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Weltfriedensbund und Völkergericht. Die verschiedenen Kriegsepochen und Kriegsschauplätze zu
beschreiben, is

t

hier nicht der Platz, genug, der Weltkrieg war
Ein Zukunftsbild. im Verlauf einiger Monate im vollsten Gange und nahm,- O. T. - - - trotz der damals in Europa herrschenden allgemeinen Ansicht,

Es war im Jahre 1901. Der große Krieg, der schon das Kriege der Neuzeit nur von kürzester Dauer sein könnten,
Jahrzehnte vor seinem wirklichen Beginn mit unzweifelhafter - doch über e

in Jahr in Anspruch, e
in Jahr des Schreckens und

Bewißheit in jedem Frühjahr als nahe bevorstehend bezeichnet - der Verwüstung. Elend, namenloses Elend kam über d
ie

und von den Zeitungen aller Länder discutirt wurde, war | Völker. Man war, nachdem der Krieg e
in Jahr lang g
e

vorüber. E
s

war e
in

schrecklichesJahr gewesen, das letzte | dauert hatte, so kriegsmüde, die Staatskassen waren so leer, d
ie

Jahr des vorigen: „Der Krieg“ war ausge- | Völker so abgespannt, daß d
ie allgemeine Volksstimme allent

brochen zwischen der schon seit Dezennien treu zusammenhalten. | halben den "ä herbeirief. Sogar die Parteien,

e
n Tripelallianz einerseits und Rußland und Frankreich | welche am günstigsten abgeschlossen hatten, der Dreibund und

andererseits, Der lange zurückgehaltene Völkergroll hatte sich seine späterenAlliancen, hatten ihre Siege mit solchen Opfern
plötzlich Luft gemacht. Eswar' zu einer Zeit, in der | erkaufen müssen, daß eine Fortführung der Feindseligkeitenausnahmsweise eitel Friede prophezeit wurde, wo eine inter- ausgeschlossen erschien. So kam e

s
zum Friedensschluß zu

nationale Ausstellung in St. Petersburg alle Kriegsgedanken | London, in dem so ziemlich der status quo hergestellt wurde.
verscheucht hatte und Niemand nur a

n

d
ie Möglichkeit eines | Nur einige der englischen Colonien, deren selbständiges Bestehen

Krieges glaubte. die anderen Mächte als den natürlichen Verhältnissen am ent
Kleine Ursachen hatten große Wirkungen. Eine Grenz- | sprechendsten befürworteten, wurden dem englischen Einfluß

streitigkeit zwischen Rußland und Oesterreich hatte zu dem | formell entzogen; in der Praxis blieben die Beziehungen zum
Weltkrieg die Veranlassung gegeben. Ein Weltkrieg, weil es | Mutterlande ziemlich die gleichen. Rußland hatte schon vorher

ja nicht bei dem Krieg' den fünf europäischen Groß- | mit China sich über die Grenzfrage geeinigt und im Frieden
mächten geblieben war. England hatte trotz der unverkenn- u Peking in separato durch einige billiger Weise nicht abzu
bar friedensfreundlichsten '' seine Neutralität nicht be- ä Zugeständniffe das freundschaftliche Verhältniß a

n
wahren können. Die vielfachen Neutralitätsverletzungen der | seinen Ostgrenzen wiederhergestellt. Kurz– der Friede war
ursprünglichen kriegführenden Parteien hatten zur Folge ge- | auf allgemeines Verlangen überall wieder eingezogen und be
habt, daß England sich dem Dreibund anschloß. Damit waren | gann den Völkern eine Segnungen wieder zu spenden. Und
aber die englischen Colonien nicht einverstanden. Australien, | jetzt schätzten ihn auch die Völker doppelt, nachdem si

e

durch
Indien und Capland strikten gegen diesen Schritt des Mutter- | die Kriegsbedrängniffe einen Werth hatten : gelernt.landes. Nordamerika unterstützte die Rebellen und England | So entstand allgemein derWunsch und der Ruf nach Garan
sah sich plötzlich vor einem allgemeinen Abfall der nach | tien für den eben eingetretenen Friedenszustand. Man wollte
Selbständigkeit verlangenden Dependenzen. Nicht genug da- | ein Mittel, welches die Entstehung so furchtbarer Kriege ver
mit. – Im fernen Osten war China zu demä ge- | hindern sollte. Und diesMittel wurde bald gefunden. Man
kommen, die allgemeine europäische Kriegslage zu benutzen und | wunderte sich nachher, daß nicht schon vor dem Kriege dieses
der fortschreitenden Uebervölkerung des himmlischen Reichs | Mittel angewandt worden war. Was hätte nicht Alles ver
ein Thor zu öffnen, indem e

s

eine Grenzregulierung im weite- | mieden werden können! Welche Menschenleben, Güter und
ren Sinne a

n

einer Nordgrenze vornahm, wodurch e
s

der ' waren nicht vernichtet worden! Und welche Errussischen Interessensphäre gefährlich zu werden drohte. Ruß- olge hatten diese ungeheuren Opfer gehabt? So gut wie keine.
land hatte zwar ein Detachement einer Streitkräfte in Si- | Das, was erreicht war, hätte sichä mit geringerem Auf"län stehen, aber, um nicht zu größeren Zersplitterungen | wand erreichen lassen! – Nun, das Mittel, sich Friedens
gezwungen zu sein, war es mit Japan in Verhandlungen ge- | garantien zu schaffen, war gefunden. Aufdem Friedenscongreß
treten, um auch diese Nation zur Theilnahme an dem gegen | in London waren diesem Völkerwunsch die Vertreter der be
China zu richtenden Vorstoß zu bewegen. Es gelang dies. | theiligten Staaten näher getreten, indem si

e

einen Friedens
Daß die verschiedenen halbcivilisierten asiatischen Stämme sich | bund schloffen, wie e

s ja schon die Tripelallianz gewesen war,
von dem großen Continentalkampf nicht fern hielten, braucht - aber in größerem Maßstab. Zur Theilnahme a
n

diesemBund

nicht erwähnt zu werden. Mit einem Wort: Die Welt stand
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sollten alle Staaten aufgefordert werden und zwar sollten sich
alle zu solidarischer Haftbarkeit gegen einseitige Störungen desä verpflichten.

Große und fast unüberwindliche Schwierigkeiten schienen
sich diesem von Deutschland eingebrachten Vorschlag ent' Aber der Ruf nach Frieden und FriedensDie Gegenwart.

ürgschaft war ein zu dringlicher und allgemeiner und das
Ergebniß der Verhandlungen war in der That ein unerwartet
günstiges. Beinahe alle maßgebenden Regierungen hatten sich
über die Bedingungen geeinigt und hatten sich dem Vorschlag
angeschlossen, die wenigen, nicht zur'' eines solchenFriedensvertrags geneigten Staaten, zu denen allerdings Eng
land zählte, waren theils auf Drängen der allgemeinen Volks
stimme, theils aus Opportunitätsrücksichten, dem Bund schließ
lich doch beigetreten. So war ein Staatenbund entstanden,
wie er großartiger nicht gedacht werden konnte. Nicht nur
alle europäischen Staaten nebst Nordamerika zählten zu Mit
gliedern, sondern auch die asiatischen Großmächte, mit denen
Europa zu rechnen längst begonnen hatte, hatten den Vertrag
unterzeichnet. Es versteht sich von selbst, daß die selbständig
gewordenen Colonien Englands ihre junge Autonomie nicht
besser sichern konnten, als durch die Beitrittserklärung zu dem
internationalen Friedensbunde. Das Wichtigste aber an diesem
großen Völkerverein war, daß sein Bestehen gesichert erschien,
weil ein Zweck, der Weltfrieden, im Interesse der einzelnen
Mitglieder lag. Das Unternehmen hatte somit eine gesunde
Grundlage. Jeder sagte sich, daß, wie der Einzelne nur in
Frieden lebt, wenn er Rücksicht auf die Nebenmenschen nimmt
und in Ausübung seiner Rechte nicht in die Rechtssphäre
anderer Menschen eindringt, so auch die Staaten, wenn
Friedensgarantien geboten werden sollen, sich ebenfalls zur
Rücksichtnahme gegen die anderen Staaten verpflichten müssen.
Da aber andererseits viele Menschen sichnicht soweit beherr

schen können, um diese Rücksicht ihren Wünschen überzuordnen,

und erst durch die Strafgesetze der Einzelstaaten dazu gezwungen

werden müssen, so schien es angebracht, auch die Staats
regierungen einer Macht unterzuordnen, welche im Fall eines
Versuchs, den allgemeinen Frieden stören zu wollen, den be
treffenden Staat daran zu hindern im Stande war. Bisher
hatte das internationale Recht keinen Begriff für eine derartige,
über den Einzelstaaten stehendeGewalt. Dieselbe wurde jetzt
in der Vereinigung aller Staaten gesucht– und gefunden.
Die Gesammtheit der Staaten sollte Richter werden über die'' der Einzelstaaten. Man war sich bewußt, nichtseues erfunden zu haben, man wollte dies auch nicht; im
Gegentheil, man folgte nur der historischen Entwickelung der
internationalen Beziehungen. Hatte nicht schon früher Deutsch
land in dem Streit mit Spanien betreffs der Carolinen eine
dritte, unparteiische Macht zum Schiedsrichter aufgerufen und
war nicht schon oft auch '' bei geringfügigeren internationalen Differenzen dies Mittel zur Beilegung derselben
gewählt worden? Was damals der angerufene unparteiische
Schiedsrichter gethan hatte, diese Functionen sollten jetzt der
Gesammtheit der Staaten übertragen werden, eine Institution,
die ungleich größere Garantien für ein wirklich unparteiisches
Urtheil bot. Man hatte die schon längst bestehendePraxis
nur auf größere Verhältnisse übertragen und das zur Regel
erhoben, was früher als Ausnahme resp. gelegentlich ange
wandt wurde. Man wollte eine Zwischeninstanz ä
zwischen den bei internationalen Differenzen sonst üblichen
diplomatischen Verhandlungen der betheiligten Staaten und
der, wenn diese erfolglos geblieben waren, gleich darauf fol
genden ultima ratio, dem Krieg.

Man hatte also die Gesammtheit der Staaten, eine höhere
Einheit geschaffen. Wie der Staat als Gesammtheit der Ein
zelnen, als neuer Organismus, auch andere Pflichten und mit
denen der Einzelnen nicht immer harmonierende Interessen hat,
so mußte auch diese Staatengejammtheit ein neuer Organismus
werden, der das Wohl der Gesammtheit dem Wohlbefinden
und den Wünschen der einzelnen Staaten überordnete. Eine
wirkliche radicale Staatendemokratie! –Als man sich mit der
Idee erst befreundet hatte, kamen die Detailfragen: Wie is

t

dieser neue Begriff zu organisieren? Welches sind die Mitl, -

deren sich dieser Staatenbund zu einer Erhaltung und er

Bekämpfung revoltierender Theile der Gesammtheit zu bedien
hat? Man griff auch hier auf Vorgänge zurück, welche H

im einzelstaatlichen Organismus bereits' hatten.
Zunächst mußte man zur Definition und näheren, deta

lirten Festsetzung der einzelnen Organe dieses Bundes u
d

seiner „Statuten“ allerdings von den Rechtsbegriffen 'hieren, wie si
e

in den verschiedenen Staaten sich gemäß
individuellen historischen Entwickelung darstellten. Als „int
nationales“ Privat- und öffentliches Recht konnte nur d

e
s

angesehen werden, was zur Grundlage die natürlichen u
d

allgemeinen menschlichen' hatte. Alles Künstlie
und speciell Nationale mußte bei Seite gelassen werden. D

ie

Institutionen, die geschaffenwurden, waren inFolge der nati
lichen und allgemein verständlichen Grundlagen, auf denen e

beruhten, populär genug, um vom Volk kritisiert zu werde,
und e

s

waren nicht die schlechtestenBestimmungen, die man

auf Vorschlag oft den Staatswissenschaften vollkommen feu"
stehenderMänner aufnahm; e

s war auch bei Aufstellung des
Vertragsbestimmungen weniger auf den Buchstaben und wohl
verclausulierte, formell tadellose Thesen Bedacht genommen, a

ls

auf den klaren Ausdruck des Geistes der Vereinbarungen. Wer
mit Spitzfindigkeiten diesen allgemein verständlichen Geist der
Vertragsbestimmungen hätte verdunkeln und verletzen wollen,
wäre vom Geist der Völker verurtheilt worden.
Doch kurz und gut, man war übereingekommen, ein Völker

schiedsgericht aus Königen, oder besser Staatsregierungen zu
sammenzusetzen. Die Stimmen in diesem Staatencollegium
waren den Einzelregierungen je nach Uebereinkunft der Volks
zahl gemäß und nach einigen minder wichtigen Nebenpunkten

zugetheilt. Dieses Völkergericht sollte ein ständiges sein; d
a

man auch räumlich die Concentrierung der einzelnen Mitgliede
für nöthig hielt, so wurde eine Abordnung von Männern,
welche die einzelnen Regierungen zu vertreten geeignet schienen,

in Genf zusammenberufen, welche das Bureau des Völker
bundes darstellte und die laufenden Geschäfte vorläufig zu er

ledigen hatte, vorbehaltlich der späteren Ratificierung ihre
Souveräne. Dieses Collegium in Genf war bei allen Be
schlüffen direct von den Ansichten und Entschließungen ihrer"
Auftraggeber, der einzelnen Regierungsvorstände, abhängig.

Stimmenmehrheit wurde natürlich als bindend für die Ueber
stimmten angesehen.

Damit dieses Bureau jedoch nicht mit Arbeiten überhäuft
werden konnte, was bei den stetig wachsenden internationalen
Beziehungen zu fürchten war, und auch die unbedeutenderen
Angelegenheiten nicht eine unverhältnißmäßig weitschweifige
Behandlung zu erfahren hatten, war man aufErrichtung von
Unterinstanzen dieses Völkerschiedsgerichts bedacht und glaubte

diese in den diplomatischen Vertretungen der einzelnen Staaten

a
n

den Höfen der anderen Staatsoberhäupter gefunden zu
haben. Die diplomatischen Corps wurden die Behörden, welche
die kleinen zwischen den Staaten vorfallenden Differenzen be
gleichen sollten. Jedoch sollte von dieser Instanz jeder Zeit
die Appellation a

n

das Schiedsgericht in Genf möglich sein,
dessen Entscheidungen allerdings keinen weiteren Appell zu
ließen. Es war aber auch keine höhere, einsichtsvollere Be
hörde denkbar, als dieses Collegium. Das Urtheil der höchsten
Staatenlenker und die in schwierigen Fällen einzuholenden' von wissenschaftlichen Gesellschaften und einzelnenwissenschaftlichen Koryphäen bildeten eine Autorität, der sich
Jeder mit gutem Gewissen unterordnen durfte.“)
Um nun noch einen Schritt in der Organisation derGe

schäftsführung des Bundes weiterzugehen, wurden da, wo e
s

zur Entlastung dieser "ä" Corps wiederum noth
wendig erschien, auch die nicht diplomatischen Vertreter der
Staaten, die Consuln, herangezogen. Sie sollten die inter
nationalen Schöffengerichte darstellen. Es sollte durch diese

*) Die „Association for the reform and codification of the law
of nations“ und das „Institut de droit international“ waren es

gewöhnlich,welche zu solchenSachverständigenGutachten aufgefordert
wurden. -
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Einrichtung erreicht werden, daß Reibereien zwischen Unter
behörden verschiedener Staaten nie derartigen Staub aufwirbeln
konnten, wie es im vorigen s" so oft geschah. Verzu Unrecht z. B. brauchten nicht mehr den Weg
is zur obersten Staatsbehörde des einen Landes und wieder
zurück an die Unterbehörden des anderen durchzumachen, sondern
solche Uebergriffe' Natur wurden durch Richterspruch des Consularcollegiums eines Ortes, also coordinierter
Behörden, erledigt. Es kam bald dahin, daß von dem Recht
der Appellation von diesen Unterinstanzen an die oberste inter
nationale Gerichtsbehörde nur selten Gebrauch gemacht wurde.
Noch ein Punkt war es, welcher der Commission in

London viel zu schaffen machte und der beinahe das ganze
Unternehmen hätte scheitern lassen; er betraf die Militairver
hältnisse der einzelnen Staaten. Abgerüstet sollte werden,
darüber war man einig; eine derartig auf die Spitze getriebene
Volksmilitarisierung, wie si

e

bei allen Nationen vor dem Kriege
betrieben worden war, mußte auf alle Fälle verhindert werden,
sollte anders nicht die unausbleibliche Folge dieser Rüstungen
der Krieg sein. Aber die schonlängst bestehendeFrage: Wer fängt
an? trat hierbei wieder in den Vordergrund, um so gerecht
fertigter, als ja doch noch nicht alle Völker unseres Planeten

zu dieserF“ gehörten; im Gegentheil, selbsteinige der von den Kriegsgräueln unmittelbar betroffenen

Nationen verhielten sich – gelinde ausgedrückt– passiv zu
den Bestrebungen, die aufWä des Friedens hinzielten.
Ja, England, das den Verlust der Colonien nicht verschmerzen
konnte, agitierte augenscheinlich gegen das Zustandekommen des
Vertrags. Aber schon hierbei zeigte sich der Nutzen des erst

im Entstehen begriffenen Bundes; die Folge des von den
übrigen Vertragsmächten ausgeübten Druckes war es, die
England zur Nachgiebigkeit zwang, und das Ende vom Liede
war: es wurde # abgerüstet! Und zwar wurden, um
möglichst die Verhältni
Grundlage zu belassen, über die Nothwendigkeit der Vermeh
rung oder Verminderung der Streitkräfte jeden Landes von
allen Staaten Vorschläge eingebracht, welche gemeinsam be
rathen wurden und schließlich auch zu allgemein befriedigenden
Resultaten führten. Naturgemäß konnten nur die großen Ver
hältniffe Berücksichtigung finden; man sah ein, daß Detail
veränderungen im Militärwesen, sofern si

e

nicht am System

rüttelten, keine Schwerpunktsverschiebungen zur Folge haben
würden. Andererseits wurde dadurch, daß den Militairattachés
jetzt offener Einblick indie“ Militairverhältnisse allenthalben gewährt wurde, bald eine Controlle der Einzelstaaten
möglich, d

ie jede illoyale Handlungsweise eines Staates zur
Kenntniß des Schiedsgerichts in Genf gebracht hätte. Diese
letzterwähnten Verhältnisse wurden von Schwarzsehern zuerst
als unhaltbar und zu künstlich bezeichnet. Jedoch e

s ging
schließlich besser, als man glaubte; ja man kam bald dahinter,
daß es eigentlich gar keineNeuerung war, die man eingeführt
hatte; schon vor dem Krieg war es ja nie anders gewesen;
hatte nicht schonvor Jahren, als Deutschland zwei neue Armee
corps bildete, Frankreich eine Verkehrswege nach der deutschen
Grenze verbessern zu müssen geglaubt und Flottenneubauten
bei einer Nation einen Mastenwald bei allen anderen hervor
ezaubert! Es hatte eben nur früher, wenn ein Staat seinä verbesserte, die Gesammtheit der anderen dadurch
bedrohten Staaten nicht durch ein „Veto“, sondern durch gleiche
Verbesserungen in ihren Armeen geantwortet, ein ungleich kost
spieligeres Verfahren!

So hatte Ben Akiba auch hierin wieder einmal Recht
behalten!

Dies waren in großen Umriffen ungefähr die Veranstal
tungen, die man auf der Friedensconferenz zu London im

Jahre 1901 traf, um den Frieden einzufangen und für immer
dingfest zu machen. Es gab aber schon damals eine große' von älteren und bedächtigenMännern, die von der Un
möglichkeit aller dieser Neuerungen überzeugt waren und dies
haarklein bewiesen. Die Zeitungen waren natürlich theils
dafür, theils dagegen; hatte man die eine gelesen, so mußte
man Alles für vortrefflich halten, nach der Lectüre der anderen

se
,

wie si
e

gegenwärtig bestanden, als

Die Gegenwart. Z

wunderte man sich, daß überhaupt dergleichen zu Stande
kommen konnte. Doch bot sich bald Gelegenheit, die Mei
nungen zu klären.
Rußland war durch die Entscheidung des internationalen

Schiedsgerichts in einem von ihm mit vieler 'verfochtenen Grenzstreit mit Oesterreich mit seinenForderungen
zurückgewiesenworden und augenscheinlich bemüht, durch diplo
matische Verhandlungen England auf seine Seite zu ziehen;
auch liebäugelte e

s

bedenklich mit China und Nordamerika.
Da die übrigen Staaten des Friedensbundes ein solchesVor
gehen Rußlands für gemeingefährlich hielten, war beim obersten
Schiedsgericht ein Mißtrauensvotum gegen Rußland und der
Antrag auf Sicherstellung des Friedens eingebracht worden.ät fast in der Minorität, hatten doch die protestierenden
Staaten erreicht, daß die Garantien für die weitere Erhaltung
des Friedens beigebracht wurden. Der Nationalhaß einzelner
Nationen war doch nicht stärker als der Wunsch, den Frieden

zu erhalten, und die hitzköpfigsten Staaten wurden durch die
Alternative: „Allgemeiner Frieden oder Weltkrieg“ zur Be
sinnung gebracht.

So gewöhnte sich bald Alles an die friedlichen Zustände
und die Regreffe auf Sicherstellung des Friedens bei dem
internationalen Schiedsgericht wurden immer seltener. Der
durch die gemeinsamen Interessen stetigwachsende internationale
Verkehr sorgte bald dafür, daß die Folgen des Kriegs ver
wischt wurden und durch regen Austausch der Producte jede
Nation sich das ihr Fehlende auf das Billigste und Schnellste

zu verschaffen im Stande war. Das goldene Zeitalter des
ewigen, gesichertenFriedens war hereingebrochen und statt auf
Vernichtung der Mitmenschen zu sinnen, beschäftigte sichder Geist
der Nationendamit, an der Vervollkommnung ' selbst und

a
n der Erkenntniß der höchsten Wahrheiten zu arbeiten.

Das waren die Segnungen des Weltfriedensbundes!

Gustav Freytag und seine Gegner.

Als die erste Nachricht in die Oeffentlichkeit '' daßGustav Freytag Erinnerungen a
n

Kaiser Friedrich publiciren
würde, war man auf allen Seiten voll Spannung. Als nun
die Schrift beiS. Hirzel in Leipzig erschien und in zahlreichen
Auflagen verbreitet wurde, fand si

e
zum mindesten eine getheilte

Aufnahme. In Brochüren und Zeitungsartikeln wurden die
ganze Darstellung oder einzelne Punkte angegriffen, Berich
tigungen wurden veröffentlicht, Widerlegungen versucht. Es
hieß eine Weile– übrigens mit Recht – daß der Autor
antworten würde; wir wissen aus bester Quelle, daß e

r

e
s

vorzieht, dies nicht zu thun, und so dürften nun für's Erste
die Acten geschlossenwerden. Im großen Publikum verdrängt

ja eine sensationelle Erscheinung die andere, und unsere rasch
lebende Zeit vergißt schnell. Und doch, so klein die Schrift
ist, so eigenartig, so fesselnd, so bedeutungsvoll und einer
dauernden Betrachtung würdig is

t

sie, und die zukünftige Ge
schichtsschreibungwird noch oft darauf zurückgreifen. Auch der
darobentsonneneStreit wird von dem Historiker nicht übergangen
werden können, wenn e

r

den Quellenwerth der Erinnerungs

blätter „Der Kronprinz und die deutsche“ -iserkrone“
erforschenwird, und mag ihm in der verschieden. …igen partei
politischen Beurtheilung, die si

e

gefunden haben, auch als
signatura temporis erscheinen. Wennwir den Versuch machen,
nach Abschluß des Streites ruhig und ohne Leidenschaft den
geschichtlichenWerth im Geiste späterer Forschung zu erwägen,

o haben wir – den Inhalt im Allgemeinen als bekannt
vorausgesetzt– als ersteFrage zu beantworten: was ist von
den Angriffen der Gegner beachtenswerth? als zweite: wie'' sich dieFä der Schrift als historische
uelle?

Zu den Ersten, die sichfür berufen gehalten haben, gegen
Freytag zu schreiben, gehört Herr Dr. Otto Arendt*), Mit

*) Gustav Freytag über Kaiser Friedrich. Berlin, Walther &

Apolant,
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glied des Hauses der Abgeordneten. Seine Legitimation zu
einem Auftreten, wie er es beliebte, liegt wohl allein darin,

daß er eine eigeneZeitschrift herausgibt, also genügend weißes
Papier zur Verfügung hat. Auch in Brochürenform sind eine
Elucubrationen verbreitet und wohl nur, weil die Namen
Kaiser Friedrich und Gustav Freytag auf dem Titelblatt stehen,
haben si

e

eine größere Verbreitung gefunden. Herr Arendt
muß sich in Hinblick auf Freytag immer und immer wieder
fragen, was soll diese Veröffentlichung? Dieselbe Frage müssen
wir „immer und immer wieder“ erheben in Hinblick auf Herrn
Arendt. Er zerpflückt das Freytag'sche Buch; hier sagt e

r:

das is
t

sehr schön, dort: das is
t

sehr häßlich, das is
t

pietäts
los, das hätten Sie nicht schreiben dürfen als Freund des
Kronprinzen, als berühmter Schriftsteller, und spielt einen höch
stenTrumpf aus, indem e

r

die Parallele zieht: „Geffken war
wenig voraussehend und gewissenlos, Freytag undankbar und
pietätlos!“ Soviel aus den Blättern hervorgeht, hat Herr
Arendt den Kronprinzen nicht gekannt, is

t

also nicht im Stande,
nach eigener Kenntniß zu beurtheilen, o

b das von Freytag
entworfene Bild wahr oder nicht wahr ist. Sachlich hat Herr
Arendt nicht einen einzigen Punkt zu widerlegen gewußt, wie
von anderer Seite versucht wurde, also auch dabei kommt aus
seinemganzen Gerede nichts weiter heraus. Die Schrift Frey
tags hat Herrn Arendt nicht gefallen – nun, Gustav Freytag
wird sich zu trösten wissen und hat si

e

wohl auch kaum um
der schönenAugen jenes Herrn willen geschrieben und verfaßt.
Schließlich hat nach Herrn Arendt „Freytag's Schrift die Inter
effen der Dynastie, der Nation und des Vaterlandes verletzt“;
nun, so schlimm kann das doch nicht sein, denn e

s gibt in

Deutschland doch noch berufenere und berechtigtere Schützer

„der Dynastie, der Nation und des Vaterlandes“ als Herrn
Otto Arendt, und man hat bis jetzt nichts davon gehört,
daß a

n jenen Stellen die Schrift verletzt hätte. Und so is
t

denn von diesem Pamphlet nichts weiter zu sagen, als daß
der Verfasser persönlich und sachlich nicht den geringsten Ein
wurf gegen Freytag zu machen hat, sichaber trotzdem gedrungen
fühlte, eine „Entgegnung“ zu schreiben, die zwar ohne jeden
Inhalt, aber voll mannigfacher Schmähungen ist.
Von ganz anderer Art sind die Bemerkungen, die vonHans

Delbrück“) nach dem Tode Kaiser Friedrichs veröffentlichten
persönlichen Erinnerungen, die von warmer Verehrung gegen den
Herrn zeugten; er hat ihn gekannt und hat das Recht, eine
Auffassung gegen die Freytag'sche zu setzen. „Beklommenheit“
und „Bitterkeit“waren eine Empfindungen beim Lesen, er sieht
für die Veröffentlichung weder Nothwendigkeit noch Zweck, er

hält die Charakteristik für falsch und greift zwei Punkte heraus:
dasMotiv für die Kaiseridee und derKronprinz als Feldherr.
Gibt Freytag „den fürstlichen Stolz“ als den Boden, auf dem

d
ie Idee erwuchs, so fügt Delbrück nach einer Auffassung

und, wie wir zusetzen, in Uebereinstimmung mit dem kron
prinzlichen Tagebuch, noch hinzu, daß der Fürst darin „die
Verkörperung der nationalen Idee“ sah; wir erkennen den tief
greifenden Unterschied in den Auffassungen nicht, aber schließen

si
e

denn einander aus? Konnten nicht beide Motive gemein
schaftlich vorhanden sein? Und daß Freytag bloß das eine
erkannt und genannt hat, wer wollte ihn darob tadeln? Er
schreibt ja keine allumfassende historische Charakteristik, sondern
Erinnerungsblätter. Man kann anderer Auffassung sein, aber
man kann einemMann wie Freytag doch nicht mala fides zu
schieben. Delbrück war e

in junger Mann in den zwanziger
Jahren, als er als Erzieher am kronprinzlichen Hof lebte; in

dem Alter und der Stellung schaut man zu dem erlauchten
Herrn des Hauses empor. Gustav Freytag war in jenen
Kriegsjahren über die 50hinaus, hatte ein langes erfahrungs
reiches Leben hinter sich, hatte im Verkehr mit Fürsten lange
genug gelebt, um sichauch ihnen gegenüber den freien Mannes
blick zuwahren, und sah dem Kronprinzen auf gleichem Boden
Auge ins Auge. Erklärt diese Verschiedenheit des Alters, der
Stellung, der Erfahrung nicht genügend die verschiedene Auf
faffung? Was nun Freytags Aeußerung über den Kron

kritische Würdigung schreiben?

prinzen als Feldherrn betrifft, so wünschte Delbrück einmal statt
des Wortes „berühmter Feldherr“ tüchtiger oder erfolgreicher

zu setzen, denn daß die Größe des Herrn darin bestand, daß

e
r

die Verantwortung für die Pläne eines Generalstabschefs
auf sich nahm, darin stimmen.Beide überein. Und is

t

denn
das ein kleiner Ruhm? Liegt nicht Aehnliches in dem Ver
hältniß zwischen Kaiser Wilhelm und Fürst Bismarck vor?
Im Uebrigen is

t

von verschiedenen Seiten manche anekdoten
hafte Mittheilung gemacht worden, die für das Feldherrntalent
des Kronprinzen spricht; wenn das Bewußtsein der Verant
lichkeit den Feldherrn macht, so war er es, denn mehr ergeben

si
e

nicht. Seitdem die Strategie eine Wissenschaft geworden
ist, seitdem die Kriegspläne in vorschauender Art ausgearbeitet
werden, is

t

der Begriff Feldherr ein anderer geworden als
früher. Der Streit erscheint zwecklos, so lange man über den
Grundbegriff nicht einig ist.
Würdig gehalten is

t

auch die Schrift des Abgeordneten

K
.

Schrader.“) Ein einziger Satz aber genügt, um zu be
weisen, daß e

r Freytag vollständig mißverstanden hat. Er
jagt, Freytag hätte das Tagebuch des Kronprinzen benutzen
müssen, um eine Auffassung zu verbessern, in Folge welcher

e
r

dem Kronprinzen entschieden nicht gerecht geworden is
t.

Ja, wiederholen wir noch einmal: wollte denn Freytag eine
„Einen kleinen Beitrag zur

Entstehungsgeschichte der deutschenKaiserwürde,“ nennt er sein
Büchlein, nicht mehr und nicht weniger, und sagt ausdrücklich,
daß e

r

über die Persönlichkeit, wie sie ihm erschienen ist,
geurtheilt habe, also weislich und absichtlich hat er das Tage
buch bei Seite gelassen, sonst hörte ein subjectives Urtheilen
auf. Was Schrader sonst ausführt, stimmt vielfach mit Frey
tag überein, und wenn e

r mit dem Ausdruck der Dankbarkeit
für das, was Jener aus persönlicher Erfahrung berichtet,
schließt, so is

t
der Dank für die Hauptsache, die Freytag bot,

abgestattet. Auf Unfehlbarkeit des Urtheils macht er sicher
keinenAnspruch; urtheilen wird die Zukunft, der er einen Bei
trag dazu bietet. - - -

Daß die Excursion über den Johanniterorden Berich
tigungen hervorrufen würde, war zu erwarten; wie kleinlich
diese ausgefallen sind, möge nur ein Beispiel zeigen. Freytag
sagt: „Die beste Vorbedingung für Aufnahme in den Johan
niterorden, außer der persönlichen Ehrenhaftigkeit, war, daß
Mutter und vielleicht Großmutter des Aufzunehmenden in

einer adligen Wiege gelegen haben.“ Die Berichtigung („Post“
vom 8

.

November) ' „Die Behauptung is
t' unwahr.

Weder enthalten hiervon die Statuten irgend Etwas, noch auch
wird thatsächlich auf den Stand der Mutter, wie überhaupt
auf das Alter des Adels irgend welche Rücksicht genommen.
DasStatut jagt (§23): Zum Ehrenritter soll jeder Edelmann
evangelischer Confession ernannt werden u
. j.w“ Als o
b

Freytag. Etwas a
n

der Mutter gelegen wäre, als ob er nicht
vielmehr in zierlicher ironischer Umschreibung, die jedem Kenner
seines Stiles sofort verständlich ist, eben bloß die adlige Ge
burt bezeichnen wollte. Es' sich auch gar nicht um
größere oder kleinere Irrthümer in den Angaben, sondern um

d
ie Ansicht über das Wünschenswerthe eines solchen Ordens– und d
a mag man ja verschiedener Ansicht sein dürfen.

Daß Freytag die einige auf eine Beobachtungen stützte –

seien si
e

allgemein zutreffend oder vereinzelt – ist wohl nicht

zu bezweifeln. -
Damit aber dem ganzen Drama nicht das Satirspiel fehle,

hat Alfred Frh. von Eberstein auch eine „Entgegnung“)
gegen Gustav Freytag“ geschrieben, die mit dem Epheserbrief
anfängt und mit einem Gebet und Psalm 85 schließt. Sie is

t,

was dem feudalen Verfasser zu hören nicht lieb sein wird,
nach dem berühmten Muster: „Herr Julian Schmidt der Lite:: mit Setzer-Scholien herausgegeben von FerdinandLaffalle“ verfertigt und strotzt von Angriffen gegen die Kai
erin Friedrich und Gustav Freytag, die mit dem verdienten
Epitheton zu bezeichnen nur die Rücksicht darauf, daß der

*) Berlin, Georg Reimer,

*) Berlin, Rosenbaum & Hart. -

*) Wiesbaden, Schellenberg'scheHofbuchdruckerei,
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Autor ein alter Mann ist, uns hindert, obgleich seine eigene
leidenschaftliche Rücksichtslosigkeit si

e

nicht verdient. Sachlich' sie nichts bei, sie ist eine Schmähschrift im eigentlichenIIIII.
Doch genug Kritik der Kritiklosigkeit; wenden wir uns

jetzt der zweiten Frage, die Schrift als historische Quelle be
trachtet, zu. Wenn der Forscher a

n

die Untersuchung einer
Quellenschrift geht, so is

t

sein erstes Geschäft die Kritik der
Echtheit.“) Sie fällt dem lebenden Autor gegenüber natürlich
fort. Der Kritik des Früheren oder Späteren hat Freytag
selbst die Wege gewiesen, indem e

r für die „Mittheilungen,
welche den Kronprinzen betreffen, Aufzeichnungen, die e

r

sich

im Feldlager gemacht hatte, und Briefe, die er von dort an

einen Freund' als Quelle angibt. Das gilt selbst
verständlich nur für den Abschnitt „Aus dem Hauptquartier
der dritten Armee“. Aber auch in diesem lassen sich aufs
Deutlichste Zusätze unterscheiden, so im Anschluß a

n

die
Petersbacher Unterhaltung, die Darlegung über die Auffassung
von Rang und Stand, so die viel besprocheneMittheilung
über die Nachrichten nach England (S. 40), wohl auch die
Angaben über das Verhältniß des Kronprinzen zu seinerGe
mahlin (S. 47) und über den Herzog von Augustenburg. Der
ganze Abschnitt: „Nach dem Kriege“ is

t

wohl erst nach dem
Ableben geschrieben oder redigiert worden. Die Kritik fragt
weiter, o

b in den Motiven, den Zwecken, den persönlichen
Verhältnissen des Berichtenden eine Trübung der Auffassung
erkennbar ist. Das is

t

vielleicht die am schwersten zu beant
wortende Frage. Eine direkte Mittheilung über eine Motive
und Zwecke macht Freytag nicht; was ihm von gegnerischer
Seite untergeschobenwurde, is

t

meist gemein. Wenn eineVer
muthung trotzdem erlaubt ist, so möchten wir sagen, der Ver
faffer wollte durch eine Schilderungen aus der Vergangenheit
auf die Gegenwart und die Zukunft wirken. Es gibt in der
Renaissance und ihrer Folgezeit eine eigenartige Literatur, die
sich mit der Fürstenerziehung beschäftigt oder Fürstenspiegel
aufstellt. Als ein solcher erscheint uns die ganze Schrift.
Sie schildert eine hochragende Persönlichkeit voll Idealismus
und Menschenliebe, voll Begeisterung für alles Schöne und
Gute, die die Herzen froh machte „durch eine ganz einzige
Verbindung von vornehmer Artigkeit und treuherzigem Wesen“,
weich und warm von Gefühl, aber si

e

verbirgt ' dieSchatten
seiten nicht, weist auch darauf hin, wie die Tugenden o

ft

Quellen der Fehler waren, und benutzt in manchen Theilen
des Buches geradezu die Gelegenheit, auf die Gefahren hin
zuweisen, die für den fürstlichen Mann in seiner fürstlichen
Stellung liegen. Wird so die Schrift zum Fürstenspiegel, so

wird si
e

auch zum Volkspiegel, wenn si
e

lehrt, daß man auch
„vor der höchsten Erdenhoheit ein Urtheil“ nicht gefangen
gebe, daß selbständige Auffassung sich mit Treue und Ver
ehrung verbinden lasse, und daß ein Volk seinenFürsten schätzen
möge nicht nach dem, als was er erscheint, sondern wie er is

t

und was e
r thut. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint uns

das kleine Buch als eines der werthvollsten, köstlichsten und
mannhaftesten, die je geschrieben wurden, und wenn man diese
Motive und #: im Auge behält, wird man gewiß nichtschmähen, Gustav Freytag habe das Andenken Kaiser Fried
richs herabgesetzt, sondern er hat dieses edle Fürstenbild, edel

in seinen Tugenden und Schwächen, zu Nutz und Frommen
der Höchsten und Niedrigen im Volke als Spiegel aufgestellt.
Mit dieser Auffassung erledigen sich auch die weiteren

historisch-kritischen Fragen: wollte und konnte der Autor die
Wahrheit sagen? Ja und durchaus ja, und e

r hat si
e

nach

bestem Können gesagt. Und wenn nach der individuellen Fär
bung, die der Darsteller selbst nach seiner Tendenz, seiner
Parteiansicht, einem Charakter der Schrift gegebenhat, gefragt
wird, so antworten wir, die Tendenz is

t

gekennzeichnet, die

Parteiansicht mag lauten: Männer stolz vor Königsthronen,
und der Charakter is

t

die Liebe zur Wahrheit, die Treue zu

Fürst und Volk, der reinste Patriotismus und eine männliche
Loyalität, die allerdings manchem Höfling unverständlich sein

- Vgl. Droysen,Historits 28–33.

mag. Als Beitrag zur Charakteristik des Kronprinzen will die
Schrift weder erschöpfend noch abschließend sein; si

e

is
t

durch
aus subjectiv und wird der Kritik des zukünftigen Geschicht
schreibers anheimfallen, dem andere Beiträge von anderer Seite
zur Vergleichung vorliegen werden. Möge dann mancher Zug
als mißrathen oder falsch im Bilde sich herausstellen, viele
Pinselstriche hinzugefügt werden, möge selbst, was nicht ge
chehenwird, der Zeichner Alles weglaffen, was F"'boten hat, für die Würdigung des Büchleins hat das Alles
nichts zu sagen. Es wird als eine Kundgebung mannhafter
Gesinnung und freier Ueberzeugung immer einen Werth be
halten. Nur wenn man den Kern erfaßt hat, wird man auch
den Excurs über den Johanniterorden, zahlreiche, scheinbar
außer#" stehendeBemerkungen, auch die Absichtbei Abdruck der Beilagen verstehen. Nur aus der Fürst und
Volk belehrenden Tendenz heraus lassen sich die guten Gründe
für die Zusätze und für den ganzen zweiten Abschnitt würdigen,
lassen sich alle Einwände der Gegner zurückweisen, erscheint
auch der noch am meisten begründete Vorwurf der Inoppor
tunität als haltlos. Wenn Delbrück im Eingang eines Auf
satzesäußert: „Sagt man, es is

t

die Wahrheit, welche bitter
schmeckt, so antworte ich: solchen Trank zu kredenzen, is

t

gut,

e
s is
t

höchste, edelste Mannestugend, wo eine Nothwendigkeit,
wo ein Zweck vorliegt.“ Die Nothwendigkeit hat sich aus der
Aufnahme der Schrift genugsam erwiesen, denn das Verständ
niß für ein freies, treues und wohlmeinendes Manneswort
scheint vor falscher Loyalität verloren zu sein. Und der Zweck
ist, ein Spiegel für Fürst und Volk zu sein. Mit N(9N10.

„Literatur und Kunft.

Theodor Fontane als Lyriker.

Zu des Dichters70. Geburtstag.

Von Wilhelm Bölsche.

Ich weiß nicht, o
b

man in späteren Zeiten sich noch so

eifrig und ' wie heute bemühen wird, das Antlitz tüchrtiger Männer in Erz oder Marmor an der Stelle ihresWirkens

zu verewigen – vielleicht wird man ihr Erbe mehr im Geist als
durch ein todtes Denkmal antreten. Wenn aber der Mann,

demdiese Zeilen gelten, ein greifbares Zeichen jener Art jemals
erhalten sollte, so gibt e

s

nur Einen Ort, wo es ragen dürfte:
Berlin. Fontane is

t

kein Weltlyriker, dessen Saite ihr Echo
findet in jedem beliebigen vom Menschengemüth beseeltenErden
winkel; e

r is
t

der typischeLyriker eines bestimmtenOrtes zu einer
bestimmtenZeit. Dasmag seinenWirkungskreis bei der Nachwelt
verengen, aber e

s wird ihn nicht zum todten Punkt erniedrigen;
denn e

s is
t

gesorgt dafür, daß dieser Ort, wie überhaupt, so im

Besonderen gerade im Glanze jener bestimmten Stunde, nicht so

leicht vergessenwerden wird. Der Geschichtsforscher wird seinen
anspruchslosen Band „Gedichte“, der heute zum dritten Male
still unter die Menge der lyrischen Adler, Spatzen und Papier
drachen des Weihnachtsmarktes hinaussteuert, dermaleinst wie
einen Schatz hervorsuchen, wenn e

s

sich darum handelt, ein
Stimmungsbild zu erhalten aus den Jahrzehnten vom ersten
Aufblitzen des preußischen Waffenruhms bis zu dem nächt
lichen#“ bei dessenGlühen der todte erste Kaiser in

den Dom getragen wurde. Der objective Geschichtsschreiber
wird vielleicht die Thatsachen in manchen Dingen anders an
schauen. Die Stimmungen, den Glauben der ' selbst kann

e
r

nicht wegschaffen, e
r muß si
e

hinnehmen als etwas Festes,
muß froh sein, wenn er si

e

irgendwo noch mit ihrem ganzen
Zauber aufbewahrt findet, und e

r wird si
e

finden in den Ge
dichten von Theodor Fontane.
Das Buch is

t

nach sachlichen Rubriken geordnet, nicht
chronologisch. Das erschwert auf den ersten Anblick die Lectüre.
Man siehtwohl, was der Dichter wollte: zuerst, inden „Liedern
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und Sprüchen“ sollte das Individuelle, der einzelne Mensch,
hervortreten, dann in den Balladen und Gelegenheitsgedichten
die Zeit als gewaltiger Hintergrund kommen; aber man kann
nicht das Erste ohne das Zweite genießen, man kann die Stücke
nicht trennen. DreiMotive sind es, die mit ganzer Macht in
die Augen springen, sobald man das Werk alsä faßt.
Zunächst der Geist des eisernen Jahrzehnts von 61 bis 71.
Allerdings sind die Kriegslieder, die Klänge unmittelbar aus
den harten Tagen selbst spärlich. Dafür fällt um so mehr
Licht auf die Vergangenheit, die Vorgeschichte, die alten preu
ßischen Schwerthelden. Und das war ja so: die Flammen
zeichen des Neuen erhellten auf einmal fast mehr die Ver
gangenheit, als das augenblicklich Werdende. Die großen
Kriege von 64, 66, 70 erschienender mitfechtenden Generation
fast mehr wie ein Schlußstein denn als ein Anfang. Der
Glanz floß zuerst rückwärts, der Anschluß an die alten
Waffenthaten schien das Hervorspringendste. Der Dichter
spiegelt das treu. Einzelne seiner Lieder dieser Art sind längst
geradezu klassischgeworden, wie das allbekannte vom Zieten aus
dem Busch. Mitten hinein in dieses Waffenmotiv, dieses
Preußenmotiv, mischt sich sofort ein zweites, die engereRück
wirkung des großen Jahrzehnts auf Berlin. Berlin wurde
Kaiserstadt, wurde Weltstadt. Der Blick von ganz Europa
fiel auf einmal auf die Mark. Die Mark, so hatten die
Poeten lange genug gesungen, war eine Sandwüste, öde, un
schön, es schien ein Verhängniß, daß die merkwürdigste Stadt
des Jahrhunderts gerade hier liegen, die neue Krone gerade
auf dieses schmuckloseKiffen kommen sollte. Auch das fühlt
der Dichter, der eben gerade die Waffenthat, die dahin geführt,
Berlin groß zu machen, besungen hatte, in erster Linie mit.
Aber hier is

t
e
r

nicht bloß Herold, er erhebt Einspruch, er

bessert. Fontane is
t

unbestritten der Entdecker der landschaft
lichen Reize derMark. Solche ': wie der Sang „Havelland“ auf Seite 284, hatte noch Keiner gewagt. Ich kann
mir nicht versagen, trotz seiner Länge e

in

Gedicht hier anzu
schließen, das Individuelles, persönliche Stimmung des Dich
ters, wunderbar mit dieser Landschaftsmalerei ".

Meine Gräber,

Kein Erbbegräbniß mich stolzerfreut,
Meine Gräber liegen weitzerstreut,
Weit zerstreutüber Stadt und Land,
Aber all' in märkischemSand.
VerfalleneHügel, die Schwalbenzieh'n,
Vorüber schlängeltsichder Rhin,
UeberweißeSteine, zerbröckeltall",
Blicktder alte Ruppiner Wall,
Die Buchen stehn,die Eichen rauschen,
Die GräberbüscheZwiesprachtauschen,
Und Haferfelderweit auf und a

b –
Da ist meinerMutter Grab.
Und ein andrer Platz, demverbundenich bin;
Berglehnen,die Oder fließt dran hin,
Zieht vorüber in trägemLauf,
GelbeMummeln schwimmendarauf,
Am Ufer Werft und Schilf und Rohr,
Und am Abhang schimmernKreuze hervor,
Auf einesfällt hellerSonnenschein–
Da hat mein Vater seinenStein.
Der Dritte, einesTodes froh,
Liegt auf demweitenTeltow-Plateau,
Dächervon Ziegel, Dächervon Schiefer,
Dann und wann eineKrüppelkiefer,
Ein stillerGraben die Wasserscheide,
Birken, hier und da eineWeide,

einePappel am Horizont –

m Abendstrahle si
e

sichsonnt.
Auf den Gräbern Blumen und Aschenkrüge,
Vorüber in Ferne raffeln die Züge,
Still bleibt das Grab und der Schläfer drin –
Der Wind, der Wind gehtdrüber hin.

Das dritte Motiv, das die letzten, neuesten Klänge des
Buches durchzittert, hat nichts zu schaffen mit der Waffen
freude, der Entdeckerlust der anderen. Es is

t

mehr persön

licher Art, aber doch in einer Weise auch noch typisch für
einen ganzen Theil der Generation aus den letzten Jahren des
alten Kaisers. Resignation is
t

ein Wesentliches. Sie is
t

nicht
bitter, d
a
e
s

zum Theil die nothwendige Resignation des altern

schärfsten Sachen den Stachel.

rauschen folgte.

den Mannes ist, der die neue Zeit wohl noch heranwachsen
sieht, aber bei aller Geistesfrische doch empfindet, daß er ihr

- nicht mehr eigentlich angehört. Von den großen, herben Gegen
jätzen, die diese Zeit schon zerklüfteten, bleibt der Lyriker
Fontane fast unberührt. Er hatte der Stadt ihre Geschichte,
ihre Umgebung vergoldet, sein Werk war gethan. Die neue
gährende Lyrik der eigentlichen Großstadt bewegt seineSaiten
nicht mehr, die ungeheuren Contraste sind dem Denker zweifel
los nicht fremd' der Dichter griff sie nicht mehr auf
Das Letzte, was er uns, allerdingsmeisterhaft, conserviert hat,

is
t

eben jene Resignationsstimmung, die dem großen Waffen
Kürzer und doch treuer is

t

das, was so viele
der Aelteren ähnlich empfanden, nicht auszudrücken, als e

s in

der folgenden Antwort auf die Frage, was ihm in dieser Welt
überhaupt noch gefällt, geschieht:

F“ Frühjahr das ersteThiergartengrün,der wenn in Werder die Kirsch n blühn,
Zu Pfingsten Kalmus und Birkenreifer,
Der alte Moltke, der alte Kaiser,
Und dann zu Pferd, eineStunde später
Mit demgelbenStreifen der „Halberstädter“;
Kuckuksrufen,im Walde ein Reh,
Ein Spaziergang durchdie Lästerallee,
Paraden, der Schaper'scheGoethekopf
Und ein Backfischmit einemMozartzopf.

Das is
t

„echt“, und e
s

is
t

zugleich liebenswürdig. Wenn
freilich Alle so anspruchslos durch die brausende Weltstadt
wandelten, stände e

s

nicht gut um den Fortgang. Aber bei
dem alten Herrn, der sein Lebenswerk so prächtig gethan, is

t

dieMilde,zumal in Verbindung mit dem schalkhaftenSchwänz
chen am Schluß, durchaus angemessen, er gibt eben sich, und
wie er, so waren viele. ' derselbeMann im Innersten
tiefernst über die Schattenseiten der zwangsweisen Resignation
denkt, beweisen daneben zur Genüge solche Verse, wie die er
greifend wahren auf Seite 30:

Man wird nichtbessermit den Jahren,
Wie sollt’ e

s auch,man wird bequem
Und bringt, um sichdie Reu" zu sparen,
Die Fehler all" in ein System.
Das gibt dann eineglatte Fläche,
Man gleitet unbehindertfort,
Und „allgemeineMenschenschwäche“
Wird unser Trost- und Losungswort.
Die Fragen alle sind erledigt,
Das einegeht,das andre nicht,
Nur manchmaleine stummePredigt
Hält uns der Kinder Angesicht.

Im Ganzen hat sich Fontane, der immer in erster Linie
Epiker bleibt, auch in diesen Dingen wohl wirklich mehr zum
Spiegel der Anderen gemacht, als eine Subjectivität forderte.
Denn wir wissen ja Alle, wie unser Dichter als Kritiker sich
ganz und voll vor dem Marasmus so mancher gleichaltriger
Collegen zu bewahren gewußt hat und noch' in warmer
Weise selbst für das Recht der allerhitzigsten literarischen Jugend
eingetreten ist, wo e

r das mit seinem Gewissen vereinbaren
konnte. Ein feiner Humor, ein ganz leises, aber fühlbares
Selbstironisieren zieht sich durch die ganze Reihe der letzten,
mehr oder minder pessimistischenGedichte, e

r

nimmt selbst den
Und mitten aus so mancher

bitteren Versreihe klingt e
s

immer und immer wieder wie in

dem Spruch auf Seite 26:
Laß ab von diesemZweifeln, Klauben,
Vor demdas Beste selbstzerfällt,
Und wahre dir den vollen Glauben
An dieseWelt trotz dieserWelt.

Die wenigen Proben, die ich im Voraufgehenden ange

führt habe, werden zur Genüge gezeigt haben, welcher Meister
der Form Fontane ist. Dennoch is

t

gerade dieser Punkt noch

im Besonderen hervorzuheben. Halbwegs gute Form haben' Unzählige. Das Instrument, so # es fast, ist zumutomaten geworden; selbst unsere lyrischen Kinder bringen

e
s zuWege, daß ihre banalen Sächelchen, die d
ie

oben hinein
werfen, unten in '' Rhythmen zum Vorscheinkommen. Je mehr der Edelstein des Gedankens erblindet,
desto üppiger wird allenthalben die Goldfaffung des metrischen
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Gewandes, das jeder mit halbwegs bildungsfähigem OhrAus
gerüstete sich durch fleißige Lektüre der zahllosen Muster nur
zu leicht aneignen kann. Schon regt sichder Widerwille gegen
die ganze Reimerei und Versklingelei, man träumt von neuen,
freien Rhythmen, um dem ' Rückfall in das Alte zuentgehen, man traut überhaupt keinem „Klang“ mehr, obwohl
Jedermann fühlt, daß klanglose Gedankenpoesie erst recht ein
Greuel wäre. Merwürdiger Weise hebt die Fontane'sche Ge
dichtsammlung mit ein paar Liedern an, die allerdings stark
in’s alte Fahrwasser hineinsteuern, bei denen man stutzigwird,

die zum Weiterlesen nicht anspornen. Es is
t

ein Zufall und,

im guten Sinne, eine Täuschung. Fontane is
t

gerade formal
ein durchaus origineller Dichter, und zwar is

t
e
r

e
s

wesentlich
deshalb, weil er keiner von denen ist, die Ueberfülle a

n klin
elnden Rhythmen haben. Seine Dichtungsart hat im Inner
ten etwas Zähes, der Gedanke ringt nach Prägnanz, die rea
listische Art der Naturmalerei fordert eine Häufung von scharf
zeichnendenBeiwörtern, die der Schilderung etwas, man möchte
geradehin sagen: naturwissenschaftlich Exactes geben. Diese
Eigenart schließt von selbst das Hervordrängen der mehr musi
kalischen Wortwirkungen in der Weise der Romantiker und
Nachromantiker aus. Nun aber – und das ist der Grund,
der von einem ganz einzig dastehenden Techniker in Fontane
reden läßt– nun kommt zu diesem Inneren das Aeußere
einer Feile, einer Nacharbeit, die trotz jenerKargheit dem end
gültigen Bau dieser Gedichte eine so musterhafte Form gibt,
daß auch das feine Ohr eines Eichendorff befriedigt sein müßte.
Fontane vermeidet mit Bedacht prunkende Versformen. Nichts
steht ihm besser a

n als der scheinbar trivialste Knittelvers, den

e
r dann allerdings in einer Weise künstlerisch durchdringt und

seinem Gehalte anpaßt, daß Wirkungen entstehen, die Alles,

was je an Pathos von Stanze oder Sonett geleistet ist, hinter
sich zurück lassen. Ein Dichter, der das kann, is

t

natürlich

in allererster Linie zum Balladendichter geschaffen, seineKunst

is
t

wie gemacht für jenes schmale, immer bedrohlich eingeengte
Gebiet, wo sich Lyrik und Epik mischen. Nichts entsetzlicher,
als wenn die Ballade den lyrischen Hauch, den ihr die Form,
der Vers geben, mißbraucht zu üppigem Schwulst, zu red
seligen Gefühlsergüssen. Nur wenn der Vers ein ganz leise
mit schaffenderHülfsfactor bleibt, kommt ein Recht zur Gel
tung. Niemals darf er sich selbstherrlich vordrängen, niemals
aber auch darf er nun wieder lässig behandelt sein und durch
böse Inversionen, schlechteReime oder sonstige auf das Ohr
wirkende ' sich gewissermaßen negativ bemerkbar machen.In allen diesen Dingen stehtFontane unerreicht. Seine Bal
laden sind knapp, bis zum Aeußersten frei von Schwulst–
und doch gefeilt bis in jede Tiefe hinein, bis auf den Klang
gehalt jeder Silbe. Der Band bringt, was wahrlich viel sagen
will, sogar eine Reihe von Gelegenheitsgedichten eigentlichster
Art, und man kann si

e

in Folge jener Eigenschaften thatsäch
lich noch lesen. Es sind gewiß nicht die besten Proben des
Ganzen, aber si

e

fallen durchaus nicht so hoffnungslos ab,
wie das Gelegenheitsgedichte meist thun, wenn die Laune des
Moments ihnen nicht mehr entgegen kommt.
Fontane's Weltanschauung aus seinen Gedichten heraus

zu entwickeln, is
t

nicht ganz leicht. Auf dieMilde, den feinen
ironischen Zug in allem Pessimistischen, is

t

oben hingewiesen.

Aber das is
t

mehr allgemeine Seelenstimmung, als eigentlich
klarer Ausdruck des philosophischen Programms. Wer in dem
letzteren allein das Individuelle eines Dichters sucht, der bleibt
bei Fontane enttäuscht. Wilde Seelenkämpfe des ringenden
Einzelmenschen, den Faustconflict des Geistes und des Glau
bens, des Forscherdrangs und der Tradition findet man nur
angedeutet, aber niemals in den Vordergrund gedrängt. Es

is
t

immer und immerzu ein schauender Dichter, der uns ent
gegentritt, viel seltener ein reflectirender.

Trotz manchemschlimmenUnterfangen,
Ein großes Kind bin ich durch's Lebengegangen.
Ich las das Tollste, die Hauptgeschicht",
Nur immer im Polizeibericht.
Und diesesTollste– von ihm zu lesen,
Ist eigentlichauch schonzu viel gewesen.

Das niedliche Liedchen übertreibt das Naive–ganz ge
wiß. Aber ein Stück Naivetät dieser Art lebt wirklich in

unserem Dichter. Sein Patriotismus hat etwas Naives, nicht
minder eine gewisse schlichteGläubigkeit, die aus den Balladen,
den Kriegsliedern spricht. Er nimmt die Züge dieser Art ein
fach alsMaler mit auf in ein Bild, ohne die Begriffe philo
sophisch abzuwägen, man fühlt gleichsam zwischen den Zeilen
das Wort durch: „Ich hätte das Andere auch. Alles sagen
können, denn ich bin ein sehr moderner Kopf– aber es ge
hört einfach nicht hierher.“ Gottfried Keller hat Aehnliches
einmal freundlich ausgedrückt im „Grünen Heinrich“, wenn er

sagt: „Alles zu einer Zeit! Ihre Zeit hat auch die Rose.
Wer wird, wenn si

e

erblüht, um si
e

herumspringen und rufen:

He! Dies is
t

nichts als Pottasche und einige andere Stoffe,

in den Boden damit, auf daß der unsterbliche Stoffwechsel
nicht aufgehalten werde! Nein, man sagt: Dies is

t

zur Zeit
eine Rose für uns und nichts Anderes, '' wir uns ihrer,

so lange si
e

blüht!“ Der Mangel a
n

jedem lehrhaften, auf
dringlichen, bekehrungswüthigen Zuge is

t

es, der als active
Macht diesem Lyriker die Anerkennung bei allen Parteien ver
schaffen muß und wohl auch verschafft hat. Darin liegt eine
große indirecte Lehre für jeden Dichter – in demselbenSinne,
wie bisweilen Schweigen die beredteste Sprache ist!

Aus der Zeit der Romantik.

Von Ludwig Geiger.

Wären nur nicht alle Bücher, welche über die Roman
tiker handeln und neue Gaben der Romantiker bringen, so

entsetzlich dickleibig! Seitdem Haym in einem vortrefflichen
Buch über die Romantik den Ton angegeben für die Werth
schätzungjener Periode und zugleich das räumliche Maß eines
derartigen Buches bestimmt hat, is

t

die Literatur fast insUn
endliche gediehen. Minor hat uns mit drei Bänden Vor
lesungen A. W. Schlegels über schöne Literatur und Kunst
beschenktund zwei Bände Jugendschriften Friedrich Schlegel's
neu drucken lassen, obwohl in dem letzteren Neudruck und in

dem erstgenannten erstmaligen Druck gar Vieles vorkommt,

was füglich weder überhaupt bekannt gemacht noch wiederholt
hätte werden müssen; zwei Bände „Caroline“ – dies der
Name der merkwürdigen Frau, die einige Jahre AugustWil
helm's Gattin war – machten den Anfang des Briefsegens,
ein kleiner Nachtrag dazu folgte, und zwei Bände „Dorothea
Schlegel“, Briefe von der Gattin Friedrichs und andere
Schriftstücke enthaltend, machten den Beschluß. Fürwahr genug,
um einen kleinen Kreis und eine kurze Periode kennen zu lernen.
Nun veröffentlicht Oscar F.Walzel einen dickenBand, über
700 engbedruckteSeiten stark, allein die Briefe Friedrichs a

n
seinen Bruder A

.

W. Schlegel enthaltend. Wahrlich, das

is
t

zu viel des Segens! Auch hiergilt das Wort, daßWeniger
mehr gewesen wäre. Denn wo soll sich ein Publikum finden,
das für ein derartig umfangreiches Werk, das doch immer nur
einen Beitrag zu einem Beitrag bildet, Interesse und Kauflust
besitzt. Hier wäre eine auszugsweise, regetenartige Veröffent
lichung am Platze gewesen. Man muß ordentlich dankbar
sein, daß die Briefe August Wilhelms, die Anlässe und Be
antwortungen der Briefe des Bruders vernichtet sind, sonst
müßte man noch einem ähnlich dicken Band entgegensehen.
Was kümmern uns die zahllosen Notizen über Friedrichs
ökonomische Zustände, über alle die eingelaufenen Correctur
bogen, Klatschereien und Personalien? Die Hervorhebung des
Literarischen, die Andeutung des Persönlichen wäre vollauf
genügend gewesen; selbst auf die Gefahr hin, daß irgend e

in

#" da und dort Schnitzel aus den ausgelaffenen Briefen
nachbrachte. -

Friedrich Schlegel (geb. 1772, gest. 1828) standmit seinem
um wenige Jahre älteren Bruder AugustWilhelm (geb. 1767)

in reger Correspondenz von 1791 bis 1828; si
e

fühlten die
Nothwendigkeit eines schriftlichen Verkehrs, d

a

si
e

seltendauernd
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usammenlebten. Die Briefe Friedrichs – denn von einem
riefwechsel kann man aus dem oben angegebenenGrund nicht
sprechen– streifen die verschiedenstenGebiete: Oekonomisches,
Poetisches, Literarisches, gelegentlich auch Politisches, fast nie
mals Religiöses. Wüßte man nicht aus anderen Quellen, daß
und warum Friedrich Katholik geworden ist, so wäre es
schlimm; aus jenen Briefen würde man diese für die Ge
schichteder Romantik charakteristischeThatsache nicht erfahren.
Nur gelegentlich tritt der katholische Standpunkt Friedrichs
hervor, und er is

t ja auch einer der Anlässe zum definitiven
Bruch der Brüder, ein Bruch, der fast unmittelbar vor Fried
rich’s Tod eintritt. Dieser katholische Standpunkt is

t

einer

der Anlaß zur Entfernung von Goethe, über die noch ge
sprochen werden muß, weil si

e

gerade in diesen Briefen sehr
deutlich hervortritt. Dem Bruder gegenüber, welcher Protestant
geblieben war, spielt Friedrich keineswegs den Bekehrer –
das lag nicht in seiner Natur – aber er mahnt ihn einmal

a
n

die innere Liebesquelle, von der Jener sich entfernt und a
n

das äußere Leben festgelebt habe; „jene Quelle aber is
t

immer

d
a

und fließt für und für“, d
.
h
.

#

Zweifel die Religion.
Deutlicher spricht e

r

über Politik. Gerade d
a

hüben

und drüben das Centenarium der französische Republik be
gangen wird, is

t
e
s

interessant zu erfahren, wie deutscheDichter
und Schriftsteller über dies Weltereigniß gedacht haben. Wil
helm wird durch die Grausamkeiten und Gewaltthätigkeiten,
welche im Namen der Ordnung und Freiheit verübt werden,
vollständig verblendet. Friedrich sieht ungern, „daß Dein
Haß gegen die Franken Dich unbillig macht, daß alle Theil
nahme, die Du einem großen Volke zu schenkenhat, einige
bittere Spöttereien sind.“ Er will „bei der ernsten Prüfung

so erhabener Gegenstände kleine Rücksichten vergessen;“ e
r

wünscht „die Erhaltung der französischen Freiheit“. Friedrich
Schlegel war ferner stets ein guter Deutscher und trotz der
Unklarheiten, welche der Politik der Romantiker anhaften, ein
klarer politischer Kopf. Wie e

r in den Zeiten von Deutsch
lands Erniedrigung in muthigen Worten zur Selbständigkeit
mahnte und zur Befreiung aufrief, wie e

r

während eines

Aufenthalts in Frankreich bewußt seinen Zusammenhang mit
Deutschland aufrecht erhielt und das nationale Gefühl auch

in Anderen stärkte, so hatte er in den der Befreiung unmittel
bar voraufgehenden Jahren und in den Zeiten der Befreiungs' selbst schöneWorte für warmherzige patriotische EmpfinUngen.

Die hauptsächlichten Neigungen der Brüder sind aber
auf literarischem Gebiete zu' Die Brüder Schlegel sind
Führer der romantischen Schule; in ihrem vertraulichen Brief
wechsel könnte man Offenbarungen über das Programm der
Romantik erwarten, wenn e

s wirklich ein solches gab. Doch
wird man in diesen Erwartungen enttäuscht. Was das eigent
liche Ziel der Romantik war, erfährt man aus diesen Briefen
ebensowenig wie aus den ausführlichen zum Druck bestimmten
Abhandlungen Friedrichs oder Wilhelm's; e

s gibt Skeptiker,
welche eben meinen, ein solchesZiel habe überhaupt nicht be
standen. Gelegentlich schicktFriedrich wohl lange Auseinander
jetzungen über Poesie und Genie, aber aus diesen langweiligen"ä" höchstunklar abgefaßten Darlegungen möchte schwer
lich Jemand bestimmte Parteiforderungen herausschälen.
In Briefwechseln, die dem Ende des 18. Jahrhunderts

angehören, sucht man unwillkürlich zuerst nach Aeußerungen

über die KoryphäenWeimars. Was Schlegel ab und zu von
Herder und Wieland zu sagen weiß, interessiert nicht genug
sam; dagegen is

t

e
s wohl wichtig, eine im Allgemeinen frei

lich schon bekannte Stellung zu Goethe und Schiller aus diesen
neuen Dokumenten darzulegen.

„Ich bewundere eigentlich keinen deutschen Dichter als
Goethe“; in diesen Worten läßt sich Friedrich's Urtheil über
Goethe aus seinen jüngeren Jahren zusammenfassen. Diesem
Gesammturtheil entsprechen zahlreiche einzelne Urtheile. Fast
jedes Werk Goethe's, das ihm neu zukommt, entzückt ihn, die
älteren bilden eine Lieblingslectüre. Selbst dem Größten aber,

dessenWirken er ungemein verehrt, gibt e
r

sichnicht urtheilslos
gefangen, wahrt ihm gegenüber eine Selbständigkeit. AlsWilhelm

einmal Einspruch erhebt gegen die Aufnahme einer Goethe be
treffenden Stelle, bemerkt Friedrich: „Du glaubst, die Stelle
würde Goethe unangenehm sein. Dürfen wir danach fragen,
ohne unseren ersten Grundsätzen untreu zu werden? Die
Frage kann wohl nur sein, ob er ein Recht hätte, sichdarüber
zU "ä" Er setztedie Aufnahme der Stelle durch.
Diese Entschiedenheit is

t

ein Ausfluß einer geistigen Selb
ständigkeit überhaupt, nicht Folge einer Abneigung, obwohl
schon in den ersten Jahren sich ein hartes Urtheil über Goethes
Kälte und Höflingsnatur findet und das befremdliche Wort,
daß in seinenWerken „zu sehr Absicht, peinlich gelernte Wissen
schaft, nicht angebornes Wesen“ erkennbar sei. Je mehr aber
Friedrich sich in einen katholisierenden Tendenzen bestärkte,
desto kühler wurde e

r gegen Goethe; ja die Kühle verwandelte
sich geradezu inä Von einer bekannten Verherr
lichung der christlichen Kunst gegenüber Goethe's antikisierenden
Tendenzen äußert e

r

dem Bruder zwar nichts, d
a

e
r

dessen

abweichendeAnschauungen kennt; aber e
r hofft auf Zustimmung,

wenn e
r Jenem als „erstem deutschen Brachminen“ die Be

merkung zusendet: „Was sagstDu zuGoethe's Divan? Wirft
Du e

s

ihm so ausgehen lassen, daß er draußen unverständig
und wie ein Rohrsperling auf alles Indische schimpft.“

Während Goethe gegenüber sich die Bewunderung erst
spät in Abneigung verkehrte, folgt in Betreff Schillers einer
sehr kurzen Anerkennungsperiode eine lange Zeit schnöderVer
kennung, ja widerwärtiger Verachtung. Es ist schier unbe
greiflich, bis zu welcher Verblendung die Romantiker in ihrem
Urtheil über Schiller gelangen. Derartige Verketzerungen

waren schon früher bekannt, aber si
e

erhalten hier eine köstliche
Bereicherung. Es ist wenig, wenn Friedrich in Schiller einen
Don Quixote sieht und (1799) von seiner Nichtswürdigkeit
gegen Goethe spricht, denn das Urtheil trifft nur Schiller den
Menschen; mehr is

t

schon, wenn e
r

ihn einen „Dichter und
Kunstkritiker“ nennt, „der getrocknet aufgegangen ist“, wenn

e
r

sich zu dem Satze versteigt: „500 solche kleine Filzläuse
(Seckendorf und Vermehren) '' der Poesie nicht soviel
als Schiller“, oder wenn e

r
endlich in völligem Verfolgungs

wahn sich von Schiller gepeinigt glaubt, über ihn die wohl
feile Witzfrage stellt: „Schülert er noch so? Wird er von Euch
noch mit derselben unglaublichen Toleranz behandelt?“ und
egen ihn das lächerliche Epigramm dichtet, wodurch e

r

sich' nur selbst verächtlich macht:
Wahrlich, e

s

stachenden Fuß ihm Taranteln, dem alten Pedanten,
Närrisch d
a

rannt' e
s

mit ihm, wurde Turandot zuletzt.

Man würde nicht gut thun, wennman Friedrich Schlegel
ausschließlich nach diesen Aeußerungen ohnmächtigen Zornes
beurtheilen wollte. Denn so toll nnd beschränkt war er selten,
obgleich e

r a
n

krankhafter Selbstüberschätzung litt. Vielleicht
erklärt sich aus dieser übermäßigen Liebe für die eigne Per
sönlichkeit der Umstand, daß Friedrich in seinen Briefen so
wenig von einer Umgebung spricht. Man sollte meinen, daß
er, der feine Beobachter literarischer Eigenthümlichkeiten, die
Welt um sich wie die Bücher um sich betrachten könnte und
das Bedürfniß fühlen müßte, das Resultat dieser Betrachtungen
mitzutheilen, aber e

r thut dies so gut wie gar nicht. Seine
Berichte aus den großen Städten, in denen er seinen Aufent' nahm, Berlin, Paris, Wien, vermögen nicht uns e

in

ild derselben zu geben, ja si
e

machen nicht den geringsten

Ansatz zu einer solchen Schilderung. Friedrich is
t

eben in

sich begnügt, daß er wenig Veranlassung findet, von dem

zu sprechen, was außer ihm ist. Daher spricht er kaum von
den Berliner Vorgängen, welche eine völlige Umänderung in

seinem Leben hervorrufen, von seiner Verbindung mit Do
rothea Veit. Ein paar Male erwähnt e

r allerdings seiner
„Freundin“, gedenkt ihrer Krankheit, ihrer Abschreiberthätig
keit, erwähnt wohl auch, daß si

e

ihm das Leben in Berlin
erträglich mache, aber das is

t
so ziemlich Alles. Auch später

spielt Dorothea, die übrigens noch während des Jenenser Zu
sammenlebens von Friedrich einmal „die Veit“ genannt wird
(dort heißt e

s

dann „die vielen unangenehmen Briefe nach
Berlin“, die einzige Andeutung der durch diese Verbindung

entstandenenMißverhältnisse, eine nicht sehrbedeutendeRolle.
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Sie schreibt zwar gelegentlich Briefe, an Stelle ihres Mannes
oder in ihrem eigenen Namen, aber si

e

tritt absichtlich hinter
ihrem Gatten zurück, bewundert die Menschen und Dinge,

welche ihr Gatte anerkennt, und vereinigt ihren Tadel mit dem
einigen. Nur selten bricht Friedrichs inniges Gefühl für die
stille Dulderin durch, die den Fehler ihrer Jugend schwer
büßte. Als Philipp Veit 1813 sich unter die Freiwilligen
einreihen läßt, schreibtder Stiefvater: „Du kannst leicht denken,
daß e

s ihr weh gethan hat, den # von sich z
u

lassen.
Aber Du weißt auch, wie entschlossen si

e

immer zu allem
Rechten.“ Das is

t

ein gutes Wort, wohlerworben. Seitens der
Frau, die für Friedrich Alles aufgeopfert hatte und ihm
leidenschaftliche Liebe und treueste Anhänglichkeit ihr ganzes
Leben hindurch widmete.
Naturgemäß handeln die Briefe Friedrich's a

n

seinen
Bruder hauptsächlich von ihren gemeinsamen literarischen An
gelegenheiten. Bei aller Selbständigkeit des Urtheils und aller"it der Ansichten fügt sichFriedrich Wilhelms Ent
schließungen und beugt sichvor seinemGeist. An seinen eigenen
Arbeiten hat er erst dann eine rechte Freude, sobald si

e

des

Bruders Billigung erlangt haben, was keineswegs immer der
Fall ist; er aber ist,gelegentliche Empörungsversuche abgerechnet,
ein unbedingter Anhänger und Bewunderer des Bruders.
Diese Anlehnung treibt er jedoch nicht so weit, daß er

sich gänzlich eines Urtheils begibt oder eine völlig passive
Rolle zu spielen gemeint ist. Vielmehr gibt er manchmal dem
Bruder Rathschläge; er, der Unpraktische, sucht seinenBruder,
dem gerade ein praktisches Talent eigen war, zu praktischem
Thun zu veranlassen. Unter diesenMahnungen eine der inter
essantesten is

t

die zur Begründung einer deutschen Akademie.
Aber auch in praktischen Lebensfragen tritt Friedrich dem
Bruder mahnend zur Seite. Bisweilen gibt er ihm Rath
schläge, die von starkem Cynismus erfüllt sind, aber e

r

läßt

e
s

nicht an sich fehlen, wenn e
s gilt, sich praktisch zu be

thätigen, im Interesse des Bruders zu handeln. So war er

es, welcher unermüdlich, so viel in seinen Kräften stand, für
die Berufung des Bruders nach Bonn arbeitete. Er war es

,

welcher nachWilhelm’s seltsamerHeirathsgeschichte mit Sophie
Paulus dem Bruder wahrhaft brüderlich zur Seite stand, der
selbst a

n

die Genannte und ihre Mutter Briefe schrieb, die
Schwierigkeiten zu ebnen, ein erträgliches Verhältniß zwischen
den so ungleichen Parteien herzustellen bestrebtwar. Vor Allem
aber hatte e

r

sich in der bedenklichstenPeriode von Wilhelms

a
n

Abenteuern und seltsamenSituationen reichemLeben außer
ordentlich bewährt. Wilhelm war mit der verwittweten Frau
Caroline Böhmer geb. Michaelis verlobt, e

r war, wenn ich
die Andeutungen Friedrich's richtig verstehe, in seinen vertrau
lichen Annäherungen a

n

dieselbe so weit gegangen, daß er

nicht mehr zurücktreten konnte. Heirathen konnte e
r jedoch noch

nicht, weil er in Amsterdam als '' thätig war. Sobenutzten denn die Verlobten ihreMuße in eigenartiger Weise:
Wilhelm knüpfte ein sehr zärtliches Verhältniß mit einer ge
wiffen Sophie an, Caroline wurde inMainz die Seelenfreundin
Georg Forsters und hatte Zeit übrig, die Geliebte eines Fran
zosen Cranz zu werden.
olgen. Da nun weder die Verwandten der Caroline, noch
ltern und Schwestern Wilhelm's von der Sache wissen sollten,
Caroline aber, von der Wilhelm nicht ließ, in einzelnen deut
schen Staaten keine Aufnahme fand, weil si

e

politisch com
promittiert war, so sorgte Friedrich für sie, brachte si

e

in der
Nähe von Leipzig unter, besuchte si

e

häufig und hatte dann
das Vergnügen, zu melden (4

.

November 1793), daß er Pathe
des „Citoyen Wilhelm Julius Cranz“ gewesen sei. Er gab
dann Wochen hindurch Bulletins über das Befinden der Wöch
nerin und konnte einige Monate später mittheilen, daß der
kleine Erdenbürger, dessen Dasein Niemandem zur Freude ge
reichte, das Klügste erwählt und sich aus dieser schönenWelt
entfernt hatte.

Für alle diese treuen brüderlichen Dienste wird Friedrich
schlecht belohnt. #" wird er aus manchen Geldverlegenheiten durch den Bruder gezogen, aber e
r

muß diesem gegen
über seinen Verpflichtungen streng nachkommen, wie jedem

Dieses Verhältniß blieb nicht ohne

anderen Gläubiger. Er muß sichvon dem Bruder harte Worte
und schlechteBehandlung gefallen lassen. Friedrich, obwohl
der geistig bedeutendere der Brüder, kam nie auf einen grünen
Zweig und konnte auch literarisch nie eine Wirksamkeit ent
falten, welche der angesehenen, erfolgreichen des Bruders gleich
kam; e

r

blieb der ewige Schuldner, hatte „Judenschulden“ und
andere,wie er gelegentlich klagt, war dabei trotz alledem von einem
göttlichen Leichtsinn erfüllt, so daß e

r

noch in seinen letzten
Jahren einen reichenGönner ersehnt, der ihn versorge, oder einen
Ruf nach Rußland für ' hält. Dabei ist er aber ein guterMensch, der auch außer Wilhelm für die Seinigen sorgt, der,
sobald e

r hört, daß e
s

der Mutter schlechtgeht, gleich für si
e

einspringen will, selbst auf die Gefahr hin, noch mehr Schulden

zu machen. Wilhelm aber war, seitdem er inBonn lebte, ei
n

vornehmer Mann geworden und kannte in seiner Eitelkeit keine
Grenzen. Er, der sich nicht entblödet, hochmüthig gegenä und Schiller aufzutreten, gibt nun seinem Bruder er

barmungslos Fußtritte. Ueber seine eigenen indischen Ar
beiten sprechend schreibt e

r ihm: „Wie konntest Du glauben,
Deine Aeußerungen darüber würden mir schmeichelhaft sein?“
Nachdem e

r,

der Held, anonym bereits 1825 gegen seinen
Bruder aufgetreten war, kündigt er ihm nun offene Fehde an,
meldet ihm, er werde „gegen seine antiphilosophischen, anti
historischen und antisocialen Behauptungen einige Entwürfe
und Bedenken vortragen“, und brüstet sich noch damit, er

handle bei solchem Auftreten gewiß im Sinne eines verstorbe
nen Bruders. Aber das is

t

noch nicht das Schlimmste. Dies
besteht vielmehr darin, daß Wilhelm den kranken und armen
Friedrich wegen einer Geldforderung in rücksichtslosesterWeise
mahnt, ihm höhnisch eine durch Vorlesungen erworbenen Ein
nahmen vorhält, ihm seine Vergnügungsreisen und sonstigen
Luxusausgaben vorrechnet und, wie der unbarmherzigste Gläu
biger, Bezahlung verlangt.
So bietet der Abschluß des Briefwechsels kein erfreuliches

Bild. Aber is
t

e
s

denn anders möglich? Die Kinder der
Romantik sind Kinder einer kranken Zeit; si

e

haben fast aus
nahmslos einen geistigen oder moralischen Defekt, und wenn si

e

sich, wie dies in einem vertraulichen Briefwechsel geschehen
muß, offen und ungeschminkt zeigen, so können si

e

den Be
schauer wohl '' aber nicht erfreuen.
Die Zeit der Romantik trat mit großen Ansprüchen und

mit großen Verheißungen auf. Aber si
e

hat wenig von dem
erfüllt, was si

e

versprach; den hochtönenden Worten entsprachen

d
ie Leistungen nicht; die Männer, welche wegwerfend über die

Werke der Höchststehenden urtheilten, vermochten nichts Gleich
werthiges, geschweige denn Besseres a
n

die Stelle zu setzen.
Man muß lächeln, wenn man folgende Phrase liest, die Fried
rich (1793) a

n

einen Bruder schreibt: „Auf die große Frage,

o
b das Ziel schon erreicht sei, ruft uns Alles laut die Ant

wort entgegen, der heilige Ahnherr deutscher Kunst
ahnend aussprach: „Noch viel Verdienst is

t

übrig. Mir däucht,
der Tag bricht an unter uns, und wenn es wird, wird e

s

e
in

großer Tag werden.“
Von den Leistungen der ruhmredigen Brüder is

t

wenig

genug übrig geblieben. Ihre“ mit denen si
e

Schiller

zu tödten vermeinten, sind begraben, ihre Satiren sind witz
los – ich wenigstens finde in Kotzebue's „Expectorationen“
mehr Witz als in A. W. Schlegel's früher vielgerühmter
„Ehrenpforte“ – die Verskünsteleien Wilhelms sind Nippes
achen, die gelegentlich angeschaut werden, meist aber verstauben,

selbst die Gedichte Friedrichs sind vergessen, obwohl si
e

dies

Schicksal nicht verdienen. Ihre ästhetischen Leistungen sind
ein Monument der Literaturgeschichte, aber lebenskräftig wirken
auch si

e

nicht mehr. Schiller aber, den si
e

gestürzt zu haben
meinten und auf den si

e

hohnlächelnd als einen Verderber der
Poesie hinwiesen, lebt jugendfrisch und wirkt, o

b

auch die
Jüngsten wiederum über ihn witzeln mögen, aufGeist und
Herz der Nation.
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Wervielfältigende Kunst.

Von Wilhelm Lübke.

An die Spitze unserer heutigen Betrachtung stellen wir
zwei große Radierungen von W. Unger, die zum Besten ge
hören, was unsere Zeit in dieser Art hervorgebracht hat. Der
Künstler hat offenbar hier eine ganze Kraft zusammen ge
nommen, um zwei Meisterwerke der Bildnißkunst aus der
großen Zeit der Niederländer wiederzugeben. Van Dyck und
Franz ' kaum lassen sich größere Ge ensätzedenken, derEine in seiner vornehmen Schilderung' Menschen,

riner Galerie. Eine andere künstlerisch schwer wiegende Publi

der Andere in seiner freien offenen Darstellung kühner Männ
lichkeit, und jeder von Beiden doch etwas Höchstes von künst
lerischer Auffassung und Darstellung bietend. Beide Bilder
sind der berühmten Liechtenstein'schen Galerie in Wien ent
nommen; van Dyck zeigt uns eine vornehme Mannes gestalt
in jüngeren “
Augen, '' Haar, blondem, aufwärts gekräuseltemSchnurrbart und Knebelbärtchen. Die landläufige Bezeichnung als
Wallenstein is

t

völlig abenteuerlich, ja lächerlich. Die Radir
nadel hat nicht bloß mit meisterlicher Freiheit die geistreiche
Behandlung des Kopfes und die eleganten, fast zu weichen
Hände, sondern auch alle Nebensachen, die Spitzen des Hals
kragens und der Manschetten und den blinkenden Degengriff,

auf dem die Linke ruht, wiedergegeben. Im Gegensatz dazu
steht das mit prächtiger Wirkung im tiefsten Schwarz aus
geführte Sammetkostüm, und der in breiten Falten darüber
geworfene Mantel. Das Blatt darf ohne Frage zu den treff
lichsten Leistungen Ungers gezählt werden. Er hat es mit
einer Liebe durchgeführt, die mit hoher Freiheit zarteste Fein
heit verbindet.

Fast von gleicher Größe is
t

das zweite Blatt. Hier kehrt
der Stecher zu seinem eigentlichen Liebling Franz Hals zurück,
dessengroßartige Schützen- und Regentenstücke im Museum zu

Harlem e
r uns bekanntlich durch eine glänzenden Nachbil

dungen näher gerückt hat. Wer jene unvergleichliche Galerie
jemals sah, wird den Eindruck dieser großartigen lebensprühen
den Kunst nie vergessen. Aehnliches gilt nun auch von dem
prachtvollen Portrait Willem's van' in derselbenWiener Sammlung, vielleicht dem großartigsten Einzelbildniß,

welches Franz Hals gemalt hat. Die leuchtende Farbenkraft,

d
ie

liebevolle Sorgfalt der Ausführung weisen auf die mittlere
Zeit des Meisters, etwa auf den Ausgang der zwanziger Jahre
des siebzehntenJahrhunderts, d

a

d
ie große Verwandtschaft mit

den beiden Schützenstücken von 1627 verrathen. Der in frischer
Manneskraft und in ganzer Figur vor uns stehendeHerr zeigt
sich in stolzer Haltung, die Linke in die Seite gestemmt, die
ausgestreckteRechte den Schwertgriff faffend. So steht er vor
einem rothen zurückgeschlagenen Vorhang, der den Blick in

einen Park frei läßt. Zu seinen Füßen liegen abgebrochene
Rosen und e

in üppig blühender Rosenzweig, welche e
r in stolzem

Selbstbewußtsein nicht beachtet. Es # eine jener Erschei
nungen, in welchen wir den ganzen Stolz und den vollen
Mannestrotz jener Generation erkennen,' im Kampf um
religiöse Freiheit und um die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes
herangewachsen war. Das schwarze geblümte Damastcostüm,

d
ie

reiche Halskrause mit zierlichen Manschetten, der schwarze,
zurückgeschlageneHut mit dem breiten Rand, der den aus
drucksvollen Kopf so wirksam umrahmt, vollenden den Ein
druck dieser männlich kühnen Erscheinung. Unger hat alle
diese Elemente der Darstellung in treuem Anschluß a

n

das
Original zu unübertrefflicher Harmonie und glänzendster Wir
kung zusammengestimmt.

Von Wien kommen uns nun auch wie immer die Publi
kationen der „Gesellschaft für vervielfältigende Kunst“, und
hier sind zunächst die neuestenHefte der Zeitschrift „Die gra
phischenKünste“ hervorzuheben. Der zwölfte Jahrgang enthält,
abgesehen von einer Anzahl kleinerer Aufsätze, den Artikel von
W.Bode über die holländischen Landschaftsmaler in der Schwe

ren, ein offenes Gesicht mit leuchtenden

kation derselben Gesellschaft, die von Carl v.Lützow redigierte
Geschichte der vervielfältigenden Kunst der Gegenwart, is

t

in

rüstigem: bis zur 17. Lieferung gediehen. Dieletzten Hefte führen die Geschichte des Kupferstichs in Frank
reich zu Ende und illustrieren dieselbe durch eine Reihe vor
züglicher Blätter, unter denen wir Danguin's Stich nach dem
„Parnaß“ von Andrea Mantegna, Bracquemond's treffliches
Blatt nach dem Holbein'schen Portrait von Erasmus, Cala
matta's noblen Stich nach der „Quelle“ von Ingres, hervor
heben. Richard Muther behandelt sodann den Kupferstich von
Deutschland und Oesterreich, wieder unter Beigabe zahlreicher
vortrefflicher Blätter. Die Schilderung beginnt mit dem Ein
tritt jener großen künstlerischen Umwälzung in den vierziger
Jahren, die man in erster Linie als coloristische bezeichnen
muß. Jene Epoche, wie si

e

die Wiedergeburt unserer Malerei
heraufführt, bedeutet in noch höherem Grade für den Kupfer
stich eine wahrhafte Renaissance. Denn unter der Herrschaft
eines Cornelius und der Nazarener war bekanntlich auch im

Kupferstich die traurige Askese des „Cartonstichs“ zur allein
seligmachendenDoctrin geworden, und gleich der Malerei wurde
auch dem Stich die „Farbe“ als etwas Unheiliges verpönt.
Wir können hier im Einzelnen der Darstellung nicht folgen,
aber jeder Kunstfreund wird mit Genuß und Belehrung zum
erstenMal eine zusammenfassende,mit Verständniß ausgeführte,
gut geschriebene Schilderung unseres modernen Kupferstichs
und ' Entwickelung entgegen nehmen.
Von den überaus zahlreich beigegebenen Beispielen möge

nur Einzelnes hervorgehoben werden. Wir nennen den glän
zendenStich von Vogel nach dem köstlichenPortrait der Marie
Louise d

e Tajis van Dycks, Sonnenleiters schönes Blatt
nach dem Prachtbild von Rubens „Boreas, die Oreithyia rau
bend“. Von Volkert finden wir den eleganten Stich nach der
heiligen Elisabeth des älteren Holbein, während die Landschaft
durch das ungemein effektvolle Blatt von E.Willmann nach
der hochpoetischen Landschaft J. W. Schirmer's „Aus der
Campagna“ vertreten ist. Dann folgt Fr. Ludy mit einem
überaus malerisch behandelten Stich nach dem allerliebsten
„Kinderbad“ von Ludwig Knaus. Ein anderes nicht minder
bezauberndes desselben Meisters „Die jungen Katzen“
führt uns der treffliche Grabstichel Sonnenleiters vor, beide
schon durch die völlig verschiedene, ja entgegengesetztetechnische
Behandlung von großem Interesse. Unübertreffliche Feinheit
des Tons zeigt der Stich von A. Schultheiß nach dem Selbst
bildniß von Caspar Netscher. Von L. Jacoby wird uns das
geistreich behandelte Portrait Jacob Schmutzer"s, besonders
aber das wunderbar zart ausgeführte Blatt nach der das Jesus
kind anbetenden Madonna von Fra Filippo Lippi aus der
Berliner Galerie mitgetheilt, e

in geradezu unübertreffliches Bei
spiel von treuestem Eingehen auf die Kunst jenes großen

Meisters des Quattrocento, die hier mit dem vollen Zauber
ihrer köstlichen Naivetät, Innigkeit, Zartheit und Frische wieder
gegeben ist. Hier se

i

darauf" daß der Text mitRecht auf die großen und bleibenden Verdienste Jacoby's

um den Kupferstich in Wien hinweist, die er sich in lang
jährigem Aufenthalte nicht bloß durch Heranbildung einer
tüchtigen Schule, sondern namentlich auch durch seine Mitwir
kung bei der Gründung der Gesellschaft für vervielfältigende
Kunst erworben hat. -

Von der Radierung und dem Kupferstich wenden wir uns
nun zum Holzschnitt, derjenigen volksthümlichen Technik, welche
seit ihrer Wiederbelebung vor etwa einem halben Jahrhundert

d
ie

breiteste und mächtigsteWirksamkeit entfaltet hat. Auch
diese vervielfältigende Kunst läßt in ihrer Entwickelung alle
Wandlungen der großen Kunst, namentlich derMalerei, deutlich
erkennen und hat in neuester Zeit jenen Umschwung in die
Coloristik mitgemacht, in welchem die Malerei mit so glänzen
dem Erfolge vorangegangen ist. Auch hier waren e

s die
ranzosen, und neben ihnen die Engländer, d

ie

den ersten
chritt thaten, aber der deutscheHolzschnitt is

t

in neuester
Zeit jenen Vorbildern mit so glänzendem Erfolge nachgekom
men, daß er an Kraft, Fülle und Zartheit der Wirkungen in
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seinen besten Schöpfungen jene nicht bloß vollständig erreicht,

sondern in der Gediegenheit zeichnerischer Durchführung si
e

gelegentlich noch überbietet. Dieser Sieg wird dem Holzschnitt
um so schwerer gemacht, da in ' Zeit der Zinkdruck
mit seinen billigen, aber meist schmutzigen und unklaren Auto
typien sich in den meisten Publikationen ungebührlich breit
macht und deshalb eine so große Herrschaft erlangt hat, weil
dasdeutschePublikum als Abnehmer dem Billigen, wenngleich
Schäbigen, leider meist den Vorzug gibt. Diesen fatalen Er
scheinungen gegenüber kann man e

s

nicht hoch genug an
schlagen, daß e

s

immer noch einzelne künstlerische Unterneh
mungen gibt, welche mit '“ Meisterschaft den Holzschnitt zu Ehren bringen und dabei zugleich das „Billig aber
ut“ zu ihrer Devise machen. An der Spitze dieser 'ationen steht ohne alle Frage die bekannte, von R. Bong

iu Berlin herausgegebene, illustrirte Monatsschrift „Moderne
Kunst“. Es is

t

kein Zweifel, daß die prächtige Publikation
der „Mustersammlung von Holzschnitten aus englischen, nord
amerikanischen, französischen und deutschen Blättern“, welche
Fr. Lipperheide in den letzten Jahren herausgegeben hat,
einen “ Einfluß auf die Entwickelung unseres Holzschnitts geübt hat. So ' wir denn in der „ModernenKunst“ den deutschen Holzschnitt zu einer Höhe technischer
Meisterschaft gediehen, welche ihm die unbedingte Anerkennung
der Kunstfreunde verbürgt und ihn befähigt, jeder Intention
des Zeichners undMalers zu ihrem vollen Rechte zu verhelfen.
Einen glänzenden Beweis dieser erstaunlichen Leistungsfähig
keit bietet das Titelblatt des uns vorliegenden ersten Heftes
des vierten Bandes. In der in rothem Ton gedruckten „Studie“
von Joseph Lieck glauben wir wie in täuschendemFacsimile
das mit kühner Bravour in Röthel ausgeführte Original des
Künstlers vor uns zu haben. Die saftige Breite, die geniale
Freiheit und dabei der zarte Duft, der auf den Formen dieses
liebenswürdigen jungen Wesens ausgebreitet liegt, is

t

mit be
wundernswürdiger Treue wiedergegeben. In dem pikanten
Bildchen: „Vor der Balletprobe“ von Friedrich Fehr is

t

die ganze

#

des Gemäldes zur Anschauung gebracht und
die Modellierung der graziösen Formen voll plastischen Reizes
hingezaubert. Dagegen zeigt der „Verliebte Faun“ von E

.

Wenck
in der '' kühnen Behandlung wieder völlig den
Charakter dieser genial häßlichen Schöpfung. Ein Triumph
malerisch flotter und freier Behandlung is

t

der von H.Gedan
ausgeführte Holzschnitt nach dem allerliebsten „Kinderreigen“

von L. Knaus. Ein großes Prachtstück hat sodann ".
3Eylograph in dem culturgeschichtlich interessanten Bilde der
„Brautwahl des Zaren“ auf einem großen Doppelblatt ge
schaffen. Poetischer und gehaltvoller indeß is

t

das reizende
Bild: „In Liebe“ von ' Stone, welches in einem
großen Doppelblatt vortrefflich von H. Lange geschnitten ist.
In allen diesen kleineren und größeren Arbeiten zeigt sich der#" in voller Meisterschaft und in einer Kraft, einereichheit und einem Schmelz des Tons, einer Feinheit male
rischer Uebergänge, die unsere volle Bewunderung verdienen.
Er versteht es ebenso gut, die flüchtigsten Striche geistreicher
Skizzen, wie die volle coloristischeä "ä"
Gemälde wiederzugeben.

Burgtheater-Director Förster.

Wien, Weihnachten1889.
Mein letzterBrief betrafdie ebenzu Stande gekommeneDirection

Förster für das seitdemRücktritteWilbrandt's verwaisteBurgtheater; ic
h

erörterte die Hoffnungen, die Andere auf den neuenMann setzten,und
knüpfte daran meineBedenkengegenihn. Die Zeit sollteentscheiden.Sie
hat aber die Sache zu mild angefaßt, indem si

e

den Dr. Förster nach
einem einzigenJahre auf die Todtenbahre legteund Freund und Feind
zuruft: Hier is

t

eine Grube– sprecht!So kurz die EpisodeFörster
einst in denAnnalen desBurgtheaters erscheinenmuß, unbedeutendwird
sie nicht sein. Nicht bloß deshalb, weil der so jäh verblicheneDirector
der erste in demneuenunvergleichlichprunkvollen, schauspiel-mörderischen
Huuse war, der rühmenswertheMann, der denMuth hatte, sich in den

Rachen des damals schonals Moloch erkanntenUngethüms zu werfen;
sondernauchder Thaten halber, die sich zu seinemNamen gesellten.
Noch einmal: Director Förster hattevon dem neuenHause mit der

schlechtenUmschau,dem lärmendenAufputz und der fehlendenAkustikviel

u leiden. Indessentraf ihn dieses' relativ am wenigsten, seineNachfolgerwerden e
s

viel schlimmerhaben. Im erstenJahre gingen die
Leute hinein, auchwenn si

e

nichtviel sahenund sehrwenig hörten,und

d
ie Bauleitung konntesichmit Rücksichtauf diesenMassenzulauf selbst zu

denbescheidenstenVeränderungsvorschlägenablehnendverhalten.Wenn sich

d
ie

Wiener a
n

denfarbigenBildern, dengoldenenWänden und den blau
geädertenMarmor- und Stuckfeldern und Säulen satt gesehenhaben
werden, dann werden die Klagen der Directoren in den leerenKassen
widerhallenund einen ganz anderenCharakterannehmen,als die stillen
Seufzer, die sichder Brust Förster's gerade so wie eines jedenSchau
spielers entrungenhaben, si

e

werden erschütterndauf die maßgebenden
Herzenwirken müssen,wenn si

e

das Burgtheater rettensollen. Förster's
Klagen sindeine leiseMahnung, daß dieSachenicht eingeschlafenist, weil

si
e

nicht einschlafenkann; einen Druck von außen her in Gestalt einer
Erinnerung, für bessereEinnahmen zu sorgen,hat e

r

nichtzu leidenge
habt,denn die KassenrapportediesesJahres waren bis in die letzteZeit

so unerhört günstige,daß si
e

selbstauf das Gemüth einesGeneralinten
danten,der zugleichGouverneur der bestsituiertenWiener Bank ist, einen
höchsterfreulichenEindruck üben mußten.
Es kann also nur die Frage entstehen, ob das neueHaus die künst

lerischeWirksamkeitdes Directors Förster beengt hat. Nach mehrfachen
bekanntgewordenenAußerungen scheint e

r

davon gesprochen zu haben,
seinepraktischeThätigkeit litt aber offenbarnichtdarunter. Wenn e

s w hr

ist, daß er, so oft e
r

„ein modernesLustspiel in diesen Räumen sah“,
nur „das bittersteGefühl und das aufrichtigsteBedauern“ hatte,wie kam

e
s denn, daß während des einenJahres seinerDirection von elf Novi

tätendochachtmoderneLustspielewaren? Die zwingendeVeranlassung

zu einer solchenMethode war nichtvorhandenund d
a in demHause ein

nicht zu leugnenderHemmschuheinerEntwickelungnachdieserSeite liegt,

so hätteman ehereinegewisseZurückhaltung als eine so intensiveAus
dehnungauf dem notorischnachallenRichtungenhin gefährlichenTerrain
erwarten sollen. Daß si

e

trotzdemnicht beobachtetwurde, zeigt,wie für
Dr. Förster ganz andereRücksichtenals die SchwierigkeitendesNeubaues
maßgebendgewesensind. Ich sageRücksichtenund nichtPrinzipien, denn
Grundsätzehat seineFührung nichtgehabt, wenn man nicht etwa die
Methode,nahezudiegesammteKünstlerschaftdiesesHauses in ihren tiefsten,
nicht zu äußernden Empfindungen zu verletzen,als ein grundlegendes
Attribut der mit dem Throne eines Burgtheaterdirectorsverbundenen
Souveränetät erklärenwill.
Laffen Sie mich e

s
docheinmal in einemdeutschenBlatte rückhaltlos

aussprechen:das Wiener Burgtheater is
t

etwasganz anderesals jämmt
licheübrigen großen und kleinenPrivat- und Hoftheater in Deutschland,
und bedarfdeshalbeinervon diesenganzverschiedenenLeitung. Ichwill da
für in zweiHauptpunktendenBeweis antreten. Das Burgtheaterbraucht
die Novitätenjagd aller übrigen deutschenBühnen nicht mitzumachen.
Nicht etwadeshalb, weil die kaiserlicheSchatulle für jedes Deficit auf
kommt, das is

t

auch bei anderenHof- oderStadtschauspielhäusernder
Fall, sondernweil das Wiener Publikum diesesTheater hauptsächlich
dergroßartigenDarstellungwegenaufsucht.Und wenn einFremder nach
Wien kommt,drängt e
s

ihn nicht in das Burgtheater? Er fragt nicht,
was gespieltwird, e
r will die Wolter und die Hohenfels, die Gbillon,
dieHartmann und dieMitterwurzer, Sonnenthal, Baumeister,Hartmann,
Thimig, Robert, Gabilon, Krastel, Schöne sehenund wie alle dieSterne
heißen,die an jedemAbend an diesemHimmel sichzu einemBilde ver
einen– ist's nicht so? Die ThatsachediesesZulaufs ergibt für den
Director als Consequenzdie volle Freiheit, das Repertoire nach seinem
Ermessen zu gestalten;eineFreiheit, die für ihn von unschätzbaremWerthe
wird, wenn e

r

an seinePflicht denkt, das Burgtheater auf seinertradi
tionellenHöhe als maßgebendsteBühne für die dramatischeProduction
aller Zeiten und aller Nationen zu erhalten. Der Zudrang des Publi
kums ermöglicht e

s

demLeiter, das Theater, sichund die Zuhörer zu

treuenDienern der ewigenDichtkunstzu machen.
Der zweitePunkt, in welchem ic

h

dieAusnahmsstellungdesBurg
theatersbetonenmöchte,betrifftdas Personal. Jeder Privatdirector wird
seinemHause durch junge Frauen- und auchMännergesichter zu einer
besonderenAnziehungskraft zu verhelfentrachten;nichtbloß dieMänner,
auchdieFrauen sehengern jugendlich strotzendeGestaltenauf derBühne,
man kenntdas. Die mittleren und kleinerenBühnen haben, insofern
nichteinigeLocalinvaliden vorhanden sind, denen man das Gnadenbrot
nichtversagen kann und die ein Director vom anderenschweigendund
seufzendübernimmt, nur junge Mitglieder. Das Burgtheater steht in

dieserHinsicht unter einem gewissenZwange. Weil e
s

keine unreifen
Leistungenbieten darf, wird e

s

im Allgemeinen auf jene Jugendlich
keitverzichtenmüssen,die für andereTheater eineBudgetfrageist. Aus
nahmen kommennatürlich auch in Wien vor und wenn ein kindlicher
Kobold wie FriederikeGoßmann odereinFant wie Ernst Hartmann aus
dem Ei schlüpft, so kann si

e

das Burgtheater schoneinfangen. Die
Regel aber is

t

die Reife durch die Zeit. Deshalb is
t

für das Burg
theaternur zu alt, wer auchgebrechlichist, und Jeder gewiß nur so

alt, als e
r

auf der Bühne erscheint. Sonnenthal is
t

noch ein Liebhaber
wie einstensFichtner einer mit sechzigJahren gewesenist, die Wolter
eine Heroine, wie e

s

vor ihr keinegab, Frau Hohenfels eineNaive
sondergleichen,Baumeister ein Naturbursche und an Frau Hartmann
hat man schwergesündigt, als man si

e

zur Großmutter qualificirte.
Sie sindAlle nochjung.
In diesenbeidenLebensbedingungenhat Dr. Förster das Burg
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theaterverkannt oder,was vielleichtrichtigerist, nach seinerRückkehraus
Berlin nicht mehr wieder erkannt. Wohl war „Gyges und seinRing“
eine bedeutungsvolleThat und die Wiederaufnahmeder „Jüdin von
Toledo“ soll wenigstensnicht vergessenwerden, wenn ihr auchnichtdie
Tragweite des erstgenanntenUnternehmenszukommt. Dochvon da weiter
zieht sicheinelange und breite ödeHaide. Man kommenichtmit„König
Lear“, dessenAufführung mit Sonnenthal schonunter Willbrandt be
schlosseneSache war, und nicht mit „Viel Lärm um Nichts“, dem am
ausdauerndstengegebenenLustspielvon Shakespeare.Ich führederReihe
nachdieNovitäten des neuenHausesauf: „Cornelius Voß“, „Die Schul
reiterin“,„Die Fremde“, „Bruder Hans“, „Wilddiebe“,„Im Bunde der
Dritte“, „Der Schierling“ („La ciguë“ von Augier), „Der Flüchtling“,
„Die wilde Jaad“, „Die beidenLeonoren“. Das sinddie Gedenksteinc
eines Jahres Burgtheaterarbeit. Im Werthe einander natürlich nicht
völlig gleich, einzelneauchburgtheater-berechtigt,bilden si

e

im Ganzen
eineToilette, die demHause nicht sonderlichgut kleidet. Wenn Sie mir
auch in diesemPunkte die Freiheit gewähren, michganz offen auszu
sprechen, so sageich, si

e

verberlinern das Burgtheater in einer dieser
Bühne und der deutschenliterarischenProduction nichtdurchauszusagen
denWeise. Gewährt man im Norden der österreichischenProduction auch
denselbengleichenSpielraum? Hat man nur an unseremgroßenGrill
parzer einenBruchtheil solcherGastfreundschaftgeübt? Ich redenatür
lich nichtvom Standpunktedes verbohrtenLocalpatriotismus, sondern ic

h

habedie Stammesart und Weisevor mir, die, wenn si
e

auf einerSeite

zu markant auftritt, auf der anderenbefremdet. Die Berliner Lustspiel
autoren werden auch nachder Maffenförderung, die ihnen Förster an

F" ließ, in Wien nicht ernstlichWurzel faffen, weil sie Berlinertückemit Berliner Handlungen in Berliner Sprache schreiben,die auf
uns nichtvoll wirken können. Das mußte auchFörster sehen,denngerade

in den letztenanderthalbMonaten, als diesesRepertoirezu starküberhand
nahm, sankendie Einnahmen des Burgtheaters rapid, und diefeWahr
nehmunghatauchzu lebhaftenErörterungengeführt. „DeutschesTheater“
und „Lessingtheater“ in Berlin sind Privatunternehmungen,die ganz
rechtthun, das Eisen zu schmieden, so lang e

s

heiß ist; das Burgtheater
begehteinen argenFehler, wenn man Sonnenthal anhält, vier Mal in

achtTagen den „König Lear“ zu spielen,damit ihn ja nur alle Abon
nenten möglichst rasch zu sehenbekommen;geschweige,wenn wochen
lang die Abwechselungnur in „Wilddiebe“, „Die wilde Jagd“ und den
„BeidenLeonoren“ besteht.
Die Vernorddeutschungdes Burgtheaters– ich finde kein anderes

Wort für die Sache– war in derDirectionszeitFörster's auchauf dem
weitenGebiete der Personalfragen vorherrschend.Die Schauspieler sind
Libertiner, si

e

müsseneine eiserneHand im Nackenfühlen, aber nicht
Nadelstiche in der Gegend, wo ihr künstlerischesHerz liegt. Förster be
gann damit, daß e

r

der Frau Wolter und Herrn Baumeisterden stillen
Krieg erklärte. Der Dame gegenüberwar e

r

freilichgalant und meinte,
als e

r

ihr das Anerbietenmachte,die Stellung einesEhrenmitgliedesdieser
Bühne anzunehmenund zu spielen„wann und was si

e

wolle“, si
e

se
i

„eineMonstranz, diemandemPublikum nur anFeiertagenzeigendürfe“.
Seine eigeneVerehrung desHeiligthumsdrücktederDirector in derThat
sacheaus, daß e

r

Fräulein Haverlandt kommenund in den Rollen der
Wolter gastierenließ. Das Experimentmißlang so vollständig,daß man
der Dame das Honorar für noch acht ausstehendeAbende in die Hand
preßteund si

e

fortschickte.In der Seele derFrauWolter blieb aber der
Stachel stecken.Es fällt mir nichtein. denAdvocateneinerSchauspielerin

zu machen,und ich weiß auch, daß speciellunsereHeroine ein heikles
Instrument in vielenBeziehungenist, allein si

e

is
t

dochauchdieWolter;
vor ihr hat e

s

keinegegebenund nachihr–wird man ersteinezu finden
haben.Mit einemsolchenFactor muß einDirector rechnen.Förster nahm
ihr aber die „Donna Diana“ ab und gab die „Antigone“ demFräulein
Barescu, während e

r

ihr dochgleichzeitigdie „Hermione“ im„Winter
märchen“und die„Klara“ in „Maria Magdalena“ von Hebbelließ. Das
Alter kann nicht entscheidendgewesensein. Also nur die Autorität des
Directors?
Beinahenochmerkwürdigergestaltetesichdas Verhältniß zu Bau

meister; in ganz vertraulichenKreisen soll Förster zu verstehengegeben
haben, e

r

haltevon diesesSchauspielersKunst nichtviel. Man kannunmög
lichdenken, e

s

se
i

hierbeider Umstandmaßgebendgewesen,daß Förster
denselbenRollenkreis als Schauspieler innehatte wie Baumeister. Der
Burgtheaterdirectormag in Berlin als SchauspielerErfolge eingeheimst
haben, in Wien war ihm das Glück nur in der einenPartie des„Hans
Lange“ hold, im Uebrigen schwamm e

r

mit denMittleren, undwenn e
r

an denNachlaßvonHeinrichAnschützherantrat,an den„Musikus Miller“,
den„Erbförster“ u

. j.w, ging es, wie die nochvorhandenenzeitgenössi
schenKritiken mit seltenerEinstimmigkeitbeweisen,schlimmgenug aus.
Läßt man aber, wie billig, das kleinlicheMotiv des Neides nichtgelten,
dann is

t

die gegenBaumeister bewieseneKälte ein unerklärlichesRäthel.
In der letztenZeit hatten sichdieBeziehungenetwasgebessert,abernicht
auf, sondernaußerhalbder Bühne. Das muß auch in anderenDingen
seinenGrund gehabt haben, denn „Odoordo Galotti“ kam nur noth

“gen infolgeder Erkrankung des Herrn Hallenstein in BaumeistersHände.
Wie dieGenannten waren das Ehepaar Gabilon, Frau Schönfeld,

Fräulein Barescu, Herr Schöne,Herr Krastel, Herr Reimers, warenAlle
zurückgesetztmit Ausnahme des Fräulein Reinhold, welcheWilbrandt
engagierthatte und die jetzt in das Burgtheater trat, und des Herrn
Robert. Die Erste is

t

einTalentundderLetzterejedenfallsbedeutendgewachsen
und gereift, die Erfolge.Beider sindverdient und ruhmeswürdig. Aber

si
e

selbsterkennenals begeisterteMitglieder des Burgtheaters wohl die
Nothwendigkeitder ungestörtenErhaltung des Ensembles,für welcheeine

leichmäßigeHebung Aller eineNothwendigkeitist. In diesesEnsemble' Förster auchdadurcheinenRiß gemacht,daß er einzelneMitglieder
von ihrer bisherigenScholle weg auf eine anderedrängte. Das gilt
insbesonderevon Frau Hohenfels,der Naiven, der er die„Ophelia“ und
die „Cordelia“ übertrug. Die große Meisterin hat auchhiergesiegtund

in der Wahnsinnssceneder „Ophelia“ einen unbeschreiblichenErfolg er
rungen, alleingefreutdürfte si

e

sichauf keineder beidenRollen haben,die
„Beatrice“ in „Viel Lärm um Nichts“ hat ihr unendlichwohler gethan.
SolcheVerrückungensindErschütterungen.Am unglücklichstenwar aber
Förster mit seinenNeuengagementsvon Krethi und Plethi. Frau Prech
eisen und Herr Arndt sind zwei Calamitäten für das Burgtheaterge
worden; Herr Römpler, der demPublikum gefiel und nun in das Haus
tritt, war ursprünglichnicht nachdemGeschmackedes Directors.

ch habeVieles über die Direction Förster vorgebrachtund könnte
nochManches hinzufügen; daß e

r

mehr herrischals Herr war; daß e
r

im Vergleichezu Wilbrandt nachunten schroffer,nachobenwilliger ge
wesen u

. . w. Allein dieWahrheit erheischtzu sagen,daß er vor Allem
der besteRegisseurwar, den das Burgtheater je "n ; daß er wie kein
Zweiter ein Stück inszenierte;daß e

r

mit ungeheurerLust und Liebe
arbeiteteund auf der Probe nicht ermüdete,wenn die Uhr auchnoch so

weit vorrückte;daß e
r

sichder Autoren, derenStücke e
r accepturthatte,

mit aller Wärme annahm; daß e
r

stetseine eigeneMeinung hatte;daß

e
r

e
s

mit demBurgtheater redlichmeinte. Könnte man einenLaube,
einenWilbrandt und einenFörster zusammenschweißen,dann hättedas
kaiserlicheSchauspielden richtigenDirector. -
WerFörster ersetzenwird? ProvisorischtheilensichHerr vonSonnen

thal und Baron Berger in die Führung der Geschäfte. Wahrscheinlich
wird dann Baron Berger definitiver Director werden, trotzdem e

r

der
Gemahl der Frau Hohenfels ist. Man machtihm daraus einVerbrechen,
dieK. K. Hofschauspielerinwerde den Director beherrschen.Wer si

e

kennt, wird die Frage verneinen, Frau Hohenfels is
t

eine Dame von
sehrseltenerNoblesse,die vor demAmt ihres Mannes immer den vollen
Respecthabenwird. Oder gibt e

s

einen Anderen? Seit der Zeit, d
a

es, nach der AbsageLudwig Speidel's, nur den einen Dr. Förster gab,
is
t

keineraufgetaucht.Baron Berger is
t

ein talentvoller, hochgebildeter
junger Mann mit Idealen in der Seele. Das is

t

Etwas. Ob e
r

auch
einBurgtheaterdirectorist, muß sichfreilich erstzeigen. R. Wiener.

Telegraphische Nachschrift. Baron Berger hat demissioniert
und will auchnichtDirector werden. Wer denn also?

Jeuilleton.
----- ---

Nachdruckverboten.

Chateau neuf

Von Hermine von Preuschen.

An den kahlen Hängen des Mont Chauve ziehen auf stattlichen
Maulthieren ein Herr und eineDame. Es is

t

nur zwei Stunden von
Nizza, nachdenBergenzu, und dochkönnteman glauben, sichTagereien
weit von allerCivilisation entferntzu befinden. Und das bestimmtewohl
auchdas junge Geschöpf,das mit seinemVerehrer im bequemenWagen
nachLa Torettegefahrenwar und dort von dem verfallenenBurggarten
auf diedüstergroße, starreLandschaftblickte,denBegleiterzu veranlassen,
hochzu Maulthier weiter in die Berge mit ihr zu ziehen, dorthin, wo
einverfallenerMauerkranz den steilenFelsengipfelkrönt. Nur ungerngab
der Marquis d

e Crecy dem unbegreiflichenWunsch seinerDame nach.
Er verstand nicht, was die kleine Operettendivadorthin ziehen könne.
Dochda si

e

ihn reizteund stachelte,aber unerklärlicherWeise nochimmer
seinenkühnenWünschennichtGehör geschenkt, so blieb ihm wohl nichts
Anderes, als ihr zu willfahren, damit dochendlichdie Hoffnungen, die

e
r

a
n

diesenAusflug gesetzt,vielleichtsogar dort oben in demgottver
laffenenNest inErfüllung gehenkönnten. Und MademoiselleJacqueline,
mit dem strohgelbenHaar, den schwarzenAugenbrauen und denzu allem
Uebrigenwenig paffendengrauenAugen, die doch so fanatischzu glühen
vermögen,hat ihren Willen.

ie is
t

noch sehrjung, die kleineDiva, höchstenszweiundzwanzig.

In ihrem feuerrothenGewand, dem Entzückenihrer Freunde auf der
Promenadedes Anglais und dem kokettenFederhut nimmt si

e

sich, in
mittender öden, feierlichenFelslandschaft,wie eine schreiendeDiffonanz
aus, wie eineCaricatur der Hypercivilisation, an der nacktenWeltalls
brust. Der Marquis, das Monocle im Auge, Stutzer von Kopf bis
Fuß, empfanddies wohl ebensowenig, wie denAnachronismus der eige
nen duftendenPersönlichkeit,inmitten dieserwilden Natur. Er ritt an
Jacqueline’s Seite, von Zeit zu Zeit ihr fade Complimente in's

#flüsternd,wie si
e

die gleichennun schonseitJahren kannteund, wenn si
e

ausgeblieben,dochvielleichtentbehrthätte. Und e
r wagte sogarBedin

gungenan seinNachgebendieser„romantischenGrille“ zu knüpfen,und
Jacqueline dachteallen Ernstes, weshalb eigentlich si

e

bis heutesichtrotz
Allem unnahbarerwiesen,undwarum si

e

nichtebensowie ihreColleginnen
sichdem Rauschund Reiz derStunde hingebenkönneund sichnichtnur
verehren lasse und lieben, sondern auch selber küsseund scherze,wie

d
ie

Anderen. Dennoch schüttelt e
s

d
ie unwillkürlich, d
a

ihr Blick Mr.

d
e Creey streifte. Vielleicht wenn si
e

die Augen schlösse,nur küßteum
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der Liebe willen. Und eineNachgiebigkeitverdienteder Aufmunterung,
er war reichund mächtig;er konnteihr Diamanten geben,wie derFürst
Rosanoff ihrer Collegin MadameRose. So erwies si

e

sichduldsamerals
je all" einenBetheuerungengegenüber.Dichterdrängte e
r

einThier an
das ihre. „Jacqueline, dort oben sind wir allein, werdenSie michend
lich erhören,meineGöttin sein,die dem armenSterblichenHimmelsselig
keitgewährt!?“ Sein heißerAthemwehtezu ihr herüber. Wieder''

e
s sie, wie Schauder, wie Ekel. Dann aber regte sichauchein Anderes

in ihremBlut, ein süßesGrauen, ein neugierigreizvollesDrängen nach
dem Großen, Dunklen, Unbekannten,von dem ihre ungestümeJugend
denSchleier zu hebendrängte. So schwiegsie,aber es flog ein halb ent
setzter,halb sinnlichglühenderBlick zu ihm hinüber.
War das der Mann, der ihr die Mysterien des Lebens enthüllen

sollte? Und weiter ritten si
e

im Sonnenbrand. Der kleineMaulthier
treiber, der mit Proviant reich beladeneinherkeuchte,ward nun von
Jacqueline veranlaßt, zu erzählen,was e

r

von Château neufwußte, von
der verlassenenStadt. Es war nichtviel. Seit Menschengedenkenschon
war si

e

unbewohntund ihre Thürme, ihre Zinnen stürztenimmer mehr
zusammen. Eine alte Frau, der ein jähes Geschickalle Anverwandten
geraubt,hatte sich,mit Gott und derWelt zerfallen, als einzigeEinwoh
nerin mit Eulen und Dohlen in die verödetenMauern getheilt und
haustedort nun seit so manchemJahr, gemiedenund gescheutvon Allen,
mit denen si

e

früher in Verbindung stand. Im Frühling und Herbst
nur kam si

e

nachLa Torette, um ihren kärglichenProviant für selbst
gezogeneFeldfrüchteeinzutauschen.Aloer die tolle Maddalena hattekeine
Freunde mehr, e

s

hätte sichwohl kaum einFuß gerührt, wenn si
e

ein
mal zur gewohntenZeit in La Torette ausgebliebenwäre. Vor 14 Tagen
erstwar si

e

dort gewesen,der Knabe hatte si
e

selbergesehen, e
r

konnte
nichtgenug von der hexenhaftenAlten berichten. In Jacqueline’s Kopf
entspann sichder Plan, das einsameWeib durch ihren Besuchzu be
glücken,an den mitgebrachtenTafelfreuden theilnehmenzu lassen. Viel
leichterwies si

e

sichdann späterhingefällig und bot ihr und Crecy für
Stunden ihr Haus zum Obdachan. Jacqueline konntedort ruhen; wie
ermüdetfühlte si

e

sichschonjetzt. Und dann dachte si
e

an Crecy und die
Röthe stiegihr ins Gesicht. „Nein,“ schrie es in ihr; da beugte er sich
wiedervor und ein verliebtesLächelnflog über ein hübsches,leeresGe
sicht. Und si

e

dachtesich in seinemArm, e dachte,wie süßdieLiebe sein
müsse,wenn nur derLiebhaber ein wenig anderswäre, und wiederregte
sichdie Sehnsucht in ihr – nachdem Unbekannten,dem Ungeheuren.
Aber war e

s

denn auch die Liebe, die si
e

ersehnte? War e
s

nicht
nur derFlügelschlagihrer Seele, die hinausstrebteaus denengenSchran
ken,die si

e

hier umgaben,hinaus nachLicht, nachLuft, nachLeben?
Sie wollte e

s

aber dochmit Crecy probieren.Vielleichtward si
e

eine
Andere,wenn si

e

in seinemArme gelegen,vielleichtschwiegdann endlich
dies Nagen und Bohren in ihrem Herzen, das si

e

stetssich so einsam
fühlen ließ unter dem buntenSchwarm ihrerCollegen,das si

e
so magisch

hinaus an's Meer lockte,daß ihr oft war, als könntenallein seineWogen
all' die dunklen, unverstandenenStimmen ihres Innern beschwichtigen.
Plötzlich sah si

e

sichum, als blickte si
e

zum erstenMal auf dieseLand
jchaft. Schaurig und öde umgab e

s sie,und mit einemMal erfüllte si
e

der ungeheureContrast ihres Lebens und diesergewaltigen Einsamkeit
mit Bangen und Grauen. Wenn si

e

docheineMutter gehabthätte! Sie
wußte überhaupt.Nichts von ihren Eltern. In Paris, in der kleinen
Portierloge des OnkelMaurice war si

e

aufgewachsen.Und derfand nun,
daß si

e

mit ihrer glockenreichenStimme ihr Glückgemachtund war stolz
auf sie, auf ihre Leistungen, ihre Gage. Um das Weitere kümmerte

e
r

sichnicht und wohl Niemand und Keiner fragte danach, und Keiner
glaubtedaran, daß die kleineJacqueline trotzAllem tugendhaftgeblieben.
Immer steilerward nun derWeg, immerheißerbranntedie Sonne.

Nun zeigten sichauch, senkrechtüber den Reitern, dichtmit Epheu über
wuchert,die Ruinen der Stadt. Und tief unter ihnen lag die'Wüste, nur in derFerne von einemStreifen des silberglänzendenMeeres
begrenzt. Ein Ausruf des Entzückensdrang aus Jacqueline's Kehle,
als aberCrecy si

e

fragendanschaute, d
a

schmetterte si
e

jubelnd einCouplet
aus ihrer letztenGlanzrolle in die Lüfte: „Mon Dieu, que les hommes
sont bêtes, sont bêtes“, und das Echogab die letztenWorte laut zurück,
dann aberwinkte si

e

demKnaben, ihr beim Absteigenbehülflichzu sein.
Sie hatte in der ödenSteinwildniß Cyclamen, ihreLieblingsblumen, be
merkt, und nun pflückte si

e

sichjubelnd beideHände voll. Aber immer
mehr entdeckte si

e

der röthlichenBlumenpracht,und nun gebot si
e

auchdem
kleinenFührer, einenStrauß zu pflücken.Wie ein Kind freute si

e

sichder
farbigenSchönheit,die mit jedemSchritt berganüppiger zu ihrenFüßen
proßte. Auch Crecy mußtevon einemThiere herab, um beim Pflücken

zu helfen. Sie füllten dann zu Dreien den Proviantkorb hochgehäuft
voll Alpenveilchen.Als aber derBlumenteppichnur immerdichterwurde- diesejüdlicheBlüthenfülle inmittender ödenFelslandschafthatteetwas
Berauschendes– da erklärteJacqueline lachend,sichhier erstKränze für
ihreMittagstafel binden zu wollen. Sie ließ sichauf einenStein nieder
und begann nun, von den Cyclamen, die Crecy und der Bauernjunge
ihr immer neu brachten,Kranz auf Kranz zu winden. Die Sonne stand
jetzt imä Rings dunkelblaueLuft, grauer Fels, und inmitten,wieein Blutstropfen, die rothgekleideteMädchengestalt.

. . . Einen dickenCyclamenkranzhatte si
e
in das goldrotheHaar bis tief

in die Stirne gedrückt,einen anderen um die Taille gelegt, ein dritter,
nochunvollendeter,ruhte auf ihrenKnieen. Es war ganz stillhier oben.
Abgesehenvon den wilden Veilchen keineSpur von Vegetation, kein
Baum, keinStrauch im Umkreise. Nur dichtvor den Reisendenragten
die epheuumsponnenenTrümmer der verlassenenStadt. Um denKopf
des Mädchensgaukelteein Schmetterling,hoch in denLüften aber kreiste
ein Adler. Wenn Crecy einKünstler gewesen, e
r

wäre berauschtworden

von diesemAnblick, dieser„Stimmung“. Aber e
r

war ein Lebemann!
Er dachtedaran, wie er morgen seinenFreunden im Palmenrestaurant
desLondonhouse,dem Rendezvousder internationalenjeunesse dorée
von Nizza, bei Austern und Chablis ein Abenteuer mit der kleinen
Diva erzählenwürde, und e

r

war ungeduldig, zum Ziele zu kommen.
Jacqueline aber schienihmvergessenzu haben. Es lag ein Leuchten in

ihren Augen, da si
e

hinausschaute in diegroßeOede. Crecy aberdrängte
zum Aufbruch. „Mon Dieu, que les hommes sont bêtes“, trillerte das
Mädchen abermals, dann machten si

e

sichBeide zu Fuß auf den Weg.
Der Junge kam langsam mit den Maulthieren nach, denn Jacqueline
wollte erstdie Kreuz und Quer die todteStadt durchstreifen,ehe si

e

bei
der tollen Maddalena Einkehr hielten. Und Anatole von Crecy fügte sich
ihrenLaunen. So stiegen si

e

immer höherdurch die Sonnengluth, die
verdoppeltvon den nacktenGesteinenzurückstrahlte.
Ein vereinzelterThurm, schonbedenklichzur Seite geneigt,ließ si

e

endlichdurch seinengewölbtenThorbogen in das Weichbild des alten,
verfallenen, weltverlaffenenChâteau neuf gelangen. Dicht standendie
Häuser,dieRuinen in denaltenGassenzeileneinandergegenüber.Jacque
line, die glühendvon Jugend und Leben und ungestümem,unbewußtem
Sehnen aus der sengendenSonne in die Schattenkühledieser feuchten
Mauern trat, fühlte sichüberrieseltwie von Grabeskühle. Der Marquis
verwünschteinnerlich die Verrücktheitender Kleinen, denen e

r

sichdoch
beugenmußte, um si

e

ganz zu erobern.
Welch'eineöde,dumpfe,trostloseWelt! und unterdiesenstürzenden

Mauern, in der Gesellschaftvon Eulen, Ratten und Fledermäusenhatte
ein menschlichesWesenfreiwillig Unterkunftgesucht? Jacqueline begriff

e
s

nicht! Drüben in La Torette war es auch finsterund öde und die
Häuser waren schwarzund verfallen. Aber e

s

wohntendochMenschen
beiMenschen. Und si

e

konntensichtrösten, helfenund erheitern. Nein,
Jacqueline war noch zu jung, um zu verstehen,daß man wie ein ge
hetztesWild seinenMitmenschen, seinen„Brüdern“ entfliehenmöchte in

die einsamsteBergeswüste. Aber si
e

begriff, daß jeneAlte, die sichhoch
hinauf in das verlasseneChâteauneuf geflüchtet,das schonüber zwei
Jahrhunderte menschenverlaffen,epheuumsponnendemVerfall entgegen
moderte,namenlos, unsagbar unglücklich,vom Schmerz fast versteinert
sein mußte. Und ein tiefesMitgefühl erfaßtesie. Dann aber überkam

e
s

si
e

fast wie Jubel. WelcheWohlthat, welcheFreude si
e

dem armen
Weibe mit ihrem lichtenBesuchund besondersmit den üppigenPasteten,
demsüßenWein bereitenwürden, die si

e

drunten aus ihrer Welt herauf

in dieseEinöde mitgeschleppthatten. Und dann freute si
e

sich,den Tisch
mit Blüthen zu umkränzen. Und dann wollte si

e
ja aucherproben, o
b

e
s Wahrheit, daß die Liebe süß ist. Da überkamsie'swiederwie Angst

und wie Sehnsucht.Sie schrittenaber immer weiter,von Haus zu Haus,
von Gaffe zu Gaffe. Zu ihren Seiten polterte oftmals morschesGe
mäuer zusammen! Große Kreuzspinnen hingen in den Fensterhöhlen.
Bunte Eidechsenschlüpftenüber denWeg, der hier und da so von Schutt
und Geröll versperrtwar, daß si

e

e
s

nur mühsamübersteigenkonnten.
Endlich kamen si

e

an das höchstgelegeneCastell,über eineArt Zugbrücke
traten si

e

hinein. Der Burghof war trümmerüberschüttet.Ueberall
klammertesichder früchtebedeckteEpheu in die Mauerlücken, half das
Zerstörungswerkbeenden. Hier sollte ja Maddalena hausen.
Richtig, dort in der Eckewar ein kleines, verwildertesGemüse

gärtchen,von der Nähe einesmenschlichenWesens aber immer nochkeine
pur. Nun traten si

e
in denzweitenHof, in dessenMitte nur ein Thurm

nochaufragte,alles Andere lag, ein Berg bröckelndenGesteins,daneben.
An derAußenmauer aber schiendas AusfallsthürmchenrechterHand noch
nicht ganz zusammengestürzt.Jacqueline schrittnäher. Eine eisenbe
schlageneThür war nur angelehnt; si
e

drehte sich unter ihrer Hand
knarrend in den Angeln. Ihr gegenüberwar die glasloseFensterluke.
In diesemAusschnitt lag sonnenüberschüttet,im doppeltenContrast zu

dem kellerdunklen, moderigenRaum, die großartige Felslandschaft, in

der wederBaum, nochStrauch, nochMenschenwohnungenzu entdecken.
Eine erdrückende,ergreifendeOede! Jacqueline, die an dieFenster

lukegetreten, starrtehinaus. Und dieseschauerlicheEinsamkeitlegtesich
ihr schweraufs Herz. Da si

e

sichumwandte, unterschied si
e

erst nur
undeutlich in demdämmerigenRaum einelangausgestreckteGestalt, auf
einerStreu liegend. Und dann stand si

e

vor Maddalena.
Aber die tolle Maddalena war eine Leiche! Wirre, weißeHaar

strähnehingen auf einbraunes,runzelvolles,grauenhaftentstelltesGesicht.
Die offenen,glasigenAugen starrtenwie drohendauf das junge, heiße
Lebenvor ihr. Weit geöffnetdieMundhöhle, hingdas dürreKinn schlaff' und die eineder knochigenHände hatte sichfest in diehalbentblößte,agereBrust gekrallt, auf der große bläulicheFliegen geschäftighin und
her liefen. Jacqueline starrtewie entgeistetauf das grauenhafteBild.
Zu dieser hier hatte si

e

Glück und Freude bringenwollen, bei ihr hatte

si
e

neugierig und vermessen,ohne innerstenHerzensdrang,den Schleier
von denGeheimniffendesLebens reißenwollen? Sie kamherauf, leben
sprühend, blumenbeladen– und sie fand den Tod. Sie hattesichdas
Glückzu Gast ladenwollen, hier oben, weit vom Weltgetriebe,und si

e

war der Gast einer Leichegeworden.
Anatole war inzwischennäher getreten. Als er das graue Bild

erblickt,erblaßte e
r jäh und griff nachdemArm des Mädchens, d
ie

aus
demGemachzu Draußen im Burghof standen si

e

sichAug' in

Auge. „Kommen Sie geschwindfort, Jacqueline, lassenSie uns eilen,
das Grausige zu vergessen,“sagte e

r. „Dort, wo Sie vorhin Kränze ge
wunden, da wollen wir unserMahl halten, und dann– nun dann
liebenwir uns ebenunter freiemHimmel.“ Und er schlangden Arm um
ihre Taille, seinGesichtwar fast entstelltvor verhaltenerSinnlichkeit.
Jacqueline aber trat von ihm zurück, so jäh, daß er si

e

fast verblüfft
freigab, und sah ihn groß, fast hoheitsvollan. Jetzt plötzlichbegriff sie,
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welcheWelt si
e

von diesemtrennte! Und in seinemArm hatte si
e

die
Mysterien des Lebens ergründen wollen? Ihr grauste! An welchem
Abgrund hatte si

e

dochgestanden,vor welch'Furchtbarem hatte si
e

die
Todte da drinnenä Ja, sonderbarwerden die Menschenvom
Schicksalgelenkt; könnenLächeln und Blumen ihnen nicht ihren Weg
zeigen,dann kommenVerderben und Tod und reckenihren dunkelnArm
und rufen und mahnen: hier ist e

r– hier!
„Sie werdenmit demFührer augenblicklichhinunterreiten,Monsieur

Anatole,“ sagteJacqueline jetzt, fastgebietend. „Von dort werdenSie
Leute und eineTragbahre heraufschicken,die Leiche nachLa Torette zu
schaffen,damit si

e

wenigstensim Tode wieder unterMenschenruht. Ich
bleibe so lange hier. Wenn Sie wollen, dürfen Sie in La Torette mit
demWagen auf michwarten; dochnur, wenn Sie sichwiedergenau der
Schranken bewußt sein werden, welchedie Sitte zwischenMann und
Weib errichtet.“ Das Letzteresprach si

e

mit scharfemNachdruck,dann
rüßte si

e

ihn wie einenFremden und verschwand in der Kammer der
odten, indem si

e

die schwereThür hinter sichzuzog. Der Marquis
standverblüfft, höchstunliebsamüberrascht. So wären all' seineeifrigen
DienstediesemverrücktenkleinenTeufel gegenübernur verloreneLiebes
müh" gewesen? Ein Etwas in ihrem Wesenzwang ihn auchjetztzum
Gehorsam.Er sahwohl ein, daß, für heutewenigstens,Alles vergeblich
gewesenwäre. Mit einem kleinenFluch bestieg er das inzwischenmit
demFührer in Château neuf angelangteMaulthier und zog mit dem
Jungen, der Weisung Jacqueline’s gemäß, nicht ohne wehmüthigeGe
dankenan das aufgegebeneLunch nachLa Torettezurück. An dieTodte
drobendachte e

r kaum, wohl aberklang'sihm ständig in denOhren, das
spöttische„Mon Dieu, que les hommes sont bêtes.“ Was ihn auf der
Bühne aus Jacqueline's Munde entzückt,das verbessertenun nichtgerade
seineohnehin so verfinsterteLaune.
Mittlerweile hattedroben Jacqueline alle die Cyclamenkränzeauf

dasHaupt, auf dieBrust derTodten gelegt,dieBlumen, die si
e

gepflückt

zum heiterenLiebesmahl. Wieder grausteihr, dochnichtvor der Todten.
Nein, wie die einerFreundin fast schienihr die starreGestalt. Den ein
zigen,baufälligenStuhl zog si

e

aus einemWinkel, setztesichan's Fenster
und starrtehinaus in die strenge,majestätischeLandschaft. Sie überdachte
ihr früheres Leben. Und neben dieserTodten und im Hinblick auf die
ernsteGröße dieserNatur erschienenihr ganzes Sein, ihr ganzes Thun
und Treiben, ihr Ringen, ihre niederenZiele, ihr zum erstenMal in

all' ihrer flitterhaftenVergänglichkeit. Und si
e

dachteund dachte! Die
Stunden rannen, si

e

merkte e
s kaum, d
ie hungertenicht, si
e

dürstetenicht.
Als die Abendsonnedie kahlenFelsen mit dunklemPurpur übergoß,der
anzeHimmel in Flammenprachtgetauchtschien,da hatteauch in ihrer
Brust ein leuchtender,glühender, unerschütterlicherEntschluß sichzum
Leben durchgerungen. ieder flammte das fanatischeFeuer in ihren
Augen, und si

e

wußtenun, was die dunkleStimme im Innern ihr stets
und stetszugeraunt, was si

e

aber im bunten Flitterglanz ihres Daseins
nichtverstandenoder andersgedeutethatte. Ja, sie wollte den Schleier
ziehenvon allemHöchstendes Lebens, dochnicht in irdischemGlück, nicht

in sinnlicherLiebe enträthieltesichihr das Bild von Sais, eineKünst
lerin würde si

e

werden, im höchstenSinn des Wortes, einegroße,gott
begnadeteSängerin. Da die Dunkelheit hineinbricht,tritt si

e

hinaus in

denBurghof, und zwischenden Trümmern der Vergangenheitklagt und
jubelt ihreKehle e

s

hinaus in die Felsenwildniß. Immer voller, immer
herrlicherklingendie Töne. Sie weiß es, mit solchenKlängen muß si

e

alle Herzen,die ihr lauschen,jubeln, weinen und lachenmachen. Es is
t

ihr, als wennplötzlichalleQuellen ihrer Seele inMelodien herauftönten.
Sie berauschtsichselberdaran. Der Mond is

t

mittlerweileheraufgestiegen
und dieMänner, die mit der Bahre angelangt sind, stehenlauschendam
Burgthor, bis Jacqueline ihren Gesang beendet,dann nähern si

e

sich
ehrerbietigund fragen nachder Todten. Das Mädchen führt si

e

in die
mondhelleKammer. Dort streicht si

e

wie in Andacht über das todte
Gesicht, das ihr geholfen, sichselberzu verstehen,und folgt darauf zu

Fuß dem kleinenZug. Von La Torette aus sieht si
e

zum letztenMal
Châteauneuf, hell vomMondlicht beschienen,wie eineGeisterstadtdroben
von dem kahlen Bergrücken glänzen. Dann tritt si

e

hinein in ein
neuesLeben.

DieseGeschichteaus dem Entwickelungsgangihres Künstlerlebens
erzähltemir im Sommer in Dieppe die Primadonna der großen Oper
aus Paris, mit der ich bekanntund befreundetgeworden. Die innere
Stimme hat ihr nichtgelogen; si

e

is
t

eine der erstenSängerinnen ihrer
Zeit. Und si

e

hat „großenStil“ in ihrer Kunst, die kleineChansonetten
sängerinvon ehedem.

Aus der Hauptstadt.

„Influenza theatralis.“
Unter den zahlreichenScherzen, die für die besonderenBedürfnisse

der Influenzaperiode erfunden oderdochmodernisiertworden sind, las ich
aucheinen, den ich, all" in seinerNaivetät, nichtübel finde. Ein Kind
sagteda: „Ich weiß gar nicht,warum si

e

wieder eine neueKrankheit er
funden haben – es gab doch schongenug alte!“ Das herzigeWitzblatt
kindleinmag sichberuhigen: e

s

is
t

keineneueKrankheit,von der ich heute
erzählenwill; si

e

is
t

rechtalt, und ich kann nichtden traurigen Ruhm
beanspruchen, si

e

erfundenzu haben.
Den meistbesprochenenFall einer in Schauspielerkreisenwüthenden

Krankheit – man könnte sie auch „Nervositäts-Reclamefucht“
nennen– soll ich auf WunschdesHerrn Herausgebershierdiagnosticieren.
Der Patient is

t

Herr Joseph Kainz, vormals Mitglied des „Deut
schenTheaters“, der nun seitBeginn dieserSpielzeit dem„Berliner Thea
ter“ desHerrn Ludwig Barnay angehört;der eigentlichleidendeTheil
aber is

t

das zeitunglesendePublikum.
Herr Kainz is

t

ein Schauspielervon hervorragendenQualitäten: e
r

verfügt über eine sprachlicheund besondersüber eine mimischeTechnik,
die unter deutschenBühnenangehörigenäußerst seltenangetroffenwird
und die unserPatient von den großenItalienern, besondersvon Ernesto
Rossi, übernommenhat. Außerdem besitztHerr Kainz ein starkes,stür
mendesTemperamentund einekräftigausgesprochenePhysiognomie:Grund
enugdafür, daß e

r in einerZeit, die an starken,schauspielerischenTa
entenebensoarm is

t

wie reichan durchschnittlichemMittelgut, eineaußer
ordentlicheBeliebtheit erlangen konnte. Vielseitig is

t

Herr Kainz nicht:
seineGestaltensehensichzum Verwechselnähnlich; e

r

is
t

immer ausge
zeichnet,wenn e

r kranke, nervöseJungen spielenkann, und auf diesen– übrigens nicht uninteressanten– Typus führt er alle jugendlichen
Heldender klassischenTragödie zurück. Versagt is

t

ihm der Eindruck wie
derAusdruckderSinnlichkeit; das is

t

schlimmfür einenDarsteller heißer
Liebesleidenschaft;seinemKnabenKarl wird im GemachderFürstin Eboli
nicht schwül, und seinRomeo spendetschallendeKüste, wo e

r

der eben
AngetrautenHochgestaltmit gierendemFinger scheunur betastensollte,
der nahenBrautnachtlustentgegenbebend;die sehnendenSinne küssennicht

so laut. Versagt is
t

Herrn Kainz auchder Humor; e
r

hat nur knaben
hafteSchalkheitzu bieten. Aber – und das ist das große Geheimniß
seinerErfolge – er ist klug genug, um die selbsterkanntenFehler ge
schicktzu Vorzügen umzuwandeln:das is

t

gewiß nichtwenig. Der eige
nenMelodienlosigkeitentrangRichardWagner sein neues musikalisches
Ideal, und auchHerr Kainz – si parva licet componere magnis –

ward zum Matürlichkeitsfanatiker,weil e
r

im alten Declamationsstilmit
seinenschwachenStimmmitteln keineweiteWirkung hätte erzielenkönnen.
KurzsichtigenLeuten muß nun ein jagendesSprechtempooftmals für
Feuer, müssen einefahrigen Bewegungen für den pantomimischenAus
drucktiefsterseelischerErgriffenheitgelten, und wenn e

r

im höchstenAffect
demPublikum kurz entschlossenden Rücken kehrt, so is

t

das zum Ent
ückengar. So wie er aber nun einmal ist: mit seineninteressierenden
Vorzügen und einen unerträglichenManieren, mit seiner natürlichen
Redeweiseund einer klüglich beabsichtigtenTrivialität, mit seinemoft
peinigendenWechselzwischen tonloser Nachlässigkeitund wildem Ge
kreische, is

t

Herr Kainz immerhineinePersönlichkeit,ein kluges, ein eigen
artiges Talent.
Seinem künstlerischenKatechismus fehlt aber ein kleinesWörtlein

ganz und gar: die Pflicht und ihr Gebot. Herr Kainz spieltnicht so gut

e
r kann, sondern so schlecht,e
r will; ist er übellaunig, so mögen es die

d
a

unten im Parquet entgelten. Was e
r

beiWiederholungenim „Deut
schenTheater“ geboten,glich oft auf's Haar einerVerhöhnung desPu
blikums,das für ein gutesGeld einen flüsternden,murmelnden, ab und

zu ungeberdigaufkreischendenKomödiantenzu sehenbekam,wo ihm ein
großerKünstler versprochenwar. Nun kann man wohl das Publikum
verachten;unterUmständen is

t

das sogareinVorzug muthigerMenschen;
derKunst aber und dem Dichter, in derenDienst man steht, sollteman
unter allen Umständendie Treue wahren. Kein Künstler und kein
Schriftstellerkann immer nur Bestesgeben; aber dieHerren Shakespeare
und Schiller habendocham Ende nicht herrlicheVerse geschrieben,um
sievon '' Kainz in schlechterStunde verschluckenund zerknirschen zulaffen. Herrn Kainz is
t

seineKunst nichts, seineLaune '' Mit an
derenWorten: Herr Kainz empfindetunkünstlerisch.
Die Herren Theaterkritiker,die ja meistnur die Erstaufführungen

besuchen,habenvon diesenDingen seltenetwas erfahren;wo dochetwas
davonverlautete,hieß es: Kainz is

t

ebennervös! Und da mangewöhnt
ist, dem auf den Pfaden zum einzig noch daseinsberechtigten.Natürlich
keitsstilkühnvoranschreitendenS" manchesnachzusehen,da man
ferner immer mild ist, wo nur Andere leiden, ward diesesmangelnden
Pflichtgefühlskaumjemals in strengrügendenWortengedacht;man erstarb
einfach in schwärmenderBewunderung für Herrn Kainz, und was sonst
nur den Sternen von AachenundPolen nachden BerichtenderTheater
blättergelingt, e

r

wußt" e
s in Berlin zu erreichen: er „entwaffnete“die

Kritik. Selbst die eiferndstenLiteraturempirikertretenmit vorher fertigen

Maßstäben a
n

seineLeistungenheran: e
r

war nichtHerr Kainz, e
r

war
Kainz, unserKainz; und mit kopfschüttelnderVerachtungblickteman auf
Städte wie Hamburg und– ja, und viel kleinereherab, in denen, der
unserist, nichtgefallen hatte. -

Die Folgen konntennichtausbleiben. Und si
e

blieben nicht aus.
Es kam die Zeit heran, da Herr Barnay, der einstensunter Zurück
laffung einer beträchtlichenSumme aus der Societät des „Deutschen
Theaters“ geschiedenwar, sichVater eines neuenTheaterprojectes zu

fühlen begann; und e
r ging zu Herrn Kainz und sprachzu ihm: „Kann

ic
h

sicherauf Dich rechnen?Sonst gebeich meinenPlan auf– also–
entschließeDich!“ Sie sollen sichdamals geduzt haben, wenigstens in

feierlichenAugenblickenmännlicherRührung und Ergriffenheit. Und Herr
Kainz sprachmit Taffo: „Nimm mich hin.“ Das „Berliner Theater“
ward gegründet.
Herr Barnay is

t

ein kluger und energischerMann; manchenFehler
seineserstenDirectionsjahres hat e

r' abgestellt.Der Theater
zettelunterscheidetnichtmehrzwischenfettund magergedrucktenKünstlern,
derSpielplan is

t

vornehmer, der Personalbestandreichergeworden, und

so darf man hoffen,einesbesondersschönenTages auchnoch einmal den
anzen Ausstattungsschwindelüber Bord geworfen zu sehen,der jetztä in den Dienstvon Decorationsmalern,Obergarderobiersund

-
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Maschinenmeisternstellt. Herr Barnay hatte sehr auf seinenFreund
Kainz gerechnet;aber wie Carlos mit seinenMüttern hat erUnglückmit
seinenFreunden: vor etlichenJahren erpreßteihm des vielgeliebtenFried
mann Nadelstechenden Ruf: „Auch Du, Siegwart?!“ und Schlimmeres
hat ihm nun ein Joseph angethan. Herr Kainz hattedie Lust verloren,
seinerPflicht nachzukommen,und er begannnun einenwohlüberlegten
Feldzug, um seineEntlassungdurchzusetzen.Mancherlei künstlerischeEr
wägungenließendieseLösungwünschenswertherscheinen.Das Zusammen
spieldes „Berliner Theaters“ is

t

auf einen lauten, effectsuchendenTon
gestimmt,der für die weitenRäume diesesTheaters vielleichtnothwendig
ist, in den sichaber die schauspielerischeEigenart des Herrn Kainz nur
unterAufopferung ihrer feinstenQualitäten einordnenließe. Herr Barnay
aber hat diedutzendweiseeinlaufendenEntlassungsgesuchedesHerrn Kainz
entschiedenabgewiesen,undmanwird ihm nur bedingungslosRechtgeben
können,wenn e

r

auf seinemSchein besteht.Er hatStückeangenommen,

in denenHerr Kainz spielensollte, e
r

hat seineRepertoirehoffnungenhaupt
sächlichauf diesenSchauspielergegründet,und e

s

wäre von demGeschäfts
mann mehr als unklug, wollte e

r

dem Trängen seinesglühendenBe
wunderers von ehedemnun nachgeben.Herr Kainz beziehtein tägliches
Gehaltvon mehr als 60Mk, seitdem 1. Septemberhat er etwa8000Mk.
von seinemDirector erhalten;aufgetretenaber is

t
e
r

nochnicht einHalb
dutzendmal;mit materiellenOpfern wird dieserStrike alsovon Seiten des
Arbeitnehmersnichtgeführt.
Es wäreüberflüssig,auf den häßlichenHandel hier einzugehen,wenn

nicht seitMonaten ein Theit der Tagespresseuns mit beinaheallwöchent
lichenBulletins vomKainzschauplatzlangweilte: Herr Kainz hat seineEnt
laffung verlangt; die erbeteneEntlassung is

t

Herrn Kainz nichtbewilligt
worden;Herr Kainz wird spielen;Herr Kainz wird nichtspielen;Herr Kainz

is
t

nervös– so geht es unaufhörlich. Auf die Dauer wird derLesernun
auchnervösdurchdiesebilligeNervositäts-Reclame. Daß Herr Kainz auch

in dieserKunst einMeister ist, hat ein BenehmennachdemTode des un
glücklichenBaiernkönigs hinlänglich bewiesen;wie damals die Münchener
Hofschauspielergegen die Veröffentlichungpueriler „Erinnerungen“ ent
rüstetprotestierten, so sollteheutedie unabhängigeTheaterkritikdem lärm
süchtigenGebahren des pflichtverachtendenSchauspielers ein Ende setzen.
WillHerr Kainz genanntwerden, so mag er spielen:will er nichtspielen,

so sei e
r

still: das wird seinenNerven amwohlthätigstensein. AuchHerr
Barnay litt früher an druckreifenNervenschmerzen,aber e

r

ließ si
e

sich
wenigstensetwas kosten: e

r

bezahlteseinenAustritt aus dem„Deutschen
Theater“ sehr theuer, währendHerr Kainz seitvier Monaten ohne die
geringsteAnstrengungGeld und Notorietät eincafiert.
Die Hauptschuldigensindnatürlich auch in diesemFalle die Herren

Redacteure,welche ihr Publikum mit diesenDingen unterhalten. Der
abscheulicheTheaternotizenkramist ein KrebsschadenunsererPublizistik;
himmelhochjauchzengewisseRedacteure,wenn si

e

einegleichgültigePersonal
nachrichtzuerst bringen können, und zum Tode sind si

e

betrübt, wenn
ihnen einCollegezuvorkammit derwelterschütterndenKunde, daßFräulein
Barkany beinahe einenZug bestiegenhätte, der mit einemanderenzu
sammengestoßenwäre, wenn diesernichtdie fahrplanmäßigeVerspätung
gehabthätte. Und beklagtman sich, so heißt es: UnsereLeser verlangen
das! Nein, meineHerren, Ihre Leser verlangendas ganz und gar nicht;
wenigstensnicht Ihre Abonnenten, die sichden Teufel darum kümmern,

o
b

si
e

eineRollenbesetzungoder einNeuengagementzwölf Stunden früher
oder spätererfahren. Diese so heiß umstritteneNachrichtenprioritätbe
schäftigtnur diejenigengutenLeute, diebei ihrer SchaleMelange im Lite
raturcafé stundenlangden deutschenZeitungswald durchstöbernund auf
Theaterklatschfahnden wie einSonntagsjäger auf einenarmseligenFeld
hassen.Der übrigen Menschheitaber is

t

e
s

wirklichganz gleichgültig, o
b

Herr R
.

Herrn Y. oderHerr Y.Herrn R. um eineNasenlängegeschlagen
hat im großen Nachrichtenrennen,das täglich stattfindet,auchan Regen
tagen.Es gibt dochwahrlichgenug ernsthafteDinge aus demTheaterleben

zu besprechen,warum klebtman nur immer an ödenPersonalienfest? Die
innerenVerhältnissemanchergroßenBühnen sindgeradezuhimmelschreiend;

e
s gibt auchdeutscheBordenaves,die ihre weiblichenBühnenmitgliederan

bewährterFreundeshandgern in das : Land hinüberführen,wo dieBrillanten, die Toiletten und die

n

ogenplätzezu finden sind. Man
sprichtnichtdavon. Die Societät des „DeutschenTheaters“ hat aufgehört

zu sein: auchHerr Friedmann is
t

ausgeschiedenund hatHerrn L'Arronge
allein zurückgelassen.Das is

t

keinUnglück, aber immerhin ein wichtiges
Ereigniß für unserhauptstädtischesTheaterleben.Man sprichtnichtdavon.
Von allen Seiten kommenNachrichtenüber polizeilicheKunstvergewalti
gungen,diefürdieZukunft unseresTheatersdie schlimmstenBefürchtungen
erweckenmüssen.Man sprichtnichtdavon. Die wichtigstenLebensfragender
Schauspielkunstund desSchauspielerstandesfinden kaum flüchtigeBerück
sichtigung. Unaufhörlich aber langweilt man uns mit den empfindlichen
Nerven desHerrn Kainz. Die speziellenVerehrer desKünstlers ängstigen
sicham Ende gar; si

e

mögensichberuhigen:sobalddiemateriellenInteressen

in Frage kommen,werdendie Nerven wiederdienstfähigsein. Auch der
jetzigeDirector desHerrn Kainz zählte den „reizbarenKünstler“ zu seinen
bestenRollen, bevor e

r

ein kluger,kühler Theaterleiterward. Und wenn
man von den Briefen, den' und Entlassungsgesuchendes Herrn
Kainz nichtmehr Notiz nimmt, wird e

r

sicham Ende darauf besinnen,
daß e

r

auf demPunkte steht,mit derPflicht gegenseineKunst und seinen
Arbeitgeber auchdiejenigegegen sich selbstzu verletzen. DieseArt von
„influenza theatralis“ # nur durchgänzlicheIsolierung desPatienten zu

heilen; wer ihm die Publicität erschließt,der machtihn kränkerund trägt
überdieszur Weiterverbreitungder Seuchebei. M. H

Dramatische Aufführungen.

„Pepa.“

Lustspiel in drei Acten von Henry Meilhac und E. Ganderax.
„Die Muse des Dramatikers!“ mit diesenWorten stellteuns vor

einemJahrzehnt der jüngere Dumas das prachtvolleMarmorbild einer
gesteinigtenEhebrecherin in einerStudierstubevor. Seitdem hat dieAuf
nahmedes Ehescheidungsparagraphen in den Code Napoleon dem tragi
schenMotiv desEhebruchs einEnde gemacht. Ehedemlautetedie Losung
der Lösung: „Tue-la!“ heuteheißt e

s

auch in Frankreich auf der Bühne
wie im Leben: Divorcons. Mit der Rührung und Erschütterung is

t

e
s

vorbei, dieKomik stellt sichvon selberein. Fast alle die letztenSchwänke,
die uns von Paris herüberkamen,sind lustigeSatinen auf die Eheschei
dung. Sie ist jetztdie Muse der überrheinischenDramatiker!
Diesmal hat sichder jüngste„Unsterbliche“mit einemder jüngsten

Kritikerverbunden. Ganderax– nichtGonderac,wie ihn der Theaterzettel
des Residenztheatersund nach ihm die Kritik nennt – ist der schneidige
Bühnenberichterstatterder „Revue des Deux Mondes“, auf dessenUrtheil
die Damen der aristokratischenSaint-Germain-Vorstadt zu schwören
pflegen. Sie und ihr Anhang haben denn auch im Bunde mit der
collegialischgesinntenKritik und der musterhaftenDarstellung demStück

im „Théâtrefrançais“ einenstarkenErfolg bereitet.Im „Residenztheater“,
wodiesegünstigenVorbedingungen fehlten, is

t

das Lustspieldurchgefallen
undgleichwiedervom Spielplan abgesetztworden. Und doch is

t

e
s

nicht

so schlecht,als e
s

bei uns gegebenwird.
Der ersteAct enthält ein eigenartigesPariser Gesellschaftsbildund

zwei feineCharakterstudien.Pepa und ihr Ohm Don Ramiro Vasquez,
derPräsident einer südamerikanischenRepublik mit allwöchentlichenRe
volutionen und phantastischenGoldbergwerken,gehörenzu der exotischen
Fremdencolonievon Paris, die man an der Seine Jahrzehnte lang mit
dem ihr KauderwelschbezeichnendenNamen „rastaquouère“ belegt hat,
und die im Frankreich der dritten Republik eine hervorragendeRolle
spielt. Zweifelhafter Reichthum, geschmackloserAufwand, Titel- und
Ordensuchtkennzeichnendieseheißblütigen,aber im Grunde meistharm
losenAbenteurer. Pepa is

t

eineWaiseund Millionärin, ihr Accent is
t

voller
Rachenlauteund ihr Stil ohneOrthographie. Sie glaubt ebensosehran ihre
Karten als an den liebenGott und füttert ihre Sklavin mit Chocolade
oderprügelt sie, je nachdemeinePatienceaufgehtodernicht.Sie liebt einen
gewissenHerrn v

.
Guercheoffenbarnur, weil e

r

der einzigeMann ist, den

si
e

kennt, oderweil e
r

ihrer bestenFreundin, der geschiedenenFrau von
Chambreuil, den Hof macht. Nicht minder seltsam is

t

ihr Onkel, der
Präsident,denn e

r

hat einedunkleAhnung einer rastaquouerischenLächer
lichkeit. Im drittenAct tadelt er seinezwei Attachés,von denender eine

zu helleBeinkleider,der andereeine zu rotheHalsbinde trägt, und warnt

si
e

vor den spottlustigenParisern: „Die Operettelauert auf uns!“ Frei
lich weiß e

r

nichtganz genau, wann e
r

sichdemOperettentypusnähert
oder von ihm entfernt. Die Wechselfälleder Roulette und der Cabi
netsparticuliers habenihn mit Herrn von Chambreuil zusammengebracht
und befreundet. Auch dieser is

t

ein Lebemann, der so lange seineFrau
hinterging, bis si

e

sicheines Tages von ihm scheidenließ, aber e
r

be
wahrt dochein gewissesgesellschaftlichesAnstandsgefühl, das dem creo
lischenPräsidenten ganz fern liegt. So is

t
e
r z.B. tief verletzt,als er

vernimmt,daß seineGeschiedenesichwiedervermählenmöchte. Die Ein
willigung des Gesetzesund des Papstes hindern ihn nicht, dieseHand
lung abscheulichund seinerFrau unwürdig zu finden, und geradediese
Entrüstung führt ihn wieder in ihre Arme zurück. „Wenn er so hoch
von mir denkt, so liebt e
r

michgewiß,“ sagt sie. Und e
r

denkt: Wie
sollteich si

e

nicht lieben, wenn ich so einegute Meinung von ihr habe?
Und die ehemaligenEhegattenversöhnen sich in Gegenwart des Zukünf
tigen, der sehrübel dastände,wenn e

r

nicht zufällig von Pepa geliebt
und geheirathetwürde. Der zweiteGatte einerä Frau is

t
lächerlich.Diese zweifelhafteGesellschaftsphilosophiescheintdas neueste
Ehescheidungsstückzu lehren.
Da auchder reichverschwendete“ und Geist des Originalstückeszum großen Theil schon in der Uebersetzungverloren ging, noch

ehe e
r in den Mund unsererviel zu schwerfälligenSchauspielergelangte,

so is
t
e
s begreiflich,daß das Publikum gar nicht fassenkonnte,wie eigent

lichdie Pariser an demStückeGefallen fanden. Es war überhaupt in

Besetzung,Tempo und Zusammenspieleine recht schwacheAufführung.

Als heißblütigeSüdamerikanerinquältesichund uns das empfindsameund
blondeFräulein Zipfer. Ihre einzigeEntschuldigungist,daßdiePepa auch

in Paris von dermindestensebensoempfindsamenund blondenReichem
berg gegebenwird, die gleichfalls ein Kindertrompetchen in derKehle zu

haben scheint. Damit is
t

aber die Aehnlichkeiterschöpft,denn die Pariser
Elsäfferin is

t

eingroßesTalent, undwenn zweidaffelbethun, so ist's doch
nichtdasselbe,hat schonder alte Terenz bemerkt. Z.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23
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Die Machtverhältnisse der Uationalliberalen und Deutsch
freisinnigen.

Von Karl UValcker.

Die Machtverhältnisse der Parteien beruhen auf zwei
Arten von Ursachen, nämlich auf wechselnden, mehr oder
minder „zufälligen“, und auf dauernden. Die Letzteren sind
viel leichter festzustellen und für die Zukunft viel wichtiger,
als die Ersteren. Im Nachfolgenden soll daher fast nur von
den relativ dauernden Machtelementen jener beiden Parteien
die Rede sein.

Die Macht der Nationalliberalen, überhaupt der
Cartellparteien, ist in Wirklichkeit viel größer, die
Macht der Deutschfreisinnigen viel kleiner, als
manche Zeitgenossen wähnen. Selbst etwaige Erfolge
der Deutschfreisinnigen bei den nächstenWahlen würden nur
Pyrrhussiege sein. Der wahre Satz: „Früher oder späterwird

e
s im Deutschen Reiche zu einer Aera liberal-freihändlerischer

Reformen kommen“ und der falsche Satz: „Die deutschfrei
finnige Partei hat eine große Zukunft“ stehenund fallen keines
wegs miteinander. Man kann sehr wohl den erstenSatz an
erkennen und den zweiten Satz verwerfen; denn das man
chesterliche laissez faire der meisten Deutschfreisinnigen is

t

ein
reformfeindlicher Anachronismus, eine in wissenschaftlicher wie

in praktischer Beziehung längst überwundene Ideologie.
Die heutige Stellung und die Aussichten der Deutsch

freisinnigen wie der Nationalliberalen sind nur im Zusammen
hange mit der Geschichte der letzten Jahrzehnte richtig zu

würdigen.

Die deutschfreisinnige Partei, welche soviel gegen Com
promiffe declamiert, is

t

selbstaus Compromissen hervorgegangen.
1861 verbanden sich Altliberale oder Constitutionelle und De
mokraten zur Deutschen Fortschrittspartei, und 1884 Secessio
nisten der nationalliberalen Partei mit der Fortschrittspartei
zur'' Partei. Der Austritt der Secessionistenaus der nationalliberalen Partei war bereits vier Jahre früher
erfolgt. Schon in dieser chronologischen Thatsache liegt ein
schlagenderBeweis dafür, daß dieä und die Fort
schrittler durch starke sachliche, wohl auch persönliche, Gegen
jätze getrennt waren; Gegensätze, die noch heute, trotz allen
Schönfärbereien, mehr oder minder deutlich hervortreten. Der
historisch-psychologische Zusammenhang der deutschfreisinnigen

Partei mit der 1848er Demokratie is
t

noch heute eine stete

Quelle großer Verlegenheiten für jene Partei, auf deren äußer
stem linken Flügel nicht seltenverkappte Demokraten undHalb
demokraten ihr Wesen treiben. Vor einigen Jahren wurde in

der Berliner Fortschrittspartei allen Ernstes die Einführung
des allgemeinen gleichen Wahlrechts bei den Gemeindewahlen
angeregt. Wenn diese Forderung durchginge, was glücklicher
Weise kaum denkbar ist, so würden die Fortschrittler inBerlin
und in anderen Communen viele Sitze an die Socialdemokratie
verlieren. Trotzdem wäre die Ablehnung jenes Verlangens
für die Deutschfreisinnigen nicht leicht, weil ihnen demokratische
Frondeure und Streber ihrer eigenen Partei erwidern könnten,
die Gegner der Forderung seien gar keine entschiedenenFort
schrittsmänner mehr, si

e

seien, schrecklich ' jagen, verkappteCartellpolitiker. Dieser Ausdruck wirkt aber auf viele Fort
schrittler wie das rothe Tuch auf den Stier.
Die Nationalliberalen stammen dagegen in politischer,

großentheils auch in genealogischer Beziehung von den Alt
liberalen der 1840er, 1850er und 1860er Jahre ab; obgleich
der nationalliberalen Partei 1866 einzelne bekehrte Exfort
schrittler und Exdemokraten beitraten. Im Ganzen überwogen
und überwiegen indeß, vollends seitdem Austritte der Secessio
nisten und dem Cartell mit den Conservativen, die glorreichen
altliberalen Ueberlieferungen, die Traditionen der erbkaiser
lichen Partei, welche für den Constitutionalismus, die Wissen
schaft,die Zolleinigung, die Eisenbahnbauten, die Ueberwindung
des Particularismus # Großes geleistet hat. Es is

t

übrigens

eine Pflicht der geschichtlichen Gerechtigkeit, hervorzuheben,
daß Maximilian I.

,

Ludwig I. und Maximilian II. mit pro
testantischen Prinzessinnen vermählt waren und, trotz oder
wegen ihrer Triasvorurtheile, viele Protestanten, namentlich
Norddeutsche, nach Bayern zogen, welche meist Altliberale
waren und sehr wesentlich zur herrlichen nationalen Erhebung
von 1870 beitrugen.
Eine Vermögensstatistik der deutschen Parteien gibt es

nicht und kann e
s

kaum geben. Trotzdem pflegen selbst Deutsch
freisinnige anzuerkennen, daß der materielle Besitz ihrer Partei
vom Gesammtbesitz der Nationalliberalen bedeutend überwogen

wird. Auch die Bankiers und Bankdirectoren ersten Ranges
gehören in der Regel zu den Conservativen oder zu den Na
tionalliberalen, kurz, zu den Cartellparteien, deren geistige
Machtverhältnisse sich ähnlich günstig stellen. Die Deutsch
freisinnigen haben dagegen in localer wie in socialer Beziehung
eine sehr schmaleBasis. Der Kern dieser Partei, die Fort
schrittspartei, war und is

t

im Wesentlichen eine Coterie, die
sich auf gewisse halbgebildete, wenigstens in politischer Be



| Z Die Gegenwart. Nr. 2.

ziehung halbgebildete Elemente der Berliner Bevölkerung stützt;
die höher gebildeten Berliner Parteimitglieder und alle Partei
genossen in „der Provinz“ (wie der charakteristische, an Paris
erinnernde Ausdruck lautet) haben verhältnißmäßig wenigEin
fluß. Alle Halbgebildeten Berlins gehören indeß keineswegs
ur Fortschrittspartei; viele von ihnen sind Stöckerianer, Anti' Zünftler, Demokraten, Socialdemokraten, zum Theil
sogar Ultramontane. Zur nationalliberalen Partei gehören
dagegen mehr oder minder zahlreiche Männer aller Gegenden,
Stände, Berufsklassen, natürlich auch Confessionen, des Reichs.
Schon darin liegt ein ungeheuerer, alle politischen Vortheile
der Deutschfreisinnigen weit überwiegender, auf die Dauer den
Ausschlag gebender Vortheil der Nationalliberalen.
Die weltgeschichtliche Frage: „Ist die Entwickelung der

Menschheit im Wesentlichen zu Ende, handelt es sich nur noch
um unfergeordnete (z. B. manchesterliche, gewerbefreiheitliche
und freihändlerisch) Reformen, oder sind große,wirthschaftliche
und andere Reformen zu erstreben?“ wird von den Cartell
politikern, vor. einzelnen Secessionisten und Fortschrittsmännern
und von der Demokraten, z.B. den Frankfurter Demokraten, mit
Entschiedenheit bejaht, von den meisten Deutschfreisinnigen mit
gleicher Entschiedenheit verneint; obgleich Knies wie Roscher
schon 1853 und 1854 davor warnten, den Nachkommen nur

d
ie

"Rolle von „Affen und Wiederkäuern“ zuzuschreiben. (Von
der bezüglichen Stellung der Ultramontanen, Socialdemokraten

u
. j.w. se
i

hier der Kürze halber abgesehen.) Die deutschfrei
sinnigen Manchestermänner betrachten jeden, selbst noch so

wissenschaftlichen und staatsmännischen Gedanken a
n größe

Reformen als etwas Verkehrtes, Katheder- oder Staatsocc
listisches, oder gar nachArt des Patriarchen in Lessings„Natha.
und der Karlsbader Beschlüsse als etwas Staatsgefährliches,
Ketzerisches, so zu sagen Verbrennungswürdiges.
Charakteristisch für die elementaren Denkfehler und das

unpraktischeWesen des deutschfreisinnigen Manchesterthums sind
seine Phrasen über das Recht auf Rente, das Nehmen und
Geben des Staates und Differentiälzölle zu Gunsten Oester
reich-Ungarns. Im agrarischen, schutzzöllnerischen und socia
listischen Sinne kann und muß man allerdings nicht von einem
Recht aufGrundrente, Kapitalzins, Unternehmer- und Arbeits
lohn reden; wohl aber in dem Sinne, daß jeder Mensch ein
formelles, oder wenigstens ein moralisches Recht auf ein gutes
Regierungssystem des In- und Auslandes besitzt. Man
deuke an den Welthandel,: Tarifverträge u

. j.w.
DasWort Regierungssystem is

t

im weitesten Sinne zu nehmen,
auch aufHandlungen und Unterlassungen von Individuen und
Parteien zu beziehen. Das deutsche Volk hat z.B. ein Recht
darauf, von den Deutschfreisinnigen und von den anderen Par
teien das Eintreten für systematischeBe- und Entwässerungen
ganzer Stromgebiete, die Zolleinigung mit Oesterreich-Ungarn
und andere große Reformen zu fordern. Der Satz, daß der
Staat nicht geben könne, ohne genommen zu haben, kann aller
dings gegen Socialisten und Schutzzöllner mit Vorsicht an
gewandt werden; e

r darf indes nicht zu einem manchesterlichen
Faulbett für Unwissenheit, Denkträgheit und Reformfeindschaft
gemacht werden. Nicht bloß bei Verkoppelungen, dem Ueber
gange vom Dorf- zum Hofsystem, sondern auch bei zahllosen
anderen wirthschaftlichen und nicht wirthschaftlichen Gelegen
heiten fördert der Staat das Volkswohl, ohne irgend Jemand

zu berauben. Die Polemik der Manchestermänner gegen formelle
Differentialzölle zu Gunsten Oesterreich-Ungarns is

t

berechtigt;

si
e

übersehen jedoch, daß der von ihnen mit Recht empfohlene
freihändlerische Handelsvertrag mit dem Donaureiche thatsäch
lich eine Art Differentialzölle herbeiführen würde; denn ein
deutschrussischerHandelsvertrag is

t

sobald nicht zu erwarten,
das österreichisch-ungarische Getreide u

. j.w. würde also zu

niedrigeren Zöllen im Deutschen Reiche eingehen wie das
russische.
Die Grundanschauung des Manchesterthums geht dahin,

e
s

komme nur auf Fleiß, Sparsamkeit und (in unserer Zeit
einer chronischen industriellen Ueberproduction!) auf Unter'' an. Die Manchestermänner müßten daher consequenter Weise alle Diejenigen, welche große Reformen ver

Großstädten und zur He

langen, d
.
h
.

die ungeheure Mehrzahl des deutschen Volkes,' aller Klaffen und Parteien, für Taugenichtse (!) er(NTEN.

Man könnte einwenden, daß die Deutschfreisinnigen wenig
stens auf einem Gebiete, dem landwirthschaftlichen, eine große
Reform, die Zerschlagung der Latifundien der ostelbischenGegen
den Preußens, fordern. Darauf is

t

Folgendes zu entgegnen:
Die Landwirthe dieser Gegenden können nicht bloß aus kleinen
Bauern bestehen; es muß auch große Bauern und Ritterguts
besitzer geben, welche Lohnarbeiter beschäftigen. Zur Ver
hütung eines“ Wegzugs der Arbeiter nach denung des landwirthschaftlichen Absatzes
wäre e

s

aber nothwendig, die Cultur und die Industrie dieser
Gegenden energisch zu heben; indem man si

e

durch Eisenbahn
differentialtarife begünstigt und Fabriken der Großstädte, z.B.
Berlins, nach untervölkerten Kleinstädten und „reinen“ “

baugegenden verlegt. Solche Fabrikenverlegungen haben in

Paris seit Jahren begonnen und werden in London geplant.
Der schon von H. B. Oppenheim in dieser Zeitschrift 1872
empfohlene Umbau der leer gewordenen Fabriken der Groß
städte zu Miethhäusern für Arbeiter und andere kleine Leute
wäre zugleich die einzig rationelle und gründliche Heilung der
großstädtischen Wohnungsnoth. Die Vertreter solcherReform
ideenwaren und sind aber Nationalliberale, wie z.B.Oppen
heim, oder Conservative. Es is

t

dagegen höchst wahrscheinlich,

daß die weit überwiegende Mehrzahl der Berliner Fortschrittler
diese großen, volksfreundlichen Reformen aus manchesterlichen
und anderen, naheliegenden Beweggründen entschiedenbekämpfen
wird; ähnlich wie manche'' und Fortschrittler in

den 1860er und 1870er Jahren conservative und national
liberale Freunde des Fabrikinspectoreninstituts vergeblich be
kämpften.

Im Deutschen Reiche und im eng verbündeten Oesterreich
Ungarn gilt es, den Schutt und Wust von Jahrhunderten
wegzuräumen. Für die tiefsten Bedürfnisse eines solchen
Reformzeitalters paßt das deutschfreisinnige laissez faire unge
fähr ebenso wie die Faust auf das Auge. Ohne eine douce
pression, eine ArtZwang, sind Reformen nicht durchzuführen.
Unter zahllosen hierher gehörigen Punkten seien'
folgende angeführt. In einer großen nationalliberalen Zeitung
wurde kürzlich eine veterinärpolizeiliche (an Fabrikinspectionen
erinnernde) Inspection der Ställe der Bauern c. empfohlen,
weil der aller Hygiene Hohn sprechendeZustand vieler bäuer
licher Ställe eine Hauptursache von Viehseuchen ist, die auch
das Vieh anderer Landwirthe anstecken. Ueberspeculationen
der Industrie und der Börse erzeugen ferner einen künstlichen
Mangel an ländlichen Arbeitern, Börsenkrachs, Verluste fürä Arbeiter und Actionäre. Sie sind daher durch
eine re ' Anziehung der Discontoschraube von Seitender großen Banken und Bankiers und durch andere geeignete
Mittel zu verhüten, oder wenigstens stark einzuschränken.
Die sittlichen Anforderungen, welche die Manchestermänner

a
n

die besitzenden Klassen stellen, sind höchst oberflächlich, si
e

tragen dem noblesse oblige fast gar nicht Rechnung. Sie' auf eine Negation juristischer, z. B. chutzzöllnerischer
und zünftlerischer, Privilegien und f die Empfehlung des
laissez faire hinaus. Es gibt aber zahlreiche Schwindler,

z.B. betrügerische Gründer, Wucherer, Kurpfuscher, Geheim
mittelschwindler, welche sich grade auf das laissez faire be
rufen und nur durch Preßfreiheit, Rechtsschutzvereine, Ehren
erichte, kurz, durch Reformen mattgesetztwerden können. ImF" des entschiedenen Manchesterthums können dagegen
staatsmännische Reformen gar keine Stelle finden, denn si

e

wären ja eine arge Ketzerei gegen das alleinseligmachende
laissez faire.

-

Volkswirthschaftliche, nationale, militärisch-politische Gründe

machen allmählich, aber stetig, einen immer wachsenden Theil
der Cartellpolitiker, Conservative und Liberale, Schutzzöllner
und Freihändler, zu eifrigen Vorkämpfern für eine germanisi
rende Zolleinigungmit'' Die weitaus meisten
Deutschfreisinnigen bekämpfenindeß die echt nationale Idee dieses
großen Culturfortschritts. Es is

t

sehr wahrscheinlich, daß in
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einer nicht fernen Zukunft manche Deutschfreisinnige, Demo
kraten, Socialdemokraten, Welfen und Ultramontane einen Abde
ritischen Streit über die „Frage“ beginnen werden, ob das
deutscheVolk im Reiche wie in Oesterreich-Ungarn auch ein
moralisches Recht besitzt, die Nichtdeutschen, zu ihrem eigenen
Besten, zu germanisieren. Folgerichtiger Weise müßten solche
Politiker behaupten, die Germanisierung der slavischenUrbevöl
kerung Leipzigs, Dresdens, Berlins c. wie der Kelten Süd
und Westdeutschlands se

i

ein großes Unrecht gewesen. Die
Zollunion wäre ferner nur möglich, wenn die Feudalultra
montanen des Donaureichs vorher durch das große Kapital
mattgesetzt, ausgekauft oder zur Ruhe gebracht worden wären.
Bei einer solchen Reform müßte man aber alles einseitig
Liberale sorgfältig vermeiden, weil sonst ein großes Geschrei
über geldoligarchische und ähnliche Gefahren entstände. Die
Zollunionsfreunde bedürften daher einer engen Fühlung mit
gemäßigten Conservativen, die ja mit Leichtigkeit als Guts
käufer, Pächter und Verwalter bei der großen Reform be
theiligt werden könnten. Es bedarf jedoch keiner Ausführung,
daß eine solche cartellartige Allianz von Berliner Fortschrittlern
als eine arge Ketzerei verworfen werden würde.
In Deutschland wie in England haben ernst zu nehmende

Liberale nur die Wahl zwischen einem gewissen Zusammen
gehen mit den Conservativen oder mit den Ultramontanen.
In England gehören daher Conservative, Liberale und Radi
cale, '' wie der verstorbene John Bright und
Andere zum Cartell der nationalen Parteien gegen dieä
aner und die irischen Ultramontanen. Die Deutschfreisinnigen
pflegen b

e
i

ihren Declamationen gegendasdeutschnationale Cartell

zu ignorieren, daß si
e

selbst in cartellartigen Verhältnissen zu den
ultramontanen und welfischen Junkern, zu Demokraten undSo
eialdemokraten stehen. Endlich se

i

der Vollständigkeit wegen
erwähnt, daß sich nach den Reichstagswahlen von 1884 und

1887 wie im Dezember 1889 in der deutschfreisinnigen Partei,
unter Fortschrittlern und#" verschiedeneStimmenerhoben, welche eine gründliche Reform der Partei forderten.
Diese ganze Bewegung is

t

bis jetzt im Sande verlaufen, si
e

hat e
s

nicht einmal zu bestimmten positiven Zielen gebracht.
Eine Partei, wie die Fortschrittspartei, welche fast 29 Jahre
lang das laissez faire vertreten hat, kann nicht plötzlich mit
demselben brechen; und ohne die Beseitigung dieses Grund
schadens wäre jeder Reformversuch ein Seitenstück zu den' Versuchen, dem polnischen Reichstag, dem altenBund und dem päpstlichen Staat neues Leben einzuhauchen.
Auch aus diesem Grund gehört die Zukunft denjenigen Par
teien, welche das Manchesterthum stets grundsätzlich bekämpft
haben, den Cartellparteien.

Frauenfrage und „Matriarchat“ in Skandinavien.
Von Cajus Möller.

„Wilde Unheimlichkeit“ is
t

nach Georg Brandes in Henrik
Ibsen's gesammter Production der eigentliche Untergrund. Der
dänische Ausdruck „Uhygge“ enthält noch einen anderen Neben
begriff; „Ungemüthlichkeit“ in stärkeremWortsinn kann 'werden. Das Urtheil läßt sich auch noch auf andere skandi
navische Poeten ausdehnen; vor Allem der Verfasser der
„Stavangernovellen“, „Garman und Worte“, „Fortuna“,

„Gift“ u
.j.w, Alexander Kielland hat aufdiese Charakteristik

den vollgültigsten Anspruch und zwar einen im Verlaufe seiner
Production noch gesteigerten. Die gleiche Steigerung wurde
auch wenigstens ä a

n Ibsen selbst beobachtet. In dem
„Puppenheim“ („Nora“) hatte er nach Brandes" Bemerkung
die „Laternen“, in den „Gespenstern“ (eigentlich „Wieder' und zwar ohne den bestimmten Artikel) die „Sterneausgelöscht“.

Man kann in dieser moralischen und literarischen Rich
tung für unsere Zeit überhaupt eine charakteristische Eigenheit
erblicken. Dennoch haftet derselben auch ein ethnographisches

Element an. Wohl nicht bloß durch einen Zufall is
t
in unserer

Generation die poetische Hegemonie von den west- und süd
europäischen Völkern auf die Skandinaven und Russen, unter
den ersteren speziell auf die Norweger übergegangen. Diese
literarische Hegemonie jener beiden Völker gerade in der Zeit
des Pessimismus deutet auf innere Gründe hin, daneben auch
auf eine innere Verwandtschaft; ohnehin haben Völkerpsycho
logen in den Skandinaven den Uebergang von den Germanen

zu den Nordlaven erkennen wollen. Allerdings is
t

bei sehr
verschiedener politischer Verfassung in ihnen das Volkselend
ganz besonders groß und vielleicht aus diesem Eindrucke jene
Stimmung erwachsen. Von Rußland, das übrigens für Finn
land von dem Skandinaventhum für sichmit in Anspruch ge
nommen wird, soll hier in dem Folgenden abgesehen werden.
Nordische Landschaften aber und Residenzen mag während des
Hochsommers der Tourist bewundern; wer jedoch den betreffen
den Verhältnissen näher tritt und den socialen und moralischen
Untergrund jener prächtigen Erscheinungen kennen lernt, urtheilt
etwas anders. Italienische Massenarmuth is

t

ein geläufiges

Thema und sicher die das lombardische Landvolk dezimierende
„Pellagra“ kein angenehmer Gegenstand; was aber will der
Durchschnittszustand des Besitzlosen in dem Lande der Sonne

#"
denjenigen unter einem Himmel jagen, dessenWinter im

ergleich mit dem mitteleuropäischen nicht bloß den Bedarf a
n

Heizung und Licht auf das Doppelte steigert, sondern zugleich
nahezu ein halbes Jahr lang dem Hafenarbeiter und Seemann
seineErwerbstätte todtlegt und ihm dadurch den Kochtopf von
dem kalten Heerde nimmt? Wie immer in solchenFällen is

t

die
letzteZeit vor dem Umschwunge die schlimmste. Zu Anfang des
inters wird viel gesammelt und das Weihnachtsfest gibt der
Wohlthätigkeit einen neuen Anstoß; kunstreiche Schneemänner
halten Sammelbüchsen empor, in denen freilich manchmal der
Bildner für sich selbst sammeln soll; in den Massenküchen wird

u Tausenden von Portionen gekocht und auf den Ruf der haupt' Presse schneidet der Bauer von einem Schinken die
Speckseiten zur Gratisversendung in die hungernde Hauptstadt.
Aber Alles erschöpft sich und gerade wenn wie gewöhnlich mit
der wiederzunehmenden Tageslänge die gesteigerte Kälte Hand

in Hand geht, trägt das Ende die Last und erlöschen auch jene
wohlthätigen Küchenfeuer. In Kopenhagen, in Stockholm, in

Christiania und in einer ganzen Reihe kleinerer nordischer Hafen
städte bedeutet für Hunderte von Familien der meteorologische
Frühlingsanfang den schwarzen Hunger.
Die Lage der gebildeten Klaffen kann den melancholischen

Eindruck dieser#ä wenig bessern. Der Adel oder in

dem adelslosen Norwegen der Großbauer, lebt behaglich auf
seinemHof und der „Grofirer“ in der reich geschmücktenHäus
lichkeit der Residenz oder Hafenstadt, d
.
h
.

wenn ihn nicht
eine der von den skandinavischen Dichtern bekanntlich mitVor
liebe behandelten financiellen Katastrophen trifft; aber die
Lebenshaltung des Beamtenstandes is

t

noch ungleich karger

als selbst in Deutschland und der Ueberfluß des lateinischen
Proletariats wahrhaft fürchterlich. In Kopenhagen zog vor
einigen Jahren ein examinierter Jurist die Uniform des ge
meinen Polizisten an, um nach erlangter practischer Fachkenntniß"ä" werden zu können. „Was sollen wir mit unseren
»candd. jur.« anfangen?“ fragte vor einigen Jahren in einer
dänischen änia" ein hauptstädtischer Redner und' unter dem Jubel des Auditoriums sich selbstdie anmuthigentwort: „die Schweine damit füttern“. Den allgemeinen
Zuschnitt des Lebens zeigen auch die Besoldungsverhältnisse

der politischen Laufbahn; 6.Kr. =6,75Mk. ist das Tagesgeld
des in die Hauptstadt entsendetenFolkethingsmannes; e

in

so

hochgestellterBeamter wie e
in „Fuldmägtig“ (Bevollmächtigter)

in einem Ministerium hat jährlich 2800 Kr. =3150 Mk. So

in Dänemark. Ungleich ärger aber is
t

e
s in Schweden und

Norwegen, in welcher Beziehung man nur die statistischen
Mittheilungen zu verfolgen braucht. Von den Verhältnissen
der schwedischenHauptstadt hat in dem Künstlerroman „Röda
Rummat“ (das rothe

#

August Strindberg eine ein' Darstellung geliefert, und in dem „Upsalaftudenten“ustaf a
f

Geijerstamm von den Leiden des schwedischenarmen
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Akademikers eine herzzerreißende Schilderunggegeben; sehr lehr
reich und sozusagen epochemachend is

t

in' Beziehung des
Norwegers ArneGarborg’s „Bondestudenter“ (Bauernstudenten);
leider hat sichder Verfasser später etwas zu tief indie Moräfte
der hauptstädtischen Sittenschilderung begeben. Die Darstellung

is
t

wahrhaft klassisch; die Provinziallateinschule und dann
das hauptstädtische Winkelgymnasium, eine Art von „Presse“
für das Universitätszugangsexamen. Wie die früheren Volks
schullehrer ihr Erspartes und die Bauernsöhne ihr „Taschen
buch“ aufzehren, dann borgen, schwindeln, lügen und betrügen,

wie ein solcher „Student“ einen wohlthätigen Pastor um eine
Bibel zu seiner geistlichen Tröstung bittet, das Buch verkauft,
den Erlös vertrinkt und den „Pfaffen“ verhöhnt, wie der
Kameradenspott einem ewig durchfallenden alten „Artiums
(Abituriums-)kandidaten“ einen bereits studierendenSohn zu
schreibt, der des Abends seinem Vater Unterricht gebe, wie
die endlich Passierten dann zeitlebens a

n

ihren Schulden
zahlen u

. j.w. Natürlich kann aus dieser Quelle das Winkel
literatenthum auf reichlichen Zuwachs rechnen; „mit durch
gefallenen Artimuscandidaten könnten wir die Presse des ge
ammten Erdballes versorgen“, sagt einem armen Studenten ein
„Volksredakteur“. Ein Theil jener Presse is

t

in dem westnor

si
e

zur Umkehrung des Spießes. Die Bewegung für Frauenwegischen Bauerndialekt geschrieben, der übrigens mit dem
Altdeutschen manche Aehnlichkeit zeigt; die Originalitätssucht
und die Abneigung gegen die auch in der Literatur Jahr
hunderte lang bestandene dänische Herrschaft wirken hier zu
sammen. Alljährlich beziehen einige Hunderte von Studenten
die Landesuniversität; höchstens ein Dutzend Beamtenstellen
wird jährlich frei; einige Wenige kommen alsAdvokatenschreiber
unter; der Rest bleibt in der Hauptstadt und hilft dort jene
„Christianiabohème“ bilden, deren moralischer Wandel dann in

demgleichlautenden Buche von Hans Jäger, in der „Albertine“
von Christian Krohg und leider auch in „Mannfolk“ von dem
vorerwähnten hochbegabten Arne Garborg zu Schilderungen
neuparierischen Geschmackes benutzt wird. Gerade wie '

Rußland, bildet auch für Skandinavien Paris die literarische
und künstlerische Hochschule; die durch Georg Brandes zeit
weise versuchte Gegenüberstellung von Berlin is

t

bereits wieder

unmodern und auch von ihrem Urheber selbst schon aufgegeben.
Eben aus diesem materiellen und moralischen Elend aber

is
t

eine andere Bewegung erwachsen. Die' W0die Verehelichung der „gebildeten“ jungen Männerklasse mehr
und mehr unmöglich wird, erfährt die überall bestehendeFrauen
frage eine ganz besondere Verschärfung; wie in Amerika lebt
ohnehin ein Theil auch der verheiratheten ärmeren Bevölkerung

in Restaurationen oder Volksküchen. Mit diesem Mißstande
geht natürlich ein anderer Hand in Hand: „das sociale Uebel“,
mit welchem typischen Namen man bekanntlich in England die
Prostitution bezeichnet hat. Selbst wenn man von den vor
erwähnten belletristischen Schilderungen d

ie

Tendenz der Ver
faffer in Abzug bringt, muß die Wirklichkeit noch immer sehr
arg sein; „das nordische Athen“, wie einst selbstrühmend die
Dänen ihre Hauptstadt nannten, besaß in dieser Beziehung
immer ein besonderes Renommee. Neuerdings aber sollen Stock
holm und vor Allem auch Christiania die Kopenhagener Zustände
weit hinter sich lassen und auch die kleineren und kleinstenHafen
städte stehen in dieser Beziehung durchaus nicht besserda. Den
lobenswerthen Rückschlag vollzieht die sogenannte Sittlichkeits
oder Keuschheitsbewegung, die aber nur leider weit über das
Ziel hinausschießt und damit wieder der Lächerlichkeit verfällt.
Eine Zeit lang wurden Mädchenverbände gestiftet, deren Mit
glieder nur einem „reinen“ Mann a

n

den Altar folgen zu

wollen sich verpflichteten; die Kritik der überhaupt dem Pariser
Boulevardmuster stark nachtretenden „kleinen“ Hauptstadtpresse

kann man sich denken. iderwärtige Spionage und persön

licher Terrorismus, von Alters her ' die politischen Kämpfe
des dänischen Volkes als unvermeidliches Ingrediens bekannt,
treten hinzu. Mit treffendem Spott fragte einmal in den demo
kratischen Kopenhagener „Politiken“ ein Einsender, o

b

unter
den zehn Geboten des alten Testamentes nur das sechstenoch
allein Gültigkeit besitze und nicht vielleicht u
. A
.

auch das
achte; eine' die sich freilich auch in Deutschland dem

Beobachter unserer Parteikämpfe aufgedrängt haben könnte.
Das Vorhandensein des betreffenden Uebels gerade in den
sonst durch große Vorzüge vor denjenigen anderer Völker aus
gezeichneten„niederen Ständen“ freilich wird durch solcheEin
würfe nicht beseitigt. Der ökonomisch und kulturell höchst
stehende und vielfach als eigentlich typisch dänisch bezeichnete
Landestheil Fünen führt in dieser Beziehung den schlimmsten
Ruf; desgleichen auch die sonst nicht bloß unter den Skandi
naven für einen vorzüglichen Menschenschlag geltenden dänischen
Nordschleswiger. Von dem Elend auf den Adelsgütern oder
der zur Erntearbeit nach Dänemark kommenden schwedischen
Tagelöhnerin nicht zu reden. Familienverderbender Factor

is
t

daneben vor Allem auch die Trunksucht. Die betreffenden
Ziffern sind wahrhaft ungeheuerlich. Mit Bezug auf den
Trunk stehtunter den skandinavischenLändern Dänemark obenan,
und in diesem wieder, ganz gegen die Verhältnisse anderer
Länder, die Hauptstadt vor dem Lande. Enorme Summen
von zerstörtem Familien- und Frauenglück sind in diesen Zu
ständen enthalten.

Für das unparteiische Urtheil fehlt freilich auch d
ie Kehr

seite nicht. Je gedrückter vielfach die der skandinavischenFrau

in ihrem Familienleben beschiedeneLage ist, desto mehr neigt

emanzipation is
t

im Norden ungleich weiter vorgeschritten als
bei uns. Unter russischem Scepter können in Helsingfors die
finnischen Universitätsvorlesungen hören; in Chri
stiania wurde 1882 der erste weibliche Student immatrikuliert;
auch auf die nicht gebildeten Klaffen haben sich diese Be
strebungen bereits ausgedehnt. Am 1

.

Oktober 1888 trat in

eine Kopenhagener Tischlerwerkstatt der erste „weibliche Lehr
ling“ ein; zu seiner dreijährigen Freihaltung waren vorher
reichlich 20ö0 Mark gesammelt worden. An der Spitze dieser“ steht im Norden Frau Camilla Collett, als
rägerin des literarisch berühmten NamensWergeland geboren;
wie Georg Brandes a

n

das Licht zu ziehen sich gemüßigt ge
fühlt hat, is

t

si
e

das Urbild von '' „Nora“. Natürlich
besitztdiese Emanzipationsbewegung auch ihre Belletristik und
diese arbeitet vor Allem gegen die bisher geltende Geschlechts
moral; wie dies ja übrigens auch in jener Ibsen'schen „Nora“
geschieht. In Erna Juel-Hansen's „Geschichte einer jungen
Dame“ erliegt die Heldin der Verführung, weil si

e

„unwissend“
war; die als „Ernst Ahlgren“ schriftstellerisch berühmt ge
wordene Frau Viktoria Benediktsson war das Product wie
das Opfer einer liebelosen Convenienzehe; am 22. Juli 1888
endetedie 38jährige Dame zu Kopenhagen durch Selbstmord.
Auch ohne literarische oder agitatorische Thätigkeit übrigens

weiß sich im Norden das schöneGeschlecht seiner Existenz zu

wehren. Speciell a
n

der dänischen Frau des moralisch besseren
Schlages hat man zwei Typen beobachten wollen; die auf das
alte nordische Frauenideal zugespitzte heroisch edle Dame und
eine geistfunkelnde, aber"ä und auf das parierische
Modell zugeschnittene Kokette; ziemlich herzlos und bei eher
sinnlich kühlem Temperament grundfrivol. In J.S. Jacobsen's
„Niels Lyhne“ findet sich eine geradezu vollendet gezeichnete
betreffende Frauengestalt.
Herrschsüchtig sind beide Typen nach Möglichkeit und somit

hat sich inmehreren skandinavischenVerfassern die Idee von dem
durch die Frau unterdrücktenMann festgesetzt.Bereits des Nor
wegers Jonas Lie „Töchter des Commodores“ streifen diesenGe
danken; auch in Alexander Kielland's prachtvoll düsterer „For
tuna“ findet sich derselbe; in ein System gebracht hat ihn der
Schwede August Strindberg; in Deutschland namentlich durch
den vorerwähnten Stockholmer Künstlerroman „Röda Rummat,“
daneben durch die düstere „Skärgaardsfolk“ (Klippenvolk) ge
nannte Sammlung von Fischernovellen bekannt. Nach seiner
Idee herrscht in dem skandinavischen Gesellschaftsleben die Form
des „Matriarchats“ vor; eine Gesellschaftsentwickelung, welche
der alten des Patriarchats oder der Männerherrschaft mit
Vielweiberei gegenübersteht; nur daß bei diesem“:die „Polyandrie“ ausgeschlossen ist. Seine, wie man sagt,
persönlich gefärbte '' kann übrigens gewiß für manche
gebildete Häuslichkeit als zutreffend gelten und zwar nicht bloß
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in Skandinavien. Müde und abgespannt kehrt der Beamte
oder sonst mittelmäßig gestellte geistige Arbeiter in seineHäus
lichkeit zurück; aber ' behaglicher Pflege empfangen ihn
entweder häusliche Sturmscenen oder das Verlangen der Damen
nach außerhäuslicher Zerstreuung; mit einem früh beginnenden
Arbeitstag vor sich soll er mit den weiblichen Familienange
hörigen nervenanstrengende öffentliche Vergnügungen besuchen;
andernfalls is

t
e
r

ein Barbar und wird ihm die Nervenan
spannung zu Hause bereitet. Das von dem Autor für dasBe
dürfniß des geistigen Arbeiters gewählte Wort is

t

bezeichnend,

e
r

möchte getröstet und „verhätschelt“ werden, aber daheim
erwartet ihn das Gegentheil. Kommen bei einer Frau dieser
„mittleren“ Stände zorniges Temperament, Mangel a

nwirth
schaftlicher Befähigung und physische Kränklichkeit zusammen,
dann inder That kann mitten in seiner Eigenschaft als Familien
vater der Mann sämmtliche dreiMönchsgelübde auf sichnehmen.
Eine noch düstrere Behandlung hat das gleiche' V0nStrindberg in dem von anderer Seite (in Nr.35) besprochenen
Schauspiel „der Vater“ gefunden. So die übrigens in etwas

a
n Faust's Angst vor den „Müttern“ mahnenden Ausfüh

rungen des schwedischenVerfassers in einer „Giftas“ (Heirathen)
betitelten Studiensammlung. Wenigstens dasWort „Matriarchat“

is
t

aus diesen Darstellungen typisch geworden. Eine der von dem
Kopenhagener „Studentersamfundet“ (Studentengesellschaft)*)

aufgeführten „aristophanischen“ Komödien behandelte dieses
Thema; anWitz wird es dem Stück ebensowenig gefehlt haben,
wie a

n Cynismus; sein Verfasser war der junge Schriftsteller
Ove Rode, mütterlicherseits ein Enkel des verstorbenen eides
dänischen Ministers Orla Lehmann. Im Uebrigen scheinen im

Norden derartige Zustände auch schon früher bestanden“ zu

haben; in Holbergs Kopenhagener Bürgerthum is
t

die Unter
drückung des Mannes normal; das auf das kleinbürgerliche
Leben übertragene heroische Weib der Racine'schen Tragödie
bildet in Johann 'Wessel's' Lustspiel „Liebeohne Strümpfe“ den Gegenstand einer beißenden Persiflage.
In dem Vorstehenden hat nothwendig das skandinavische

Leben düster gefärbt erscheinen müssen. Eine Tendenz hat
dabei die Feder nicht geführt; a

n

Lichtseiten fehlt es jenen
hochbegabten Völkern nicht und a

n Sinn für Kunst und
Wissenschaft, a

n

ästhetischem Geschmack und geistiger Regsam
keit, daneben auch a

n gesellschaftlicher Schulung der „besseren
Stände“ könnten si

e

ihren südlichen Nachbarn und Stammver
wandten mehrfach als Muster dienen. Aber eine detaillierte
Culturschilderung wird auch noch bei anderen Völkern leicht
ein dunkles Colorit zeigen und speciell die hier geschilderte
Seite des Culturlebens trägt bei jenen Nationen dieseFärbung.
Ob man e

s

hier nur mit einer lokalen Erscheinung zu thun
hat oder o

b in der schnellerenCirculation des skandinavischen
Kleinlebens früher gefördert, diese Entwickelung auch anderswo
sich ankündigt, is

t

eine sehr wohl aufzuwerfende Frage.

„Literatur und Kunst.

Arnold Böcklin’s Fabelwesen im Lichte der organischen
Formenlehre.

Von Carus Sterne.

Die Kunst unserer Tage bewegt sich in den unversöhn
lichsten Gegensätzen. Während die eigentlich moderne, ic

h

meine die in der Mode befindliche Schule, das „jüngste Europa“,
Alles in das hellste Licht des Mittags zu stellen strebt, und
nur die platteste Wirklichkeit, je häßlicher und widerwärtiger,
um so lieber, ihres Pinsels oder ihrer Feder würdig findet,
gefallen sich andere Maler und Dichter in Verkörperungen von

*) Kopenhagenbesitztdie demokratischeStudentengesellschaftund den
chauvinistisch-conservativen„Studentenverein“; in den letzterenwar auch
einmal Paul Déroulèdezu Gast.

Wesen und Stimmungen, die nie und nirgends außer in ihrer
Phantasie gelebt haben. Vielleicht läßt sich hierzu bemerken,
daß die feindlichen Brüder Realismus und Idealismus immer
vorhanden gewesen sind, und daß Raphael und Rembrandt in

nicht höherem Grade Antipoden waren, als ein Feuerbach und
ritz v

. Uhde, aber wenn man näher zuschaut, wird man
finden, daß Uhde und Rembrandt noch viel weniger Aehnlich
keit mit einander haben, als Feuerbach mit Raphael. Der alte
Dürer hat mit Recht gesagt, „die Kunst liegt wahrhaftig in

der Natur, wer si
e

heraus kann reißen, hat sie“. Allein das
will nicht sagen, daß wir ein Abschreiben der Wirklichkeit in

der Art Zola's, oder ihre Schilderei in der Weise Lieber
mann's als Kunst anzusehen hätten, denn solche„Kunst“ steht
häufig noch unter dem Range eines Polizeiberichts, oder einer
Photographie, die wenigstens in ihrer Weise genau übersetzt.
Ich sage mit Bedacht „unter dem Range“, weil diese neue
Schule nicht die Natur in ihrer wirklichen Erscheinung, etwa
wie ein Balthasar Denner oder die Stillleben-Maler wieder
gibt, sondern die durch eine trübe Brille gesehene, ausgesucht
häßliche Natur, manchmal sogar eine geradezu gefälschteWirk
lichkeit, wenn z.B. Uhde die Apostel als Zuchthaussträflinge
und die Engel als unreinliche Bauernkinder darstellt. Nach
der allgemeinen Auffassung muß ein Engel sichgewaschen haben
und hübsch sein, sonst is

t

e
s überhaupt kein Engel, und weil

Engel nur als ideale Wesen Leben besitzen, so müßte, meine
ich, gerade der Realist si

e
in der menschenmöglichstenVollkommen

heit und Vergeistigung malen, etwa nach den Geisterphoto
graphien der Spiritisten. Aber was nützt das Predigen? So
lange e

s
reiche Leute und Sammlungs-Vorstände gibt, die

solche Werke kaufen, werden si
e

auch gemalt werden, und
wenn sichdie Verehrer der schönen Kunst noch so sehr darüber
ärgern und ereifern sollten.

Wie ganz anders Arnold Böcklin, der es durchaus ver
schmäht, die gemeine Alltäglichkeit zu malen und sich in eine
Welt der Schönheit und der Wunder flüchtet, wie si

e

selbst in

Griechenland, selbst vor Jahrtausenden nicht vorhanden ge
wesen. Seine Centauren, Faunen, Satyre, Sirenen, Tritonen
und sonstige Fabelwesen sehen, um e

s gleich im Voraus zu

jagen, ganz anders aus, als die klassischenVorbilder der grie
chischen Kunst; e

s

sind eigene Schöpfungen, die nicht auf
thönernen Füßen der Nachahmung stehen und gerade das ist,
was ich ihnen zum Ruhme anzurechnen gedenke, nachdem ic

h

den gewaltigen Unterschied zwischen klasä und Böcklin'schenF" dargelegt haben werde. Denn ein Schöpfer seinereschöpfe zu sein, das scheint mir ein höherer Ruhm, als die
erstaunlichste Wiedergabe der Wirklichkeit, die in diesem Falle
nur eine Wirklichkeit der Museen und Antikensammlungen ein
würde. Nicht die Nachbildung eines schon'' inThon oder Farben nenne ich Kunst, sondern die Durchseelung
und das Lebigmachen des innerlich oder äußerlich Erschauten;
das eine is

t

Töpfer-, das andere Schöpferarbeit.

Die griechische Kunst hatte das nicht zu unterschätzende
Mißgeschick, eine Enkelin der assyrischen und ägyptischen Kunst

zu sein, ihr Pantheon mit den halbbarbarischen Göttergestalten
als Erbschaft zu übernehmen. Wo si

e

e
s nur mit der reinen

Menschen- oder Thiergestalt zu thun hatte, da hat si
e

sichdurch
das dem Dädalos zugeschriebeneVerdienst, die lieder zu lösen,
von der ererbten Starrheit phönicischer und ägyptischer Götter
gestalten losringen können. Nicht so leicht gelang e

s ihr da
gegen, der assyrisch-ägyptisch-phönicischen Mischgestalten Herr

zu werden, welche einen thierischen Unterkörper mit einer mensch
lichen Büste verbanden, wie der Sphingen, Centauren, Sirenen
und Satyre, obwohl si

e

mit wenigen Ausnahmen dem gesunden
Gefühl' den vielköpfigen und vielarmigen Göttern der
Inder und den: der Aegypter ebenso den Tempelder Kunst zu verschließen, wie e

s

einst Goethe mit den fol
enden, am 15. Januar 1822 an Sulpice Boisserée gesen' Versen that:

Auf ewig hab' ic
h

si
e

vertrieben,
VielköpfigeGötter trifft mein Bann,
So Wichnu, Cama. Brahma, Schiven,
Sogar den Affen Hannemann.
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Nun soll am Nil ich michgefallen,
HundsköpfgeGötter heißengroß,
O! wär' ichdochaus meinenHallen
Auch Isis und Osiris los!

Der Grund, aus welchem die Griechen den orientalischen,
in Thierleiber endigenden Göttern und Elementarwesen Eingan
gestatteten, während si

e

die thierköpfigen ausschlossen, läßt '

unschwer erkennen, wenn man die Satyr- und Centauren-Ge
stalten etwas näher ins Auge faßt.
offenbar das Verführerische des Gedankens, die Doppelnatur
des Menschen, eine thierischen Triebe neben dem strahlenden
Aufschwung seines Geistes so stark wie möglich auszudrücken
und indem man die thierischen Züge verstärkte, ihn zugleich
der übrigen Natur anzunähern. Ganz besonders tritt diese
Absicht in der Bildung der Pane, Faune und Satyre an's
Licht, deren typische Gestalt die griechischenKünstler herleiteten,
indem si

e

an gewisse, häufiger in der menschlichenGestalt her

stärkere Hervorhebung Mittelwesen oder Uebergangsglieder zu

erhalten, die, wenn si
e

der Wirklichkeit angehört hätten, ge
eignet gewesen wären, die Kluft zwischen Mensch und Thier

Der Chefarzt der griechischen Armee,vollends auszufüllen.
Dr. B. Ornstein in Athen, hat sich bei den Rekruten-Aus
hebungen durch langjährige Beobachtungen überzeugt, daß in
Griechenland noch häufiger als anderswo eine ungewöhnlich
starkeBehaarung der Kreuzbeingegend, d

.
h
.

des unteren Theiles
der Rückensäule vorkommt, und daß dieser engbegrenzteHaar-
wuchs manchmal so stark wird, daß er vollkommen das Haar
schwänzchen wiedergibt, mit welchem griechische Künstler die
bezeichneteRückengegend ihrer Pane, Silene, Satyre, Faune
und selbst des Bacchos verzierten. Schon vor neun Jahren

nommene Bilder, nach photographischen Aufnahmen, die ic
h

dem genannten Beobachter verdankte, mit einer Zeichnung der
entsprechenden Rückenpartie des bekannten Silen mit dem
Bacchosknaben aus dem Louvre neben einander abbilden lassen,
um die Abstammung dieser künstlerischen Zuthat aus der Wirk
lichkeit zu veranschaulichen. Nehmen wir dazu die etwas platt
gedrückteNase und den breiten Mund, nach denen kein Künstler
lange zu suchen braucht, sowie das Spitzohr, welches nach
Darwin's Untersuchungen ebenfalls beim Menschen nicht
selten angedeutet ist, sofern der obere eingeschlageneRand zu
weilen noch die Spitze erkennen läßt, die der aufgerichteten
Spitze des Thierohres entspricht, so haben wir die'
beisammen, aus deren weiterer Entwickelung die Künstler zwi
schenMenschen- und Thiergestalt in der Mitte stehendeWesen
erschufen. Daß dabei das munter aus dem Rücken hervor
proffende Pferdeschwänzchen die Hauptwirkung thun muß,

leuchtet ein, und wir können im Berliner Museum den Abguß
eines kleinen, jugendlichen Satyrs aus dem Pariser Medaillen
Cabinet finden, bei dem dies Abzeichen noch besonders betont
ist, sofern e

r

dasselbe mit der linken Hand erfaßt hat, und den
Kopf beinahe gewaltsam zurückwendet, um e

s genauer zu be
trachten.
Ueber diesen seltsamen Anknüpfungspunkt einer künstle

rischen Idee hat sich vor einigen Jahren ein wissenschaftlicher
Streit entsponnen, sofern Virchow und einige andere Ana
tomen behauptet hatten, eine solche auffällige Behaarung der
Kreuzbeingegend finde sich nur bei Vorhandensein der jog.
Rückgratsspalte (Spina bifida), einer nicht besonders seltenvor
kommenden und manchmal ohne merklichen Schaden a

n

Leib
und Gesundheit im Verborgenen bleibenden Mißbildung. Chef
arzt Ornstein hat dem widersprochen und behauptet, die von
ihm beobachteten griechischen Rekruten (von denen der eine
einen so starken Kreuzbein-Haarwirbel hatte, daß er ihn zeit
weise über den Vorderkörper zusammengeflochten tragen konnte)

seien vollkommen gesunde Personen, ohne Andeutungen einer
Mißbildung gewesen. Für die Möglichkeit des Vorkommens
solcher Haarschwänzchen bei völlig normalen Menschen spricht

auch das Auftreten eines starken, nachher wieder verschwinden
den Haarwirbels an der betreffenden Stelle bei Kindern vor
ihrer Geburt. Indessen bleibt es für die hier aufzuwerfenden

Den ersten Anlaß gab

muthungen aufgestellt.

das Urbild der Centauren bei thessalischenHirten- und Reiter
völkern zu suchen, die untrennbar mit ihren Roffen verwachsen

(1881) habe ich im „Kosmos“ derartige, der Wirklichkeit ent

Fragen durchaus gleichgültig, o
b

die Künstler ihre Anregung
von völlig normalen oder im Geheimen verbildeten Personen
gewonnen haben; als sicher festgestellt, kann betrachtet werden,
daß diese auffällige Kreuzbeinbehaarung bei solchenmit offener
oder verborgener Rückgratsspalte behafteten Personen besonders' vorkommt. Professor F. von Recklinghausen in'' hat 1886 in einer besonderen Schrift über die
Spina bifida noch auf den weiteren Umstand hingewiesen, daß
besagteMißbildung nicht selten außer der Kreuzbehaarung auch
eine ungewöhnlich starkeBehaarung der schlechternährten, ma
gern Beine, ja die Bildung eines Klumpfußes (Pes varus),
wenn nicht gar eines sogenannten Bock- oder Pferdefußes
(Pes varo-equinus) zur Folge habe. Er führt mehrere solcher
Fälle an und sagt: „ä können wir uns darnach vor
stellen, wie solche Naturspiele die Phantasie der' dichtenden Heiden anregen konnten, um schließlich ein Mitteldin
zwischen Mensch und Thier, einen menschlichenOberkörper '

vortretenden thierähnlichen Züge anknüpften, um durch ihre einem bockähnlichen Unterkörper zu erschaffen, eine Gestalt,
durchaus pathologisch, aber keineswegs naturwidrig. Wie
würde si

e

sonst aus der heidnischen Mythologie in das per
sonificirende Dogma und die bildende Kunst des Christenthums
hinübergetragen und in den körperlichen Attributen desTeufels
auf Jahrtausende hin erhalten worden sein!“
Die in solchen Gestalten versuchte Verschmelzung eines

menschlichen Oberkörpers mit thierischem Unterkörper gab viel
leicht der griechischen Kunst erst den Anstoß, si

e

im Centauren
bilde weiter zu steigern. Ueber den Ursprung dieser Misch
gestalten haben die Archäologen die verschiedenartigsten Ver

Früher war die Idee vorherrschend,

erschienen und, wie e
s

noch jetzt die römischen Ochsenhirten
der Campagna pflegen, die Büffel mit einer Art Stachelspieß
zusammentreiben. Von dem griechischen Kenteo (ich sporne
oder treibe an) glaubte man leicht den Namen Kentauros
(Stierstachler) ableiten zu können, allein neuere Untersuchungen
von Kuhn und E. H.Meyer haben e

s

höchst wahrscheinlich
emacht, daß die Centauren vielmehr mit den indischen Gand: welche den Göttern den Begeisterungstrank gestohlen
hatten, zusammenhängen. Sicher ist, daß der Centauren bei
Homer und Pindar nur als Vertretern eines wilden, halb
thierischen, nach Wein und Weibern lüsternen Stammes gedacht
wird, ohne daß irgend eine Andeutung vorkäme, wonach si

e

schon damals als Mischgestalten von Mensch und Pferd
vorgestellt worden seien. Dies scheint vielmehr erst in etwas
späterer Zeit und in wahrscheinlicher Anlehnung an assyrische
Götterbilder geschehen zu sein, als e

s

den Künstlern gelegen
kam, die thierische Begehrlichkeit des Menschen inGestalt eines
sich aufbäumenden und gegen den (der menschlichen Vernunft
entsprechenden)Reiter sichempörenden Rolfes darzustellen. Wir
finden dieselbe Idee sowohl in den Gesprächen Platon's, wie

in Sprüchwörtern, die über die ganze Welt verbreitet sind,
und die nicht immer höflich ausgedrückt, sich so umschreiben
lassen,daß der Mensch nur bis zumAnfang der Hüften Mensch
sei, denn mit dem Bauche beginne die thierische Hälfte. Unbe
streitbar bleibt, daß die Mischgestalt des Hippocentauros in

der Blüthezeit der griechischen Kunst förmlich Epoche machte,
denn die Centaurenschlacht wurde zum beliebtesten Vorwurf
für die Ausschmückung der Giebel und Wände von Apoll
und Theseustempeln, ja man möchte sagen, aller griechischen
Tempel.

Dabei wurde nun ein Fehler begangen, den man als
Ergebniß folgerichtiger Durchführung der Grundidee bezeichnen
muß, und der gleichwohl den Keim des Zerfalls in sich barg.
Wenn der Centaur entstand, um den Gegensatz der geistigen

und der thierischen Natur im Menschen zu versinnlichen, so

lag e
s nahe, dem Oberkörper einen Adel zu verleihen, der

diesen Gegensatz erst recht fühlbar machte. So entstand die
Sage von dem Centauren Chiron, dem weitesten und besten
aller irdischen Wesen, sofern e

r die thierischen Triebe seines
Pferdekörpers soweit überwand, daß er nicht nur seinemZög
ling Achill die weitesten Lehren geben konnte, sondern sogar
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als Erster freiwillig in den Tod ging, um den Prometheus
von seinen grausamen Fesseln zu erlösen. Einen ähnlichen
Gedanken drückt der oft wiederholte Centaur mit einem Liebes-
gott auf seinem Rücken aus, der den Anreizungen desselben
mit einer wahren Laokoons- oder Märtyrer-Miene widersteht,
obwohl sich die Beine schon lüstern heben. Man stellte ihm
zum Gegenbilde dann allerdings wohl einen thierischer ge
sinnten Centauren mit faunischem Gesicht, aufgeblähten Nüstern,
spitzenOhren und lustig wedelndem Schweif entgegen, der dem
Liebesgott keine Sprödigkeit entgegensetzt, allein vorwiegend
war eben die erstere consequente Auffassung des Mischwesens,
welche dann bald genug den Widerspruch herausfordern mußte.
Allmählich hatten die Wissenschaften der Morphologie

und Anatomie ihre ersten Schritte gethan und die Erkenntniß
angebahnt, daß den organischen Formbildungen bestimmteGe
setzezu Grunde liegen, die auch bei künstlerischen Erfindungen
nicht ohne Gefahr vernachlässigt werden dürfen. Die wissen
schaftliche Kritik wandte sich dabei zunächst gegen eine künft
lerische Mischgestalt, die mit dem Vorderkörper eines Löwen
den Mittelleib einer Ziege und den Schwanz eines Reptils
vereinigte, gegen die bekannte Chimära, welche feuerspeiend
Lycien verheert haben und von Bellerophon erlegt worden sein
sollte. SchonAristoteles scheintauf dieseChimära anzuspielen,
wo er auseinandersetzt, daß zwischen Gehörn und Bezahnung
der Thiere engeBeziehungen vorhanden wären, sofern hörner
tragende Thiere, wie die Ziege (Chimaera), das Geweih oder
Gehörn als Ausgleichung für im Oberkiefer fehlende Zähne
empfangen hätten, oder wie denselben Gedanken Goethe in
seinemGedicht über die „Metamorphose der Thiere“ ausdrückt:
Denn so hat keinThier, dem sämmtlicheZähne den obern
Kiefer umzäunen, ein Horn auf seinerStirne getragen.
Und daher is

t

den Löwen gehörntder ewigenMutter
Ganz unmöglichzu bilden und böte si

e

alle Gewalt auf.

Man ersieht aus solchenAndeutungen, daß der Phantasie
des Künstlers unerwartete Schranken gezogen sind, und daß
der englische Teleologe Paley stark im Irrthum war, als er

meinte: wir könnten uns ohne Zweifel eine viel größere Mannig
faltigkeit von Thieren erdenken, als in Wirklichkeit vorhanden
ist. Denn die neuerfundenen Thiere würden, wenn si

e

wirk
liche neue Formideen verwirklichten, häufig genug der Lebens
fähigkeit entbehren, und nur in vereinzelten Fällen, wie z.B.
bei den Drachen- und Lindwurmgestaltungen mittelalterlicher
Künstler, denen man die Gestalt eines Vogels mit Reptilrachen
und Reptilschwanz gab, hat die künstlerische Phantasie ahnend
die ät der Vögel mit den Reptilen herausgefühlt
und Thiere erschaffen, die in der Vorwelt annähernde Vor
bilder gehabt haben, ohne daß die Wissenschaft so kühne Schlüsse

u machen wagte. Dagegen is
t

e
s

selten mehr einem Künstler' späteren Zeiten eingefallen, den gehörnten Löwenkopf der
Chimära zu wiederholen – nur Dürer in einem Holzschnitt
zur Offenbarung Johannis hat das Wagniß vollbracht – im
Gegentheil wurde früh die Lebensunfähigkeit solcher Milch
geburten prüchwörtlich, und der Name der Chimära zum Kunst
ausdruck für lebensunfähige Ausgeburten der Einbildungskraft.
Als Ovid diese Fabelwesen in den „Metamorphosen“ mit
allem Feuer seiner Phantasie und in blühender Sprache neu
aufleben ließ, erhob sich eine gesunde Reaction gegen diese
Chimären und Lukrez sang (V, 890–896):
„Wie ist's möglich,daß jemals ein Thier mit dreierleiKörper,
Löwe voran und hinten ein Drach", in der Mitte Chimära,
Aus demgräßlichenSchlund ausbliesedie wüthendenFlammen?
Träumte man doch,da der Himmel nochneu, dieErde nochjung war,
Hätten Thiere der Art erzeugenund bilden sichkönnen;
Stützend hierin sichallein auf den leerenTitel der Neuheit,
Denn so könntevon ähnlichemSchlag manch’Märchen man dichten.“

Auch Martial scheint den Widerspruch gegen das bloße
Fabulieren hervorkehren zu wollen, wenn er (X, 4

)

erklärt:
Gorgonen nicht,Centauren, Harpyen wirst du hier finden,
Nichts als den Menschenallein, stellendie Blätter dir dar.

Der große Arzt Galenos führte dann den Kampf gegen

si
e

doch nur die Insecten besitzen, ganz lebensunfähig sein
würde. Das menschlicheGebiß könne dem ungeheuren Pferde
magen nicht die ihm nöthige Nahrung zuführen und zermahlen,
der Pferdemagen wiederum kein menschenartiges Wesen er
nähren. Wenn gelegentlich derartige Wesen als Mißgeburten
zurWelt kämen, so könnten si

e

zum Mindesten nicht am Leben
bleiben. Natürlich würde dieses Argument in noch stärkerem
Maßstabe von der Chimära gelten, wo derselbe Magen einen
Pflanzenfresser und ein Raubthier nähren sollte, weshalb man
auch den Sphingen und Minotauren eine ungemischteMenschen
fleischdiät vorschrieb. Gallen wies außerdem auf den Conflict
mit den Gesetzen des Gleichgewichts hin: derartige Wesen wie
Satyre und Centauren würden schwerlich nur auf ebenenWegen
laufen, geschweigedenn hüpfen und tanzen können, einen Berg
pfad seien si

e' außer Stande einzuschlagen. Aber
was kümmerten solche Einwände die Künstler, welche sichge
wöhnt hatten, schlangenfüßige Giganten und Feuerdämonen –
vom Standpunkte der gesunden Vernunft die hülflosesten, jedes: Ganges '' Wesen– mit Göttern kämpfenzu lassen.
Derartige Kritiken waren ebensowenig nach dem Geschmack

der wundersüchtigen Menge, wie der Kunstliebhaber, die ihre
Augen an diese Ungeheuer gewöhnt hatten, und man erfand
die überzeugendsten Nachrichten, um zu beweisen, daß solche
Mischformen hier und d

a

noch neuerdings geboren würden
und vorkämen. Plinius berichtet, wie ein junger Hippo
centaur, der freilich nur einen Tag gelebt hatte, aus Aegypten
nach Rom geschickt worden se

i

und daß e
r

dieses in Honig
aufbewahrte Doppelwesen mit eigenen Augen gesehen habe.
Eine ähnliche Mißgeburt, die gleichfalls in Aegypten einbal
jamirt worden war, sahPhlegon von Tralles in der Schatz
kammer des Kaisers Trajan, die demnach in vieler Beziehung
eine Vorgängerin der fürstlichen Kuriositätencabinette späterer
Zeiten gewesen zu sein scheint. Das letztere Exemplar sollte
längere Zeit gelebt haben, und wie der kretische Minotauros
mit Fleisch ernährt worden sein. Es war gleichwohl der Be
schreibung nach nur ein kleines Wesen, vielleicht eine Miß
geburt, vielleicht gar ein Kunstproduct. Plutarch hat eine
lustige Geschichte erzählt, wie der weite Thales den Schrecken
des Periander über eine ähnliche, auf einem Viehhofe zur
Welt gekommene Mißgeburt in Heiterkeit verwandelte.
Man wollte sich, wie aus alledem hervorgeht, in irgend

einer Weise die Möglichkeit retten, daß die Künstler nicht leere
Phantasiebilder erschaffen hätten und die christlichen Kirchen
väter haben dieser Neigung der antiken Welt getreulich die
Hand gereicht. Der heilige Hieronymus hat in diesem Sinne
berichtet, wie der fromme Einsiedler Antonius in der thebaischen
Wüste Centauren und Satyre angetroffen, und wie eines dieser
bocksfüßigen Wesen ihn flehentlich ersucht habe, des Christen
gottes Gnade für ihn und sein Geschlecht anzuflehen. Es
waren also keineswegs teuflische Gespenster, wie man zur Ent
schuldigung des Aberglaubens unseres Kirchenvaters gesagt
hat, und dieser selbst war überzeugt, daß si

e

in Fleisch und
Blut lebten, denn e

r jetzt hinzu, daß man zur Zeit des Kaiser
Constantin einen solchenSatyr– d. h.vielleicht einen Anthro
poiden – lebend nach Alexandrien gebracht und später ein
gesalzen habe, um ihn dem Kaiser zu zeigen. Der Kirchen
vater Augustin hat seiner „Stadt Gottes“ ein besonderes
Capitel eingefügt, in welchem e

r erklärt, das Vorkommen sol
cher monströsen Gestalten und Völker weder bejahen noch ver
neinen zu wollen, wenn si

e

aber gelebt hätten, so müsse man

si
e

für Nachkommen Adams ansehen. Der heilige Augustin
glaubte demnach an eine viel weitergehende Veränderlichkeit des
menschlichen Geschlechts als Virchow.
Sonderbare Sprünge des menschlichen Geistes! Die Kir

chenväter, die sich durchaus nicht vorstellen konnten, daß die
Erde rund sei, und daß e

s Gegenfüßler geben könne, „die ja

mit dem Kopf nach unten hängen müßten,“ fanden durchaus
keine Schwierigkeit, a

n

Centauren und ähnliche Ungethüme zu

die überwuchernde Phantasie auf wissenschaftlichem Gebiete
weiter. Er scheutedie Mühe nicht, eingehend darzulegen, daß

den Erzählungen ihres Sohnes, eines besuchsweise imHeimathsso ein Centaur, abgesehen von seinen sechsGliedmaßen, wie

glauben. Sie erinnern lebhaft an jene alte Frau, von der
Burmeister erzählt, daß si

e

mit den Hausfreunden willig
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dorfe weilenden Schiffsjungen lauschte, so lange er von See
jungfern, '' auf dem Meeresgrunde und ähn
lichen' erzählte, die ihm von den älteren Matrosen aufgebunden worden waren. Als dann aber die Zuhörer
immer mehr von den Wundern des Meeres zu hören begehrten,
und der Bursche, dessen: zu Ende war, in seinerVerlegenheit von wirklichen Erlebnissen zu erzählen begann,
und zuerst der fliegenden Fische gedachte, erhob sich die alte
Mutter, welche die Geschichten von den Wafferjungfern sehr
glaubwürdig gefunden hatte, plötzlich mit den Worten: „Nee,
Jung", nu' still, Du lügst, all's will ich glöwen, abers
fliegende Fische, dat is nich möglich!“ ––
„Märchen noch so wunderbar, Dichterkünste machen's

wahr!“ Und Malerkünste erst recht, wie wir bei Niemandem
deutlicher, als bei Böcklin sehen. Wenn Kunst von Können
abzuleiten ist, und gewissermaßen einen Superlativ des Könnens
bedeutet, so hat er dasselbe an dem Schwersten erprobt, was
es darzustellen gibt, an der Malerei des Unmöglichen, und
at darin selbst die Künstler des Alterthums überflügelt. Er' die klassischeWalpurgisnacht für die Augen des neunzehnten
Jahrhunderts glaubhaft heraufzuführen verstanden, indem er

d
ie Klippen vermied, an denen die alten Künstler scheiterten,

indem si
e

einer philosophischen Idee zu Liebe, dem Pferdeleib
ein Laokoon- oder Zeushaupt '' oder einemDionysos
körper voll edler Schwärmerei im Antlitz hinten ein Schwänz

e
n

anhefteten. Vor Böcklin's mit gewaltigen Felsblöcken um
sich schleudernden, einander in den Mähnen zausenden und
boshaft beißenden Centauren empfindet man: „Jeder Zoll ein
Roß!“ und bleibt völlig vor dem Zwiespalt bewahrt, in einem
solchen, halbthierischen Wesen, den Adel eines übermenschlichen
Geschlechtes, wie in dem weiten Chiron bewundern zu sollen.
Diese wildenWesen sollten ja, dem Mythos zufolge, das Fäß
chen mit dem Göttertrank geraubt und sich daran tüchtig b

e

rauscht haben; nun folgt nach der unerbittlichen Logik baju
varischer Naturkinder und Gebirgsmenschen die das Fest krönende
Rauferei und die Bestialität darf sich im gegenseitigen Zausen,
Beißen und Davonschleppen des Streitobjects, irgend einer
drallen Helena vom Tanzboden, ganz herrlich offenbaren.
Böcklin’s Faune, Silene und Panisken, wie wir si

e

sowohl
auf älteren Bildern, wie auf der vorjährigen Münchner Aus
stellung sehen und bewundern konnten, machen genau dasjenige
bocksdämliche und dabei doch wieder thierich pfiffige Gesicht,
welches nöthig ist, um uns ihre Bocksbeine und Bocksprünge
annehmbar und glaubhaft zu machen. Und ebenso sind seine
Tritonen, Sirenen und Wasserjungfrauen mit einem so plumpen,

theilweise mit borstigem Haar bedecktenKörper versehen, daß
man durch ihre hervorquellenden Augen und Stumpfnäsigkeit,

ohne Disharmonie a
n Seehundsaugen und Walroßgesichter

erinnert wird, und empfindet, ja so oder ähnlich müßten
Wassergeschöpfe, die sichzur Menschenähnlichkeit erhoben hätten,' aussehen. Dabei leuchtet aus den dunklen oder grün
lichen Augen oft ein so elbich unheimlicher, verlangender und
verzehrender Blick, daß man a

n

die alte, in der Undinenlage
ausgemalte Fabel erinnert wird, nach welcher dieseNixen und
sonstigen Meereskinder keine Seele haben sollten, und deshalb
mit allen Sinnen dahin strebten, durch Verbindung mit mensch
lichen Ehegatten zu einer solchen zu gelangen.
Um aber solchen selbstgeschaffenenElementarwesen einen

festenBoden und Platz in der Wirklichkeit zu geben, gebraucht
Böcklin eine wunderbare Kunst, ihnen eine Umgebung und
Beleuchtung zu Theil werden zu lassen, die nicht der Alltäglich
keit angehört, oder nur auf Augenblicke, wie ein flüchtiger
Traum einzukehren pflegt. Es sind wohl nur in den seltensten
Fällen Naturaufnahmen, die er in seinen Landschaften bietet,
und auch dann meist in di

e Stimmung einer flüchtigen Tages
beleuchtung oder Jahreszeiten-Färbunggerückt, wie e

r

si
e

einst

in der römischen Campagna, oder auch nur in seinen Träumen
erschaut hat, innerlich' und nun von innen heraus
malte, im Einklang mit dem Leben, welches er in si

e

hinein
legen wollte. Das eben is

t

ein Geheimniß und seine Beson
dernheit, Gestalten und Landschaften nicht nach dem Leben zu

malen, sondern neu zu erschaffen, und daher sieht man seinen

Menschengestalten mitunter allzu deutlich an, daß erwenigGeld
für Modelle ausgibt. Man hat diesen Fehler häufig stark
aufgebauscht und ich gebe zu, e

s

is
t

ein Fehler, Gestalten der
Wirklichkeit in unrichtigen oder unschönen Verhältnissen zu

zeichnen, andererseits halte ich e
s für kein ungeheures Verdienst,

einen in jeder Bewegung genau studiertenMenschenkörper richtig
auf die Leinwand zu bringen.
In den Farben des Himmels oder Meeres, die e

r

sich

selber mischt, erzeugt e
r

sich e
in

neues Mittel, seineFabelwesen
der gemeinen Wirklichkeit zu entrücken; er versetzt z.B. in dem
Elysiumsbilde der Berliner Nationalgalerie die Schöpfungen
seiner Phantasie in eineWelt, wo andere Sonnen und andere
Sterne scheinen und deshalb auch andere Wesen heimisch sein
können, als auf unserer prosaischen Erde. Es herrscht ein
feierlicher, erhebender Einklang in dem Gemälde, in welchen
die schlank emporstrebenden Unterwelts-Pappeln und die viel
bespöttelten gradhalsigen Singschwäne ihrerseits einstimmen, so

daß Farben und Formen, so ungewohnt jedes für sich tönen
mag, von einer verklärenden Harmonie umschlungen und ver
schmolzen werden. Damit wird für die' die auch

in diesem Bilde auftreten, ein unschätzbarer Vorsprung vor
dem einfachenMarmorbilde des griechischenKünstlers gewonnen,
welches für sich selbst stehen und sprechen mußte. So hat er

die miteinander kämpfenden Centauren, welche die Alten als
Personifikationen des rasenden Ungetüms ungezähmter Natur
gewalten betrachteten, mochte sich dasselbe im wilden Sturme
oder im Tosen der Gebirgswasser offenbaren, in unfruchtbare
Ebenen oderä versetzt, über welche schwere
Gewölke im Sturme dahintreiben, und die Baumwipfel hernieder
gebeugt werden. Im „Spiel der Wellen“ sehen wir, wie
schäkernde Wellenmädchen einander neckend folgen, und wie
der auch hier als Centaur dargestellte Sturmwind am Strande
die Verfolgung aufgibt und verdutzt dem Uebereinanderstürzen
der vermenschlichten Brandung zuschaut. Im dunstverhüllten
Frühlingssonnenschein tanzen Amoretten den Reigen am Hügel,

während die Quellen und Blumen erwachen und die Natur
geister sich geschäftig regen. Im Strahl der heißen August
onne wiederum räkeln ' Seejungfern, perlmutterschuppige
Tritonen und anderes Volk des Meergottes auf dem felsigen
Gestade, spielend und koend mit ihrer jungen Brut, wie die
Seekühe pflegen, welche von dem Zoologen Illiger den
Namen der Sirenen empfingen, weil si

e

in fast menschlicher
Art ihre Jungen mit den Vorderfloffen an die Brust drücken
sollen. Wie si

e

dabei allerlei Seeraubthiere, sowohl Vierfüßler
als Vögel und Gewürme sozusagen als Hausthiere a
n

sich
locken, # eine Seeschlange liebkosen, da zur Freude der Klei
nen einen Seehund am Nackenfell aus den Wellen heben, das
gibt intime, genrehafte Züge, welche wieder den Eindruck eines
wirklich belauschten Lebens wesentlich verstärken. Freilich is

t

hierbei Böcklin zuweilen der schlechten klassischen Tradition
gefolgt, jedes Bein einer Fischmenschen in einen mit Schwanz
floffe endigenden Fischleib auslaufen zu lassen, wie man auch
die Melusine darzustellen sich gewöhnt hatte.
Da nun aber die menschlichen Beine morphologisch den

Bauchfloffen der Fische entsprechen, so liegt darin ein künst
lerischer Mißgriff, und die babylonisch-syrischen Darstellungen
des Meergottes Oannes und der Fischgöttin Atergatis oder
Derketo, deren Leib in einen einzigen Fischschwanz auslief,
trafen darin das Naturgemäßere, wie ja auch Horaz den
schönen weiblichen Oberkörper in piscem und nicht in piscs
endigen läßt. Böcklin hat das auch rechtwohl selbst empfunden,
und is

t
in neueren Darstellungen aus diesem Kreise der besse

ren Erkenntniß gefolgt. Allerdings wird bei der Zusammen
fügung zweier so ungleicher Hälften, wie eines menschlichen
Vorderkörpers und eines Fischleibes eine Kluft, die selbst die
schillernden Farben Böcklin’s nicht zu überbrücken vermögen,
übrig bleiben, und deshalb wirken diejenigen seiner Fischmen
schen am überzeugendsten, welche sich nur durch die Plump
heit ihres Gliederbaues von der menschlichen Grundform ent
fernen, und alle sonstigeAnähnlichung der Hautbekleidung und
Physiognomie überlassen.
So weit nicht, wie im Falle der Sirenen und Tritonen,
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eine alte übermächtige Tradition waltet, scheint Böcklin durch
einen angeborenen Formensinn vor unmöglichen und unnatür
lichen Verbindungen behütet zu werden. Es is

t

beispielsweise

sehr auffällig, wie sparsam e
r bei vierfüßigen Wesen mit

Flügeln umgeht. Ich weiß nicht, ob er je einen Pegasus oder
reif gemalt hat, selbst gute oder böse Engel scheinen nicht

zu seinenLieblingsgestalten zu gehören, während z.B. Rubens
nicht den mindesten Anstand nahm, die Schablone der Alten
fortzubenützen und den Pegasus in herkömmlicher Weise mit
ansehnlichen Schwingen auszustatten. Es kommt wohl dazu,
daß sichBöcklin praktisch mit Flugversuchen beschäftigt hat und
dabei eines Tages beinahe den Hals gebrochen hätte. Dabei
lernt man beurtheilen, welche ungeheure Schwingen erforder
lich wären, einen menschlichenKörper oder nun gar ein Pferd
durch die Lüfte zu tragen, und wie schlechterdings unzureichend
die herkömmlichen Flügelkeime der Engel und Eroten hierzu
sein müßten, abgesehen von ihrer unnatürlichen Verbindung
mit Armen und weiblichen Brüsten, bloße Hülfsmittel, sich
etwa den heißen Rücken zu fächeln. Die Alten hegten solche
Bedenken nicht immer, und bildeten sogar geflügelteä
deren langer Leib e

in Fluggleichgewicht doch sehr erschweren
müßte. Schon Albert der Große, der nicht der Fabelhans
war, als welche ihn manche untergeschobeneSchriften erscheinen
lassen, sondern ein gelehrter und urtheilsfähiger Mann, sah,
daß einem so gestrecktenLeibe ein a

n

einem Ende stehendes
Paar häutiger Fledermausflügel ebenso wenig nützen könnte,
wie zwei oder vier Beine,' oder hinter denen der lange
Leib schleppen müßte.
Da das „Gewürm“ unter den Wirbelthieren aber durch

weg von vierbeinigen Wesen abstammt, so gibt es inWirklich
keit schlangenartig gestreckteThiere, die noch mit zwei oder vier
Beinen versehen sind, und e

s

kommen sogar „geflügelte Drachen“

in der Natur vor, deren Flügel jedoch nur als fächerartige': wirken, die von sogenannten falschen Rippen getützt werden. Ein deutscher Maler kann einem „Kampf mit
dem Drachen“ kaum aus dem Wege gehen, da die deutsche
Literatur mehr als irgend eine andere mit Drachenkämpfen
erfüllt ist. Auch Böcklin hat e

s versucht, in einem Bilde der
Schack'schenGalerie, „der Drachen alte Brut“, die im Fels
geklüfte haust, darzustellen, indessen is

t

das Bild, so stimmungs
voll die an die Teufelsbrücke verlegte Scenerie wirkt, vor
wiegend humoristisch aufgefaßt, und Ad. Menzel’s „Drachen
kampf auf Rhodos“ hat, obwohl nur in Kreide ausgeführt,
unleugbar mehr überzeugende Kraft. Es verdient in diesem
Zusammenhange hervorgehoben zuwerden, daß die Wirklichkeit

in solchenDingen die Phantasie übertroffen : und daßVor
alle Schreckensgestalten eines Höllenbreughel oder Bosch weit
hinter sich lassen. Man braucht nur an die mit Stachelkämmen
versehenen, theilweise über hundert Fuß langen Dinosaurier
der Secundärzeit, oder a

n

die jetztlebenden Moloche (Moloch
horridus) und Stirneidechsen (Metopoceros) zu erinnern, welche
bessereUrbilder des bösen Feindes abgeben würden, als alle
die meist komisch wirkenden Uebertreibungen eines Lukas
Cranach u

. A
.

Auch a
n

den Nachahmern der Böcklinischen
Richtung können wir sehen, wie solche unorganisch construierte
Drachen und Sphingen trotz ihrer zahnreichen Rachen und ge
waltigen Schwingen niemals Gruseln, aber mitunter Lachen
erregen. Hier is

t

eine Klippe, die Preller geschicktvermied,
als er es unterließ, seinenOdyffee-Bildern das Abenteuer mit
der Scylla einzuverleiben, obwohl sich auch dafür in den
Riesenkraken, deren Arme zuweilen eine Länge von 25 Fuß
bei entsprechender Dicke erlangen, natürliche #" hätten
finden lassen. Das ähnliche Abenteuer mit Grendel, dem bösen
Waffergeist, der allmächtlich Männer aus Rudigar's Halle raubt
und dem Beowulf einen Arm abhaut, erinnert lebhaft a

n

einen
Kampf mit diesen vielarmigen Wafferwesen, von denen die
Scylla sage ihren Ursprung gezogen haben mag.
Der neuen Schule, die nur im hellsten Tageslichte Er

schautes malen will, mögen die Malereien Böcklin's freilich
kaum Daseinsberechtigung zu haben scheinen. Aber wie würde

e
s

dann erst den Spukbildern von Gabriel Max und allen

religiösen Bildern ergehen müssen, die innerlich Erschautes
objectiv auf die Leinwand bringen, oder gar den Bilder kriti
fierendenAffen desselben Künstlers oder den Skat spielenden
Meerkatzen Meyerheim's? Solchen Bildern gegenüber, die,
man mag si

e

betrachten, wie man will, und je sorgfältiger si
e

emalt sind, einen um so handgreiflicheren Unsinn und Wider' darstellen – denn für die bloße Satire würde die Zeich
nung vollauf ausreichen – empfindet man erst recht die echte,
geistbefreiende Wirkung eines Böcklin'schen Farbentraums, der
nicht verlangt, für Wirklichkeit gehalten zu werden, und doch
erreicht, daß e

s für einen Augenblick geschieht.

August von Pettenkofen's Uachlaß.

Von Carl von Lützow.

Seit Makart's Tod hat die Wiener Kunstwelt keinen
schwererenVerlust erlitten als im März vorigen Jahres durch
das
###

Pettenkofen's, des Größten unserer Klein
meister. Wie lebendig wird uns dies zum Bewußtsein gebracht
durch die reiche, wenn auch keineswegs vollständige Ausstellung

seiner Werke im Künstlerhause! Zum ersten Mal haben wir
den ganzen Entwickelungsgang des Mannes vor uns, der in

seiner bekannten Hypochondrie seit Jahren bemüht war, sich
vor der Welt zu verstecken. Es is

t

das Bild unablässigen
Ringens und "e Fortschritts! Die Ernte eines halben
Jahrhunderts rastloser Thätigkeit!
Pettenkofen (geb. in Wien am 10. Mai 1822) begann

im Stil der damaligen Wiener Genremalerei, die mit der
heimischen Dialektdichtung den streng localen Zug theilte: e

r

malte stille Scenen häuslichen Glücks, harmlose Stimmungs
bildchen voll weicher Gemüthlichkeit, nach Art des'
Eybl und seiner Genossen. Dann warf er sich mit großem
Glück auf die Lithographie, in der damals Kriehuber seine
Triumphe feierte. Nicht das Portrait als solches, sondern
das Soldatenbild macht in diesem Gebiet Pettenkofen"s Haupt
domäne aus. Er schildert die Armee in der bunten Mannig
faltigkeit der Uniformen, er begleitet si

e

auf die Schlachtfelder
nach Ungarn und Italien. Die Bewegungsjahre 1848 und
1849 bieten ihm eine Fülle lebensvoller Motive. Dem Besten,
was Menzel und Raffet in dieser Technik geleistet, stellen sich
die berühmten Pettenkofen'schen Blätter: „Der Sturm aufOfen“
(21. Mai 1849), „Ungarischer Landsturm bei Preßburg“, „Die
überfallene Feldpost“, „Transport von Verwundeten“, eben

welt wie Jetztwelt Reptilgestalten aufzuweisen haben, welche bürtig a
n

die Seite. Alles is
t

Leben und Bewegung in diesen
wie nach der Natur aufgenommenen, technisch meisterhaften
Blättern. Zu den höchsten Seltenheiten zählt das große Grup
enbild des „Ungarischen Reichstags“ mit dem Portrait Ko' und anderer Führer. Merkwürdige Gegenbilder dazu
sind „Haynau mit seinem Stabe“, bei Novara“.

Auch die lyrischen Episodenbilder, wie „Die brave Marketen
derin“, „Der brave Tambour“, „Der Reiter und ein Roß“
verdienen Erwähnung, weil si

e

uns den Meister von der Her
zensseite zeigen, die e

r

sonst zu verbergen suchte. Um die ''

in welche die vorzüglichsten Pettenkofen'schen Lithographien
fallen, um den Beginn der fünfziger Jahre, entwickelte si

dann auch sein persönlicher malerischer Stil. Es entsteht
Pettenkofen, der Maler der Pußta. Seine Wanderungen nach
Szolnok, a

n

die Ufer der Theiß, zu den ärmlichen Dörfern
und einsamen Zigeunerlagern beginnen. Er führt mit ihrer
schwermüthigen Steppenpoesie ein bis dahin ungekanntes, eigen
artiges Stoffgebiet in die Malerei der Gegenwart ein. Und
wie sich eine Kunst damit stofflich von der Heimath ablöst,

so verläßt er auch malerisch die früher betretenenBahnen. Er
kommt nach Paris, in Berührung mit Meijonier, Willems,
Stevens: die ganze große Schule der Franzosen dringt auf
ihn ein. Auch in ihm vollzieht sichder Umwandelungsproceß,
der bald nach dem Anfang der zweiten Hälfte des Jahrhun
derts die ganze moderne Kunst von Grund aus neugestaltet
hat; das Gegenständliche tritt für ihn mehr und mehr zurück:
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was ihn allein fesselt, is
t

der Ton, der malerische Werth, der
Reiz der Farbe, der höchste Grad von Naturwahrheit und
Breite des Vortrags. Damals galt es, diese Dinge, die heute
gang und gäbe sind, noch gegen die akademischen Traditionen

und Anschauungen der Historiker zu verfechten. Man erzählt
von harten Kämpfen zwischen Pettenkofen und Rahl, dem be
redten Apostel des classischen Stils. „Auch der Misthaufen

is
t

malerisch,“ rief Ersterer einmal aus, „man muß nur den
Geschmackhaben, ihn künstlerisch aufzufassen.“ Schon in seinen
Szolnoker Bildern, den Marktscenen, den Zigeunerhütten und
Lagern, hatte der Meister seineVirtuosität in der Darstellung
des Allerniedrigsten und Geringfügigsten bewährt. Eine Gruppe
von Krügen, ein Lumpenbündel, ein Kehrichtbesen in der
schmutzigenEcke: die häßlichsten und verächtlichsten Gegenstände
gewannen durch seineKunst malerischenWerth und Reiz. Am
liebsten stellt e

r

die Natur in Ruhe, als Stillleben in der
vollen Bedeutung des Wortes dar. Auch die Farbigkeit seiner
früheren Bilder muß diesem quietistischenPrincip weichen; die
höchsteVollendung zeigen einige ungarische Dorfcenen, die wie

in fahlesMondlicht getaucht sind oder die Natur wie zur Zeit
einer Sonnenfinsterniß zeigen.

Die letzte Epoche von Pettenkofen’s Entwickelung hat die
italienische Natur- und Menschenwelt einer Kunst zugeführt.
Seine malerische Anschauungsweise wurde dadurch nicht ver
ändert, nur vervollkommnet bis zum höchsten Grade natura
listischer Feinheit. Was uns die Ausstellung an Studien dieser
Gattung aus den siebziger und achtziger Jahren darbietet, ge
hört a

n unsäglicher Kunst der Naturbeobachtung und Natur
schilderung zu dem Bewundernswertheiten, was man sehen
kann. Kein Gäßchen, kein Stübchen, kein Winkel des Landes,
wo nur irgend ein Stück Leben und Eigenthümlichkeit zu er
haschenwar, blieb diesem forschenden Auge verborgen. Jedes
denkbare Beleuchtungsmotiv wurde von ihm festgehalten, jede
Bewegung durch den Stift fixiert. Die Sammlungen Lobmeyr

# Miller von Aichholz enthalten aus dieser Zeit das Köstlichte.

Nebenher ging seit langen Jahren Pettenkofen's Beschäf
tigung mit dem Gil Blas des Le Sage. Er hat eine große'' von Illustrationsentwürfen zu dem berühmten Erzäh
lungsbuche hinterlassen, welche mit seinem künstlerischen Nach
laß Mitte Januar unter den Hammer kommen sollen. Die
geistreichen Skizzen sind zunächst dadurch interessant, daß si

e

uns beweisen, wie Pettenkofen aus dem lyrischen Stil seiner
mittleren Jahre sich wieder zum dramatischen heraus zu ar
beiten strebte.

Was hätte er dazu für eine geeignetere Stoffwelt finden
können, als die bunte Reihe von Abenteuern, Raufhändeln,
Liebes- und Räubergeschichten, welche die satirische Dichtung

des Le Sage darbietet! Er studiertedieselbe Jahre lang mit un' Emsigkeit, orientierte sich genau über Sitten undGebräuche, Tracht, Waffenwesen, Fechtweise jener Zeit. Die
vorliegenden Entwürfe zeugen von einer vollen Beherrschung
aller dieser Darstellungsmittel. Warum Pettenkofen trotzdem
niemals zum Abschluß der Gil-Blas-Illustrationen gelangt ist,
das is

t

leichter zu vermuthen, als zu ergründen. Sollte e
s

ihm nicht vielleicht an der eigentlichen Kraft der Charakteristik
gefehlt haben, um den Helden und die sonstigen Hauptfiguren
des Buches zu lebensvoller und bestimmter Gestaltung zu

bringen? Für die skizzenhafteForm der Entwürfe genügt das
Erfassen der Situation, die malerische Empfindung, das Ge
schick im Arrangement, die Lebendigkeit der Behandlung, die
Wahrheit im Detail, und alle diese Eigenschaften sind den flott
skizziertenBlättern im höchstenMaße eigen. Als Skizzen wer
den si

e

stets zu den interessantesten Werken des Meisters ge
rechnet werden müssen.

Uene Jesu-Schriften.

Besprochenvon M. Carriere.

„Vom Dogma zum Glauben, von der Kirchenlehrezur Bibel, von

derBibel zu Jesu selbstgeht unserWeg.“ So bezeichneteOtto Dreyer,
Generalsuperintendentzu Gotha, eine im Protestantismus sichbahn

brechendeRichtung, welchermeineSchrift „Jesus und dieWissenschaftder
Gegenwart“ insofern entgegenkam,als ich versuchteund verlangte: die
Ergebnisseder Natur- und Geschichtsforschungwie der Philosophie nicht

sowohlmit den christlichenDogmen in Beziehung zu bringen, um diese
umzudeutenund zu rechtfertigen,wie Schilling und Hegel gethan, fon
dern die eigenenWorte Jesu und sein vorbildliches Leben zum Aus
gangspunktzu nehmenund damit die Erfahrungen wie die Erkenntnisse

des sittlichenund religiösenLebens zu verbinden.

Nicht umsonst stehtdas Leben Jesu seit fünfzig Jahren, seitdem
kritischenMeisterwerkvon Strauß, im Mittelpunkt der theologischenVer
handlungen. Man suchteund fand in und nebenden mythischenGe
bilden einenKern idealer und geschichtlicherWahrheit; nebender Ueber
tragung alttestamentlicherAnschauungenbehaupteteschonWeiße auchdas
Neuschöpferischeim christlichenBewußtsein, das sichwie in Gedanken, so

in sinnvollenBildern aussprach. Die Krankenheilungenwurden um so

wenigerbezweifelt, je mehrman die Macht derPhantasie, dieWirkungen

auf den Körper von denSeelenvorstellungenaus, verstehenlernte,wenn

auchdem ausschmückendenVolksmunde ein Antheil an so mancherWun
dergeschichteverblieb. Man betrachtetedas Wirken und die Lehre Jesu
im Zusammenhangmit dem Lande, mit der Naturumgebung, mit der
jüdischenund griechischenBildung, mit der römischenHerrschaft,und nach

Renan's Vorgang hat hierin eine neuesteBiographie ihre Stärke: Die
Geschichte des Rabbi Jesus vonNazareth, kritischbegründet,dar
gestelltund erklärtvon H. K. Hugo Delff“) Auch Beyschlaggeht auf
dieserBahn, hat aber wie Renan seinerEinbildungskraft mehr Spiel

raum gestattet,als diewissenschaftlicheStrenge erlaubenmag; Beide neh

menzu Möglichkeitenihre Zuflucht, und was ihnen dienlich scheint,um

hier ein Ereignis, dort eineAuffassung der biblischenBerichterstatterzu
erklären,das stellen si

e

gern als thatsächlichhin: was ihnen zusagt,was

so seinkonnte,warum sollte e
s

nicht so gewesensein?
Hugo Delff betrachtetJesum als Menschen, als religiös-fitt

lichenHeros. Aber wie für den dichterischenGenius die Natur, die Welt

in ihrer ganzen Tiefe und Breite, so se
i

für den religiösen vielmehr
Gott als die Lebensmacht des Sittlichen der Inhalt des Bewußt
eins. Delff hat der zeitgenössischenjüdischenLiteratur, e
r

hat demTal
mud ein gründlichesStudium gewidmetund sowohlLehrredenbeiJohan
nes, als auchSprüche Jesu bei den anderenEvangelisten nachForm

und Inhalt damit verglichen;gerade dadurchstellt er die Tiefe, wie die
Klarheit und Energie derselbenin's volle Licht. Die inneren Lebens
wirkungen, die davon auf die Menschheitausgegangensind und fort
währendausgehen,sind ihm das rechteZeugniß für ihre Wahrheit. Und
für geschichtlichnimmt Delff bei unsicherenoderwiderstreitendenUeber
lieferungendas, was demGeistederPersonen,demCharakterder Situa
tion am gemäßestenist. „In Wahrheit, es gibt nichts, das unsicherer
wäre, als das Detail der Thatsachenund ihrer Verbindungen, um das

man sichheutzutage so sehr, so ausschließlichsorgt, in dieserSorge gerade

den sittlichenErnst der Forschung findend. Das Bleibende, in sichbe
ständigLebende und bestimmtFaßbare is

t

allein der Geist, der die Ge
schichteund die Geschichtenerfüllt und treibt.“

Wie Bunsen in seinemBibelwerke,hält auchDelff amviertenEvan
gelium als maßgebenderQuelle für dieGeschichtserzählungfest,während
seitF. Baur vielmehr die Ansicht verbreitetist: daß wir hier mehr eine
Schrift philosophischerArt haben, welche,vom Gedankenausgehend, in

den Erzählungen symbolischeVeranschaulichungender in denRedenaus
gesprochenenIdeen bietet. Delff ergeht sichhier und anderwärts in bit
terenAusfällen gegenTheologen, mit denen e

r

doch sonstmeistüberein
stimmt,wie Pfleiderer und Holzmann. Er hat selbsteineHypothese,die

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich.
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schwerlichBeifall finden wird: der Verfasser se
i

nichtder Jünger Johan
nes, ebensowenig aber ein späterer, in der griechischenPhilosophiege

bildeterChrist, sondern ein Jude zu Jerusalem, und zwar aus hohen
priesterlichemGeschlecht,der sichan Jesus angeschlossen,der in seinem
Hausedas Abendmahl gegebenund a

n

Jesu Brust gelegen,demVerhör

vor den Priestern beigewohntund unter demKreuz gestanden. Er wisse
darum auchzu berichten,was Jesus beiwiederholtemAufenthalt in Jeru
salemgethan und wie e

r

dort mehr nach Gelehrtenart im Zusammen
hang geredet,während e

r
sichunter demVolk in Galiläa der volksthüm

lichenSprüche und Parabeln bedienthabe,die von dengaliläischenJün
gern überliefertworden sind. Die Geschichtserzählung,dieDelff auf diese

Art gewinnt, hat aber gar mancherleiBedenklichesund michvon Neuem

in derAnsicht bestätigt,daß wir einLebenJesu strenghistorischerArt auf
Grundlage der Quellen nicht herstellenkönnen. Aber e

s

is
t

auchnicht
nöthig. Denn nicht um der RichtigkeitäußerenGeschehensim Besonde
ren, sondernum die innereWahrheit dergroßenLebensgedanken,um den

reinen und freien Charakterdes Heilandes handelt e
s sich,und seinvor

bildlichesLeben, wie ein Leiden und seinTod sinddie große Thatsache,

die sich als Mittelpunkt der Weltgeschichtebehauptet, o
b

e
r

nun ein
Dreißiger oder,wie Delff meint, ein Fünfziger war, o

b

e
r

oft in Jeru
jalem war oder o

b

e
r

einmal von Galiläa hinauf zog, um dort opfer

willig und todesmuthig seineSache zur Entscheidungzu bringen. Und
damit stimmt ja überein, wenn Delff selbersagt:

„Den Weg zur wahrenSittlichkeitwill Jesus führen, und er is
t

der
Führer aufdiesemWeg. Denn wennGott inWahrheit allein die schöpfe
rischeNatur des Sittlichen, die innere Zeugungsmachtdes Gewissensist,

jo ist Jesus derjenige, der in seinerä zuerst und in unbe
dingtemMaße, daher für die Menschheitbedingend,dieseinnere Lebens
machtdes Idealen, welcheGott ist, verwirklicht, ausführt und darstellt,

so daß e
r

sichauswirkend und auslebendGott auslebt, sichaussprechend
Gott ausspricht, Worte Gottes redet. Seine Worte, die e

r

aus seinem
mit der ewigen Geistesmachtconcentrischen,aus ihr herauswachsenden
Bewußtsein sprichtund hervorbringt, habendahernicht nur dieAutorität
des kategorischenImperativs, sondern si

e

sind auchzeugendeund orga
nisierendeKräfte, fortpflanzungs- und entwickelungsfähig,und wer diese
Worte annimmt, si

e

in sichaufnimmt, mit Ueberzeugungihrer inneren
Evidenz, und mit Empfindung des in ihnen wirkendenZaubers des
Idealen sichihren Wirkungen in seinenGemüthe hingibt, der hat den
Weg der wahren Sittlichkeit und damit des Heils und des Lebens be
treten. Denn das ewigeHeil beruht allein auf der sittlichenund idealen
Erfüllung und Erleuchtung des Gemüths und Bewußtseins, welchedie
innere Befreiung von aller Täuschungder Welt und aller Unruhe sinn
licherBegehrlichkeitund eine ewige,sichharmonischimmer neu gebärende
Existenz einschließt. Denn das wahre und ewigeLeben ist allein das
Leben des Idealen, des Seinsollenden, das aus sichselbstimmer das
Sein hervorbringt und im Sein hervorgeht,und diesesan sich is

t

Gott.“

Wie in diesenetwas schwerfälligenSätzender Verfasser einenStand
punkt kennzeichnet, so betont e

r

überall das Gottmenschlicheim Sinn einer
Weltanschauung,welcheGott und Menschheitnichtwie Jenseits und Dies
feits dualistischtrennt, sondernim EndlicheneineOffenbarungdesUnend

lichenerfaßt, wodurch ja auchallein Gott als der Vater, die Menschen
als dieKinder, Jesus als der durchdieEinigung seinesWillens mit dem
göttlichenWillen das Bewußtsein der Kindschaftfür sichund uns Ge
winnende, uns aus der Knechtschaftund Fremdheit zur Wesens- und
LiebesgemeinschaftFührende und Erlösendeverständlichwird.

Ueberdie Auferstehunggeht Delff auffallend kurz hinweg. Er er
wähnt wie historischeThatsachendie Erzählung von Maria Magdalena,

Petrus und Johannes am Grabe zu Jerusalem, währenddochein anderer

Bericht Jesus die Jünger nachGaliläa gehen heißt und die Erscheinung

des Auferstandenendorthin verlegt. „Jesus zeigte sichden Gläubigen zu

verschiedenenMalen wie einLebender. . . . Ob nun dieAuferstehungJesu
eineThatsacheoder ein Traum oder ein bloßes Gerücht ist, das is

t

für
uns, für unserenGlauben gleichgültig,denn wir sind aufgeklärtgenug,

um auch eineExistenz im Geist oder als Geist und einen fortgesetzten

Einfluß solch'geistigerExistenz auf uns sinnlich lebendeMenschenfür
möglich halten zu können. Der geschichtlicheVerlauf aber fordert un
bedingt,daß Umständegegebenwaren, in Folge derendieseAuferstehung

als gescheheneThatsachewenigstensaufs Bestimmtesteangenommenund
geglaubt wurde. Und von Alters her gehören auch zu den Geschicken

eines Heros als versöhnenderAbschluß derselbenseineAuferstehungund
Verklärung.“ Wir werden sagenkönnen: Der Glaube an Jesu Auf

erstehunggehört zu den sicherstenThatsachender Weltgeschichte.Er be
wirkt den Umschwungder Jünger aus Niedergeschlagenheitzu todes
muthigemWirken, e

r

war der Mittelpunkt der christlichenPredigt, welche

die neue Religion ausbreitete. Solch' einenEinfluß hat keinbloßesGe
rücht, hat kein Traum, sondern ein wirkliches Erlebniß. Ein Seelen
erlebniß erschütternderArt muß dieErscheinungJesu gewesensein. Aber
unbefangenePrüfung derBerichte läßt si

e

als ein inneres, nichtäußeres

Erlebniß erkennen;die Erscheinung is
t

keine leiblich materielle, sondern

eine geistige. Paulus jetztdie ihm gewordeneganz in eine Reihe mit
den früherenWeisen, in denenJesus sichdenJüngern als der Lebendige,

Verklärte darstellte. Er hat Jesus persönlichnichtgekannt,aber auf dem
Weg nachDamaskus, mit der Verfolgung der Christen beschäftigt,sieht

e
r

mit dem Auge des Geistes in einer himmlischenLichterscheinungden
Heiland und hört eine mahnendeStimme. Wir haben hier eineVision,

und so hat die innere Erregung auchdie Jünger denMeister wie äußer
lich sichtbarerblickenlassen. Das brauchtnicht bloß jubjectiv gewesenzu
sein. Die Bewegung ihrer Seele durch den Einfluß seinerSeele oder

durch den allwaltendenGottesgeist is
t

psychologischmöglichund berührt

sichmit vielen unleugbarenThatsachen.Ob aberGott Jesum im steiner

nen Grab zu Jerusalem oder in den Herzen der Jünger auferweckte,das
kann uns allerdings gleichgültigsein, doch in der Erfahrung, daß Jesus
lebt, gewinnen die Jünger die Bürgschaftder eigenenUnsterblichkeit.

In einem jüngst erschienenenzweibändigenWerke: Die Ueber
lieferung, ihre Entstehung und Entwickelung*) hat auchErnst

v
. Bunsen, der Sohn von Karl Josias, mit großer Gelehrsamkeitdas

Alte und Neue Testamentim ZusammenhangderWeltgeschichtebetrachtet,

nichtohnemancheabenteuerlicheund seltsameHypothese,aber in wissen
schaftlichemWahrheitsstreben. Jesu eigeneLehre, behaupteter, habe in

der Kirche eine Umbildung erfahren; Jesus habedas Innewohnen des
göttlichenGeistes in ihm selbsterkannt und damit das Himmelreichauf
Erdengestiftet,aberPaulus habe in ihm einenEngelmessiasgesehen,und
die Versöhnung durch ein stellvertretendesBlutopfer se

i

durch ihn aus

demJudenthum in das Christenthumgekommen. Daran schließtsichdie
Auffassung: ein himmlischerLichtgeist se

i

bei der Taufe im Jordan auf
Jesus herabgeschwebtund se

i
in ihm eingegangen,habe sichdann nach

Jesu Tod wieder in den Himmel erhoben, se
i

Paulus erschienen.Jesus
selbstaber habedie Gegenwart Gottes selbstals des heiligenGeistes in

derMenschheit seinenJüngern zum Bewußtsein gebracht, und dies se
i

auchals Geheimlehre in der katholischenKirche überliefert. Durch Gottes
Geist habe der MenschGemeinschaftmit Gott, könne in Gott seinund
Gott in ihm–dies ursprünglicheChristenthum,das diekatholischeKirche
als Geheimlehrebewahre, müsseoffenbarwerden; „die durch denMen
schensohnverbreiteteWahrheit wird siegen, der Friede auf Erden muß
hergestelltwerden,mit Rom odergegenRom.“

Ich glaube nicht an diese„Geheimlehre“, die nachBunsen auch

Judas den Pharisäern verrathen und dadurchden Tod Jesu veranlaßt
haben soll; als offenbaresWort und BekenntnißJesu is

t

si
e ja im Evan

gelium verkündigt; und ichglaube, daß si
e

durchdringen,daß eine auf

Jesu eigeneWorte gegründeteLebensansichtFrieden und Versöhnungvon

Glauben und Wissen bringen kann; ich schließegleichBunsen mit den
Strophen aus Geibel's Pfingstgesang:

Was einstTrost und Hülf" den Maffen,
Ward zur Satzung dumpf und schwer;
DieserKirche' faffen
Dein Geheimniß, Herr, nicht mehr;
Tausenden,die fromm dich rufen,
Weigert si

e

den Gnadenschooß;
Wandle denn, was Menschenschufen,
Denn nur du bist wandellos.
Aus den dürren Schriftbuchstaben,
Aus der lehrerstarrtenHaft,
Drin der heil'geGeist begraben,
Laß ihn auferstehn in Kraft.
Laß ihn über's Rund der Erde
Wieder fluthen froh und frei,
Daß der Glaube Leben werde
Und die That Bekenntniß ei!

*) Leipzig, Brockhaus.
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Die Neuvermählten.

Von Ola Hansson.

Einzig autorisierteUebersetzungvon E. Brausewetter.

Eines Abends im Mai hatten wir die Neuvermählten, unseren
Freund und seinejunge Gattin, zum Dampfbootgeleitet,welches si

e

auf
ihre Hochzeitsreisehinausführen sollte. Er hatte wie ein Mensch aus
gesehen,welchemein großes Glück widerfahren is

t

und der in stillerBe
wunderungvor all' diesenungeahntenHerrlichkeitendastehtund sichselbst

in dieser neuenWelt nicht wiedererkennt,und e
s lag über seinemGe

sichte,seinenWorten undBewegungen eine lichteRuhe– sie hatteeinem
sonnigen Frühlingstage geglichen, an dem das Leben über seineUfer
wallt. Und als das Boot aus demHafen hinausglitt, war e

s

uns Beiden,
die wir auf demQuai standen, als wäre die Sonne hinter einerWolke
verschwunden,und als wenn weitdraußen über demMeere einMärchen
land in Ruhe schlummerte, in welches si

e

eingehensollten,das wir aber
niemals sehenwürden, und wir wurden von dem großen Einsamkeits
gefühl des Lebens ergriffen.
Drei Monate später,an einemMondscheinabenddesAugust, waren

si
e

heimgekehrtund wieder an derselbenStelle an's Land gestiegen,und
wir hatten si

e

empfangen. Da war e
r

uns wie ein friedloserMenscher
schienen,welcherim Begriff ist an Allem zu verzweifeln, und um einen
Mund hatteeinZug gelegenund in seinemBlick einAusdruck, als wenn

e
r ständigüber ein schmerzlichesRäthel brütete,welchesihm keineRuhe

ließ und welches e
r

nicht los werden,nochdieLösungdavon finden konnte.
Sie reisten heim zu seinemBesitzthum, und e

s verging ein Jahr
und e

s vergingenzwei, und wir hörtennicht viel von ihnen, aber dann
eines schönenTages kam ein langer Brief, der an Einen von uns ge
sandt,aber für Beide bestimmtwar. Er hattefolgendenWortlaut:
„Es is

t

nun schonJahre her, daß wir uns das letzteMal sahen,
und ich habekaumeinmal mit einigendürftigenZeilen auf Eure freund
lichenBriefe geantwortet,aber darum dürft Ihr nichtbösesein,denn ic

h

habe e
s

nährend dieserbeidenJahre nichtgut gehabt, ich bin in einer
Unruhe umhergegangen,welchemich verzehrt und meine Seele so em
pfindlich gemachthat wie einen entblößtenNerv, und wenn ich einmal
zur Feder griff und dachte:nun will ich an Euch schreiben,dann warf

ic
h

si
e

stetssogleichwieder fort und sprangvom Stuhle auf und meinte,

ic
h

hätte nichts zu schreiben.Und daß ich e
s

nun thue, kommtdaher,
daß ich in diesemAugenblick es so schmerzlichempfinde,daß ich hier wie
ein Mensch sitze,um welchenAlles in Trümmer stürzt, und daß ichmich

so krank und leer und einsamfühle.
Wir lebennichtglücklichzusammen,meineFrau und ich; aber wie

schwer e
s

mir ankommt,segneichdochoft die Stunde, da ich si
e

bat die
Meine zu werden, denn zusammenmit ihr habe ich das Herrlichsteim
Lebengenoffen,wenn e

s

auchnur einige armseligeWochenwaren; und

ic
h

glaube, daß einMensch,welchemdieseseine,wenn auchnoch so kurze
Secunde zu Theil gewordenist, nichtdas Rechthat zu klagen,denn si

e

hat ja dochbekommen,was si
e

bekommenkonnte,unddas is
t

im Grunde
genommengenug, um das Elend einesganzen Lebens aufzuwiegen.
Sie kam mir mit einer Hingebung entgegen,welchevon sichselbst

nichtswußte, einerHingebung ohneReflexionen,welcheihr ganzesWesen,
Körper und Seele gefangennahm; si

e

erriethmeinegeheimstenWünsche,
noch ehe si

e

reif waren, wenn si
e

fur schwach in meinerMiene oder
meinemBlicke hervorschimmerten,meineWünsche in den kleinstenDingen,
und si

e

legtemir Alles zurechtwie für ei
n

kleinesKind. Sie enthüllte
sichmir rückhaltslos, und ohne e

s

selbst zu wissen, konnte d
ie

Minuten
lang sitzenundmich nur ansehen,sodaßkeinWort ihrenGedankeneinen

so ' Ausdruck hättegeben können. Und so verheiratheteich mich
mit ihr, ohne si

e

eigentlichmehr zu lieben, als ich viele andereFrauen,
diemir in den Weg gekommen,hätte lieben können, nur deshalb, weil

ic
h

ihre Hingebung so rührend fand, und si
e

mir leid that, und ichder
Junggesellenverbindungenüberdrüssigwar.
Ich begriffwohl, wie kalt meineGefühle und mein Herz gegenüber

dieserLiebe wären, aber si
e

wußte aus meinerZärtlichkeitmehr hervor

zu locken,als darin war, und ich selbstwar glücklich,weil si
e

glücklich
war– so still und heiter,wie ich es nochnie gewesen,wie man es früh

a
n

einemSommermorgen sein kann, einemMorgen mit Lerchengesang
und Thaufrischeund ebenaufgegangenerSonne.
Dies währteganzezwei Monate, währendwir immer weiter nach

Süden gelangten,und e
s wogteund prangteum uns von südlichemLenz.

Wir fuhren den Rhein stromauf, ruhten an demgrünen, sonnenglitzern
denGenferseeaus, durcheiltendenSt. Gotthard, das Südende derAlpen
mit seinenbrausendenWasserfällen, die an den Bergwänden hingenwie
weißeSchleier, und hinaus auf die lombardischeEbene, diesenunüber
schaubarenComplex von Parkanlagen, zwischendenen die Städte wie
Villen zerstreutliegen. In all diesemwechselndenGewimmel von Men
schengesichternund Naturscenerien,welchewir flüchtigund im Vorüber
fliegenvon den Fenstern der Eisenbahncoupés,demVerdeckder Dampf
schiffeaus und an den Table d'hôtes der Hotels sahen,wurden wir
immer inniger an einandergekettet, e

s war, als wenn unserBlut sich
vermischte,ich wandelte in der Sonntagsstimmung eines Kindes und
froher Ruhe umher, und e

s

kam etwas Gutes in mir empor,wie wenn
ein morscherBaumstumpf einenjungen Schößling ansetzt.

Eines schönenMorgens Ende Juni stiegenwir in Bellagio an's
Land, einer kleinenStadt, welchean der steilenLandspitze,um die der
ComerseeseineblauenArme legt, emporklettertund gleichsamdaran fest
klebt. Wir fühlten uns a

n

diesemOrte so wohl, daß wir uns hier
ordentlichniederließen,wir durchstreiftendie Höhen oder ruderten am
Ufer hin und ließen die Tage kommen und gehen, ohne zu wissen,
wie die Zeit verging. Wir pflegten nach dem Mittagesseneine Weile
unter dem Baum drunten am See mitten vor dem Hotel zu sitzen.
Schwer und dicklag dieHitzedraußen um uns und wurdedoppelt schwül

in dem grünenHalbdunkel empfunden. Eines Tages fandenwir unsere
gewöhnlichenPlätze von ein paar neuangekommenenReisendenbesetzt,
welcheich schonbei der Table d'hôte bemerkthatte. Er sahwie ein eng
lischerMilitär aus, und die junge Dame war offenbar seineTochter.
Es war eins dieser weiblichenGesichter,welchemit der flaumweichen
Rundung der Linien an feine Kameen erinnern, und welchender Con
trast zwischengroßen dunklenPastellaugen und mattblondem,üppigem
Haar ein Gepräge auserlesenerSeelenfeinheit verleiht, gleich einer el
tenenFarbennüance bei einer gewöhnlichenBlume. Und nebendiesem
Gesicht, mit einer Haut wie die mehlige Fleischmaffe eines weißen
Astrachanapfels, sah ich das meiner Gattin, voll und blühend und
trivial wie das eineskleinenKindes; und ich fühlte, daß gegenüberdieser
Landschaftvon tiefblauemWaffer undweißemSonnenlichtwieaus geschmol

zenemSilber und von bläulichweißenVillen in üppigem,dunkelnGrün,
egenüberdieserLandschaft,die so leichtund licht war wie ein Morgen

# ummer, wenn die Sonne hinter dem Rouleau scheint– ich fühlte,
daß, währenddie einedieserbeidenFrauen, geschmeidigund verfeinert

in ihrer Intelligenz und ihrenGefühlen, die Effenz dieserLandschaft,ihr
feinstesAroma und ihren flüchtigstenDuft genießen könnte, wie man
ein ausgesuchtesParfüm oderaltenWein genießt,die andere sichdarüber
herstürztewie ein hungrigesKind, welchesgierig undwiderlich sichsättigt.
Ich empfand e

s ungefährwie einegroßeEnttäuschung,welchemich
schwerbefiel und sich in mich hineinbohrte, und dann war es mir, als
wenn das Band nachließund als wenn ich wiederzu mir selbsthinaus
wuchs aus demfremdenWesen, in welchemich aufgegangenwar. Ich
erkanntemich selbstwieder, wie ich in früherer Zeit gewesen,ich erhielt
mein altes Wesenzurück und meine alteArt zu sehen,Alles um michher
wurde sichselbstneu, in mir und um mich erloschgleichsamdas Tages
licht, und ich hattedie Empfindung, als wenn eineNummer in einem
Concertsaal schließt,auf welcheAlles drunten im Dunkel und Schweigen
lauschte,und e

s plötzlichhell wird und sichein Gemummelerhebt. Aber
vor Allem hatteichdas Gefühl, daß etwas, womit ichzusammengewachsen
war, sichrings um michauf allenSeiten loslöste, es war, als wenn ic

h

michnacheiner reinphysischenUmarmung emporrichtete,und ich kammir
lächerlichvor und empfandSchamund Ekel, wie nacheinergemeinsamen
Nachtmit einemfremdenWeibe.
Wir streiftenhier und dort umher, und si

e

wurde immer mehr für
michein fremdesFrauenzimmer, mit dem ichzusammenreisteund dessen
Billets und Nachtlogis ich bezahlte, ihr lauter Enthusiasmus bei Allen,
was wir sahen,klang mißtönend in meineüberreizteStimmung hinein,

e
r

störtemich, und ichfand ihn kindisch,ihre aggressiveZuneigung zu
mir erschienmir unfein und grotesk,und ichbehandelte si

e

wie einewohl
feile Sache, welcheman annimmt, weil man nicht gut Nein sagen
kann, ich wurde immer reizbarer und ironischergegen si

e

und konnte
beimbestenWillen von der Welt ihr nicht mehr geben, als man dem
erstenbestenWeibegibt, welchesEinem in denWeg kommt. Natürlicher
Weisekonnte e
s

ihr nicht lange entgehen,daß ic
h

gegen si
e

andersge
wordenwar, als früher. Anfangs stellte si
e

meinemVerhalten ihre arg
woh loseund schlichteNatur entgegenund sahauf dasAlles wie auf Baga
tellenund zufälligeAusbrüche einer schlechtenLaune herab,welche e
s

ihr
nicht einfiel sonderlichfeierlichaufzunehmen. Später jedoch,als si
e

sah,
daß ihre Gefühlsausbrüche und Zärtlichkeiten ständig an meinerKälte
abpralltenund bis aufs Blut verwundet und gleichwerthloem Plunder
bei Seite geworfenwurden, d

a

bemerkteich,wie si
e

sichzu wundern be
gann, und si

e

blicktemichmit demlangen,verblüfftenBlicke einesKindes
an, welchermeinemkrankenGewissenwehethat. Dann, als si

e

zu der
Gewißheitgelangt war, e

s

wäre eine ernsteSache, und daß ich si
e

mit
mir herumschlepptewie einenlästigenReisejack,kalt,mechanischund wider
willig, wie man einebeschwerlitePflicht erfüllt, d

a zog si
e

sich in sich
selbstzurück,und ich sah si

e

oft mit hülflosem,grübelndemAusdruck im

Blick vor sichhinstarren, als wenn si
e

sichmit einer schmerzlichenVer
wunderungtrüge und darunter litt und nicht die Lösung finden könnte.
Schließlich– es war, nachdemwir zu unseremHeim hier draußen auf
demLandezurückgekehrtwaren– alsmeineGereiztheitund meineIronie
einmal plumper undverwundenderals sonstgewesenwar, hatte si

e

gleich
am einen letztenmomentanen,Ueberschlag in Gedankengemacht;und es

ereignetesichein plötzlicherund gewaltsamerUmschlag in ihrem innersten
Gefühlsleben,und e

s

war mir, als wenn si
e

ihre ganze starkeNatur in

denBlick von Stolz und entschiedenerVerachtung sammelte,welchen si
e

auf mich richteteund den si
e

seitdemmir gegenüberbeibehieltund den

ic
h

gleicheinemStich empfand,halb von bösen Trotz und halb von mit
leidigemSchmerz.
Es war schondraußen auf Reisen peinlichgewesen,' wir esdort weniger empfanden:der ununterbrocheneWechselvon Menschenund

Natur hattefortwährenddas eineoder andereNeue dargeboten,was auf
unserSehen und DenkenBeschlaggelegt hatte, und wir hattendabei
Jeder für sichund in seinereigenenWelt lebenkönnen,ohne unaufhör
lich zu einem intimenAlleinsein gezwungen zu sein, in welchemwir An
gesicht zu Angesichtmit derNothwendigkeiteinerAbrechnungstanden.Un
erträglichwurde e

s aber, als wir hier draußen in der Einsamkeit allein
warenund Tag für Tag uns ausschließlichauf einanderangewiesensahen.
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Was könntewohl eineErklärung nützen? Sie würde michja dochnicht
verstehen,da ichmich selbstnicht begreife;denn was weiß ichvon diesem
Proceß, welcherin mir vor sichgegangenist, worin er bestehtoderwo
durcher bewirkt wird? Es ist wohl nichtsweiter, als eine naturnoth
wendig hervorgerufeneUmformung in meiner physischenGefäß- und
Zellensubstanz,eineDisposition, welcheeineunwillkürlicheWirkung einer
gegebenenUrsacheist, die man nicht sehenund nicht beschreibenund die
durchnichtsverhindertwerdenkann. Aber ichsehe,daß si

e

von mir das
Eine oderAndere erwartet,und ichleidedarunter: ich suchemit gierigen,
heißhungerigenGedankennacheinemAusweg, und ich finde keinen; unser
zukünftigesLeben liegt vor mir wie ein räthielvollesLächeln, und ic

h

möchtemeineAugen schließen,um diesemAnblick zu entgehen;aber ic
h

sehe e
s

doch.
Für uns Beide is

t

das Leben aus demGeleisegekommen,und e
s

is
t

eineBagatelle, die e
s

bewirkt hat. Ich kann das Leben nichthaffen
und ich kann e

s

nichtverachten,mein Hohn verstummtund das Lachen
erstirbtauf meinenLippen; wenn ic

h
im Mittelpunkte des Daseins sitze,

empfindeich nur Schreck,denn dann hat mich immer gedünkt, ich be
gegnedem schauerlichen,schielendenBlicke einesWahnsinnigen, welchem
wir Alle blind und bewußtlos folgen müßtengleichder Somnambule“

Aus der Hauptstadt.

„Der Königsgardist.“

Operettevon Sir Arthur Sullivan, Text von Gilbert, deutsche
Bearbeitungvon F. Zell und Richard Genée.

Eine unleugbareThatsache: die bestenOperettender letztenJahre
sind nicht aus Paris, nicht aus Wien gekommen,sondernaus London.
In demVaterlande des „Punch“ ist derHumor nochnichtausgestorben,
und sowohl in der Musik wie im Texte könnendie Sullivan-Gilbert"
schenOperetten als Muster zur Nachahmung empfohlenwerden. Nicht
bloß der „Mikado“, der freilich durch eineganz exotischeWesenheitein
Einzelding für sichdarstelltund auch einen unvergleichlichenErfolg ge
wann: auch„Patience“,dieviel wenigerdurchschlug,und selbst„Pinnafor“,
das eherdurchfielals -schlug, enthaltenNummern, die in lustigerEr
findung und eleganterArbeit unsere heimischenund die an der Seine
hervorgebrachtenOperetten in den Schatten stellen.Und dieseletzte,„Der
Königsgardist“, kann als ein vollkommen gelungenes Werkchen be
zeichnetwerden.
Freilich ist e

s

keineOperette, vielmehr eine sehrfeine und :komischeOper; aber der geneigteLeser wird dieseBemerkung eher als
ein großes Lob betrachten,denn als einenVorwurf. Der Text vonGil
bert, demvon Sullivan unzertrennlichenDichter*), is

t

in der deutschen
Bearbeitunggänzlichumgemodeltworden;dieursprünglicheHandlung spielt

in England, in der Zeit der schottischenJacobitischenAufständegegendie
neueHannoverscheDynastie; die deutschenTextirer haben si

e

nachSachsen
auf die Festung Königstein verlegt und die im Anfange des 18. Jahr
hunderts populäre Figur des lustigenGenerals von Kyau mit hinein
geflochten. ieserkommtals Commandierenderdorthin und findet einen
ehemaligenbefreundetenKriegsgenossen,den polnischenOberst Grafen
Wolski, der, als Hochverrätherzum Tode verurtheilt, hingerichtetwerden -

soll. Er is
t

aber unschuldig, die Briefe a
n

die schwedischeRegierung,
worin dieselbevon König August's Plane unterrichtetwird, waren nicht
von ihm geschrieben,sondernvon einem schurkischenCousin, der seine
Handschriftauf das Täuschendstenachahmte,und ihn verderbenwill, um
das große Vermögen des Unverheiratheten zu erben; daß e

r

demVer
räther diesenPlan zu nichtemache, is

t

ein einzigerWunsch vor dem
Tode. Kyau, der immer da ist, wo es gilt, irgendwelchenexzentrischen
Streich auszuführen, kommtauf den Gedanken, den Freund sofortmit
irgend einemMädchenzu verheirathen,die dann als Gräfin Wolski dem
schurkischenCousin einenStrich durch die Rechnungmachte.Und e

r

sucht
nicht lange. Mit einemJahrmarktspaßmacherLazzo kommt eineBänkel
sängerinEllie, ein armes, sehrbraves Mädchen, nachKönigstein. Sie
gefällt dem lustigenGeneral, e

r

stelltihr den Antrag, si
e

zu verheirathen
und reichzu machen; si

e

willigt ein, wird mit verbundenenAugen in

den Kerker geführt, von einemKaplan der Festung in aller Form ge
traut, aber nichtWittwe; denn der Graf entflieht. Unter der Festungs
besatzungbefindet sichein Sergeant, dem der Graf einstdas Leben ge
rettet hat**) und dessenTochterMeta in den jungen, schönen,unglück
lichenMann verliebtist; e

r

rettetihn. Meta wird vomKerkermeister,einem
ganz täppischenBurschen,mit Heirathsanträgenverfolgt; si

e

benützteinen
seinertölpich verliebtenMomente, nimmt ihm die Gefängnißschlüsselab,
steckt si

e

demVater zu, dieser eilt in den Kerker, rasiertdem Grafen den
langen Bart, schneidetihm die langen Haare ab und stecktihn in eine
Königsgardistenuniform;dann präsentiert e

r

ihn der Garnison als einen
eben angekommenenSohn, der bisher in Polen oder anderswomitAus
zeichnunggedienthatte, und nunmehr nachderFestungcommandiertward.
Es kommennun eineMenge komischerVerwickelungenundZwischen

fälle. Der Graf stehtWache; er hat als polnischerLanzenreiteroberst in

*) Nur das Buch für die ganz mißlungene fromme „Goldene Le
gende“ hat Gilbert nichtgeschrieben. -

*) Ich erzähleaus dem Gedächtniffe,ein Textbuchgab es nicht.

seinemLeben keineMuskete in der Hand gehabt: als Kyau vorübergeht
und e

r präsentierensoll, stellt e
r

sichdermaßenungeschicktan, daß der
General ihn näher ins Auge faßt, erkennt, und nun selbstein Mit
schuldigerwird, da e

r,

von des Freundes Unschuldüberzeugt, ihm wo
möglichdes Königs Begnadigung erwirkenwill. Der Spaßmachermöchte
Elsie und ihr großes Vermögen heirathen und si

e

überzeugen,daß si
e

Wittwe ist; e
r

beredetsichmit demdämlichenKerkermeister,daß d
ie

Beide
erzählen, si

e

hättendenFlüchtling amElbufer getroffen,ihn faffen wollen,
dannals e

r

sich in die Elbe stürzte,ihm nachgeschossen;e
r

se
i

auchrichtig
ertrunken. Das erzählenund beschwören si

e

nun vor Kyau, demSer
geanten,seinerTochterMeta und den Königsgardisten(Wolski). Schließlich
kommtdie Begnadigung und der Graf heirathetdie brave Elsie allen
Ernstes. Die Handlung is

t

munter, die Gesprächesindfein und witzig,
und so kann man denn mit Vergnügen bestätigen,daß dieHerren Ueber
setzerein gutes Textbuchzu Stande gebrachthaben.
Was nun die Musik betrifft, so muß ichgestehen,daß si

e

mich auf
dasAngenehmsteüberraschthat. Meine Erwartungen waren freilich nicht
hochgespannt–was sollmanheutenochvoneiner„Operette“erwarten? –

aber si
e

wurden so weit übertroffen, daß mein Urtheil ein durchwegs
günstiges sein kann. Die meistenStücke sind sehr angenehmmelodiös
erfunden, sehrzierlichausgeführt,die Instrumentation # durchwegssehr
sorgfältig und mit großemGeschickegearbeitet. Einige Nummern erheben
sichweit über das gewöhnlicheMaß des bloß Angenehmen, Zierlichen,

si
e

sind originell und von echtemHumor belebt. Das ersteDuett
mit Chor des Spaßmachersund Elsie's, seinVortrag vor demGeneral
Kyau, der ihn als Hausnarren angestellthat, ein vierstimmigesMadrigal,
besondersaber ein Männerterzett im zweitenActe, das endlosenHeiter
keitsapplausundWiederholungsrufeerweckte,gehörenzu demBesten,was

in der Gattung der komischenOper seit lange zu Stande gekommenist.
Aber auch die beidenArien des Grafen Wolski im Spottquartett, dann
ein großer parodistischerTrauermarschvor der mißlingendenHinrichtung
sind sehrwirksameund feineStücke. Der Königsgardistbietetalso so vieles
Lobenswerthe,daß man ihm dauerndenErfolg wünschenkann.
Die Darstellung im Krolltheater war eine so gute, als si

e

von
einem aus verschiedenstenWeltgegenden zu dem Zweckeeigens ange
worbenenPersonal geleistetwerdenkonnte;Leute, die nochnie zusammen
gewirkthatten, sollten nun eine so feine komischeOper wiedergeben,die
viele mehrstimmigeStücke, einige sogar ohneOrchesterbegleitung,enthält,
welchenur durchvollständig präcie Ausführung zur Geltung gelangen;

e
s

war fast erstaunlich,daß si
e

dieAufgabenoch so gut lösten. Die ersten
Rollen waren allerdings in sehrguten Händen. Fräulein Gentz (Elsie)

is
t

eine vortheilhaftestbekannte' Sängerin. Herr Joseph Josephi
aus Wien (Wolski) is

t

einer der bestenSpieltenore für die leichtere
Gattung, Herr Juni Szika (Kyau) is

t

für Berlin ein guter alter Be
kannter. Die anderenDamen undHerrengabensichalle erdenklicheMühe
und spieltenauch meistensrechtgut; aber die Musik verlangt frischere
Stimmen und eine viel größere musikalischeBildung, als jene besitzen.
Nichtsdestowenigerzeigte sichdas anfangs sehrkühle Publikum sehrzu
friedenund gab das durchlebhaftestenBeifall und Hervorrufe zu erkennen.

Heinrich Ehrlich.

Dramatische Aufführungen.

„Der Fleck auf der Ehr'.“
Volksstückmit Gesang in drei Acten (vier Bildern) von

Ludwig Anzengruber.

Auf Bestellung hat Ludwig Anzengruber sein letztesVolksstückge
schrieben:Das DeutscheVolkstheater in Wien solltemit einemWerk des
kräftigstendeutschenVolksdichterseröffnetwerden,undAnzengruber stellte
sichgern in den Dienst diesesTheaterunternehmens, in welchem er einen
langgehegtenLieblingswunsch lebendigwerdensah. Die Zeit drängte, und

d
a

der Dichter, von häuslichemUngemachbedrückt,der freien Schaffens
kraft mißtrauen mochte,griff e

r

auf eineältere Erzählung zurück. Der
„Fleck auf der Ehr'“ is

t

zwar nicht, wie von vielen Seiten behauptet
worden ist, eineDramatisierungdes“ dochauchdiesesRomans mag sichder Dichter erinnert haben,als e

r

daran ging, denCon
flict aus seinerKalendergeschichte„Wissen macht Herzweh“ tiefer und
darum ernster zu packen und ihn bühnenmäßig auszugestalten. Die
Merkmale dieserEntstehungsgeschichteweist das Volksstückdeutlichauf:
starkund nicht immer geschmackvolltritt die demokratisierendeTendenzher
vor in den stacheligenSchmähredendesGewohnheitsdiebesHubmayr über
die bösen„Stadtleut“, die ihre Dienstbotenschlagenund quälen sollen
nachHerzenslust; und die schnellfertige'' derMotivierung sowiedieals Füllsel beigepackten,entbehrlichenEpisodenlassenuns erkennen,daß
wir e

s

mit einer dramatisiertenErzählung zu thun haben. Der theatra
lischenGeschicklichkeitdes Verfassers is

t

e
s

dennochgelungen, die laute
Bühnenwirkung zu retten: Das festlichgestimmtePublikum ließ sichvon
den derbenEffecten der erstenbeidenActe packenund erstvor der auf
geputztenArmseligkeitdes letztenAufzugs versagtedie Theilnahme.
Der „Fleck auf der Ehr'“ is

t

keineDichtung von bleibenderBe
deutung; e

s

wäre eine übel angebrachtePietät, die in verspäteten
Rührungsthränen die Ueberzeugunghinwegschwemmenmöchte,daß wir

e
s

hier mit einer Hervorbringung der Theaterroutine und der von
Manieriertheitnicht freien Bühnensicherheitzu thun haben. Was dieses
Volksstücküber die schablonenhafteGebirgsdramatikheraushebt, is

t

weder
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der lockereAufbau nochdie ziemlichdünne Charakteristik,sonderneinzig
und allein die prächtigeDialektik, es is

t

die Gabe des Dichters, gesunde
Gedanken,die einem einfachenund geradenRechtsgefühlentstammen, in

epigrammatischerFassung wiederzugeben. Und wenn wir nach dem
Melodrameneffectdes letztenBildes, dessenbirchpfeifferndeVersöhnlichkeit
michgeradezuverstimmte,das Theater verlassen, so nehmenwir in dank
baremGedächtnißnichts als gewisseWortprägungen und Sentenzenmit,
die in ihrer frischenä nur einemgesundenund einempoetischen
Naturell entstammenkonnten. -

Seinem treuen Freunde, dem trefflichenSchauspielerMartinelli,
wollteAnzengruber eine„gute Rolle“ schaffen,und so entstandihm der
Hubmayr, ein etwasvergröbertesSeitenstückzum Wurzelseppund zum
Steinklopferhans.Hubmayr is

t
eingetreulicherGastderGefängniffe, e

r

stiehlt
aus Neigung und Beruf, und erstganz zum Schluß scheint e

r

auf dem
nichtmehrungewöhnlichenWegederBühnenpsychologievon einemklepto
manischenLeiden schnellund glücklichgeheilt werdenzu sollen. Dieser
Dieb is

t

es, aus dessenMunde wir die guten Worte über RechtundGe
rechtigkeithören; e

r

is
t

es, der für die EntschädigungunschuldigVer
urtheilterplaidiert,und im Mittelpunkt des losezusammengefügtenTheater
stückesstehter, halb Autolycus, halb Bauernphilosoph, eine überaus
ergötzlicheTheaterfigur, aber beileibekein Mensch. -

Hubmayr is
t

derZellendorferFranzl begegnet,als si
e

das Gefäng
niß verließ, in welchesdie Unschuldigeein thörichterDiebstahlsverdacht
geworfenhatte. Nun trifft der Strolch die zu UnrechtVerurtheilte wie
der als reicheMoserbäuerin, und, ohne daß man rechtweiß, warum,
droht e

r

dem jungen Weibe mit der Bekanntmachungihrer „Schmach“.
Im wirklichenLeben pflegt ein ehrlicherMenschnicht einmal den Kopf

zu wenden,wenn irgend ein ruppiger Köter ihn anbellt; erstdann wird
man die gefleckteBestie mit einemwohlappliciertenFußtritt fortscheuchen,
wenn ihre schmutzigeBerührung.Einem Ekel erregt. Das Anzengruber'sche
Stück aber spieltauf derBühne, und d

a geht e
s

freilich anderszu. Der
reicheHerr Vetter hat natürlich alles Nöthige erlauscht,und d

a

dieFranzl

in ängstlichemSchweigen verharrt, kehrt ihr der Andrä Moser den
Rücken, schilt si

e

der Philipp, ihr Gatte, eineDiebin. Und führte nicht
der hübschenDamen stetsgefälligeTheaterzufall just im rechtenAugen
blickedie Aufklärung herbei, so würde sichdie Franzl in demSee zur
Ruhe betten,der nun demLeichenzugeihrer auf demTodtenbettereuigen
Stadtherrin zur stolzenWasserstraßedient. BeiFackelscheinundPosaunen
klangfinden sichnun die zu einandergehörigenGruppen, und in falscher
Theatersentimentalität,wie si

e

schlimmerdernervenschwacheHimmelstürmer
RichardVoß nie glockenläutendausgesponnenhat, klingt das anfänglich

so kräftig einsetzendeVolksstückaus. Die Dichterkraftwar schongebrochen,
die hier am Werke stand.
Werdendie stolzenMoerleute nun inEinträchtigkeitmit demAlles

wiffendenSpitzbubenHubmayr hausen, und wird der Philipp e
s ver

geffenkönnen,daß ihm ein Weib das wichtigsteEreigniß ihres Vorlebens
verschwieg?Auf dieseFragen bleibenwir ohneBescheid.Und dochlag
gerade in dem ehelichenVerhältniß, das der plötzlichauflebendeVerdacht
umdüstert,der Keim des eigentlichendramatischenConflictes. Allerdings
hätten die Gatten dann Charaktere seinmüssen, während si

e

jetztnur
Figuren sind, und e

s

hättenichtgenügt, uns die ganzeGeschichteder
Franzl in breiterAusführlichkeit durch den Spitzbuben in allen Gaffen
erzählenzu lassen.
Die alte, leichtsinnigeVolksstücktechnikwaltet hier mit beinahenaiver

Selbstverständlichkeitund man kann demStück nur dann gerechtwenden,
wennman e

s

nicht an den DichtungenAnzengruber's, sondernan den
über Gebühr verlästertenromantischenTheaterspielereienvon Hermann
Schmid und Ganghofermißt; dann nur kannman e

s

nachdrücklichloben.
UndLudwig Anzengruber, der bis zum letztenHauch festgehaltenhat am
Rechtenund amGuten, e

r

hat e
s

wahrlich nichtverdient,mit rührsamer
Pietät um die jedem echtenKünstler von Rechtswegengebührendekritische
Aufrichtigkeitbetrogenzu werden. Er hat so viel Gutes geschaffen,daß
man e

s ruhig auchan seinemfrischenGrabhügel aussprechendarf: der
„Fleckauf der Ehr'“ ist nichtmehr und nicht weniger als das wirksame
Theaterstückeines kerntüchtigenDialektikers. Bei der Armuth unserer
dramatischenProduction habenwir uns auch dieser letzten schwächeren
Gabe des früh verschiedenenDichters dankbarlichzu freuen.
Oft genug hat man e

s

den „Münchenern“, die nun im „Belle
Alliance-Theater“ eingekehrtsind, vorgeworfen, daß si

e

ehrfurchtslosan
Anzengrubervorübergingen. Leider is

t

nun, da si
e

das langeVersäumte
nachzuholensichbestreben,dieSchaar ihrer schauspielerischenKräfte einiger
maßengelichtet:Hans Albert, der Unersetzliche,und Karli Hücker,
die stattlicheDarstellerin stolzerMädchenherbheit,vermissenwir diesmal
schmerzlich.Fräulein Jenke und Herr Ernst sind routinierteund nicht
unsympathischeSchauspielkräfte,dochkeinestarkenNaturen wie ihre Vor
gänger. Auch die kleinerenRollen waren früher besserbesetzt;die sehr
charakteristischeGruppe der Armenhäusler kam gar nicht zur Geltung.
Um so heller aber ergänzte das Dreigestirn Schönchen-Hofpaur
Neuert; das Publikum hielt es mit den beidenErsten, ichzieheHans
Neuert in einer prachtvollenEinfachheitvor. M. H.

seßhaften

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Verhältniffe der Bergarbeiter.

GeehrteRedaction!
In Nr. 50 der Gegenwart hat Montanus über die Bergarbeiter

verhältnisseein Bild gemalt, welchesheller ' beleuchtenPflicht ist. –Der Verfasser behauptet, der Arbeitgeber wolle absolut selb
ständig und ohne Rücksicht auf den Arbeiter die sociale und
wirthschaftliche Lage desselben regeln und gestalten. Das kann
durchnichts begründetwerden. Im Gegentheil is

t

das Verhältniß beider
Theile geregeltdurch das Allg. Berggesetz,Titel III und IX, durchdie
Gewerbeordnung,durch eineReihe von Polizeiverordnungenüber Siche
rung des Betriebes und der Arbeiter, über Sonntagsarbeit, jugendliche
Arbeiter, Dauer der Arbeitszeit u

. j. w., ferner durchdas Knappschafts
kaffengesetz,Titel VII des Berggesetzes,und durch die socialpolitischen
Reichsgesetze,fernerdurchortspolizeilicheBestimmungenüberWohnungen,
Menagen u

. dgl. m., auch durch Arbeitsordnungen, aus welchenBe
stimmungen,welchezu hart erscheinen,oder allgemeingesetzlichenVor
schriftenentgegensind, von der Bergbehördegestrichenwerden, endlich
auch durch den Beschwerdeweg,welcher beidenTheilen zusteht. Also is

t

dem Arbeitgeber der Weg zur absolutenSelbständigkeitdem Arbeiter
gegenübervollständig gesperrt, selbst auch bez. der Lohnfrage, welche
praktischund theoretischnur gelöstwerdenkann und gelöstwird durchdie
Concurrenz,durchAngebot und Nachfrage. Was nun die sog.„Sperre“
betrifft, so war vor dem Strike im Mai 1889 davon überhauptnichtdie
Rede, erst im Vergleichsprotokoll d

.
d
. Berlin, 15. Mai 1889 wurde in

§ 9 bestimmt:„Den Bergleuten soll wegen der gegenwärtigen Ar
beitseinstellungennach Wiederaufnahme derArbeit keinerleiNachtheil
seitensderGrubenverwaltungen werden.“ Zur Wiederaufnahme
derArbeit, also zur Beendigung der Strike, wurde der 31. Mai 1889
von beidenTheilen festgesetzt,unterZusicherungder Amnestie. Ein kleiner
Theil nahm aber die Arbeit nichtwiederauf, oder setztehinterher unter
Schmähungengegen die Arbeitgeber und die Grubenverwaltung ihre
Strikeagitation fort, wurde deshalb nach § 82 des Allg. Berggesetzesso
fort wieder entlassen.Kein Mensch hat ein Recht auf Bergarbeit, keine
Zeche is

t

verpflichtet,jedenArbeiter anzunehmen, und keinerZechekann
manzumuthen,Arbeiter, welchenur Unfriedensäen,zur Arbeit zuzulassen.
Vom Reichsgericht is

t
entschieden,daß die Aufforderung zur Arbeitsein

stellungohneAbwartung der gesetzlichenKündigungsfrist (Contractbruch!)
unter den §110 desStrafgesetzbuchsfällt, welcherdieAufforderung zum
Ungehorsamgegen bestehendeGesetzeunter Strafe stellt. Auch hat mit
RechtdieStaatsanwaltschaftzu Bochumbekanntgemacht,daßdie Drohung
derArbeitseinstellung, wenn nichtdie Sperre aufgehobenwürde, wegen
versuchterErpressung strafbar sei. Und trotzdem sind neuerdings die
wenigen 50 bis 60 widerspenstigen,arbeitsunlustigenLeute (aus der
Gesammtbelegschaftvon 130.000 Mann) desFriedens wegenwieder frei
willig von den Zechen angenommen. In großem Irthum befindet sich
„Montanus“ auch, wenn e

r behauptet:„Es gibt keinen Arbeiter
stand auf der Welt, der ruhiger, bedächtiger, überlegter ist,
als eben den des Bergmanns.“ Dies trifft wohl ' für die bis indie 50erF" hinein vorherrschendenpatriarchalischenVerhältnisseeinerergmannsklaffe,welchedie Bergarbeit von unten auf erlernen
mußteund eigentlichals Handwerkerstandangesehenwerdenkonnte. Die
Zeit hat sichabergeändert. Mindestens die Hälfte derBergarbeiter flue
tuiert,und die Zechenrekrutierensichdurchden Zusammenlauf aus Pro
vinzen und Ländern, vielfachauchaus Personen, welchedie Bergarbeit
ohneKenntniß derselbenals letzteZuflucht, Brod zu verdienen,aufsuchen.
Selbst die ruhigen, verständigenBergleute sind nichtim Stande, dieses
Conglomeratzu civilisieren.Wenn nun gar Montanus dieunbegrenzteFrei
zügigkeit,dasNomadenlebenfür einenSegen,dahingegendieArbeitercolonien
mit ihren Consumvereinen,der geregeltenOrtsseelsorge,das damit zu
sammenhängendeSchulwesen,überhauptallefür dieArbeiter eingerichteten
Wohlthätigkeitsanstaltenfür einenFluch hält, denn durch solcheEinrich
tungen wird e

r „seßhaft“, a
n

die „Scholle gebunden“ und Sklave! so

kann darauf erwidertwerden: Nur die wenigenArbeiter, welchegeistig
und körperlichzu hervorragenderLeistung befähigt sind, habenVortheil,
der große Haufen nur Schaden von der Freizügigkeit. Die Erfahrung
lehrt e

s täglich. Dagegen hat „Montanus“ Recht, wenn eine„Arbeiter
organisation“zur Wahrung der Arbeiterintereffengeschaffenwird. Die
selbe is

t ja bereits in der Bildung begriffen. Eine solcheOrganisation

is
t

aber unmöglich,wenn die parteipolitischePressefür sichaus derselben
Nutzenziehenwill behufs BeherrschungderMaffen undGewinnung von
Wahlstimmen,wenn demArbeitervorgeredetwird, e

r

seider elendeSklave

eines ihn aussaugendenHerrn. Eine solcheOrganisation is
t

nur lebens
fähig und nützlich,wenn die gebildeteWelt si

e

belehrendunterstütztdurch
wohlwollende Ausgleichung der Intereffen. Diese Arbeiterorganisation
auch auszudehnen auf die „Beschränkungder Macht des Kapitals“ is

t

einePhrase. Noch keinemSterblichengelang es, das Kapital durchdie
Arbeit zu beherrschen.Kapital und Arbeit haben sichgegenseitigdie
Hände zu reichen,friedlich zusammen zu wirken. Vor den nächsten
Reichstagswahlen in dieserHinsichtdie Arbeiter zu belehren, verhindert
dieHetzpreffe. Die Gelegenheit,vielleicht130.000Stimmen zu fangen,

is
t

sehrverlockend.Unter den concurrierendenpolitischenParteien werden
wohl die Ultramontanendie größte Ausbeute erzielen. Und wenn dann
nachdemWunscheSr. ExcellenzHerrn Dr. Windhorst im Reichstageam
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3./4. Decemberdie Mönche aller Orden in das Westfalenland zurück
kehrensollten, werden sichdie unglücklichenBergarbeiterder Ruhe und
Zufriedenheitwieder erfreuen können, wie ihre Kameraden in demge
segnetenBelgien, demMusterstaate der absolutenFreiheit – für die
Ultramontanen!

Hochachtungsvollst
Ein Königl. Preuß. Bergrath.

Notizen.

Kürschner's Taschen-Conversations-Lexikon. 7. Auflage.
(Stuttgart, Spemann).– DiesezweiteAusgabe des „Kleinen Kürschner“

is
t

ein sichererBeweis des wohlverdientenBeifalls, den dieseslexikalische
Wunder gefundenhat, und da auchder Erfolg verpflichtet, so hat sich
der Verleger nichtmit bloßemNeuabdruckder Stereotypplattenbegnügt,
sondernden ganzen Text sozusagenumarbeiten und neugestaltenlassen,

so daß der kleinedickeBand trotz zahlreicherVerbesserungenum wenige
Seiten sogar schmächtigergeworden ist. Dies gelang zumal durch den
durchaus berechtigtenWegfall der demWechsel unterworfenenAngaben
über Ministerien, Gesandtschaften,Consulate,dieNiemandvermissenwird.
Eine trefflicheNeuerung is

t

die Accent- und Aussprachebezeichnung,doch
sind hier einigewenigeFehler zu bezeichnen(Ponchielli,Boieldieu). Viel
leicht lassen sich' die nützlichenBeigaben der Münz-, Zinsen- und
immerwährendenZeittabellenwieder einfügen. In Summa ist derKleine
Kürschnerauch in der neuenAuflage der zuverlässigeund unentbehrliche
Begleiter und Berather einesjedengebildetenMenschen.

Deutscher Bühnenalmanach. Herausgegebenvon Th.Entsch.
(Berlin, A. Entsch)– Der ebenausgegebene54. Band des altberühmten
BühnenadreßbuchsweistalleVorzüge der früherenJahrgänge und mehrere
neueauf und steht in jeder Beziehung hochüber dem Concurrenzunter
nehmender GenossenschaftdeutscherBühnenangehöriger. Das Adreßbuch
gibt erschöpfendeAuskunft über ca. 600 Bühnen, an denen in deutscher
Sprachegespieltwird, und derenVorständeund Mitglieder.
achtim#" verstorbenerbekannterBühnenmitgliedernebstNekrologen
sind beigefügt. Der „TheatergeschichtlicheRückblick“,den Adolf Gerst
mann verfaßt hat, berichtet in umfaffender,übersichtlicherForm über die
deutschenund fremdländischenTheater, Vereinsangelegenheiten,Processe,
Verordnungen,Gastspiele 2

c. Es is
t

ein unentbehrlichesstatistischesJahr
buchfür Theaterangehörigeund -freunde.

Martin Greif als Lyriker und Dramatiker. Von Otto
Lyon. (Leipzig, B. G. Teubner.)– Diesebegeisterungsfroheästhetische
Schrift ist bei Gelegenheitvon Greif's 50. Geburtstag entstandenund
mag dem trefflichenDichter, der kurz zuvor das Attentat einer wüsten
Clique erduldenmußte, Balsam auf die Wunde geträufelthaben. Lyon
zeigt in ästhetischerAnalyse all' dieSchönheitenderGreif'schenLieder und
Dramen auf und beweistdadurch,daß e

r

einenfeinen und empfänglichen
Sinn für das Einfache, Unabsichtlicheund Natürliche mitbringt. Greif
ist der'' Dichter unsererLiteratur. Seit Du Prel in seinergeistvollenSchrift „PsychologiederLyrik“ und Ludwig Speidel zuerstauf
diesenurkräftigenDichter aufmerksammachten, is

t
e
r womöglichnochge

wachsenund hat auchallgemeinereAnerkennung#" wie die schonfünfteAuflage seinerGedichtebeweist.Nur das Theater ist ihm dievolle

- Anerkennungnoch schuldiggeblieben,obwohlLaube mehrereDramen von
ihm zur Aufführung brachteund nun auchdieMünchenerHofbühne auf
den bayerischenDichter sichendlichzu besinnenscheint. Ganz ignoriert
wird leiderder genialeDramatikervon denBerliner Bühnen, trotzunserer
überzähligenSchauspielhäuser. Lieber gönnen si

e

dem vaterländischen
Bumbum unsererHofpoetenRaum, in deren jämmtlichenWerkenman
vergeblichnach einer Perle suchenwird, wie die folgende aus Greifs
neuestemDrama „Francesca von Rimini“:

„O himmlischGlück! O freudenreicherStern,
Der Wiedersehenkennt! Ich hielt dichtodt,
Dochnein, du lebst. Wie wird mir bangeplötzlich!
Es wirbelt.Alles rund um mich herum
Und Sterne fallen und die Erde schwankt
Und mittendurchdas Herz zieht eineSonne!
Ich bin zu machtlos,all' das Glück zu tragen.

Wir schließenuns Lyon's Wunsch an: „Möchte der Dichter, der als
Lyriker wie als Dramatikerauf gleich hoherStufe steht, in Schule und
Haus wie auf der Bühne unseresVaterlandes nun endlichdenPlatz er
halten, der ihm gebührt.“

Die zu Ehren von Daniel Sanders bei Gelegenheit seines
70. Geburtstagesim Verlage von Eckard Supelow in Strelitz heraus
gegebeneFestschrift enthält außer einem Lichtbilde des Jubilars und
einer ausführlichen, die Verdienstedes Gelehrten in umfaffendsterWeise
würdigendenBiographie des Herausgebers, Friedrich Düsel, Beiträge
namhafterFä und Gelehrten. Aus der Fülle des Gebotenen
erwähnenwir nur Folgendes: Den Reigen eröffnetder bekannteSprach
forscherCarl Abel; ihm schließtsichFriedrich Bodenstedtmit einem stim
mungsvollen Gedicht würdig an. Des weiteren folgt E. Du Boys
Reymond, der in prägnanterKürze Sanders mit Leibniz vergleicht,wie
dieser10 Jahre lang allein die Berliner Akademieder Wissenschaftenge
bildet habe, so se
i

jener vorläufig allein die ersehnteAkademiederSprache.

Die Bilder

Sanders' Studiengenoffe,Moritz Carriere, derdemnächsteinenMünchener
Lehrstuhl der Aesthetikaufzugebengedenkt,erinnert seinenJugendfreund
an die gemeinsamgeschmiedetenVerse, an die Uebersetzungder Griechen
lieder,an die erstrebtenund im Aufbau desDeutschenReicheszum Theil
verwirklichtenIdeale. Dagobert v

.

Gerhard Amyntor’s Vergleichegehen
noch weiter als der Du Boys-Reymond's. Was Bismarck für das
Einigungswerk des Volkes, Moltke für die Erfolge des Heeres,Stephan
für die Entwickelungdes Verkehrs, RichardWagner für die Tondichtung,
Krupp für die Industrie, Werner Siemens für diepraktischeVerwerthung
der elektrischenKraft, Eduard v

.

Hartmann für diePflege desGedankens,
das habe Sanders für die Wissenschaftder deutschenSprache gewirkt.
Der in Gelehrten- und Künstlerkreisenwohlbekannteehemaligegriechische
Gesandteam hiesigenHofe, Rhangabé, dessenaristophanischesLustspiel,
die„Hochzeitdes Kutoulis“, Sanders bereits im Jahre 1848übersetzte,
verleiht seinerAnerkennungder VerdienstedesForschers in schwungvollen
deutschenVersen Ausdruck, wogegen August Dühr in Friedland in

Mecklenburg in kunstvoll gefeilten griechischenDistichendasselbeGefühl
zur Geltung gelangen läßt. Mit einer tiefempfundenenDanksagungdes
durch langjährigeFreundschaftmit Sanders verbundenen, als Professor

in Neu Strelitz wirkendenLexikographenVillatte, Mitverfassers des be
kanntendeutsch-französischenWörterbuchesvon Sachs-Villatte, und einem
formell wie inhaltlich durchausgelungenenSonett vonErnst Ziel schließt
das Ganze weihevoll ab. P.

Allerlei Gereimtes und Ungereimtes. Von Ferdinand
Graf Eckbrecht Dürckheim. (Stuttgart, J. B. Metzler.)

„O deutschesLied, du herrlichesvor allen,
Wie hastdu michdurch'sLeben treu geführt!

. . . Jetzt bist du mein, o heil'geMuttersprache,
Mein eigenauch,du deutscherSängerton!
So schallefrei hinaus, verkünd"und sage:
Da bring' ich heimden lang verlorenenSohn“

Der elsässischeDichter, der so singt, darf einer freundlichenAufnahme
beimdeutschenPublikum schonwegenseinerpatriotischenEmpfindung ge
wiß sein. Wohl hat das Jahrzehnte lang geübteund rings um ihn ge
sprocheneFranzösischauch in seinendeutschgedachtenLiedern Spuren
hinterlassen,aber seinTalent is

t

wahrhaft deutschwie ein Herz. Nehmen
wir einigeunstatthafteReime wie „Räthel –Esel“ aus, so könnenwir
auchvon der Formvollendung nur Gutes sagen; kein Geringerer als
Geibel hat sich ja des deutschdichtendenElsässersangenommen. Mancher
schöneWurf im Lyrischen gelingt ihm, doch sind uns die von einem
mildenHumor erfülltenGedichtenoch lieber, z.B. das schalkhaftzugespitzte
„Alter, du mußt schlafengehen“. Vorzüglich sinddie Uebersetzungenaus
demFranzösischenund interessantseinpoetischerProtest gegenden Aus
bau des Straßburger Münsters und eine denFürsten Bismarck verherr
lichendenGedichte. Die in Prosa verfaßtenReiseerinnerungensindweniger
bedeutend.Möge der wackereVerfasserder„Erinnerungen aus alter und
neuer Zeit“ auchals Dichterviele Freunde finden.

Morsch im Kern. Roman von D. Duncker. (Berlin, Freund

& Jeckel) – Osip Schubin und Dora Dunckergehöreneinemdurchaus
modernenSchriftstellerinnentypusan, dieEine vertritt die süddeutsche,die
Andere die norddeutscheSpielart. Beide sind zunächst und vor Allem
pikant. Ossip Schubin hat mehr südlichesTemperament, Dora Duncker
versucht e

s

bisweilen mit einer mäßigen Dosis nordischenTiefsinns.
Besondersglücklichsind beideDamen in der Wahl ihrer Titel. Wenn
der Leser sichdurch das Aushängeschildtäuschenläßt, is
t

e
s

eben seine
Schuld. „Morsch im Kern“, das klingt ordentlichgruselig, als o
b

der
ganzenbestehendenGesellschaftsordnungder Fehdehandschuhhingeworfen
werden sollte. Es is
t

aber im Grunde genommengar nicht so schlimm
gemeint, denndaß zwei Gauner und eine abenteuerndeRussin „mors in

im Kern“ sind, ist eineunanfechtbareWahrheit, zu derenNachweisman
nicht dreihundert eng bedruckteSeiten zu'' braucht. Die
übrigen Personen des Romans sind nämlichganz polizeiwidrig „gesund
im Kern“, bisweilen auf der einenSeite einwenig sentimentalangestoßen,
aber das is

t

nur äußerlich. Da gibt e
s

einen Professor der Malerei,
Hellbachheißt e

r

mit einemleisenAnklang a
n Lenbach,der nebenseiner

Begabung für das Portraitfach seinenausgesprochenenBeruf als Detectiv
verfehlt hat. Er läuft mit seltenemSpürsinn einemGauner nach, der
einmal in Italien gestohlen, betrogenund verführt hat, findet ihn in

Berlin als Sohn eines Commerzienraths und Bräutigam einer be
gehrenswerthenjungen Dame, die e

r

ihm natürlichabjagt, und überliefert
ihn in Monaco dem strafendenArm der Gerechtigkeit.Mit besagter
junger Dame hat e

r

etwa von der Mitte des Romans a
b

seine liebe
Noth, weil si

e

sicheinbildet,durch die Verlobung mit dem Gauner für
immerentehrtzu sein, und weil diesesfür immer genau so lange währen
muß, bis die vom Verleger festgesetzteBogenzahl gefüllt ist. Da dieses
Motiv nicht ganz zureicht, gibt e

s

zu guter Letzt noch einen niedlichen
kleinenArbeiterstrike. Es is

t

das die einzige naive Episode des ganzen
Romans. Die Herren Arbeiter sind nämlich so empörtdarüber, daß der
mehrfacherwähnteGauner einmalgelegentlichseinenpräsumtivenSchwie
gervater in der Leitung der Fabrik vertretenhat, daß ihr verletztessitt
lichesBewußtsein sich in einer solennenArbeitsniederlegungLuft macht,
die so lange dauern soll, bis der durchgebrannteGauner gefaßt ist. Da

is
t

denn nun der Maler Hellbachganz diegeeignetePersönlichkeit,wenn

e
r

auch sonstvon der Arbeiterfrage nicht nicht viel mehr versteht,wie
Dora Duncker. Wenn sichunsere schriftstellerndenDamen einmal auf die
Schilderung socialerVerhältnisse, ' so eineArt milderenRealismusverlegen, dann habenwir gewiß Gelegenheit, in ihnen unerschütterliche
Bollwerkedes weltunkundigenIdealismus zu bewundern. g. m.
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In ferate.

NeuerVerlag von RobertOppenheimin Berlin.
Durch alle Buch- u. Kunsthandlungen,
auch zur Ansicht, zu beziehen:
Antoine Watteau

VO.In
Emil Hannover (Kopenhagen).

gr. 8". VIII. u. 128 S. Mit 11 Abbild.
Velimpap. M. 450.

Im Verlage von H. haeffel in Leipzig ist

erschienen:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Im Treppenhauseder Berliner National
galerie hängen die großen Bilder von Makart
und Feuerbach– und zwischendiesehinein hat
Zolling eindrittesgleichartigesundgleichwerthiges
gedichtet,„Phryne in '' vondemgenialen
Franz Wittich, der so jung verstorben,ohneüber
haupt je geborenzu sein. Es locktedenSchrift
steller, der so viel im Kunstleben gelebt, eine
derartigeGestalt zu bildenund in ihr die höchsten
Bestrebungender modernen deutschenMalerei
lebendig zu machen . . . Daß er dabeizunächst
die Berliner Verhältnisse vor Augen hat, is

t

natürlich,aber si
e

passen ja auchauf andereKunst
städte. Im Einzelnen erkenntman so manches
Motiv, welches ' wirklicheKunstleben an der
Spree aufgeworfen hat; si

e

sind geschickt in die
Handlung eingeflochten,gleichsamals Natur
ereigniffe der modernenGesellschaft. Auch so

manchePersönlichkeitder dortigenKunstwelt is
t

deutlichweder zu erkennen,von den Berühmt
heitender Aademie angefangenbis hinabzu den
Größen der Modellbörse . . . Köstlich sind die
verschiedenen
charakterisiert. . . Mit beißenderSatire werden
namentlichdie verschiedenenKunstkritiker, jeder

in seiner eigenenSauce, zubereitet. Auch alle
Verhältnisse des Akademie- und Ausstellungs
wesens werden schonungslos beleuchtet. Kein
Wunder, daß das Buch in allen diesenKreisen
großesGeschreierregthat . . . Zolling hat mit
seinemneuenWerkedie hohenErwartungen, die

e
r

durch seinenErstlingsroman erregte,vollauf
gerechtfertig.“ Wiener Fremdenblatt.

Redacteur.
Für einetäglich erscheinendepolitische und

Localzeitung, nation.-liber. Richtung, wird auf
Mitte März einakademischgebildeterRedacteur
christlicherReligion gesucht,der namentlichauch
befähigt is

t

schgemäßeRef rate über Musik- u.

Theateraufführungen zu liefern. Anfangsgehalt
2400M. p. anno. seien mit Referenzen u.

Photographie unter Z. O. 84 nimmt entgegen

u
.

befördert die Annoncen-Expediticn Haafen
stein & Vogler A.-G., Hamburg.

Cacao"Wo
entölter, leicht löslicher -C Fa. Ce ano.
UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireinen inWohlgeschmack,hoherNährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZuberei
tung(einAufgusskochendenWassern
ergiobtsogleichdasfertigeGetränk)un
übertreffl.Cacaa.
Preis:per % %

,

1, 1,-Pfd.-Dose
85030015075Pfennige.

HARTWIG Vogel
resden
Redaction:Berlin W., Großgörschenstr.23.

#

Modelle bis ins innerste Mark
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Soeben erschien:I inder und Erfinder
Erinnerung aus meinem Leben

U011

Friedrich Hpielhagen.
Erster Band, brosch.45.–, geb. / 6.–.

Verlag von S. Staackmann in Leipzig.

Soeben erschienen:

Am Nittelmeer.
Gedichte
UDU

Paul Lanz ky

Verlag der I. A3. Netzler'schen Buchhandlung, Stuttgart.
Inhalt: An Meere, Liebe, Im Apennin, Allein, Verzicht.

Umfang: 10 Bogen kl
.

89. Preis 4 250.

Bei S, Hirzel in Leipzig is
t

soebenerschienenund durch alleBuchhandlungenzu beziehen:

Erinnerungen -

aus dem Leben des General-Feldmarschalls

Hermann von Boyen.
Aus seinemNachlaß im Auftrag der Familie herausgegeben

vom

Friedrich Nippold.

5weiter Theil.

Der Beitraum von Ende 1809 bis zum Bündniß von Kalisch.

3
6 Bogen gr. 8
.

Preis geheftet: J 10.–, in eleg.Halbfranzband gebunden A4 12.–.
Inhalt: Rückkehrdes Königs nach Berlin. – Charakteristikdes damaligen Berliner
F: – Umgestaltungdes Ministeriums. – Der Tod derKönigin Luise und die allgemeineage.– Die Hardenberg'scheReformepoche.– Fortschritt der Militär-Reorganisation. –
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Zur Weltlage.

Von Ludwig Arnold.

Der dumpfe Glockenklang, der die erste deutsche Kaiserin
auf ihrem letztenGange geleitet, weckt in uns den Drang nach
innerer Einkehr und allgemeiner Umschau. Wohl stand die
erste Frau des Vaterlandes, die ein Abglanz der Dichtersonne
Weimars zeitlebens verklärte, dem politischen Treiben fern und
lebte in eiserner Zeit mehr im Reiche des Ideals und den
Werken der Barmherzigkeit. Sie liebte es über Alles, die
Wunden zu :: die der Krieg geschlagen, und ihr mächtigerEinfluß wird noch lange segensvoll nachwirken. Aber ihr
Name, der aus dem ä des Lebens gestrichen, ist auf ewig
verknüpft mit dem ruhmgekrönten Throngen offen und ihrem
Sohne, dem Sieger von Wörth. Mit der hochgesinnten
Kaiserin Augusta sinkt wieder eine lebendige Erinnerung a

n

d
ie glorreiche Zeit der Wiederaufrichtung des Reichs dahin

und schwindet abermals ein freundliches Licht in unserer trüben,
friedlosen Gegenwart.

In seiner Reichstagsrede vom 6.Februar 1888 hat Fürst
Bismarck in einer zusammenfassenden Uebersicht über die poli
tische Geschichte der letzten fünf Jahrzehnte, wie nur er si

e

zu

geben vermochte, nachgewiesen, daß Deutschland während dieses
Zeitraums, auch wenn e

s

nicht selbst von Kriegen heimgesucht
war, im Grunde seines Friedens niemals froh geworden ist.
Wir hätten also kein Recht, den gegenwärtigen Zustand als
einen abnormen anzusehen. Man wird jenen Nachweis gelten
laffen und gleichwohl sagendürfen, daß die politische Depression,
die in neuerer

#

mit kaum wahrnehmbaren Druckschwankungen
unbeweglich über dem Festlande von Europa lagert und mehr
und mehr auch das britische Inselreich zu überschatten beginnt,
allgemein als eine in solcherDauer bisher nicht gekannte Er

Und eswird als dann erlaubt sein,
Oen Ursachen dieser besonderen Erscheinung nach
zugehen.

Es kann nicht die Aufgabe dieser politischen Betrachtung
sein, in eine detaillierte Erörterung der einzelnen Umstände
einzutreten, deren Zusammenwirken das Zustandekommen des
Dreibundes ermöglicht hat. Als den großen geschichtlichen
Vorgang aber, aus dem sich die heutige Gruppierung der
Mächte dank den genialen Kräften, die im Mittelpunkte der
europäischen Staatenlenkung thätig waren, mit der Folge
richtigkeit und scheinbaren Selbstverständlichkeit eines Natur' entwickelt hat, dürfen wir ohne einen Widerspruchzu befahren die Verschiebung der Machtverhältnisse ansprechen,

- - -
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die sich in Folge der deutschen Kriege von 1864, 1866 und
1870 aufunserem Continent vollzogen hat. Seit einem halben
Jahrtausend stand die Geschichte unseres vielgegliederten Erd
theils unter dem Einflusse der Thatsache, daß das große Reich

in einer Mitte sich der durch seine Lage ihm angewiesenen
maßgebenden, nach allen Seiten hin ausgleichenden Stellung
begeben hatte und zu einem Object für die Politik der um
wohnenden Nationen herabgesunken war. Mochten auch die
einzelnen Glieder des europäischen Staatenkörpers aus diesem
unnatürlichen Zustande vorübergehend Vortheil ziehen: dauernd
konnte sich unter seiner Herrschaft die Gesammtconstitution
nicht wohler befinden als etwa der menschliche Organismus,
wenn das Herz die nöthige Nahrung nicht aufnimmt, sondern
anderen Körpertheilen überläßt.
Dieser vielhundertjährige Zustand is

t

vorüber. Nach
langer, stiller Vorentwickelung hat ein Zeitraum von sieben
Jahren genügt, um ihn von Grund aus und–wir Deutschen
glauben e
s– für immer umzugestalten. Eine kurze, blutige,

von Meisterhänden ausgeführte Operation – und das er
staunte Europa fühlte plötzlich wieder a
n

der Stelle, wo so

lange kein Druck mehr einen Widerstand gefunden hatte, die
kräftigen Bewegungen eines fest geschlossenen, von warmem
Leben erfüllten Körpers. Ein Kinderglaube aber, zu wähnen,
die übrigen Glieder wären, wenn wirklich willens, auch nur

im Stande gewesen, was si
e

eben erst in jäher Ueberraschung
wahrnahmen, in seinen Ergebnissen alsbald auf ihre eigene
Functionierung zu übertragen und widerstandslos ihr Verhalten
der neuen Lage der Dinge anzupassen. Zu lange waren si

e

in ihren Bewegungen der Gegenwirkungen einer starkenCentral
macht entwöhnt gewesen. Allzu bekannt war ihnen das einige
Deutschland als ein beliebtes Phantasiegebilde deutscher Dichter
und Träumer wie etwa der heilige Gral oder die versunkene
OstseestadtVineta, als daß si

e

an die Leibhaftigkeit des neuen
Reichs anders als zögernd hätten glauben können. Solche
zögernde Stellungnahme müssen wir Denen nachsehen, die un
betheiligt und von ferne zuschauend das Außerordentliche ge
schehen sahen; was Wunder, wenn si

e

zu feindlichem Wider
strebenwird, wo unmittelbare'' mit dem ungewohntenNeuen den harten Eindruck einer Wirklichkeit gewaltsam auf
drängt, und vollends dort, wo die blitzartige Zermalmung
eines übermüthigen Eroberungszugs als das ersteLebenszeichen
des wiedererstehenden Reichs empfunden wurde. –

„Seine Niederlage an ' unter siegreicher Widerstandgegen einen strafbaren Angriff: das is
t

es, was Frankreich
uns niemals verzeihen wird.“ …

Es is
t

noch heute nicht möglich, den letzten Grund der
Gespanntheit, in der sich die europäischen Verhältniffe seit
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anderthalb Jahrzehnten befinden, kürzer und treffender anzu
eben, als es zum Voraus in diesem Satze geschehen ist, der' in einem am 13. September 1870 vom damaligen Bundes
kanzler Grafen Bismarck an die diplomatischen Vertreter des
Norddeutschen Bundes gerichteten Rundschreiben findet.
„Unser siegreicher Widerstand gegen einen Angriff“ –

das trifft das innerste, völkerpsychologische Moment, aus dem
die Lage begriffen sein will. Ein siegreicher Angriffskrieg
Deutschlands gegen Frankreich hätte dem letzterenLande man
chen Nachtheil und uns manchen Vortheil gebracht; einen
völligen Umschwung in der europäischen und damit in der
Weltstellung beider Theile würde er schwerlich, und wenn
wirklich, dann sicher nur auf kurze Zeit herbeigeführt haben.
Denn die allgemeine Sympathie der neutralen Mächte hätte
sich dem ohne Schuld Besiegten zugewandt; und auch einmili
tärisches Prestige wäre dank der allgemein verbreiteten Wür
digung der strategischen Vortheile, die von vornherein den
Angreifer unterstützen, wahrscheinlich ohne nachhaltige Schä
digung aus einem solchen Kriege hervorgegangen. Um ein
Glas Wasser aber hatte das unbesiegte Frankreich des dritten
Napoleon den Krieg mit Preußen vom Zaune gebrochen; mit
einem ostentativen Uebermuth, wie ihn seit dem Zuge des
Ferxes gegen Griechenland die Welt nicht mehr erlebt hatte,
wurde die „Promenade nach Berlin“ in Scene gesetzt; und
ehe drei Wochen verstrichen waren, lag die Streitmacht des
kaiserlichen Frankreichs zertrümmert und gefesseltzu den Füßen
des Siegers. Ein Schauspiel von so ungeheurer Gewalt des
Eindrucks, daß es alsbald wie ein Ahnen durch die Völker' nicht ein Waffengang zwischen zwei Staaten, sonderner Kampf zweier Raffen um die Weltherrschaft se

i

es, den
der Tag von Sedan entschieden habe. Und so greifbar trat

in dieser Entscheidung nach solcher Herausforderung das Walten
der geschichtlichen Gerechtigkeit in die Erscheinung, daß unter
allen Neidern und Feinden des preußischen und des deutschen
Stammes keiner das Verhängniß Frankreichs aufzuhalten
unternahm – denn das Privatabenteuer des altersschwachen
Garibaldi wird man nicht wohl als ein ernsthaft auf jenes
Ziel '' Unternehmen betrachten dürfen.e

r allzu jähe und allzu offenkundige Contrast also zwi
schen der Ruhmredigkeit, dem hochfliegenden Wollen und der
beispiellosen Demüthigung, das is

t

die Ursache des fressenden
Schmerzes, den Frankreich nicht verwinden kann, und den,

wenn wir ehrlich sein wollen, vielleicht auch kein anderes Volk
verwinden könnte. Nun mag der gegenwärtige Präsident der
Republik und mögen die derzeitigen, man is

t

versucht zu sagen:
die augenblicklichen Minister von den aufgeklärtesten Anschau
ungen, der ehrlichsten Friedensliebe beseelt sein, nun mögen
die Bürger von Paris und die biederen Provinzler als dauer
hafteten Gewinn aus dem Fasching der großen Weltausstellung
die Einbildung in das Werktagsleben hinüberretten, si

e

hätten
ihrem Lande in friedlicher Arbeit den verlorenen Principat zurück
erobert: wir müssen und werden über die wechselnden Eindrücke
des Tages hinweg der Situation mit Klarheit ins Auge'Wir kennen den“ Charakter der Franzosen;
wir kennen auch die Wunde, die wir ihrem Staatskörper, und
die tiefere, die wir ihrer nationalen Empfindlichkeit geschlagen
haben; noch mehr: fast jedes Pariser Zeitungsblatt kann uns
davon überführen, wie die Vormacht der romanischen Raffe
deutlicher als ihre mit Blindheit geschlagenen Anbeter im Aus
lande ihres Niederganges sich bewußt ist. Sie müßte erst
vergessen,wann dieser Umschlag eingetreten ist, wenn si

e

nicht' sollte, wem si
e

denselben zu verdanken hat.
Nicht daß wir diesen Dank der Todfeindschaft in einem

anderen als dem Bewußtsein uns aneignen dürften, die Voll
strecker eines weltgeschichtlichen Verdicts gewesen zu sein. Mit
zunehmender Deutlichkeit tritt in der Physiognomie des fran
zösischen Volkes seit hundert Jahren der hippokratische Zug
hervor. Dieses ' Hasten von einer Staatsverfassungzur anderen; diese kritiklose'' an geschickteAbenteurerwie den dritten Napoleon und Boulanger – ganz löst si
ch

auch die fesselnde Gestalt Gambetta's nicht aus dieser Reihe –

d
ie aus einer in Dunkel gehüllten Vorgeschichte nicht durch

plötzlich in den Vordergrund der politischen

eine wirklich fruchtbare Leistung für das Wohl des Landes,
sondern durch eine abgefeimte Ausnutzung vorhandener innerer
Gegensätze für ihre persönlichen Zwecke und mit Hülfe jener
schillernden Außenseite, die allen Sumpffliegen eigen ist, sichä zu schieben
und als Retter des Volkes zu drapieren vermögen; der
mehr und ' zur Ochlokratie sich auswachsende Einflußder hauptstädtischen Bevölkerung auf den Gang der Ereignisse
und das Hand in Hand mit ihm gehende Fehlgreifen in

Augenblicken einer folgenschweren politischen Entschließung –

wir erinnern nur an den Sturz des Ministeriums Freycinet,
mit dem die Abstinenzpolitik in Egypten zum Programm er
hoben wurde, und an die in der gleichen Richtung charakte
ristischeVerdrängungFerry's – endlich auch das Vordringen
der ja nie und nirgends ausgerotteten, in gesunden Volks
organismen aber in der Nacht der Verborgenheit niedergehal
tenen Immoralität bis an die Oberfläche des öffentlichen
Lebens: das Alles sind Merkmale, an denen seit den Zeiten
des peloponnesischen Kriegs der unaufhaltsame Verfall eines
Staatswesens mit Sicherheit erkannt wird. Die neuerdings
häufig ausgesprocheneBeobachtung, daß a

n

den modernen Fran
zosen die uns durch Cäsar überlieferten Charakterzüge ihrer

#" Vorfahren von Neuem mit wachsender Schärfe zumorschein kämen, is
t

nur eine andere Seite derselben Erschei
nung. Der Greis erneuert in seinemAeußeren wie in einem
Gebahren das Bild des Kindes. Wenn das Fleisch von den
Gesichtsmuskeln schwindet, enthüllt sich wieder die im Grunde
nie veränderte Structur der Physiognomie.
Auch läßt sich in dem inneren ZersetzungsprocesseFrank

reichs der enge Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Symptomen mit seltener Deutlichkeit nachweisen. Der früher
verborgene Gegensatz zwischen dem Nord- und dem Südfran
zosen– an Stärke der von uns politisch überwundenen Ver
schiedenheit zwischen nord- und süddeutschemWesen heute wenig
nachgebend– bildet seit einigen Jahren in Frankreich ein
bevorzugtes Thema der Unterhaltung wie der literarischen Be
handlung. Sein Hervortreten is

t

nichts Anderes, wie die eben

berührte Wiedereinsetzung des gallischen Elements in die Herr
schaft über den Staat. Denn die nordfranzösische Bevölke
rung, mit der regierenden Dynastie seit Jahrhunderten im

Besitze der Macht in Frankreich, war bekanntlich zum über
wiegenden Theile germanisch-fränkischen Ursprungs. Die Aus
treibung der Hugenotten und noch mehr die von der Revolution
vollzogene Decimierung und Verbannung des französischen, vor
nehmlich also des fränkischen Adels hatten jonach nicht bloß
die den Urhebern dieser Bewegungen vorschwebende religiöse,

beziehentlich sociale, sondern daneben eine sehr wesentliche
ethnologische Bedeutung. Wir erkennen in ihnen späte und
unbewußte Reactionen des einst unterworfenen gallisch-römischen
Volksstammes gegen die Nachkommen der fremden Eroberer,
die bis ' die Geschicke des Landes geleitet hatten. Inder französischen Revolution also vollendet sich gleichzeitig mit
der Beseitigung der ständischen Schranken im Inneren des
Staates diese Reinigung der Volksubstanz. Eine Reinigung,
die den Gesammtorganismus eines unentbehrlichen Theils
seiner Lebenskraft beraubt. Mit dem Fleisch von den Mus
keln schwindet auch die Kraft aus den Gelenken. Die staats
erhaltende Schwere des germanischen Denkens und Wollens
entweicht; die bewegliche Empfindung des romanischen Südens
ergreift die Zügel der Herrschaft. r
Dieselbe Revolution nun, von der wir hiernach den raschen

Niedergang des Franzosenthums datieren müssen, erscheint als
der nothwendige Culminationspunkt der französischen Geschichte
auch deswegen, weil si

e

unverkennbar das Ziel derselben, weil

si
e

das Ergebniß darstellt, auf dessen Hervorbringung alle
früheren Phasen jener Geschichte mit einer merkwürdigen Ent
schiedenheit gerichtet sind. Denn wie der einzelne Mensch, dient
auch das einzelne Volk in Wahrheit nicht den eigenen, sondern
den höheren Zwecken der Gesammtheit und zuletzt der Gottheit.
Als die geschichtliche Aufgabe des französischen Volkes aber
werden wir die Zertrümmerung des absoluten Staates ansehen
müffen, der seinerseits durch die Zerstörung des mittelalterlichen

---------
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Feudalstaates und durch die gleichzeitige Zusammenfassung des
Volksganzen die Voraussetzungen des continentalen Verfassungs

staates geschaffen hatte. Von den Zeiten Ludwigs XI. über
Richelieu und den vierzehnten Ludwig hinweg Frankreich

bis zur HinrichtungLudwigsXVI. diesen Proceß in schärfster
Folgerichtigkeit durchgeführt; und die Errungenschaften desselben

wurden in den neuen Alexanderzügen des erstenNapoleon durch
Europa getragen. Die französische Sturmfluth verlief sich
wieder so rasch wie si

e
gekommen war; aber allerorten blieb

in den überschwemmten Landstrichen neues befruchtendes Erd
reich zurück; und das absolute Königthum hat den Soldaten
kaiser ohne Ahnen und ohne Nachkommen, der seineMacht
zerbrochen und ihm mit der eigenen Krönung den tödtlichen
Stoß versetzt hatte, nur um wenige Jahre überdauert.
Mit dieser' überlebten Epoche aber scheintF" geschichtlicheMission erfüllt zu sein. Bis zurelbstvernichtung hingebend in dem Werke einer Zerstörung,

d
ie aller Welt, nur ihm nicht zu Gute kommt, muß es den

Aufbau eines neuen Zeitalters den reineren Händen eines
anderen Volkes überlassen, dessen Geschichte zwar manche
Schmach und Schwäche, auch manchen Frevel der Einzelnen,

aber keinen blutigen Treubruch der ganzen Volksgemeinde auf
weist. Die Tödtung Ludwigs XVI., in der geschichtlichen
Entwickelung so unentbehrlich wie der Schlußstein in einem
Gebäude, ist, ethisch betrachtet, ein ruchloser Mord, der dem
Mörder, d

.
h
.

einem Volke, das Leben kostet; eine unheilbare
Wunde, die Frankreich in wilder Empörung dem eigenen Leibe

sei: hat, und a
n

der wir es langsam verbluten sehen.
wir uns aber von unseren östlichen Nachbarn im Grunde

einer freundlicheren Gesinnung als von dem welschen Erbfeinde

zu versehen haben, das mögen. Diejenigen entscheiden, die an
zugeben wissen, um wieviel der Haß des Meeres gegen den
länderschützenden Damm von dem Grimme des Feuers a

n

Nachhaltigkeit und Stärke übertroffen wird. Wir möchten das
Feuer für den schwächeren Feind halten. Wohl hört man
vereinzelt von einer in bewußtem Gegensatze zum Panslavismus
auftretenden nationalrussischen oder'' Bewegung,
die eine Umkehr der Politik des Zarenreichs in centripetaler
Richtung anstrebt. Unzweifelhaft müßte e

in derartiger Um
schwung auf das feindselige Verhältniß, in das die Expansions' des russischenKoloffes ihn fast zu dem gesammten übrigenuropa gebracht haben, die wohlthätigste Wirkung ausüben.
Noch aber scheint jene Bewegung weit davon entfernt zu sein,

in den maßgebenden Kreisen Petersburgs eine Bedeutung zu

gewinnen, mit der die Nachbarstaaten rechnen könnten. Und
bis e

s

dahin kommt, werden wie England nach Osten so

Deutschland und Oesterreich-Ungarn im Westen den Russen,
weil die nächsten Nicht-Ruffen, auch die verhaßtesten Feinde
sein. Der Traum eines russischen Weltreichs wird nicht zur
Wirklichkeit, so lange die genannten Mächte stark wie heute
dastehen– das "n Diejenigen, die ihn träumen, am Ge
nauesten. Wir aber können uns eben deshalb sagen, was wir
von ihnen zu gewärtigen haben. Auch von dieser Seite zeigt

ja augenblicklich der politische Barometer gutes Wetter an.
Aber die Spitze der Säule steht doch nur wenig über Ver
änderlich. An unserer östlichen wie a

n

unserer westlichen
Grenze berühren sich nun einmal weltgeschichtliche Gegensätze.
Die aber müssen ausgetragen werden. Die Kunst der weitesten
Staatslenker vermag si

e

wohl auf lange Zeit zu mildern, aber
nicht zu lösen. Diese Grenzen einer Kunst sieht Niemand'' als der Reformator und Altmeister der Diplomatie,
unser Kanzler; wer zwischen den Zeilen seiner friedlichen Rede
vom 6

.

Februar 1888 zu lesen verstand, der hörte deutlich
genug das dumpfe Rollen eines fernen Donners.
Wir sind trotzdem noch keinem Landsmann begegnet, der

über diese Rede tiefsinnig geworden wäre. ImGegentheil: si
e

entflammte wie die Hörer so die Leser in allen Gauen des
Vaterlandes zur höchsten Begeisterung. Wir sehendarin ein
gutes Wahrzeichen: den Ausdruck der Gesinnung, die uns in

ernster Lage allein geziemen will. Denn in der That, es sind
ernste Aspecten, unter denen wir in das letzte Jahrzehnt des
Jahrhunderts eintreten.

Die Gegenwart.

Großes, Größeres als unser Volk

35

noch vor dreißig Jahren hoffen konnte, is
t

uns seitdem zu Theil
geworden. Vielleicht, daß die Behauptung des jungen Glückes
uns noch schwerereProben auferlegen wird als eine Begrün
dung. Es war im Frühjahr von 1886, als Fürst Bismarck
ebenfalls im Reichstag sagte: „Es is

t ja möglich, daß die' Vorsehung nach der Art, wie wir die außerordentlicheunst, die uns in den letzten zwanzig Jahren zu Theil ge
worden ist, aufgenommen und verwerthet haben, ihrerseits
findet, daß e

s

nützlich sei, den deutschenPatriotismus in einem
Kampfe gegen Coalitionen größerer benachbarter antideutscher
Nationen noch einem härtenden und läuternden Feuer auszu
setzen. Es is

t ja möglich, daß wir von der Vorsehung noch
mals in die Lage gebracht werden, ebenso wie Friedrich der
Große nach dem ersten und zweiten schlesischenKriege, uns
gegen Staatencoalitionen zu vertheidigen, die in unserer inneren
Zwietracht immer noch eine gewisse Ermuthigung finden.“
Ja, wir wollen uns nicht darüber täuschen, daß noch

immer, und vielleicht seit unserer politischen Wiedergeburt noch
mehr als früher, die Deutschen das bestgehaßteVolk der Erde
sind. Unter den Nationalitäten Europas steht der deutsche
Charakter nicht in geringerem, sondern in noch höherem Grade
vereinsamt da, als einst unter den deutschen Stammesgruppen
die preußische. Dem, der ihn kennt, mag der deutsche Cha
rakter liebenswerth erscheinen; gefällig # er nicht. Unser
Geist hat in der Art einer Entfaltung nichts von dem bunt
schillernden Glanz des romanischen Esprit, der auch dem Slaven
als das Höchste gilt. Selbst wenn wir es wollen, sind wir
nicht im Stande, uns mit dem schönen Scheine zu begnügen,
der uns so lange eine gleißende Lüge bleibt, wie er mit dem
Wesen der Dinge nicht in Einklang steht. Wo uns dieser
Einklang zwischen Form und Inhalt fehlt, da fühlen wir uns
den schönsten Schaustellungen ' unbehaglich; undwährend um uns. Alles lacht und jubelt, blicken wir so ver
zweifelt ernsthaft drein, daß endlich auch den Nachbarn das
Lachen vergeht – was Wunder, wenn si

e

den Griesgram,
den Spielverderber zum Teufel wünschen. Dennoch is

t

dieser
Blick, der durch die Erscheinung hindurch in das Wesen ein
dringt, und die innere Aufrichtigkeit, die Schmerz und Freude
nicht wie zweiKleider nach Gefallen wechseln kann, das einzige
Geschenk, welches unser Volkder Menschheit zu bieten vermag.
Möglich, daß sichdasselbe imWege einer unmerklichen und fried
lichen Eroberung allmählich überall Eingang verschafft. Die über
lieferte Geschichteder letztenvier Jahrtausende menschlicherEnt
wickelung legt die Vermuthung näher, daß die Durchführung auch
der' Culturaufgabe, wie sehr sie später der gesammten
Civilisation zu Gute kommen mag, vorerst nicht anders als in

blutigem Kampf mit zahlreichen feindlichen Kräften sich voll
ziehen wird.
„Bereit sein is

t

Alles.“ Das einfache und doch einen
unbegrenzten Inhalt bergende Wort, mit dem der große Brite
seinen Hamlet dem tödtlichen Zweikampf entgegengehen läßt,
möge heute und noch lange unser Wahlspruch sein. Gleich
müthig nach außen unserer Arbeit nachgehend, als lebten wir

in einer Welt des ewigen Friedens, aber mit wachem Geist,
jeden Augenblick gefaßt, den Pflug und die Feder mit dem
Schwert vertauschen zu müssen, so allein wird das heutige
Geschlecht sich der schweren Verantwortung gewachsen zeigen,
die e

s

mit dem köstlichen Erbe der Väter übernommen '

Mögen si
e

e
s dann erproben, o
b das neu geeinte Deutschland

das vorübergehende Werk einer glücklichen Diplomatie und
Kriegskunst oder ein von eigenem Leben beseeltes Gebilde ist;

si
e

werden uns auf dem Posten finden. - - -

Und kaum der Freiheitssturm von 1813 oder der heilige

Zorn von 1870 wird sich der Windsbraut vergleichen lassen,

d
ie

durch Deutschlands Thäler fegen wird, wenn zu diesem
schwerstenEntscheidungskampf Kaiser Wilhelm II. seinen Heer
bann aufruft. Denn ihm glaubt sein Volk, was er spricht.
Es glaubt ihm, daß er ehrlichen Frieden halten will mit Jeder
mann; e

swird ihm glauben, wenn er ihm sagt: nun gilt es

das Letzte. Die wehrhafte Mannschaft wird sichwie mit einem
Zauberschlage in ein einziges Kriegsheer verwandeln, wie es

vorher nicht gesehen wurde. Aber auch Knaben und Greise
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werden es sichwie eine Gnade erbitten, mitziehen zu dürfen
und mitzustreiten für Kaiser und Reich.
Dann hebt das Ringen der Völker an wie bei Marathon

und auf den Catalaunischen Feldern. Nicht Besiegen mehr,
Vernichten is

t
die Losung. Und wenn der Herr der Welten

d
ie

eine Waagschale sinken läßt, is
t

die Wahlstatt bedecktmit
den Leibern der Kämpfer.

Arm und Reich, Alt und Jung, Hoch und Niedrig, aus
trauter Häuslichkeit, aus lohnendem Wirkungskreis, aus den
Banden des Leichtsinns und der Schuld herausgerissen, nun
ruhen si

e

in Reihen geschichtet ungeschieden neben einander.
Nur Weniger Namen können genannt werden; stumm sind die
Anderen in die Nacht der Vergessenheit hinabgestiegen. Aber
ihr Leben, das bis dahin beschränktem Einzelthun gewidmet
oder werthlos zu verpuffen schien, hat hier die Weihe eines
höheren Zweckes erhalten. Und in dem Kuffe des Todes,
den der gewaltige Odem Gottes, Weltgeschichte genannt, auf
ihre' Stirn gehaucht hat, erkennen die Nachlebenden in
trauerndem Stolze das Mal der Unsterblichkeit. -

Die Losreißung von Südtirol.

Im Jahre 1862 war ein großes deutschesSchützenfest zu

Frankfurt. „Ganz-Deutschland“ kam zusammen; der Schützen
herzogErnst zogmit; der Nationalverein und Groß-Deutschland
stellte sich ein. Metz, der Darmstädter, hielt seine berühmte Rede
von „den deutschen Schmerzenskindern, den Oesterreichern“.
Und Wildauer, der Innsbrucker Professor, brachte, indem e

r

unter den zahlreichen Tirolern einen fetten Buben neben sich
vorzeigte, „ob das Schmerzenskinder seien?“ die Mannen und
die Weiblein so auf eine Seite, daß ein fränkisches Mägd
lein dem feschen Tiroler Buben den berühmten „Kuß für's
ganze Land Tirol“ mitgeben mußte. Jetzt könnte Wildauer,
gerade Wildauer, der mit für die Zerlegung Tirols in zwei
Theile gewirkt und gestimmt, einem fetten Tiroler nicht 'einen Kuß „fürs ganze Land Tirol“ verschaffen! Jetzt hieße

e
s „für das halbe Land Tirol“. Denn aus der italienischen

Provinz Trento käme keine Seele zum deutschen Schützenfest;
die zögen, wie der Trienter Alpenklub auf der Generalversamm
lung der Alpenvereine im Königreich Italien zu Pistoja, mit
umflorter Fahne zu „ihrem“ Schützenfest in Palermo oder
Padua!
In dem Landtag Tirols haben die verwelschten Tiroler

aus dem Süden den Antrag gestellt, „sie wollten abgetrennt
sein von dem deutschenTirol und wollten eine welsche Sonder
provinz bilden“.– Die katholische deutsche Partei stimmte
gegen diese #" ung des Landes. Die liberalen Deutschenfanden das '' der Welschen nicht mehr als billig und
schlugen sich auf die welsche Seite; so war die Stimmenmehr
heit auf Seite des welchen Absonderungsgelüstes und die deut
schenliberalen Männer Tirols, die da gern von „ihrer Nation“
sprechen, „wie die sich glorreich aufgerafft und a

n

die Spitze
der Völkerz" habe, wie # altes gestohlenes Gut,Elsaß und Lothringen, wieder ans Reich gebracht habe mit
der Schärfe des Schwertes“ – die deutschen Nationalen
empfahlen der Regierung das Heichen der Welschen alswohl
berechtigt zur Durchführung.
Vorgekommen is

t

e
s schon, daß Regierungen Land a
n

Fremde abgetreten. Daß aber deutsche Volksvertreter, daß
Deutsche und Nationale vom Land der Väter ein Stück frei
willig, aus freien Stücken abschneiden und wegwerfen, das is

t

neu. Denn daß das sogenannte Trento oderä deutsch
war und ist, trotz der augenblicklich fremden Sprache, wird
kein tiroler Historiker bestreiten. Und daß die Organisierung
dieses Südtirols als welsche Provinz doch nichts Anderes is

t

als ein „Seefertigmachen zur gänzlichen Ausreise“ glaubt wohl
jeder Landverständige und geht aus den Veröffentlichungen der
deutschennationalen (!

) Partei, wie später folgt, selbst hervor.
Es is
t

nicht wohl anzunehmen, daß ein anderes Volk, alsdas
deutsche, sich zu solcher Höhe der Selbstentagung hätte auf

raffen können. Ein Grieche, ein Franzose hätte so etwas nicht
leisten können!

Es hieß schon lange: „Die welschen Abgeordneten seien

zu gewinnen von dem, der ihnen ihre nationalen Sondergelüste
befriedige.“ Man hörte auch von dem Handeln hin und her,
welche # besserenGewinn sichere. Nun plötzlich verbreitete
sich unter Eingeweihten die Nachricht: „Die Welschen haben sich
von den liberalen Deutschen – – gewinnen lassen. Sie
übernehmen die Verpflichtung, im Reichstag mit ihnen zu

stimmen, wenn diese mit ihnen im (Tiroler) Landtag stimmen
würden.“ – Und wahrlich: zuerst fanden die Deutschen im

Tiroler Landtag die nationalen Ansprüche der Welschen be
gründet und aller Ehren werth und dann am 18. Dezember
stimmten zum ersten Male die Welschen im Wiener Reichstage
mit den Deutschen wider die Czechen. Nun, wir werden das

ja noch öfter erleben; acht Stimmen im Wiener Reichstag
mehr sind schon Südtirol werth! Die Italiener haben von
den Sondergelüsten der anderen Nationen im Handel den Vor
gewinn gemacht; die Czechen können sehen,wie si

e

ihr Schäfchen
später auch so in den Sonderstall bringen! Und dann kommen

d
ie

Slowenen und setzen,wenn auch si
e

so treue deutscheUnter
stützung finden, ihr Königreich Slovenien unten an der Adria
durch und so einer nach dem andern! Und während dem is

t

d
ie Sprachgrenze in Tirol wiederum, wie seither, ein bisserl

hinaufgerutscht und dann werden die Ansprüche der neuen
Kinder Roms auf Angliederung an's Welsche ebenso „billig“
gefunden und erfüllt werden wie bisher. Nun freilich, aus#" schreibt man uns: „Was welsch ist, muß abgestoßen
werden! Dann müssen aber wir und Ihr alle Kräfte zu

sammennehmen, um deutsch zu erhalten, was noch deutsch
ist.“– Also auf Jeden, der die Marotte hat, deutsch zu bleiben,
eine Prämie zahlen! – Komisch, daß die Italiener im regno
betreffs der zahlreichen noch deutschen Eingebormen in den
sette comuni, in der Zahre, in Bladen, in Timau, in den
paar Dörfern der tredeci comuni, in den Monte Rosa-Gemeinden
sich nicht zu solcherHöhe nationaler Selbstlosigkeit aufschwingen
können! –Man sollte denken, sie nähmen sich an den national
deutschenLandtagsboten Tirols e

in Beispiel und verschafften
diesen Cimbern, Herulern und Longobarden auch die billige
nationale – – – nein nicht Sonderorganisierung! Als echte
Deutsche wären diese Gemeinden gar nicht so muthig, diese an
unehmen, nein, nur die Erlaubniß, wieder deutschen Gottes' halten zu dürfen, woran es Welschen und Deutschen in
Tirol ja nie gefehlt hat! Oder hätten die deutsch-tiroler Ab
geordneten auch aufstellen können: „Wenn wir Euch Welschen

in Tirol helfen, müßt Ihr auch den Deutschen in Italien
elfen?“helf

Nun fragt es sich aber, ob die Regierung auf das Ver
langen der welschen und deutschenBundesfreunde eingeht. Die
Welchen haben sofort, zur höheren Belehrung der nationalen
Charaktere, erklärt: „Wir verlangen protokolliert, daß wir das
Bewilligte nicht als Befriedigung unserer gerechten
nationalen Forderungen betrachten; wir betrachten dies
nur als Abschlagszahlung.“ Und da stehen die Hinkel und
sind verwundert, daß die Boa ihr Opfer ganz verschlingen
will. Nur ruhig! Hinkeln gegenüber hört die Boa nie auf

zu schlingen; d
a

is
t
si
e

unersättlich. An den Slowenen inGörz,
an denä in Dalmatien trifft diese Boa freilich keine
Hinkel. Ein Mann da unten in den noch deutschenGemeinden
Südtirols schreibt: „Die Vorgänge im tiroler Landtag geben
einstweilen nichts zu fürchten, denn es scheint, daß doch nicht
alle der Herren das Schamgefühl verloren haben. Aber jetzt
wird der italienische Verein pro patria mit desto größerer

Wuth seineAngriffe auf unsere Schulen erneuern.“ Ja, dies
Gefühl mag nach dem Handel doch wohl. Manchen beschlichen
haben. Denn obwohl im Ganzen d

ie

Presse schmählich schweigt:

einzelne Cassandra-Stimmen erhoben sich doch. Und d
a e
r

folgten Antworten! Diese Antworten sind so charakteristisch,

daß man si
e

geradeaus als Selbstanklagen auffaffen muß. So
sprach eine: „Wir mußten nachgeben“ (der „Handel“ wird zu
gedeckt gehalten); „denn wenn wir nicht nachgegeben hätten,
hätten dieWelschen gestrikt und wären aus dem Landtag aus
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getreten.“ – Du lieber Himmel; was hätten denn dann die
Herren Irredenti machen wollen? Sich an Italien wenden?
Dazu wäre die Zeit des Dreibundes am schlechtestengewählt!
An Boulanger und ähnliches Gelichter in der belle France?
An eigene Befreiung glauben ferner solcheSchreier am aller
wenigsten! „Europa klagen wir's; es muß helfen“, declamierte
uns soEiner schon vor 20 Jahren vor. Ja, Europa! Wären
die welschen Brüder nun daheim geblieben –– was hätt's
geschadet. Eher als das Land verkaufen, lieber Einigkeit unter
den zwei deutschen Parteien und dann die alte Ordnung im
Lande machen! Eine Mailänder Zeitung rief vor einiger Zeit
den rothen Annexionisten ihres Landes zu: '' doch nichtauf diese tiroler Wühler! Was schadt's ihnen denn, wenn si

e

wieder deutsch lernen; si
e

waren doch alle Deutsche, diese
Tiroler.“ – Als o

b

die armen Welschtiroler deutsch lernen

müßten! Dazu gehört anderer Nationaltrieb auf deutscher
Seite, anderer Muth! Die Czechen haben sich durch die Aus
trittsdrohung der Deutschböhmen seiner Zeit nicht abschrecken
lassen. Als die Welschtiroler aber auf den Tisch schlugen, da

fürchteten sich die Männer unseres Volkes, denen von Mutter
Germania diesTheil ausgethan worden war. Owir Deutschen

im Reich haben immerhin ein „gewisses“ Recht aufzupassen,
wo unser altes Vaterland dort hinkommt. Und e

s

sehen auch

andere Deutsche darauf: in der Schweiz haben die biederen
Schwyzer jetzt für das arme Lusern auf der Hochleiten o

b
Leweck =Levico gesammelt „für ihres Volkes Noth“.
Das deutsche Gewissen klopft doch Manchem. Und so

schrieb in der Münchener Allgem. Ztg. in den ersten Tagen
des December einer der Herren einen Beschönigungsartikel,
ungefähr in dem Sinne, wie der Wiener Abgesandte den Recht
und Hülfe suchendenLuzernern Bescheid '

Für Südtirol haben wir gar nichts übrig! Das deutscheReich

is
t

auch ohne Südtirol groß genug.“ So kämpft der Tiroler

in der „Allgemeinen“ nicht gegen die Abtretung; er beweist oder
sucht zu beweisen, daß si

e

berechtigt ist! Da stützt er sich–
entweder kennt e

r Südtirol nicht oder er thut so– zuerst auf
die Verschiedenheit der Gemeindeeinrichtungen.

in ganz Südtirol, im Paneid- wie im Taffeiner Thal, in

Faida, Trambileno, in Stenigo noch ganz dieselbe alte ger
manische Quadratmeilen große Bauernschaft wie etwa inWest
falen; Folgeria zerfällt in fünf bis sechsDörfer und so und
soviel Meilen: Spitz (Spitzi), La Costa-Ecken c. Alle nehmen
Theil an dem gemeinschaftlichen Waldbesitz, wie in den frän
kischen Marken Kunigesundra bei Wiesbaden c. Dann soll
Welschtirol besonders durch Fieber leiden, Deutschtirol aber
gesund sein! Der Herr denktwohl bloß a

n

die Höhen des Inn
thales! Ist aber Neumarkt, Brannzoll c.

,

wo doch nachAngerer's
Zeugniß Alles kerndeutsch ist, fieberfreier? Dann beruft sich
Verfasser darauf: „daß man esmitwirklich national-italienischem
Lande zu thun habe“, auf die Zerrissenheit und Schroffheit
und den steinigen Boden des Landes. Es se

i

also italienisch
und gehöre zu Italien. –Du lieber Gott, istLuzern weniger
zerrissen und steinig? Wie sieht's im Ferienthal, in Bedol
aus! Und doch rief der kleine Cespuli Strauch in der Bedoler
Schule zur Beschämung des Beschönigungstirolers: „Ich bin

a Daitscher; wir alle da herum sind Daitsche.“ – Den Satz,
„daß in Südtirol anders geartete volkswirthschaftliche und
sociale Verhältnisse herrschten und die Trennung erheischten“,
erkennt der wahre, wirkliche Italiener in Cuneo oder Neapel
nie an; im Gegentheil, e

r

erkennt in diesen Tirolern sofort
den gewesenenTedesco, spottet ihrer und findet ihre ganze Art
unitalienisch; wie kann e

s

auch anders sein bei einer Bevöl
kerung, die (siehe Staffler) viele, viele Quadratmeilen weit
erst vor Kurzem die welsche Nationalität übergestribbzt hat?
Dann führt als Hauptpunkt der Tiroler in der „Allgemeinen“
„die Verschiedenheit der Nationen“ an. Ei, diese Südtiroler
sind eben so gut Germanen (siehe Tappeiner, sieheWieser's
Longobardisches Heldengrab zu Ziffzen), wie die im Ultenthal
oder in Gereut oder in dem verrathenen Walzurg. Gäbe man
den deutschen Gemeinden bis Brixen und Mals hinauf, nach
der früher beliebten Methode, welchen Gottes- und Schul
dienst, in 40 Jahren wären si
e

als Welsche eingetragen. Dann

„Was wollt's?

Diese is
t

aber

müßte man si
e

„wegen der Verschiedenheit der Nationen“ zu

Italien schlagen. Wie wenig der Verfasser Südtirol kennt
und seineVergangenheit, zeigt' fernere Behauptung, „Süd
tirol se

i

welsch und gehöre zu Italien, weil man dort nicht
die einzeln stehendenHöfe auf den Bergen fände wie in Deutsch
tirol.“ O, all' diese Gemeinden bestehen ja nur aus Einzel
höfen; nur sind bei der stärkeren,auf höherem Selbstvertrauen
und freierer Kraftentfaltung mit beruhenden Volksvermehrung
der Welschen – während in Deutschtirol die Vermehrung
meist eine künstlich zurückgehaltene is

t– diese ''zertheilt und zu Weilern und Dörfchen ausgewachsen; so ent
wickelte sich der Stauderhof, der Uetzhof, der Gamperhof in

der Cent zu Dörfchen! Jetzt gilt die Cent als italienisch und
nach dem Beschöniger „gänzlich verschiedender Nation nach vom
Deutschen“. Im Rendenathal ist's gerad so; ja selbst eine
Art gauerbschaftlichen germanischen Familienbesitzes trifft man

d
a

noch. Würden die Höfe im Eisackthal, im Zillerthal c.

auch so zerkleinert und zu Dörfern aufgetrieben, so müßten
diese Noch-Deutschen bald die sparsamere Lebensweise ihrer
Südtiroler annehmen und in alle Welt als Bahnarbeiter,
Maurer c. ziehen! Daß sich sparsame Welsche in die aus
sterbenden Häuschen und Höfe von Buchholz, Lana, Burg
stall c. einkaufen und vorschieben, is

t

selbstverständlich. Aber
bald werden si

e

oder ihre Kinder jetzt durch die Regierungs
schulen verdeutlicht. Waren diese Welschen aus dem ehemals
deutschenGericht Königsberg aber wirklich Römer? Waren

d
ie Italiener? – Bei einem Satz, den der Vertheidiger des

Landeshandels in der „Münch. Allgem. Ztg“ aufstellt, fragt
man sich: „Glaubt das der Verfasser wirklich selbst?“ Er
lehrt nämlich, „das thäte Oesterreich ja gar nichts; die Italia
irredenta, resp. die Annexion habe nicht die mindeste Aussicht

in Südtirol.“ –Na, wie ein romanisiertes Volk sich treiben
läßt, haben wir jetzt in Rio Janeiro, haben wir oft genug

in Belgien, Frankreich c. gesehen! Es braucht nur „die Con
stellation“ – dann wehrt sich kein Mensch! Uebrigens is

t

der Berichterstatter der Allgemeinen schlecht unterrichtet; wa
rum wählen denn die angeblich so treuen welschen Bauern
lauter Italianissimi, die „die welscheSonderprovinz einstweilen
nur als Abschlagszahlung protokollieren“. Sind nicht im letzten
Dörfchen des Welschtirols die Bauern Mitglieder des pro
patria-Vereins? Wo wagt eine deutscheGemeinde wie Luzern
einen deutschen Schulverein, wo das deutscheFerienthal einen
deutschenAlpenverein zu gründen? Wo nimmt sichdarin ein
Bozner oder Innsbrucker Deutscher dieser rastlos bestürmten
Gemeinden an! Wahrlich für sie, die Mundtodten, die Hülf
losen und Verhandelten wäre dies Rettung des Lebens. Wie
durchziehen die Welschtiroler nicht bloß diese deutschen Reste
und theilen z.B. die Irredenti und welchen Bewohner des
Dorfes Ganetsch =Canezza, an die Leute von Gereut, Außer
berg c. welche ' aus! Wo wagte das ein Luserner

in Vielgereut zu thun, obwohl die doch noch vor 40 bis 50
Jahren deutsch sprachen! Natürlich, wenn ich in Innsbruck
sitzen bleibe am Schreibtisch, kann ich nicht fragen: „Lieber
Bauer, welche Ansicht hast du?“–Einem Oesterreicher beichtet
auch der Verwelschte nicht leicht eine nationalen Schmerzen!
Gehe e

r hin und frage den Friz Jung in Lafraun oder den
alten Spitz in Vielgereut oder den Alois Leoni oder Zölestin

#" in Girardi: da wird e
r von seiner Selbsttäuschung

ald curirt sein! Oder sehe er, wie sich die Feuerwehr in dem
leckenCalliano vollständig als italienische Infanterie costümiert
at! In der dort nur zu oft anzutreffenden Stimmung des
vergnügten Straußes, der den Kopf in den Sand steckt,lobt

e
r

auch den Bürgermeister Oss (aus „Haas“) von Trient bis
in's f. Mit solchen Schmeicheleien hoffte man seiner Zeit
auch die Venetianer und Lombarden zu fangen. Als „die
Constellation“ eintrat, wehrte sich keiner von diesen cajolirten
Venetianern gegen die Abtretung. Und doch war e

s

dieser

# Haas und seine Clubfreunde, die in Cappella, einemeiler Lafrauns, den deutschen und gut: PatriotenKurat Mitterer aus dem bekannten Proveis überfielen; beson
ders der Altrömer Dr. Larcher schrie: „Wartet nur, bis unsere
(ital.) Kanonen kommen“ c. All' diese Verhältnisse sind augen
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scheinlich ebenso wie die geschichtlichenArbeiten eines Schneller,
Patigler, Bidermann, von Attlmeyer c. dem Vertheidiger der
Abtretung unbekannt; er könnte ' nicht solch' unhaltbare
Behauptungen aufstellen! Er könnte auch nicht solchekomische
Dinge träumen, daß in „der welschen Provinz Trento“ es
demWiener Schulverein erlaubt sein würde, die paar deutschen
Schulhäuser weiter zu erhalten, die er in „unbestritten deut
schenGemeinden“, wie Angerer si

e nennt, errichtet hat. Zu
diesen geträumten Dingen gehört auch der Glaube oder doch
die Angabe, „daß der Wiener Schulverein was thäte für das
Erhalten der deutschen Sprache in den siebenfreien Communen
Italiens.“ Gethan is

t

etwas Weniges dort worden; aber nie
vom österreichischen Schulverein!–
Zahlreich sind die noch deutlich gebliebenen Gemeinden in

Südtirol. Es is
t

aber doch besser, wir nennen si
e

und die

noch immer zahlreicheren, im Stillen zur Rückkehr sich neigenden
anderen Gemeinden nicht.

welchten zu zerstörend auf die der Unterstützung im Lande
entbehrenden Schützlinge. Aber bitten möchtenwir noch: „Ihr
Leute aus dem Deutschen Reich, richtet Eure Ausflüge nach
Südtirol. Besucht das Ferienthal, Luierna, Sebastian, den“ See mit seinem Grand Hötel des Hannes „zumau.“ –
Haben diese deutschen Gemeinden, die schon als deutsche

Gemeinden bestanden, als in Leipzig und Berlin noch kein
Stein auf dem andern stand, das Recht, Hülfe von uns zu

verlangen zur Errettung von dem Verkauf?

Zum Jubiläum der Undulationstheorie des Lichtes.

Von Wilhelm Stoß.

Am 8
.

Januar dieses Jahres sind 200 Jahre verflossen,
seitdem der Holländer Christian Huygens in einem „Traité

d
e la lumière“ eine Theorie des Lichtes veröffentlichte, welche

seinem Namen die Unsterblichkeit hat. Aber erst einer
neueren Zeit blieb die Anerkennung der Theorie vorbehalten.
Die Geschichte derWissenschaften hat kein zweites Beispiel auf
zuweisen, daß eine der genialsten Entdeckungen ein Jahrhundert
lang der Vergessenheit anheimfällt, der si

e

erst nach hartem
Kampfe mit den in alten Vorurtheilen befangenen Geistern
zur dauernden Verherrlichung des Entdeckers entrissen wird.
"Die ': wurde von Huygens, wie e

r in der
Vorrede mittheilt, schon zwölf Jahre vor der Veröffentlichung
verfaßt und einigen Mitgliedern der Akademie der Wissen
schaften in Paris, unter denen sich Cassini, Romer und d

e la

Hire befanden, vorgelesen. Als Ursache dieser Verzögerung
gibt e

r an, e
r

habe die Absicht gehabt, die Abhandlung in

lateinischer Sprache und zugleich mit einem Traité de dioptrique
erscheinen zu lassen. ' wird man nicht fehl gehen, den
Grund der Verzögerung zugleich in der Veränderung der äuße
ren Verhältniffe Huygens" zu suchen, auch wenn er' nichts
davon erwähnt. Huygens war im Jahre 1666 durch den
Minister LudwigsXIV., Colbert, an die neu gegründete Aka
demie der Wissenschaften nach Paris berufen worden. Als im

Jahre 1681 das Edict von Nantes aufgehoben wurde, sah er

sich als Reformierter genöthigt, Paris zu verlassen und in sein
Vaterland '' r starb am 8. Juni 1695 als
Privatmann im Haag. Es is

t

kaum zweifelhaft, daß die voll
ständige Umwälzung in Huygens" äußeren Verhältnissen, welche
durch die' des Jahres 1681 herbeigeführt wurde,

u
r Verzögerung der Veröffentlichung des Traité de la lumière,

EN (er U1 är 1678 den Mitgliedern der Akademie vor
gelesen hatte, beigetragen hat.
Zur Zeit, als Huygens seineTheorie veröffentlichte, stand

der große Newton im Zenith seines Ruhms. Trotz seiner"ä" Größe war auch Newton nicht unfehlbar. Sein
Irrthum war eine Ansicht vom Wesen des Lichtes. Newton

Es stürzt sonst der Haß der Ver

hat sichwiederholt, auch Huygensgegenüber, für die Emissions-
theorie ausgesprochen, nach welcher das Licht aus sehr kleinen

von den leuchtenden Körpern losgelösten Theilchen besteht, die
von den beleuchtetenKörpern angezogen oder abgestoßen wer
den. Huygens hingegen wurde durch dieä der

Doppelbrechung im Kalkspath zu der Ueberzeugung gedrängt,
daß das Licht aus Schwingungen der den Weltraum erfüllen
den Aethertheilchen bestehe. Newton's Irrthum war Huygens"
Verhängniß. Wohl hatte Huygens manche große That auf
zuweisen, wie die Erfindung der Pendeluhr und die Begrün
dung der Lehre von der Centrifugalkraft, aber Newton's Name
überstrahlte zu jener Zeit alle, auch die ihm ebenbürtigen
Geister. Der Mann, welcher der Menschheit die Harmonie
des Himmels verkündet hatte, der gerade in der Optik erstaun
lich Großes geleistet hatte, der sollte durch das kleine Büchlein,

in welchem der Traité d
e la lumière erschien, eines Irrthums

überführt werden? Vor der Autorität des Entdeckers der all
gemeinen Gravitation sank Huygens' Theorie in Vergessenheit.
Die Prinzipien der Huygens'schen Theorie, wie er si

e

im

ersten Kapitel des Traité' hat, lauten, in kurzenWorten zusammengefaßt, folgendermaßen: Das Licht verbreitet
sich, wie der Schall, in sphärischen Wellen durch den Raum.
Die Materie jedoch, in welcher sich die von leuchtenden Kör
pern ausgehende Bewegung fortpflanzt, is

t

nicht die Luft, son
dern eine viel feinere, Aether genannt. Jeder Punkt eines
leuchtenden Körpers is

t

der Mittelpunkt einer Welle. Die um
jeden Punkt beschriebenen concentrischen Kreise repräsentieren
die von ihm ausgehenden Wellen. DieWellen folgen sichnicht

in gleichen Abständen. Sie durchschneiden sich, ohne sich zu

stören oder zu vernichten. Ein jedes Aethertheilchen kann von
mehreren, von verschiedenen und selbst entgegengesetztenSeiten
kommenden Wellen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die
durch die Bewegung so kleiner Körperchen verursachten Schwin

können ' durch ungeheure Räume, wie z.B. von
e
r Sonne und den Sternen bis zur Erde, fortpflanzen.

Denn die Kraft der Wellen schwächt sich mit der Entfernung
vom Entstehungscentrum nicht ab, sondern es vereinigen sich

in Folge der großen Entfernung des leuchtenden Körpers un
endlich viele Wellen zu einer einzigen, welche hinreichende
Stärke besitzt, einen Eindruck auf unser Auge zu bewirken.
Jedes Theilchen der Materie, in welcher eine Welle sich aus
breitet, muß seineBewegung nicht nur dem benachbarten Theil
chen, welches auf der von dem leuchtenden Punkte aus ge
zogenen geraden Linie liegt, mittheilen, sondern auch allen
anderen, welche e

s

berühren und sich seiner Bewegung ent'' o muß sich um jedes Theilchen eine Welleilden, deren Mittelpunkt dieses Theilchen ist. (De sorte qu'il
faut qu'autour d
e chaque particule il se fasse une onde dont
cette particule soit le centre.) – Mit Hülfe dieser Aether
theorie gibt sodann: eine einfache Erklärung der Erscheinungen der Reflexion und Refraction. Die Doppel
brechung im Kalkspath nimmt beinahe die Hälfte der ganzen
Abhandlung ein. Die Schärfe der Entwickelung und Fein
heit der Darstellung dieses Kapitels is

t

für jene Zeit geradezu
bewundernswerth.

Forscht man nach, wie weit Huygens von älteren An
sichten über das Wesen des Lichtes möge beeinflußt worden
sein, so scheint e

r

zum Theil durch die Hypothese des Des
cartes über die Natur des Lichtes angeregt worden zu sein.
Auch Descartes nahm an, daß der Weltraum mit einer Ma
terie, bestehend aus vollkommen harten Küchelchen, angefüllt
sei. Der Stoß, welcher von dem leuchtenden Körper ausgehe
und der nächsten Umgebung mitgetheilt werde, pflanze sich
durch die Materie geradlinig fort. Descartes stellte sich
also die Bewegung der absolut harten Kügelchen so vor, wie
die Bewegung der einzelnen Theilchen eines fortgestoßenen

festen Stabes.
Weder durch die Einfachheit der Prämissen, noch durch

die eleganteDarstellung vermochte sichdie Huygens'sche Theorie
Anhänger zu erwerben. Erst nach einem halben Jahrhundert
erkannte das mathematischeGenie eines Euler die große Be
deutung der Theorie. In seiner Nova theoria lucis et colo
rum 1746, in seinen Lettres à une princesse d'Allemagne
1770, in seinemBriefwechsel mit dem Genfer Physiker Le Sage
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u. a. O. hat er sich für einen entschiedenen Anhänger der' Theorie und für einen Gegner der Newton'schenEmanationstheorie erklärt. Nach ihm müßte die Sonne durch
das fortwährende Ausströmen von Materie nach allen Seiten
hin längst erschöpft sein. Mehrere Strahlen, die aus ver
schiedenen Richtungen des Raumes herkommen, müßten sich
in ihrer Bewegung stören. Das Licht is

t

kein Stoff, sondern
Schwingungen des Aethers, welcher durch das Zucken der
leuchtenden Körper bewegt wird, wie die Luft durch die schal
lenden Körper. Nicht Ausflüffe, sondern Schwingungen eines
äußerst feinen Mittels benutzt die Natur zum Sehen durch
unermeßliche Weiten. So lauten Euler's Worte.
Doch die Zeit der Anerkennung für Huygens war auch

jetzt noch nicht gekommen, selbst die Autorität des großen Ma
thematikers vermochte der Theorie nur wenige Anhänger zu

erwerben. Nach abermals einem halben Jahrhundert ver
suchteder Engländer Thomas Young (1801) zur Erklärung
der Diffractions- und Interferenzerscheinungen Huygens' Theorie
der Vergessenheit zu entreißen, vergebens. Charakteristisch für
die allgemeine Ansicht am Anfang dieses Jahrhunderts is

t

die Bemerkung Fischers in einer Geschichte der Physik, nach
dem e

r

die Huygens'sche Erklärung der Brechung des Lichtes
mitgetheilt hat: So richtig auch dieser Beweis an sich ist, so

beruht e
r

doch auf einer Hypothese des Lichtes, welche wohl
schwerlich noch jetzt Liebhaber finden wird. – Im eigenen
Vaterlande und dessen stammverwandten Ländern hatte Huy
gens keineWürdigung gefunden, erst von jenseits der Vogesen
mußte der Ruhm seines Genies zur Heimath herüberhallen.
Durch die Franzosen ' und Arago wurde im zweitenDecennium unseres Jahrhunderts die Emanationstheorie New
ton's nach hartnäckigem Kampfe, besonders mit Biot und
Poiffon, endgültig gestürzt und die Undulationstheorie ge
radezu zum Axiom erhoben.
Bei aller Anerkennung der' Theorie müssenwir uns jedoch vor einer Ueberschätzung derselben hüten. Die

Undulationstheorie, wie si
e

heute gelehrt wird und wie si
e

für
jämmtliche Phänomene der Optik einen hinreichenden Erklä
rungsgrund gibt, hat nicht Huygens allein zum Urheber. Die
Theorie hat vielmehr durch die erwähnten A)oung und Fresnel
eine bedeutende Erweiterung erfahren. Huygens ging von der
Vergleichung mit den Schallwellen aus. Die Luftschwingungen
des Schalles find aber longitudinale, Huygens nahm solche
auch für die Aetherschwingungen des Lichtes an. So lange

e
s

sich darum handelte, die Erscheinungen der Reflexion, Re
fraction und Doppelbrechung, Farbenzerstreuung, Diffraction
und Interferenz zu erklären, reichten die longitudinalen Aether
schwingungen aus. Die Polarisation des Lichtes jedoch, welche
Huygens bei seinen Untersuchungen am Kalkspath wohl be
merkt hat e

,

konnte e
r

nicht erklären. Erst als Malus 1810
die allgemeine Polarisation des Lichtes entdeckte,wurden auch

d
ie von Huygens beobachteten Erscheinungen am Kalkspath

als Polarisation erkannt. Diese erklären sich nur unter An
nahme von transversalen, d

.
h
.

zur Fortpflanzungsrichtung
des Lichtstrahles senkrechtenä
Noch keine Zeit war zur Würdigung der Huygens'schen

Theorie geeigneter, als gerade die unsrige.
eine Entdeckung viel von sich reden gemacht, wonach auch die
Elektricität, wie Licht und Wärme, als Wellenbewegung eines
Aethers erkannt worden ist. Noch einen Schritt weiter, die
Erkenntniß der Identität aller dieser Aetherbewegungen –

und eines der höchsten

#

der Wissenschaft, die Einheit in

der Mannigfaltigkeit, is
t

erreicht. Diese Einheit aber wird

in der von Huygens vor zweihundert Jahren behaupteten
Wellenbewegung des Aethers bestehen.

Erst jüngst hat

Manches im frischen Angedenken verblieben.

Literatur und Kunst.

Hermann Lingg.

Von Maximilian Harden.

Von Todten und von Jubilaren pflegt man nur Gutes

zu jagen; alles dem Ohr nicht durchaus Wohlgefällige wird
sorglich verschwiegen, wenn die Feiertagstrompetenstöße oder
die Grabposaunen erschallen, und für unhöflich gilt und für
einen Störenfried, wer dieser festlichen Lüge sich zu entziehen
trachtet. So wird e

s

denn auch gewiß nicht an Stimmen
fehlen, die Hermann Lingg zu seinem 70. Geburtstag be
glückwünschenwerden als einen „Liebling der Nation“, als den
„gefeierten Sänger der Völkerwanderung“. Die aber also
thun, werden eben– höflich sein. In Wahrheit mag die
Mehrzahl seiner Jubelfeierchorführer sich wohl erst dann des
Schwabenpoeten erinnert haben, als die Nachricht durch die
Blätter ging, seine Vaterstadt Lindau am Bodensee, allwo er

am 22. Januar 1820 geboren ward, wolle ihm das Ehren
bürgerrecht verleihen und auch München bereite dem lang
jährigen Bewohner, dem Königl. bayerischen Militärarzt a

.D.
Hermann Lingg, gewaltige Jubiläumshuldigungen. Den Dichter
selbst wird die blank geputzteHöflichkeit der Gratulanten nicht
irreführen, e

r is
t

sich der undankbaren Vergeßlichkeit einer
Beurtheiler wohl bewußt und mit heiterer Ironie ruft er aus:

„Wüßt' ich, wie man's macht,ich schrieb"
Lieblichfür der Kritik Ohren,

O wie hätteman mich lieb,
Wär' ichgleich ein wenig Dieb
An berühmterenAutoren,
Von der Donau bis zum Rhein
Würd' ich in der Mode sein!“

Hermann Lingg is
t

nicht in der Mode. Doch da e
r

ein
Dichter ist, kann e

r des Tagesruhmes wohl entrathen. Sein
Epos „Die Völkerwanderung“, welches (1866–1868) fast gleich
zeitig mit Wilhelm Jordan's „Nibelungen“ und dem Hamer
ling’schen „Ahasver“ erschien und das den ungeheuren Stoff

in drei Bände zusammenzudrängen sucht, ohne doch immer die
chronistische Trivialität vermeiden zu können, is

t

heute bereits
fast verschollen; die „Byzantinischen Novellen“ haben trotz ihrer
interessierendenBehandlung historischer Abnormitäten kein allzu
breites Publikum gefunden, und nur von den Gedichten is
t

- Wahrlich, nicht
Koketterie spricht aus des Dichters Wort:

- „Zwar ich schlugwohl manchesMal
In die Saiten zarten Tones
Und e

s

brachteein Journal
Mein Sonett und Madrigal –

Aber – o des bitternHohnes,
Las e

s

Jemand? Leider nein –

In der Mode muß man sein!“
Den nicht professoralen Beurtheiler, der sich nicht er

lauben darf, über eine ihn fremdartig anmuthende Dichter
erscheinung mit dem bequemen „Ich mag ihn nicht“ hinweg
zugehen, wird e

s

immer reizen, den Ursachen von Erfolg und
Mißerfolg nachzuspüren; und so möchte ich denn, anstatt den
üblichen Geburtstagsdithyrambus anzustimmen, lieber eine Er
klärung dafür suchen, daß der weitere Leserkreis, insofern e

s

in Deutschland einen solchen überhaupt noch gibt, des Dichters
erst a

n

seinem 70. Geburtstage gedenkt.
Zwei neue Bände von Hermann Lingg liegen vor mir:

sechsNovellen, die ihm mit einer einzigen Ausnahme sämmtlich

in den achtziger Jahren entstanden sind, hat der Dichter unter
dem Titel „Furchen“*) gesammelt und „Jahresringe“)
nennt e

r

die neuesten Gedichte, deren stattlichen Band ein
Portrait des Dichters nach dem Original von Franz v

.

Lenbach
ziert. Es is

t

ein schönerKünstlerkopf, der d
a

aus dem krausen
Lockenhaar und dem kräftigen Kinnbart hervortritt, und das

*) Stuttgart, Adolf Bonz & Co.
*) Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger.
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mächtige, träumerische Auge mag es Lenbach wohl angethan
haben. Und es is

t

diesmal ganz besonders dankenswerth, daß
man uns des Dichters äußere Erscheinung im Bilde vorführt;

denn– ich möchte auch hier nur einen rein subjectiven Ein
druck wiedergeben – so viele schöneWorte und Gedanken, so

viele fesselnde Einzelzüge ich auch freudig verzeichnen konnte,

zum Ganzen wollten si
e

sichmir nicht fügen, und e
s war mir

nicht möglich, die poetische Persönlichkeit des Schöpfers dieser
bunten Welt zu ' und festzuhalten. Ein Anderer is

t

der
Dichter der „Erdennacht“, der im Anblick kahl ragender Felsen
ausruft:

„O wär' die Erde so geblieben,
Und hätt' ein Ach von Wesennie,
Von Wesen,welchefühlen, lieben,
Gestörtder Felsen Apathie!“

Ein Anderer der Sänger, der „die Statue der Freiheit

im Hafen von New-York“ begeistert grüßt und alle modernen
Ideale: Vernunft und Freiheit und Licht mit kräftigem Accent
preist. Byronischer

ungen, denen, „erlöst von Zeit und Raum, die Schöpfung
nur ein schöner Traum“, mögen den Dichter in den Ent

in einem Schaffen hinterlassen haben; daneben aber regt sich
namentlich in den letzten Gedichten zuweilen ein streitfroher,
esellschaftskritischer
einahe jugendlich polemisierender Stimmung herantritt und der
unser Empfinden am unmittelbarsten trifft, wenn er mit flam
mender Entrüstung die „Gemeinheit“ brandmarkt:

„Die Gemeinheit steht in Ehren,
Wirft sichmächtig in die Brust,
Die Gemeinheitgibt dir Lehren,
Während du verstummenmußt;
Während du vor Wuth ersticken
Oder stummverbluten kannst,
Mißt si

e

dichmit kaltenBlicken
Und thut gütlich ihrem Want.“
„Deckstdu Schlich"und nied’resTreiben' auf, man lachtdichaus,Willst du gar dagegenschreiben,
Giltst du reif für's Narrenhaus.
Die Gemeinheit strecktdich nieder,
Denn si

e

zielt so gut gedeckt,
Und si

e

liegt, liegt immer wieder,
Bis si

e

an sichselbst– – –“
Ist dieser' Kämpe wirklich Hermann Lingg, sofragen wir, der geschichtsphilosophische Sänger grauer Vorzeit,

den wir inMünchen weltenfern mitten unter ethnographischen
Poetereien gealtert glaubten? Der selbst seinem berühmten,
herrlichen Gedicht „Der schwarze Tod“ einen gern entbehrten
geographischen Anhang gab? Er is

t

e
s wirklich; und fast

möchten wir den '' Sinn verwünschen, der dieses
starke Talent so lange dem belebenden Athem der Gegenwart
entzogen hat. Der Dichter der „Städte des Alterthums“, der
„Burgen und Paläste“, der uns zu Alexander und zu Hannibal,

zuWalküren undGothen und Vandalen führt, er zwingt uns
selten mehr als kühle Bewunderung ab; froh aber folgen wir
ihm und eiferwarm, wo er an den Puls des modernen Lebens
rührt. Seine alten Byzantiner sind und. bleiben todt; seine
neuen Byzantiner leben, und ein Jeder von uns kennt sicher
lich irgend Einen aus dem „Chor der Achselträger“, der recht
zeitgemäß singt:

„O wie bangt uns vor den Wahlen,
Wenn die Frage wird entstehn:
Soll man mit den Liberalen
Oder mit den Klerikalen,

Oder gar mit beidengehn?“

Das Persönliche, dem einzelnen Individuum Eigenthüm
liche aufzufinden, treibt e

s

alle moderne Kunst; die Tage der' Heldenpoesie, die, von allgemeinen, monarchisch-kirchengläubigen Gesichtspunkten ausgehend, die allge
meinen Züge starker Leidenschaften in großen Umrißlinien
festzuhalten bestrebt war, si

e

sind unwiederbringlich dahin.
Neue Staats- und Gesellschaftsformen, eine neue, naturwissen
schaftliche Weltanschauung, die sich täglich durch neue Ent
deckungen erweitert im atomistischen Jahrhundert, si
e

fordern

eist, der a
n

das moderne Tagesleben in

und der e
s

so sieht, wie e
s

nie si

eltschmerzhang, buddhistische Anschau

gebieterisch ihr Recht, und thöricht erscheint es, die Kunst allein

in Erstarrung festhalten zu wollen, wo Alles in wechselvollem
Wandel vorwärts schreitet.
rei liegt die Welt noch heute vor des Künstlers Blicken,

nach freier Wahl mag er die Zeit sich wählen und die Oert
lichkeit, und hat e

r Kraft und Glauben, so lebt uns auch wohl
heute noch Epidaurus und Korinth, und für Justinian und
die Ikonoklasten wird e

r uns erwärmen. Kleinliche Begrenzt
heit nur wird den Dichter zwingen wollen, um jeden Preis
am Leben unserer Tage festzukleben: modern is

t

ganz gewiß
nicht immer, wer seine Stoffe der Gegenwart entnimmt; man
braucht nur gewisse Berliner Romane zu betrachten, um das
einzusehen; auf die modernen Augen kommt es an, auf jenen
Blick, der das erschaut, was vor ihm nie ein Anderer sah,

einem Anderen gezeigt.

Von solcherArt ist' Lingg nicht; er besitztviel Phantasie, doch wenigBeobachtungsgabe, und wo er das Individuum
geben sollte mit seinen Kanten und Ecken und Widersprüchen,

d
a

stellt sich ihm schnell bereit eine Reminiscenz, eine histo
rischeParallele ein, und am Ende hatman wohl feine, geschickt

wickelungsjahren wohl entscheidend beeinflußt und ihre Spur
verschlungene Randzeichnungen gesehen, aber kein Menschen
bildniß. Durch hallende Museen läßt uns der Dichter schreiten,
und mit klugem, oft mit warmem Wort weist er auf allerlei
Kunstgeräth und Raritäten; in kühler Neugier wandern wir
fort, und erst dann erwachen wir aus unserer interessierten
Abspannung, wenn der Führer plötzlich vor einem Gaffer, einem
weit geöffneten Fenster Halt macht: Gott se

i

Dank, endlich
etwas, das lebt! In einer byzantinischen Novelle „Sieg des
Lebens“ hat Lingg denä Wundergarten des Tatas
geschildert: d

a gibt es Bäume und Pflanzen und Gethier aus
todtemMetall, und aus erzenenKehlen schmettern am Morgen
die Singvögel ihre Lieder; das Alles is

t

„keine Magie“, son
dern „Berechnung und natürliche Wahrheit“. Dennoch wird
außer dem Schöpfer Niemand dieser künstlichen Welt froh,
und d

a

das Feuer di
e

zerstört, friert es uns neben dem unge' Gluthstrom des Erzes. In manchem früheren undpäteren Buch von Hermann Lingg habe ich der todten Tatas
wunder denken müssen.

Kein größerer Gegensatz is
t

denkbar, als der zwischen
Theodor Fontane, dem letztenJubilar von 1889, und Hermann
Lingg. Für Fontane is

t

„das Haus, die Heimath, die Be
schränkung“ Glück und Welt; er ruft

„LocktauchFremde, Schönheit,Pracht–
Glücklicherhat michdie Heimath gemacht!“

Lingg wandert, ein poetischer Ahasver, durch die Welten,
und nur zu kurzer Rast kehrt er in der Heimath ein. Und so

mag e
s geschehen, daß der Sänger vom „schwäbischen Meer“
die großen Ahnen beschwört und schöneAllgemeinheiten spinnt,
wenn e

r

den' Friedrich preisen will; indessender märkische Hugenottensprosse mit den einfachsten Mitteln

d
e
r

Alltäglichkeit desselbenFürsten Leidensbild malt: eine phan
tastisch gesteigerte Seelenstimmung erzeugt Lingg, den ganzen
Menschen gibt Fontane.
Reizt den lyrischen Epiker die staatenwandelnde Geschichts

action, so lockt den Erzähler Hermann Lingg das Abenteuer
liche, der absonderliche '' dessenDarstellung uns meist ebenfalls in fernabliegende Kulturen führt. Selbst wo der Dichter–wie in der Novelle „Aeschylus“ – in einem Baiernstädtchen
des Jahres 1832 beginnt, selbst d

a

dürfen wir einer Seß
haftigkeit nicht trauen: über ein Kleines hat er uns bei den
Philhellenen, die Trümmerstätten antiker Theater thun sich auf,

und wunderbare Geschehnisse drängen sich in buntem Wechsel.
Mit dem jungen „Helden“ dieser Novelle scheintauch der Poet

zu glauben, „daß die große Masse der Sterblichen in mittlerer
Ruhe so dahinlebt; einige aber dazu auserkoren seien, alles
Ungeheure zu erfahren, alles Leid und die furchtbarsten Qualen
der Seele zu erdulden. Und diese sind vielleicht die Pfeiler
des großen Baues der Menschheit.“ Die neue Weltbetrach
tung ' wohl demokratischer gesinnt zu sein; si

e

glaubt

mehr a
n

die lebenbestimmende Macht der „großen Masse der
Sterblichen“ als an die auserwählten, die hohen Seelen, „Die,
auch wenn si

e

thöricht fehlen, schuldlos bleiben wie ein Kind.“
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Der klassisch-romantischeHang zu königlichen Thaten, der nur
auf des Lebens und der Leidenschaft Höhen den Helden gesucht,
begegnet hier in hartem Zusammenstoß der nivellierenden An
schauung unserer demokratischen – oder meinetwegen auch
naturalistischen – Zeit. Das Verständniß fehlt auf beiden
Seiten, und die Entfremdung is

t

schnell da.
Ein fesselnder, ein starker, doch kein individualisierender Er

zähler is
t

Lingg; schwerfaltig breitet sich eine gleichmäßig schöne
Sprache über die oft schwächlichen Charakterisierungsversuche:
Könige und Kaiser und Sclaven und Lastträger, alle sprechen
das gleiche, etwas pathetisch getragene Schriftdeutsch, und kurz
entschlossen durchbricht der Dichter das Charakterbild, um
einen ihm begegnenden Gedanken auszusprechen; so muß („Am
Lago d'Averno“) ein jungerArzt, der ausdrücklich als ein ent
schiedenerMaterialist eingeführt worden war, das Tageslicht,
das ihm die nächtliche Lampe bisher verbarg, mit den in dieser
Situation immerhin ungewöhnlichen Worten grüßen: „Sollte
nicht so unser irdisches Verweilen sein? Wenn das kleine Licht,
bei dem wir die paar Stunden daheim zugebracht, auslöscht,
dann werden wir erst durch das wahre große Licht eines neuen
Tages überrascht.“ Das sagt ein „Materialist“. Und was
das Schlimmste ist: wir sehen das

###
nicht, nicht das

Nachtlicht und nicht die Morgenfrühe; denn Lingg is
t

kein
Schilderer, e

r is
t

ein Erzähler; seineSprache is
t

nicht sinnlich
malend, si

e

is
t

beschreibend. Niemals sind wir bei ihm allein

in einer Welt, die wir mit Menschen und Geräth uns selbst
erobern müssen; stets is

t

der Dichter führend neben uns: er

stellt uns einen Leuten vor, er erklärt, er spricht, er is
t

da.
Und weil man nun einmal nur des Selbsterworbenen aus vollem
Herzen froh wird, fröstelt e

s uns mitunter in der beschaulichen
Unthätigkeit; die einbildnerische Kraft ruht aus und versagt
am Ende ganz den Dienst. Der poetische Geleitsmann wird
uns ja schon alles Nöthige zeigen und erklären; in gemüth
licher Trägheit warten wir es ab.
Und doch sind wir bei einem ganzen Dichter zu Gast, bei

einem Künstlergeist, der hochtrebende Gedanken in schöne,oft in

eigenartige Form zu bannen weiß. Auch das gröbste Sieb
möchte aus Hermann Lingg's Gedichten einen ganzen Schatz
von Perlen ausschwemmen; die Macht des Ausdrucks, die wir

in der „Völkerwanderung“ o
ft

schmerzlichvermissen, im engeren
Rahmen quillt di

e

gesammelt hervor: eine lyrische Kostbarkeit
wie z.B. „Die Schiffersfrau“ darf sich getrost dem Größten

a
n

die Seite stellen, was deutscheDichtung hervorgebracht hat.
Da is

t

Alles menschlich, Alles wahr, und mächtig ergreift uns
die schlichte Einfachheit des Schmerzes, wenn die Verwaisten

nach langem, wortlos traurigem Ausblick auf das gethürmte
Meer ' endlich zum Heimgang rüsten:

„Dann kehrtenwir heim, allein und zerstreut,
Wir Frauen und Töchterder Schifferleut'“

Unser Dichter is
t

immer groß, wo e
s ihm gelingt, den

ganzen Menschen zu packen in einem Schmerz und seiner Lust;

in den anderen Partien seiner fast immer formen schönenDich
tung tritt uns ein feiner, von humanistischen Idealen ganz
erfüllter Geist entgegen, zu dem wir in Bewunderung auf
blicken, ohne doch die Züge eines himmelwärts gerichteten

Antlitzes recht deutlich erschauen zu können. Unsere Liebe ge
hört dem Ersten, dem Menschheitslyriker. Und die Liebe, die
das Beste schafft, erfreut auch wohl am besten.
Hermann Lingg is

t

auch heute noch kein alter Mann:
gegen den Strom zu schwimmen treibt es ihn, trotz den Jüng
sten, nicht die leisesteSpur von Senilität findet sich selbst in

seinen letzten Werken, und was so Wenigen heute noch eignet

in unserer kühlen, vornehmthuenden Bequemlichkeitsliteratur,
der Siebenziger hat e

s

sich bewahrt: die ehrliche Empörung.
Um in der Mode zu sein, is

t

Lingg zu sehr Dichter; die
Zeit gehört den Wolffs und den Wildenbruch's, die uns

in übertriebener Bescheidenheit noch immer auf ihren ersten
Gedanken warten lassen; und wiederum wurzelt Lingg’s Dich
tung zu wenig in der Zeit, um Aussicht auf Unsterblichkeit zu

haben. Er # ein Zeitloser, ein Fortsetzer größerer Schöpfer,
ein– es muß gesagt sein: ein Epigone; freilich ein besonders
stattlicher, -

Die Chronologie des neuesten Gedichtbandes is
t

mir un
bekannt; dürfte man' daß die das Buch beschließenden Verse auch zuletzt entstanden sind, so wäre die Hoffnung
auf eine neue entscheidendeWendung des Dichters nicht aus
geschlossen;wir haben ja Aehnliches a

n

Fontane staunend er
lebt. Den Epiker Lingg und den virtuosen Beherrscher der
culturhistorischen Novelle wird die Literarhistorik stets mit
Ehren nennen. Der frische Ton aber, der in einzelnen Partien
seinerLyrik anklingt, und ganz besonders da, wo si

e

Erschautes

zu geben sucht,hat Aussicht auf eine lange, schöneJugendzeit, und
wenn e

s

erlaubt ist, einem Jubilar neben der pflichtschuldigen
und diesmal besonders gern dargebrachten Gratulation auch noch
einen Wunsch vorzutragen, so möchte ich wohl die Hoffnung
aussprechen: Hermann Lingg möge sich nicht in verstaubte
Geschichtsbücher einpferchen lassen, in denen sein Ruhm ver
kamphert werden muß gegen skeptischerMotten Gefahr. Er

is
t

70 Jahre alt; er is
t

jung, wenn er, von den ermüdenden
Weltenwanderungen ausruhend, ein Menschendichter sein will,
nicht ein poetischer Culturschilderer, der e

r nur allzu oft zu

sein bestrebt war; er is
t

ganz modern, wenn e
r zu seinem

Theil a
n

der inneren Ausgestaltung der neuen Geisteswelt mit
bauen will, getreulich seinem jugendlich streitbaren „Vorsatz“:
„Den Dünkel auszurotten, Mit allen Kräften Gutes
Die Narren zu verspotten, Und Echteszu beschützen
Den Heuchlern,wie si

e

gleißen, Und treu zu unterstützen –

Die Larven abzureißen, Darin soll für mein Thun
Die Schmeichlerabzufaffen Das Grundgesetzberuhn,
Und Lug und Trug zu haffen; Dafür will ich mich rühren,
Dagegenfrohen Muthes Dafür die Feder führen.“

Akademische Influenza in Paris.
Von Wolfgang Reyher.

Paris is
t

augenblicklich der Heerd jeder Art Influenza.
Sie is

t

nicht allein physisch, wie die medicinische Statistik,
moralisch, wie eine ganze Reihe Mordthaten beweist, belle
tristisch wie die auf den Boulevards mit geheimnißvollen
Winken verkauften und mit obscönen Bildern geschmückten
Broschüren bekunden, sondern auch akademisch. Hier is

t

si
e

nicht nur Fieber, si
e

is
t

Delirium, si
e

ergreift alle Kreise, alle
Arten literarischer Persönlichkeiten. Niemand entgeht ihr:
Emile Zola, Henry Becque, André Theuriet, Ferdinand Brune
tiere, Henry Houssaye, Ferdinand Fabre, Paul Bourget, Pierre
Loti– sie Alle wollen ihren Sitz auf dem einen, durch Emile
Augier's Tod in der Akademie frei gewordenen Sessel. Doch –
„Viele sind berufen undWenige sind auserwählet“; unter den
Wenigen aber, jedes Mal, da der Tod die #"

der 40„Un
sterblichen“ lichtet, immer nur Einer. Nur Einer! Die Wahl

is
t

daher eine unendlich schwierige, schwierig auch deshalb,

weil man hier weniger danach fragt, wer den größten lite
rarischen oder wissenschaftlichenWerth hat, sondern wer am–
„akademischten“ ist. Ja, wer dieses Wörtchen in seinem
Superlativ zu definieren, ganz zu fassen vermöchte! Akademisch
sein heißt über Alles und Alle den Mantel seiner Gelehrsam
keit decken, heißt viel Stil und Worte machen, doch nicht allzu
viel sagen, sich geben ohne sich ' verrathen, heißt Weltmannsein mit Nachdruck einer Ueberlegenheit, Epikuräer bald und
bald Stoiker, doch ohne zu enttäuschen, Eklektiker mit Aufgabe
seiner Individualität aus – Gefälligkeit. Und mehr. Aka
demisch sein heißt wunderbaren Ortsinn entwickeln, heißt alle
Wege und Stege kennen, die zu diesem Capitol geistiger Herr
lichkeit führen, heißt zusehen, daß „wer d

a stehet, nicht falle“.
Siehe Daudet's „Immortel“, siehe und – schweige . . . . .

Wirft man nun einen Blick über die Reihe der Candidaten,

so vermag man eine gewisse Verwunderung, unter ihnen auch

#"
und Henry Becque zu finden, nicht zu unterdrücken.

ie
,

der Meisternaturalist unter ihnen? So ernst die Sache
scheinenmag, man kann sich eines Lächelns nicht erwehren bei
dem Gedanken, ihn, den die Goncourts in ihrem Journal „so
breit und tönend“ schildern, unter den Befrackten der Akademie
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zu denken. Nein, nur das nicht! Zu seinen wärmsten Be
wunderern zählend, is

t

mir der Schöpfer der „Béte humaine“
undenkbar im Schmuck des grüngestickten Kleidungsstücks „eben
weil . . . weil kein Akademiker auch nur Bète humaine ohne
Erröthen sagen, geschweige denn über dieses thierisch mensch
liche Wesen so unakademisch schreiben würde. Und Henry
Becque, der geistreiche, satirisch feine und doch derb offene
Verfasser von: Sardanapal, l'Enfant prodigue, Michel Pauper,

la Navette, les Honnétes femmes, les Corbeaux und la

Parisienne, der schneidige Angreifer akademischer Vorurtheile?
Sollte sich der Widerspenstige wirklich in dieses Prokrustes
bett der Convention zwängen lassen wollen? Schade. Becque
hatte sich durch ein Theater den Ruf eines „Selbständigen“
gemacht, der ihm vortrefflich stand; dieser Ruf dürfte im Vor' der Akademie hängen bleiben.
Mit größerem Verständniß begegnet man den Ansprüchen

Brunetiere's. Der gelehrte Kritiker der „Revue des Deux
Mondes“, der oft so unendlich lange, abschweifende, doch immer

a
n Inhalt übervolle Artikel schreibt, is
t

ein eleganter Gentle
man der Literatur. Correct, fein, nicht zu viel und nicht zu

wenig Platz einnehmend, is
t
e
r

durchaus akademisch und ver
steht es, in der Kritik stets das letzteWort zu sprechen, ohne
die Anderen zu überschreien. Ja, er vermag auch zu schweigen,

z.B. über Ohnet. Und doch sollen eine Wahlaussichten gering
sein. Vielleicht will der Gentleman eben Gentleman bleiben
und eine, jeder Wahl vorausgehenden Visiten nicht auf „Hinz
und ausdehnen, wie man auf schlechtdeutsch gut sagen
NDUITD2.

Von Henry Houffaye fällt mir im Augenblick nur eins
ein: Er is

t

der Sohn eines Vaters. In gewissen, vielleicht
auch akademischen

###
soll das jedoch genügend sein.

Mehr läßt sich von Paul Bourget sagen. Der moderne:: der Weltmann, der mit einem Sprung ineinem „Disciple“ mehr als das geworden, is
t

Akademiker par
excellence. Abgeschliffen, fein, mit seiner „Psychologie“ wie
mit einem Spielzeug tändelnd, hat er ihren Reiz für Andere
durch warnende „Nicht anfassen“ nur noch erhöht. In seinem
letztenRoman auf das Zersetzende, Gefährliche, Ungesunde der
modern literarischen Seelenanatomie hinweisend, scheint e

r die
selbe als ein persönliches Vorrecht zu betrachten. Und lächelnd
gestehtman ihm einen Freibrief nach dem anderen zu, um ihn
mit gleich liebenswürdiger Anerkennung früh oder spät die
Sammlung rother, blauer und pflaumenfarbiger Röcke, die er

im vorigen Winter in den Salons zur Mode gebracht, durch
einen funkelnagelneuen Akademikerfrack vervollständigen zu

lassen. Er wird entschieden von untadelhaftem Schnitt sein.
Noch leichtere akademischeSiege prophezeit man Ferdinand

Fabre, Pierre Loti und André Theuriet. arum – das ist

für's Erste noch Geheimniß. Vielleicht weil Ersterer mehr
oder weniger „christlich-katholisch“, Loti aber Atheist ist, viel
leicht weil Theuriet „so bürgerlich rein“ dasteht– wer weiß
hier das Richtige? Genug, die letzten drei sind die Haupt
candidaten.

Ferdinand Fabre is
t

in Deutschland am wenigsten be
kannt. Er hat eine Art Romanliteratur geschaffen, die man
die klerikale nennen könnte und die sich möglicher Weise des
halb noch nicht Bahn genug gebrochen. Einsiedler auf diesem
Gebiet, besitzt dieser nach Paris versetzte Bergbewohner die
robuste, kernige Feder, die mit' Ueberzeugung jene nochunvollkommenen und doch so lebensvollen Werke schafft, die

seiner bergigen Heimath ähnlich sind. Seine Persönlichkeiten
sind Priester oder primitive Bauern; die Handlung spielt in

irgend einem kleinen Städtchen, einem Bergdorf, eine Art ist

ernst, einförmig, doch kraftvoll und wie durchwärmt von auf
wallendem Gefühl, von Sinnigkeit und Zartheit. Fabre is

t

eine Individualität, e
r is
t

Jemand, doch muß man, um ihn
ganz kennen zu lernen, seineRomane mit Geduld lesen und –
überlesen. Persönlichkeit wie Werke sind noch wie „verdickt“,
letzterenoch zu compact, zu schwerverdaulich, wenngleich voller
Aufrichtigkeit, Naivetät. Er is
t

ein ländlich kunstloser Balzac,
der sich damit begnügt, Sitten und Gebräuche der Priester
schaft wahrheitsgemäß zu zeichnen. Das is
t

eine Aufgabe.

Die Gegenwart. Nr. 3.

Deshalb auch sind eine Priester weder Tartufe’s noch Bé
ranger'sche Phantasiegestalten. Er hat sie nicht „gemacht“,

e
r hat si
e

„hingestellt“ als die, die si
e

sind, meist Bauern
jöhne, die zu ihrem Beruf als zu einem vortrefflichen, be
quemenBroterwerb greifen oder dazu vorher bestimmt worden,
ihr Amt schließlich jedoch nicht ohne Gläubigkeit und edlere
Gefühle verwalten. So sieht man si

e

in Les Courbezon, in

L'Abbé Tigrane, Lucifer, mit besonderem Interesse aber in

„Mon Oncle Célestin“ und „Ma Vocation“. Hierin ganz be
sonders offenbart sich der Autor als ein mit seltenerKenntniß
des geistlichen Standes ausgestatteter Schriftsteller. In der
That hat Fabre seine Kindheit und Jugend bei einem Onkel
zugebracht, der Landpfarrer war. Bei ihm is

t

ihm nicht allein
das Verständniß für dessen Berufsgenoffen aufgegangen, jon
dern hat er auch gelernt, mit gründlicher Kenntniß des Priester
standes, seiner Pflichten und Gebräuche, Ehrfurcht vor der
Priesterweihe selbst zu empfinden. In „Ma Vocation“ flieht
Fabre, der junge Abbé, alswelchen er sich selbst schildert, nach
tausend Kämpfen und Versuchungen – wie bilden diese, als
„Weib“ zusammengefaßt und im Verein mit großartigen Natur
schilderungen, die Poesie des Buches!– ' vor derselben
aus dem Seminar. Ihm erscheint die „hehre Aufgabe“, die
ihm daraus erwächst, gleich einem Gefängniß, der tüchtigste
Zögling der Anstalt aber, Asket aus Ueberzeugung, wird im
Kampf wider sein Fleisch wahnsinnig und nur der Stuben
genoffe Fabre's, der diesem sagt: „Deine Religion is

t

melan
cholisch, die meine heiter“ – wirft den Priesterrock eben des
halb mit sehr viel Epikuräerphilosophie und kindlich gesunder,' Bauernvernunft, ruhigen Sinnes über. Das ganzeekenntniß des Autors liegt darin: Priester sein im Sinne
ethisch-religiöser Vervollkommnung heißt – vollkommen ein
und vollkommen ein heißt– nicht Mensch sein. Der Schluß

is
t

also entweder: eine Aufgabe herabsetzen, „vermenschlichen“
oder– fliehen! Er floh . . . .

Pierre Loti, der Nomade, den man sich auch nicht ganz

in einzwängendem Akademikerfrack denken kann, is
t

im Gegen
satz zu Fabre der Dichter der fernen Lande, des Meeres, man
könnte sagen phantastischer Realität. Letzterer hat wie eine
Klostermauer um eine Schöpfungen gezogen, Ersterer über die
seinen den weiten Horizont gemalt. Immer der Abwechselung
entgegenstrebend, schwimmt sein Werk bald auf wildbewegtem
Meer, bald auf stillen Fluthen, getragen von stürmenden oder
gleißenden Wegen, einem Schiff gleich, unbekannten Zielen ent
gegen. Welch' wundervolle Seelandschaften in Pécheurs d’Is
lande, in Mon frère Ives, welch' exotisch originelle Wesen in

Le Mariage d
e Loti, Le Roman d'un Spahi, Fleurs d'Ennui,
Aziyadé, Japonineries! Niemand versteht e

s

besserals er, jene
anmuthigen, halb unbewußt lebenden, kindlich naiven, capri
ciösen, chinesischen und orientalischen Puppen zu zeichnen, die

e
rFrauen nennt. Niemand hat das Meer beffer erfaßt, begriffen

als er. Für ihn und seine Leser wird e
s zur Persönlichkeit,

e
s wird Wesen. Und welch' ein Wesen! Ein aufrührerisches,

taumelndes, finnverwirrendes, ein sanftes, schmeichelndes. Es

is
t

unmöglich, daffelbe nicht zu lieben, zu verstehen, als liebte
und verstände man etwas Eigenes, Angehöriges, fast etwas
Selbstgeborenes. Es liegt ein fascinirender Reiz in einem
Wellenschlag, in einen Werken etwas Verführerisches, Be
strickendes, etwas, das in der Seele des Lesers die verschie
denstenEmpfindungen wachruft, die raffiniertesten und ursprüng
lichten,' Und doch findet man in ihnen weder
machtvolle Dramatik, noch jene feine, scharfsinnige Analyse und
Psychologie, die doch sonst jetzt die moderne Literatur gleich
einem rothen Faden durchziehen. Ja, in abgerissenen, kurzen
Phrasen geschrieben, tragen Lotis Werke den Stempel eines
gewissenSichgehenlassens, das jedoch wie dazu geschaffen scheint,
die"ä der in ihrer Einfachheit oft ergreifenden Lebens
lagen seinerHelden nur noch deutlicher von ihrem bunt phan

tastischenHintergrund abzuheben. Und während die Phantasie

a
n

den reizenden Bildern ält, während si
e

an den schim
mernden Geweben fortspinnt, weint die Seele über das Unglück
der Wesen, die Loti beweint, und während die Sinne von dem
fast verderbnißvollen Reiz moderner Aesthetik in ihren äußersten
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Consequenzen und Forschungen gefangen werden, wiegt das
müde Herz sich ein bei den Klängen naiver Gesänge, die vor
unserem geblendeten Auge erklingen. Deshalb die sonderbare,
widerspruchsvolle Anziehungskraft der Lotischen Romane, ihre
reizende, fast ermüdende Wirkung. Der Impressionismus der
Zeichnungen is

t
überwältigend, und man fühlt es– er war es

auch für den Maler selbst. Was er mit Meisterhand zeichnet,
hat e

r gesehen, gefühlt, gelebt.

In der That ist auch Loti gleich Fabre ein Kind seiner
„Mitte“, so ganz eins mit dem Boden seiner Schöpfungen.
Die Marineanstalt verlaffend, reift er der Männlichkeit und
einer atheistischen Philosophie auf allen Meeren entgegen und,
nichts von Byron, nichts von Schopenhauer wissend, taucht

e
r

seine Feder in des Ersteren melancholisch-nihilistische und
des Letzteren schroff-pessimistische Tinten. Aus einem Fort
leugnen. Alles dessen, was er bislang geglaubt, gehofft, ge
wünscht, gelernt hat, baut er sich eineWelt desGenusses auf,
auf der er leben will, „um aller Moralität, aller socialen Con
vention ' Trotz nur das zu thun, was ihm gefällt“. Dasganze All sieht er fortan nur als Beute an, die seiner Ein
bildungskraft und seinenSinnen geboten wird. Er befreundet
sich mit Männern untergeordneter Bildungsstufe wie Ives,
Samuel, er entdeckt in ihnen eine angeborene civilisierte Seele,
die ihm in ihrer edlen“ und trotz äußerer Rohheitgefällt, e

r liebt die Frauen aller Länder, er liebt die physische
und psychischeWelt und kennt si

e

beide in allen ihren Winkeln.
Das Schicksal wollte ihm wohl: In dem Marineoffizier steckte
ein Poet, ein Schriftsteller, der Worte fand, in dem Poeten
ein Seefahrer, der alle Sprachen gehört, alle Arten Menschen,
Thiere, Dinge, Pflanzen gesehen. Glücklich der, der zu einem
Schreibpult überall ein Stückchen Welt findet und zu einem
Schemel Thäler und Berge!
Dieses Nomadenleben, das in Loti eine Ueberfülle a

n

Empfindungen wachgerufen, hat zugleich einer Ausdrucksweise
ein persönliches Gepräge gegeben. Wenn man sagt „persön
lich“, sollte man eigentlich sagen allgemein, vielleicht auch pri
mitiv. Jeder kann sich unter den sich stets wiederholenden:
sonderbar, unaussprechlich, unergründlich, unbegreiflich, denken
was er will. Diese Art, seine Eindrücke mitzutheilen, scheint
hier jedoch eine solche Berechtigung zu haben, daß man un
willkürlich selbst zu ihnen greift, sobald es sich darum handelt,
den Charakter der einzelnen Werke zu präcisieren. Welch' ein
sonderbares Schmachten in „Le Mariage d

e Loti“, welch' eine
unfaßbare, naive, vorsündfluthliche Weltanschauung in diesem
Tahiti, auf dem die Menschen unter sengendenSonnenstrahlen
ohne jeden klaren Begriff vonGut und Schlecht spielend hin
leben, die Frauen eine naive Unkeuschheit offenbaren, jede That
instinctiv zu sein, jeder Tag mehr und mehr einzuschläfern
scheint, dieMenschen sich hinleben lassen ohne Zweck und Ziel.
Auch „Aziade“ is

t

mit seinem Liebesbett in einem Boot im

Golf von Saloniki wie ein erotisches Poem, das in einem
verlorenen Winkel von Constantinopel mit einschläfernder
Wollust ohne jede andere Lösung ausklingt. Eigenthümlich

is
t

auch die Handlung in „Mon frère Ives“, den wir mit Loti
und stets erneutemMitleid immer wieder von der Straße auf
heben, da er trunken dahin gesunken, in „Le Pêcheur d’Islande“,
jener anderen Liebesgeschichte, d

a A)ann, der Fischer, nach einer
Heirath ein junges, tapferes Weib verläßt und – nimmer
wiederkehrt. Im Ganzen . . .wie traurig das Alles, welch
ein „Nichts“ danach und doch– weshalb nehmen wir die
Bücher Lotis immer wieder zur Hand? Und deshalb –
dächten wir nicht, daß die Akademie – eben Akademie ist,
wir weihten unsere Wünsche ihm. Er will ja– leider –
dazu zählen. So se

i

e
s

denn! . . .

Der letzte der Hauptcandidaten is
t

André Theuriet. Wer
ihn nennt, versetzt sich in einen mehr oder minder entfernten
Provinzwinkel, der liest Bücher, die gleichsam nach Lavendel
und Iris duften wie die Wäsche nach gründlichen Waschtagen,
der denkt an Familienkreise, in denen sich's fein oder auch
derb, doch meist fein bürgerlich lieben, zanken, weinen und
vertragen läßt. Bei ihm gibt es noch einen versöhnenden'' Ja, der in der französischen Literatur so arg miß

brauchte Ehebruch erscheint hier in einer legalsten Form. Und
doch langweilt man sich nicht mit Theuriet, man erhebt sich,
obgleich man oder gerade weil man in ihm nichts von der
sinnverwirrenden und sinnbestrickendenArt Loti's, nichts von
der robusten, naturwüchsigen, doch oft etwas monotonen,
schweren Art Fabre's findet. Das Ganze is

t

immer sauber,
ipfelt in einer oft glücklichen, immer reinen Conclusion. Man
ebt hier mit einem Schriftsteller, der irgendwo in einem stillen
Winkel von Paris (wenn e

s

einen solchen gibt) gewissenhaft,
sorgsam arbeitet – ja arbeitet. Doch seine Arbeit ist an
muthig, si

e

entbehrt nie des Interesses, der Edelmuth seiner
Helden ist, wie in den „Deux soeurs“, nie unecht, die mensch
liche Schwäche erscheint, wie in Maurice, dem unglücklichen
Professor, der Claudia, die eine der Schwestern, liebt und
Françoise, die andere, verführt, nie ekelhaft. Er bleibt stets
der „anständige“ Romancier des Familientisches.
Und nun – wer wird's??
Paris, Anfang Januar.

Heinrich Seidel als Lyriker.

Von Alfred Biese.

Der Novellist HeinrichSeidel nimmt seitLangem schoneinenEhren
platz unter den Erzählern der Gegenwart ein, und e

r

verdient es, ein
Liebling des deutschenVolkes zu sein. Inmitten einerZeit, welchedie
grellen, kraffenFarben liebt, welchedas Häßliche, ja Gemeine in den
Kunsttempeldes Schönen mit bewußterTendenz hineinzerrt, sinnt und
spinnt e

r

seineMären und Träumereien weiter, berichtetuns von guten,

lieben, heiterenMenschen, unter denen e
s

uns wohl ist, flicht auchwohl

SonderbaresundWundersamesvon schnurrigenaltenKäuzen ein: immer
aber bleibt e

r

der liebenswürdige,harmlosePlauderer, immer der echte,

rechteKünstler, der sichim Dienstedes Schönen, im Banne der Musen
weiß; immer is

t

eine Kost frisch, schlicht,gesund. Und inmitten unseres

nervös nachGewinn und Genuß hastenden,überreiztenLebens, in wel
chemdieWunderblume, die da Glück heißt, immer seltenergefundenwird,

hat e
r

sicheinHerz bewahrt, so goldig rein, is
t
e
r

einekerngesunde„Froh
natur“ geblieben,die in der „Lust zu fabulieren“nicht müde wird, uns
Menschenvorzuführen, „mit dem Talent zum Glücke, wie e

s in dieser
habgierigenZeit so seltenist“. Und was gibt uns denSchlüffel zu dieser

künstlerischenIndividualität, die so anmuthigeGestalten, so herzbewegende

Vorgänge schlichtesterArt uns vorzuführen vermag? Es is
t

die seltene

Gabe des Humors. Der Humor is
t

Weltanschauungund künstlerisch
schöpferischesPrinzip zugleich; e

r

is
t

die Mischung von Gegensätzen,von

Trauer und Heiterkeit,von Wehmuth, Ernst und Frohsinn; aber e
r

löst

d
ie Gegensätzezur Harmonie auf; er stellt sichnicht in den Bann der

treibendenWeltmächte,welche so vieles Schöne zerstörenund das Edle

im Keime ersticken,sondern e
r

stellt sichüber si
e

und lächelt, wenn auch

unter Thränen. Der dichterischeHumor is
t

realistisch; e
r

stelltdieWirk
lichkeitdar, wie si

e

ist, aber e
r

verklärtAlles durch das sanfteMitempfin

den,durchdas humaneMitleid; dieses is
t

dieHauptquelladerdes Humors;

si
e

entströmtaus demBrunnen der Liebe, die eben in der tiefstenTiefe
im Gemüth ruht. Der Humor hat eine doppelteMedaille. Auf der
einendie unverwüstlicheDaseinsfreude,auf der anderendas Vergänglich

keitsbewußtseinmit tragischerResignation. Fanden wir die letzterenMo
mente,wenn auchaufs Innigste mit denersterenverwoben,besondersscharf
ausgeprägt in demCharakterbildeTh. Storm’s, so überwiegtbeiHeinrich
Seidel das Naiv-Heitere. Er weiß herzerfrischendLeben und Leiden, das

e
r in seinenSkizzen und Novellen darstellt, in den warmenSonnenschein

goldigenHumors zu tauchen,aber wer ihm Mangel an Tiefe vorwerfen

oder seinenIdeenkreis nur eng, seinTalent nur auf wenige, allerdings

virtuos geübteund variate Töne gestimmterachtenwollte, den müssenvor

Allem einesoebengesammelterschienenenGedichteeinesAnderenüberführen,

welchesoebenals siebenter Band der gesammelten Schriften bei

A
.

G.Liebeskind inLeipzig erschienensind. Sie führen dieWidmungs
aufschrift:„Theodor Storm zum Gedächtniß“ und fürwahr, ic

h

kann e
s
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sagen,der herrlicheMann würde seineFreude an gar Vielem, was das
Bändchenenthält, gefundenhaben, er würde, wie er dem Dichterfrüher

zurief: „tiefer, schlagenderund knapper!“,gar Manches in dieserSamm
lung, trotzder Strenge seinesStandpunktes in lyrischenDingen, entdeckt
haben, das dieserWeisung voll und ganz entspricht.Es is

t

das Beste,

was e
r

bieten konnte, das e
r

nun demTodten in treuer und dankbarer
Erinnerung auf das Grab legt. Es sindZeugnisseeines echtenMannes
lebens, Kunde gebendvon Ringen und Streben, von Lieb" und Leid,

vom Erhabensten,das dieBrust desMenschenbewegt,und vom Tieften,

was die Gedankenbeschäftigtund das Herz zum Springen füllt, bis zum
groteskKomischenherab.
„Glockenspiel“ hat der Dichter seineSammlung benannt; wie

e
r

als Pfarrerskind dem Küster mit Bewunderung zuschaute,der die

Glockender Kirche läutete,und ich wünschte,das auch einmal in seinem
späterenLeben zu dürfen und zu können, so suchtedes Mannes Hand

eineandereGlockezu läuten–
Doch nur ein starker,auserwählter Arm,

Ein gottgesegneter,vermag die Kunst,

Daß rings mit Schauer der gewalt"geLaut

Die Herzen füllt und mit Bewunderung,

und fügt bescheidenhinzu, wie einst das Mütterchen demKnaben zwei

Glöckchen„vom Schlittenputz“zum „Läuten“ gebenmußte:

Mir blieb, wie einst,mein kleinesGlöckchennur,

Und stillvergnügt,wie einstmals,spiel' ich„Läuten“.

Dochgar tiefe, in’s Herz dringendeTöne weiß e
r

seinemGlöckchenzu ent
locken,Töne süßenWohllauts, Töne sinnigstenEmpfindens, holdesten

Gedankens– mag er nun von der Heimath singen „zur Abendzeit,
wenn eineStille wird in seinemHerzen.Und manch'Erinnern durchdie
Seele geht,“ mag e

r

den trauten Spielplatz seinerKindheit sichzurück
zaubern, das lauschigeFleckchen,wo e

r zuerst, von Träumen süß um
sponnen,Märchen las, oder mag die holde Mädchengestaltwieder vor

feinenSeele im Erinnern auftauchen,zu der e
r einst,vor langen, langen

Jahren, wie zu einemHeiligthum hinwallte und die nun unter dem
Epheuhügelschläft–

Ich sitzeeinsam

Und denkedein. Schon dunkelt's im Gebüsch.

Aus finstrenSchatten steigtdie Nacht empor,

Die alte ew'geNacht, die unserAller –
Wie wir's auchtreiben– Ziel und Ende bleibt.

Wie Storm weiß Seidel mit wenigenStrichen landschaftlicherZeich
nung ein stimmungsvollesBild uns vor die Seele zu zaubern; finniges

norddeutschesNaturgefühl durchwehtalle seineDichtungen; und allenveile

is
t

e
s

ein wichtigerGradmesserdichterischenKönnens und dichterischerAn
schauung, o

b

der Dichter e
s vermag, die geheimnißvollenBeziehungen

zwischenNatur und Geist, zwischenden PhänomenenderAußenwelt und

denEmpfindungendesHerzens in poetischerSymbolik aufzudecken.Seidel
versteht e

s meisterlich,dem Thierleben, besondersden kleinen„Natur
längern“, ihre Geheimnisseabzulauschen; e

r

flüchtet sichgern aus dem

Getriebeder Weltstadt in den Buchenwald oder an den Strand der Ost

se
e–mit einemunzertrennlichenFreunde,demseelenverwandtenJohannes

Trojan, e
r

lauschtdemHerzklopfender einsam stillenNatur, freut sich

an dem schimmerndenSpiele der Wolken wie an dem Summen der
Bienen, demFlatterspieleder kleinenblauen Schmetterlinge,demmelan

cholischenLullen der Haidelerchenund dem einsamenSchrei einesVogels

aus fernem Moorgrund. Hat Hebbel das Grauen, welchesüber der

Haide verhängnißschwerschwebt, in einem grandiosen, von Schumann
congenial in Musik gesetzten„Haideknaben“geschildertund Storm den
Zauber in Novellen und Gedichtendargestellt,der in derMittagstille die

braune weiteFläche mit ihren rothenErikablüthen, ihren in der Sonne
glitzerndenKäfern und Eidechsenumflimmert, so preist auchSeidel die

Haide mit ihrem Hünengrabe:

Wie einsamlag der Hügel in der Welt,

So still beschaulich in sichselbstversenkt . . .

Nur Bienensummenund der Hummel Ton,

Ein zirpend Weizenim durchsonntenKraut,

Ein Lullen nur von fernem Vogelsang –

Das Ganze war ein hörbar Schweigennur.

So lag ich stillenSinns dahingestreckt

Und fühlte michder Alnatur ein Theil.

Niemand unter den Neuerenverstand e
s besser,das Schweigen in

der Natur, die geheimenfeinen Stimmen– das Athmen, das melodische
Rinnen der Sommernacht,das elektrischeKnistern und Geflüster des

Laubes, das stumme,ruheloseBlitzen der Sterne, sowiedie unheimliche
Stille, welcheüber demMoor unheilschwangerliegt und nur durch das
feineGetön der Insectenwelt oderdurcheinenVogelruf unterbrochenwird,

auszumalen wie Theodor Storm. Ihm reiht sichSeidel an in dieser
finnigen Stimmungsmalerei, sowohl in seinenNovellen wie in seinen
Gedichten.So heißt es auchbei ihm z. B. („Die goldeneZeit“): „Die
Natur schlief,aber durch ihre Träume ging e

s

zuweilen wie ein Athen

derSehnsucht,dann flüstertenleisedieBlätter, und einHauchvon Linden
blüthenduftund Rosen schwebtevorüber; im dunstigenGrunde schlugeine
Nachtigall ein paar verloreneTöne an, und aus fernenKornfeldern kam
unablässigerWachtelruf“, und Aehnlichesmehr.

Auch sonstliebt e
s

der Dichter– wie die Romantiker– in die
schönestilleNatur das Zauberbild einer holdenGestalt, eines schlanken

Weibes oder rosigerEngel und Elfen hineinzustellen;aberauchderSchalk

lacht in seineNaturstimmung hinein, wie in demGedichte„Der Back
ofen“ oder „Agathens Ruh“. Das Gehaltvollste, „Tiefste und Schla
gendste“ – um mit MeisterStorm zu reden – scheintmir aberdie Ab
theilung „Nachdenklichesund Beschauliches“ zu bieten. Hier spricht ein
ernster, gereifterMann, der über der Dinge dunkle Gründe sich eine
Gedankengemachthat, ein Dichter, der das Leben nichtbloß als einen

schönenTraum auffaßt, sondern als ein unlösbares Räthel, der das
Glückgesucht,die flinken,Wälder und Länder überfliegenden,weitgereisten

Schwalbenund die schnellenWanderwolkenund die ewigenSterne, die

mit goldenenAugen in des Weltalls fernsteTiefen schauen,gefragt hat,

wo denn das Glück wohne, aber dann die Antwort selbstfinden muß,

– denn es wohnt das Glück
ZwischenWerden und Vergehen,

ZwischenzweienAugenblicken,

Auf der Spitze einer Nadel!

Die Wolken des Himmels sind ihm ein Sinnbild der schwankenden

GeschickederMenschen: d
ie

verdunkelndieSonne, wie trostloseThränen das
Auge des Unglücklichen; si
e

enden befruchtendenRegen, wie aus den

Schmerze„sprießtdesMenschengemüthesherrlichsteBlume“; si
e

vergoldet

am Abend die Sonne mit rosigemGlanze, „hoffnungsvoll deutend,daß

hinter des Todes dunklemVerhängniß wohl noch ein schönererMorgen

uns blüht.“

Reihenwir kurz die Gedankender gehaltvollen, Reflexion in den
Strom der Empfindung versenkendenGedichteauf! Ewig wechselndie
Menschen, verderbenund sterben, und wieder neue 1reten in dieLücke,

um weiter zu kämpfenden ewigenKampf („Vergebens“); nur wenigen,

denen hold sind die Götter, blüht der Vollendung herrliche Blume

(„Goethe“).
„Ewig“ – armes Wort in Menschenmunde!„Auf ewig ist dies

Grab erkauft“, so liest man auf dem Steine; und ein Samenkorn trieb

Wurzeln zwischenStein und Sockel,und derBaum zerklüftetediePlatte,

daß derRiß durchdas „Ewig“ drang („Auf Ewig“). Eine kurzeSpanne

lebt der Mensch, eine kurzeSpanne lebt noch ein Andenken– dann
verklingt e

s

wie im Winde die Melodie – unterdeß in altgewohnten
Gleisen ihre Bahn die Erde geht

Achtlos auf der MenschheitTräume

Wandelt si
e

durch Weltenräume,

Bis auch si
e

in Staub verweht. („Was bleibt?“)

Der Schädel,der denBeschauerangrinst, is
t

einBild der Vergäng

lichkeit–
Eine Welt ist hier versunken,

Und aus Höhlen, leer des Lichts,

Finster schautein todtesNichts. („Der Schädel.“)
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Die Hoffnung is
t

eineBlume, die nur zu oft ein böserWurm
zernagt(„Die Hoffnung“); Schaum is

t

der MenschenSehnen, eine schim
mernde, in bunten Farben funkelnde und – zerplatzendeSeifenblase
(„Die Seifenblase“). Und was is

t

das Ich? Es is
t

das Räthelhafteste

– das sonderbareDing: „Zu sein“,das Selbstbewußtsein,das sichüber
sichselbst,sichaußer sichstellt,bis e

s

an jeneKluft kommt,diekeinNach
denkenüberbrückt–

Ich sahmichan der Schwelle stehn,

Wo wir das große Dunkel sehn,

An jenem unerforschtenPfad, -

Den Niemand lebendnochbetrat. („Das Ich.“)

Hold is
t

der Kinderglaube; in einerWelt von Glück und Wunder
lebt man, und hochim Himmel sitztder liebeGott im Purpurmantel,

und seinblaues Auge blicktfreundlich und voll Güte auf die Menschen
nieder–

Das war so schön,als ich ein Kind nochwar!

Doch anders ward e
s– rauh und voll Dornen wurden diePfade,

lichtlos, und die Stelle droben leer, in schwarzerFinsterniß –
Und denk' ichdran, so wünsch'ich manchmal still:

Der gute liebeGott, e
r

lebtenoch.

(„Vom Baum der Erkenntniß“)

Das sind so einigeGedankender trefflichenGedichtederzweitenAb
theilung; e

s folgen„Lieder“, zum Theil von berückendemWohllaut und

echtervolksthümlicherEmpfindung; da werden finnig kleine Vöglein

(Amsel,Meie,Nachtigall,Schwalbe,Grasmücke,Rothkehlchen,Pirol, Bach
stelze),kleineBlümlein (Veilchen,Rose u

. a
)

und Schmetterlingebesungen

oder der liebeFrühling in mannigfachenWeisen, der Sonnenschein,die
Sommerwolke; manchesherzigeLiebeslied flicht sichdarein, so das aller
liebst schelmische„Der Verräther“:

Der Mond, das is
t

ein heimlicherGeselle

Mit einem naseweisenLicht!
Wie haff' ichdiesesbleiche,helle,

Fatale Lauscherangesicht!. . .

manchesstimmungsvolleNaturbild (Einsamkeit,Sommernacht,Am Abend,

Im Herbst). Doch um die Scala von demTiefsinnig-Erhabenen bis
zum Burlesken herunterzuführen, bietendie beiden letztenAbtheilungen

Mären, Geschichtenund Schwänke,Humor, Burleske und Satire. Auch

hier is
t

manchesanmuthige,lustigeStück zu finden.(Die Träume, Harun

Raschid langweilt sich, Die Geschichtevon der kleinen, weißen, runden,

allerliebstenHand, Der Eiersegen),manch'tief empfundenes(„Die Kinder

im Schnee“); Anderes entbehrt der rechtenPointe, wie „Die Leuchte
männchen“,„Der Liebesbrief“,„Das Gnomenwirthshaus“. Manch" drol
liges Gelegenheitsgedicht,manch'niedlich-spaßigesBild aus demVogel

leben(„Der Gimpel“, „Bei Goldhähnchens“),manch'artiges Reimkunst
stückchenbietendie letztenSeiten; doch,muß ichoffenbekennen,hier hätte

ic
h

manchesgernegemißt– um nur einszu nennen, z.B. „Das Schwein,
ein Hymnus“. Doch lag e

s

eben in der Absicht des Verfassers, dem
Ernste das Spiel, der echtenHerzensempfindungdie künstlicheAnempfin

dung, dem getragenenPathos die Schnurre zur Seite zu setzen.Und
über Manches läßt sichauchherzlichlachen.

Jedenfalls liegt uns in dieser, sorgsam seitLangem vorbereiteten
und treu gehegtenSammlung eingetreuesAbbild desvielseitigenKönnens,

der reichenGestaltungskraft des Dichters vor, und wer ihn bis dahin
nur alsNovellistenund vortrefflichenHumoristenverehrte,der wird nun
mehr sichauchan derTiefe seinerlyrischenGedankenund Empfindungen,

an der Innigkeit und Sinnigkeit einer Lieder herzlich erquickenund er
bauen.

Jeuilleton.

Das Dichterfest.

Eine naturalistischeGeschichte.

Von Eduard Engel (Berlin).

Nachdruckverboten.

Oh, wie si
e

begeistertwaren! Wie ihnen die Mundwinkel, Manchen
auchdie Augen glänzten vor jener höchsten,demmenschlichenGeistebe
schiedenenWonne: der freudevollenDemüthigung, der aus tiefstemVer
ständniß quillendenVerehrung echterGröße! Und gar, wenn dieBe
eisterung aus so nahrhaftemBoden aufsprießt, wie ihn ein Festmahl' bestenKoch der schwelgendenWeltstadt hergibt! Und wie sie sich
steigert,dieseverständnißvolleBegeisterungfür echteGröße, wenn der
Funken zündend überspringt von Einem zum Anderen oder gar von
Einer zum Anderen, die Reihen entlang, im festlichgeschmücktenSaal,

in guter, in besterGesellschaft.Wenn er blitzendhinzucktvon einem
Ordenstern zum anderen, auf demWege über ein Perlenhalsband, das
sichum einenwarmfarbigen schönenFrauenhals schlingt.
Einem großen Dichtergalt es, der in lautererEhre und zufrieden

mit dürftigem Ruhm heuteein hohesLebensjahr erreichte.Einige wahre
Verehrer des bescheidenengroßen Dichters hatten sichzusammengethan
und alle Jene eingeladen,die bei solchenVeranlassungenniemals fehlen,
um durchdie Vertilgung theurerSpeisen und nochtheurererWeine ihre
verständnißvolleBegeisterungeben so sehrvon außen nach innen, wie
von innen nachaußen zu bekunden.
Die elektrischenLichter glühten hoch über den Köpfen dieseraus

erlesenenGesellschaft,über den funkelndenDiamanten, den klingelnden
Ordenskettchen,den springendenChampagnerpfropfen. Und nun ergoß
sichder Strom der Trinksprüche in immer breiteren, leichterenFluthen,
und immer dröhnenderSchollendie jubelnden Zurufe derBegeistertenbei
jedemneuenLob, welchesdem Dichter gespendetwurde. Von Keinem
gefühlt, inte sichdie

tausendgliederigeRiesenschlangeHeucheleiblitz
schnellvon Einem zum Anderen und umwand ihn mit ihren Klammer
ringen, bis ein Jeder sicheinredete, e

r

se
i

begeistertund seineBegeisterung
stamme,gleich allem Großen, zwar auch aus dem Herzen, dann aber
auchaus dem liebevollenVerständniß, wie e

s

nur der habenkönne,der
einenDichtergründlich kenne, und das wären doch in diesemFalle nur
diepaar Bändchen,die der sorgsam, ja peinlichfeilendeDichter in einem
langenLebengeschrieben.
Was war auchnatürlicher, als daß si

e

Alle e
s glaubten, von sich

und sogarvon denAnderen? Wenn si
e

e
s

nun nichtgeglaubt hätten?
Mußten si

e

dann nicht laut auflachenund sichwieNarren undNärrinnen
vorkommen, vierhundertan der Zahl, zwischendenenversprengt einige

DutzendMänner und Frauen, meist stilleMenschen, jaßen, die freilich
wußten, warum si

e

hergekommenwaren und Wen si
e

feierten? Es ge
schiehtdurchaus nicht bloß in Träumen, daß man sicheinbildet in frem
denZungen zu redenund aller irdischerWeisheit voll zu sein.
Und nun trat ehrerbietigeStille ein: ein neuer Redner, einer aus

derZahl jener einigerDutzend der wahren Verehrer des Dichters, hatte
sicherhobenund begann, eine besondereSeite des Gefeierten, einege
staltenschaffendes" zu verherrlichenund dieVierhundert daran zu er

innern– natürlich nur zu erinnern –, welch'ein Erzähler der Held
diesesfestlichenAbends sei. Gestalt um Gestalt ließ e

r

auftauchenvor
denentgeistertenZuhörern, derenOhren hörten, aber derenAugen nichts
sahenvon dem, was der Redner sah. Alles war ihnen Name, Rauch
und Schall, gleich als sprächeder Festredner von der naturalistischen
Literaturbewegungdes 18. Jahrhunderts in Kochinchinaoderdes 19. in
Guatemala. Der Glanz in den nocheben so begeistertenGesichterner
losch. Jetzt hätten si

e

lachensollen,denn derRedner sprachvon der reiz
vollstenHumorgestalt in einemder Romane des Dichters; jetzt wieder
hätten si

e

ernstblicken sollen, denn e
r

ließ eine schwarzverschleiertetra
gischeErscheinungvor ihnen aufsteigen. Doch über ihnen brütete eine
lähmendeUnsicherheit: si

e

wußten nichtmehr, wann zu lachenund wann
ernstzu blicken,und waren sonstdoch so sehr sichere' Verschüchtert
und beschämtversanken si

e

in sich,tieferund tiefer; dann blicktensie, erst
scheuverstohlen,dann schondreister,getrösteter,von unten nachobenauf
ihreNachbarn: was diewohl fürGesichtermachten? Und als si

e

da fast
überall unbeschriebeneFlächen sahen,wurde ihnen wieder fröhlich und
sicherzu Sinn, und si

e

riefen „Bravo!“ und „Sehr gut!“ Der Fest
redner aber und der Gefeiertemachtensehrbeglückteäer
Und als der Redner mit einer feinenWendung auf die langeVer

kennungzu sprechenkam, unter welcherder bescheidene,aber seinesWer
thes bewußteEhrengast zu leiden gehabt, da nahmendie 400 Gesichter
mit einem fast hörbaren Ruck einen entrüstetenFaltenwurf an. Und
vollendsals er mit den Versen Lessings, mit einer kleinen sinngemäßen
Aenderung, schloß:

„Wer wird nicht unsernDichter loben?
Doch wird ihn Jeder lesen? Nein.
Wir wollen weniger erhoben
Und fleißiger gelesensein–“

und als er mit dem zitterndenBrustton heiliger Ueberzeugunghinzu
setzte:„DieseVerse habenfür unserengroßenFreund keinenStachelmehr,
denn für ihn is

t

Leffing’s Wunsch längsteineholdeErfüllung geworden,“
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da erscholleindonnerndeszustimmendesHochaus vierhundertund einigen
DutzendKehlen, und alle Gläser klangen auf den „Liebling desVolkes“.
Ein einzigerGast war hierbeivöllig unbegeistertgeblieben. Gewiß

ein neidischer,sehrneidischerSchriftsteller, denn nur ein solcherkonnte
diesesHohn oder Trotz verrathendeZuckenum denMund und die Nasen
flügel in so feierlichemAugenblick fertig bringen.– Es war der Ver
legerdes Dichters.
Durch dieseBuchhändlerseeleflog ein niedriger, abscheulicherGe

danke, so recht eine kaufmännische,materialistischeBerechnung, mitten
hinein in den allgemeinenIdealismus, – in dieseHochfluth des Guten,
Schönen, Wahren ein Tropfen naturalistischenGeifers. Seine Berech
nung aber lautete so: „Da hat nun Jeglicher für seinEsseneinenGold
gulden bezahlt (denn dieseGeschichteereignetesichin einemLande mit
Goldwährung) und für den einfachenWein abermals einenGoldgulden
und für den nothwendigdarauf folgendenSchaumweinzwei Goldgülden,
machtzusammenvier Goldgülden. Und da diemeistenMänner zusammen
mit ihren Frauen erschienensind, somacht es für jeglichesPaar acht
Goldgülden. Wobei ich alle Nebenkostenund »Vertriebsspesen,selbstdie
neuenHals bindender Männer und die neuenHandschuheder Frauen,
auch das Fuhrwerk hin und zurück gar nicht einmal mitrechnenwill.
Die jämmtlichenWerke aberdiesesgroßen Dichters, dessenVerleger zu
sein ich mich rühme, kostendrei Goldgülden, in Prachtbändenvier Gold
gülden, und alles noch ohneRabatt. Komisch!“
Es is

t

schändlich,wie naturalistischmancheVerleger rechnen! Dabei
schnuppertediesermit einer feinen Witterungsnase in die Luft: der fade
Dunst, gemischtaus Bratensauce, Schneeglöckchenund erheuchelterBe
geisterung, der über der Festtafel schwebte,mußte ihm wohlthun, denn
seinGesichtverzog sichzu einemechtenVerlegergrinsen.
Naheder mitternächtlichenStunde solltedas Jubelfest verständniß

voller Begeisterungzu Ende gehen, jedochnicht ohne eine letztefinnige
Huldigung für den großen Dichter. Ein Sänger, einer von des Königs
eigenemHofgelinde, trat auf einen erhöhtenPlatz unter Palmenwipfeln
und Thujakronen. Eine feierlicheMusik erschollals Vorspiel und dann
entquoll– „pst!–pst!“– desDichters„berühmtesteBallade“ denLippen
desSängers. Ein leisesFlüstern aber hüpftebei den erstenTönen die
Reihen entlang; die Vierhundert hatten sichbei den einigenDutzend e

r

kundigt: „Was singt er?“ – und hattenzur Antwort erhalten: „Des
Dichters berühmtesteBallade – Sie wissen ja– das Lied von – −.“
„Pst – pst!“– und das Geflüsterverstummte. Jetzt wußten sie Alle,
was dort gesungenwurde. Sie kannten natürlich.Alle das hoheLied
von der ä tigen Vaterlandsliebe des Verbannten. Wer sollte das
nicht kennen? Es war ja des Dichters berühmtestesLied! Und ein er
neutesAufglänzen verständnißvollerBegeisterungüberflog alle Gesichter,
indessender im TiefstengerührteDichter seinHaupt auf die Brust neigte
und sichmit wonnigem Schmerzder eigenenSchöpfung erfreute. Neun
Strophen hattedas Lied, und dieVierhundert wußten das, selbstverständ
lich. Von den „berühmtestenLiedern“ weiß man immer, wie viele
Strophen si

e

haben, und sollte e
s

Einer nicht wissen, so weiß e
r doch,

wann die Ballade den Höhepunkt der Erzählung und wann si
e

ihren
Schluß erreicht.
Den Dichter riß plötzlichein wüstes Beifallsklatschenund Johlen

aus einer seligenVersunkenheit, und dochwar ein Lied kaumbis zur
Hälfte gelangt. Was war denn das? Er hob das ergrauendeHaupt,
und ein blaustrahlendesAuge suchteden Sänger, der mit demNoten
blatt in den Händen hülflos dastand und wartete, bis die vierhundert
begeistertJohlenden sichvon den einigenDutzend hattenbelehrenlassen,' hier ein kleiner Irrthum obwalte und das berühmtesteLied des
Dichters nochnichtzu Ende sei. Sofort verstummtenJene wieder, und

d
ie

brausendenTöne des Liedes trugen auf ihren befreiendenSchwingen
das beklommeneAthemholen der Beschämungdavon. Und die ganze
Festversammlungkehrtezu ihrer begeistertenStimmung zurück; auchder
Sänger fand die einige bald wieder, denn e

r

berauschtesichan der
Schönheitder Dichtung und einer eigenenStimme. Nur der Dichter
konntedurchaus nicht wieder in eine vorigeStimmung zurück. Seine
Blicke irrten trostlos über die nochimmer begeisterteVersammlung. Da
trafen si

e

sichmit einem eigenthümlichenschadenfrohenAugenblitz seines
Herrn Verlegers und senktensichvor dem beschämtauf den Teller, in
mitten dessenein einziges einsamesblutrothes Radieschen lag. Gern
hätteder alteDichterdiesesRadieschengegessen,denn ihm war der Mund
trockenund bitter geworden; aberdas konnteunschicklicherscheinen.
Während aber dieTöne schwollenund sankenund die tiefathmende

Begeisterungringsum immer mächtigerwurde, d
a

dichteteder Gefeierte
die folgendenVerse, die e

r

leider erst in die nächste,zu Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts erscheinendeAuflage seiner Gedichte auf
nehmenkann:

„Volk der Denker und der Dichter!“ –

Schweigtmit solchenfaulen Flausen!
Denn bei Licht besehenseidihr
Eine Horde von Banausen!

Aus der Hauptstadt.

Bum Kapitel vom Schauspielerelend.

Die letztenWochenhabenwiedereinmalBeispieledes leider so entsetzlich
großenSchauspielerelendszur Kenntniß der Reichshauptstadtgebracht,be

dauerlicherWeiseallerdings, ohnedaß e
s

merklichenEindruckauf dasPubli
kumgemachthätte! Der Grund für diesegeringeTheilnahmeliegt freilich
wohl weniger darin, daß man an das Schauspielerelendschonzu sehrge
wöhnt ist, um noch eine besondereErregung über derlei Nachrichtenzu
empfinden; e

r liegt viel eherdarin, daß das Publikum solche in einigen
kurzen Zeitungsnotizen enthaltenenMittheilungen aus Unkenntniß der
einschlägigenVerhältnissenur selten in ihrer ganzen, schwerwiegendenBe
deutungzu ermessenvermag! Ich sprechevon demZusammenbruchedes
UnternehmenseinerFestspielaufführungundvon denConsequenzendieses
„Krachs“,welchevondenarmenSchauspielern„ausgebadet“werdenmüssen!
Ein Berliner Director, der neuerdings seinenConcurs angemeldet,hatte
nach dem jämmerlichenMißerfolge jenes „Festspiels“ den Mitgliedern
seinerTruppe einfachgekündigt, nebenbeibemerkt, indem e

r ganz un
gerechterWeise die Schuld an dem eclatantenMißerfolge nicht den
schwächlichen,selbstfür eine modificirte„Volksbühne“ nicht geeigneten
Opus beimaß, sondern lediglich den „vernichtendenZeitungskritiken“!
Seine Kündigung is

t

e
s nun, welcheein Stückchenvom oben erwähnten

Schauspielerelendveranlaßte;denn nunmehr sinddieMitglieder derGesell
schaftjämmtlich oderdochder überwiegendenMehrzahl nachbrotlos, da

e
s

ihnenmitten in derSaison nur durchZufall, wennüberhaupt,gelingen
kann, ein anderesEngagementzu finden. Das Verfahren des Herrn
Director hat freilich Niemanden, der mit den Verhältnissender Schau
spielerwelteinigermaßenvertraut ist, zu überraschenvermocht. Er thut
nur, wozu ihm seineContracte die Befugniß geben, e

r begehteine
zwar höchstverwerfliche, aber keineswegsungewöhnlicheund umlegale
Handlung, d

a

dieseArt, augenblicklichnichtzu verwendendeSchauspieler
ohneWeiteresdemElende preiszugeben, leider Gottes bei den deutschen
Theaterdirectorenzu einem Usus gewordenist, einemUsus, welcherauf
einem speciellhierfür erfundenenContractsparagraphenbasiert.
Die folgenden Zeilen haben indes nicht den Zweck, etwa bloß

das Verfahren jenes Herrn dem Publikum gegenüberzu kennzeichnen.
DieserFall soll mir nur, da er noch in Aller Erinnerung ist, den
Anknüpfungspunktfür einige, nothwendigeinmal vor der Oeffentlichkeit
auszusprechendeBemerkungen geben, die sich auf die so überaus
leicht herbeizuführendeMöglichkeit beziehen, Schauspieler in's Elend

u stürzen, eine Möglichkeit, welchedurch die Faffung der geltenden
ontractegewonnen, ja sogar legalisiertist, wie sichgleichzeigenwird.
Nun wird man allerdings fragen, weshalbdenn dieSchauspieler,die sich
dochüber dieBedeutungderContractsparagraphenklar seinmüssen,trotz
der Aussicht, bei der ersten„besten“Gelegenheitin's Elend gestoßenzu
werden,den Contract überhaupt unterschreiben?Die Antwort is

t

leicht:
der Schauspielerbraucht ein Engagement, e

s gibt mehr Schauspielerals
Engagements,und so is

t.
Jeder froh, ein Unterkommenzu finden. Der

Director bietetihm einenContractmit so und so viel Gage, der armeKerl
will leben,und so unterschreibt e

r

ohneweitereEinwendungen; denn e
r

weiß, aus dem Engagementwürde nichts, wenn e
r

diesenihn zu einen
weißenSklaven herabwürdigenden,demBelieben des Directors schutzlos
überlieferndenContract in irgend einemTheile zu seinenGunsten abzu
ändern versuchenwürde.
Solche Contrarte haben in Deutschlandzur Grundlage die vom

deutschenBühnenvereinfestgesetzten,„einheitlichenContractsbestimmungen“,
deren16 Paragraphen in jedemContracteder zum „DeutschenBühnen
verein“ gehörigenDirectoren enthaltenseinmüssen. Sie bietenden letz
terenDutzendevon Handhaben,um ihre weißenSklavinnen und Sklaven

zu absoluterUnterwürfigkeit, zu schweigendemGehorsam, eventuellauch
den schlimmstenVergewaltigungen gegenüber, zu zwingen. Allein diese

1
6 Paragraphen, so viel Machtbefugnisse si
e

auchdemDirector über seine
Untergebeneneinräumen, brauchendarum nochnichtdie einzigenPara
graphendes zwischenden beidenContrahentenabzuschließendenVertrages

zu sein; si
e

könnenvermehrt werden und werden regelmäßigvermehrt
um eineAnzahl weiterer, nicht in den einheitlichenBestimmungenent
haltenerParagraphen, welchedem Director oft nochweit größereMacht
mittel an die Hand geben, als e

r

ohnehin schon.Dank der berühmten
„Sechszehn“besitzt. – Da gibt es z. B. einen Paragraphen, welcher
demSinne nachbesagt,daß derDirector denSchauspieleroderdieSchau
spielerinauf Probezeit, resp.auf Kündigung engagiere; d. h. der auf ein
Jahr abgeschlosseneContract wird erst dann „perfect“ (wie es in der
Bühnenspracheheißt), erlangt erst dann seineGültigkeitsdauer auf ein
Jahr (oder mehrere),wenn der Director von dem ihm in diesemPara
graphenzugesichertenKündigungsrecht(innerhalb vier oder sechsWochen)
keinenGebrauch gemachthat. Das is

t

der Paragraph, der wie wenige

anderezur Vergrößerung,zur StabilisierungdesSchauspielerelendsbeiträgt!
Ich entsinnemich einesFalls, der sichvor Jahren beimUebergange

derDirection eines bedeutenden,eines damals geradezu„maßgebenden“
Stadttheatersereigneteund zu einer nichtnur mündlich,brieflichund in

derPresse, sondernsogarauch in Maneranschlägengrößten Formats ge
führtenFehde zwischender betreffendenSchauspielerinund ihremDirector,
sowiezwischenden Anhängern beiderParteien sichauswuchs. Nebenbei:
die Partei des Directors war bei dieserFehde die weitaus kleinere,weil

e
r in der Achtung der Meisten, denen ein Verfahren bekanntgeworden,

gewaltig sank,trotzdem e
r

sichan der Hand jenes Paragraphen auf die
vollkommeneLegalität seinerHandlungsweiseberufen konnte. Der Fall– ich schildereihn, weil er typischfür dieseAngelegenheitist, weil er

hundertund aberhundertMal zu Beginn jeder Theatersaison in Deutsch
land vorkommt– war nun folgender:
Der Herr Director stelltesich, nachdemseineBewerbung um die

StadttheaterdirectionvomMagistrat angenommenwar, einneuesEnsemble
zusammen,und kamdabei auf den für ihn sehrpraktischen,für die Be
troffenenabergeradezueinerKatastrophe,einemSchiffbruchihres Lebens
schicksalesgleichbedeutendenGedanken,für die Hauptfächernicht nur je
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einen oderdochhöchstenszweiVertreterzu engagieren,sonderngleich eine
ganzeAnzahl, und zwar – wenn ich mich rechterinnere sämmtlich–
„auf Kündigung“. Als die Künstler am Orte ihrer Bestimmung ein
trafen, glaubten si

e

einer gesicherten

#

an ehrenvollemPlatze
entgegenzu gehen, glaubten natürlich die einzigen Vertreter ihres
Faches zu sein, d

a

ihnen von Ersatzcollegen,oder selbstvon Collegen,
mit denen si

e
etwa zu „alternieren“ hätten, absolut nichts bekannt

war. Als si
e

sich dem Director vorstellten, resp. als si
e

auf die
Probe kamen, fanden si

e

indeß zu ihrem Entsetzenheraus, daß, um
einen deutlichen, wenn auch officiell nicht mehr statthaftenAusdruck

zu gebrauchen, ihr „Fach“ von so und so
.

Vielen „besetzt“war. Ge
wöhnlich haben selbstdie allergrößtenStadttheater(beispielsweise:)nur
eine„Heroine“ und nur einen„jugendlichenHelden und Liebhaber“ für
ersteRollen– höchstensdaß sie noch einen Helden und eine zweite
Heroine (resp. zweite „ersteSängerin“) engagieren,damit für den Fall
der Erkrankung oder bei rascherAufeinanderfolgeübergroßerAufgaben
die Vertreter der ersten„Fächer“ sichausruhen können, indem si

e

mit
ihren Ersatzleuten„alternieren“.– Das betreffendeStadttheateraber fing
die neueSaison mit fünf oder sechssolcher„jugendlichenHelden“ mit
gleichenAnsprüchenauf ersteRollen, und mit ebensovielen, ja vielleicht
sogarmit nochmehr „Heldinnen“ an.
Weshalb wohl? Der schlaueHerr Director wollte dieseHeldinnen

undHelden (und ähnlich so die anderen,doppelt und dreifachvorhandenen
Vertreter der übrigen, kleineren„Fächer“) einen nachdemandern einmal
auftretenlassenund sichmerken,welchervon ihnen den meistenBeifall
beimPublikum fand! Er hat das und erklärteden am meistenGe
fallenden, ihm also von all' seinenvielen Heldinnen wie Helden die
gößten geschäftlichenChancen in Aussicht stellendenEngagierten vier
oder sechsWochen später, e

r

mache ihnen gegenüber von seinem
KündigungsrechtekeinenGebrauch; allen übrigen Heldinnen und Helden
ließ e

r dagegendurch seinenTheatersecretärschreiben,daß e
r

von einem
KündigungsrechtenachParagraph so und so hiermit Gebrauchmache!

a
s

Resultat für diesenachbegonnenerSaison entlassenenarmen
Künstler undKünstlerinnenwar, daß sie,bis auf einenoderzwei, die an
kleinenTheatern ein ihrenFähigkeitenbei weitemnichtentsprechendesEn
gagementfanden,für die laufendeSaison und vielleichtnochdarüberhinaus
brotlos waren; ja si

e

geriethenüberdies bis über die Ohren in Schulden
(soweit si

e

e
s

nichtetwa schonwaren!), d
a

si
e

während der gagenlosen
Zeit nichtnur lebenmußten, sondernauchnochan Schneiderinnen,Putz
macherinnen,Schuhmacher u

. j. w. große Summen zu zahlen hatten,
ohnezahlen zu können . . . hatten sie sichdoch,um in jenergroßen,„hohe
Ansprüche“machendenStadt dem Range des „bedeutendstenTheaters
Deutschlands“entsprechendauftretenzu können, zum großen Theil weit
über ihre Verhältnisse hinaus Garderobe u

. . w. "anfertigen lassen!
Es widerfuhr ihnen demgemäß– außer der kläglichenVerschuldung –

dasselbe, was vor Kurzem erstden Mitgliedern jener Berliner Truppe

in kleineremMaßstabe und auf Grund eines anderen Contracts
paragraphengeschehenist: si

e

vermochtenkein Engagementzu finden,

denn die Zeit für solcheEngagementswar inzwischen längst vorüber!
Sehr begreiflich,denn sämmtlicheTheater hattenihre Truppen schonbei
sammen,als die nun Entlaffenen sichfür jenes große Theater engagieren
ließen! Im bestenFalle konnteihnen nochdurchZufall ein Engagement
blühen, wenn z.B. irgendwo eine Heroine erkrankteund Ersatz durch
eineder entlaffenenFachcolleginnenbeschafftwerdenmußte . . . oder eine
von diesen letzterenvielleichtgar den zur Heirath geneigtenBaron oder
Grafen heimzuführenim Stande war, nachdem si

e
ja Alle suchenund

streben!– War ihnen der Zufall aber nicht hold, so sahen sichdie so

jämmerlicherWeise aufs TrockenegesetztenKünstler und Künstlerinnen
auchnochdenVorwürfen, wenn nichtgar dem für si

e
so viel bedeutendenä ihrer Theateragentenausgesetzt;denn diesehatten ihnen vor demngagementnachder erwähntengroßen Stadt andereEngagementsan

geboten,und diesewaren von ihnen natürlich ausgeschlagenworden, d
a

ja der Contract ' jene„große Bühne“ ihnen weit verlockendererschien,ja erscheinenmußte, so lange ihnen nichtsvon der so vielfachenBesetzung
eines Faches bekannt war. Durch solchemassenhafteEntziehung von
Heroinen und erstenHelden (um immer nur von diesereinenGruppe,
sozusagenbeispielsweise,zu sprechen)waren nämlich nicht wenige der
Agenten in Verlegenheitgerathen, wie si

e

die Ansprücheihrer Geschäfts
freunde,derDirectoren, in Bezug auf guteKräfte befriedigensollten.Indes

si
e

hattendieselbendurchminderwerthigeKräfte wohl oderübel befriedigen
müffen, und nun gab e

s

für die so erbarmungslos auf Grund eines

#" halsabschneiderischenContractsparagraphenEntlaffenen bei ihrengenten keineVacanzen mehr, wohl aber gab e
s Noth, Sorge und

Schulden, in Summa: Schauspielerelend,und obeneinnochdieVorwürfe
der erbostenAgenten, die in solchenFällen sogar(mir sindzwei davon
bekannt)den armenKünstlern resp.Künstlerinnen in ziemlichtheatralischer
Pose, aber in bitteremEinste, erklärten, si

e

zögen nunmehrdieHand von
ihnen a

b– und eine solcheErklärung will für die Künstler, angesichts
der Nothwendigkeit,einen' ihnenwohlgesinnten,ev. auchzu einem(„Vorschuß“ genannten) Darlehn bereitenAgenten zu haben, nichtnur
Etwas, sondernsogar sehrViel'Ich könntenocheineganzeReihevon Fällen dieserArt anführen, eben
weil si

e
so häufig sind. Ich beschränkemichindes hier nur auf jenen einen

Fall, nichtnur umdurchihn einStreiflicht auf den obengenannten„Fall“

zu werfen,und sodemPublikum dieBedeutungjenerMassenkündigungklar

zu machen,sondernhauptsächlichum eineAnregung zu geben,daßdiejenigen
Factoren, welchedazuberufen sind,darauf hinarbeitenmögen,daßPara
graphenaus der Welt, d
.

h
.

aus den Contractengeschafftwerden,durch
welche e
s

den Directorenganz legal gestattet is
t,

bei jedemEngagementdem
betreffendenKünstler zunächstdie Aussicht auf eineglänzendeZukunft zu

eröffnen und ihn dann, vielleichtschonnach kurzerZeit, über Bord zu
werfen und vielleichtrettungslos für immer versinkenzu lassen! Ich
möchtehierdurcheine Anregung geben, e

s

den Directoren unmöglich zu

machen,mehrereSchauspielerfür dasselbeFachzu engagieren(und si
e

dann
nachGutdünkenzu entlassen),nachdemdenselbendieGelegenheitentzogenist,
sichein anderes, kleineres,dafür aber auch sichereresEngagementzu be
schaffen!Es müßtedafür gesorgtwerden,daß derDirector denKünstlern
im Contracte selberdavon Kenntniß gäbe, daß e

r z. B. fünf oder sechs
Heroinenzugleichberufenwerde, daß also jede einzelnenicht etwagleich
festengagiertwürde, sondernnur mit den Anderen zur Wahl stände!–
Dann würden sichwohl Hunderte, ja vielleichtTausendevon Künstlerinnen
undKünstlern sagen:Ja,wenndieSache so steht,dann liegendieChancen
eines festenEngagementsdorten wie 1 zu 6! Da riskiereich lieber nicht,
michunter so ungünstigen,unsicherenVerhältnissen in großeSchulden zu

stürzen,die ic
h
ja nie zu bezahlenvermag,wenn ich eine(odereiner)von

den nach ein paar Wochenzu „Kündigenden“ sein sollte . . . und die
Wahrscheinlichkeit,daß e

s
so kommenwird, is
t
ja so groß! Da nehme ic
h

dochlieber den sicherenContract nachHalle. und, wenn sichauchdieser
nichtbietet,lieber den festenContract nachFilehne oderKrojanke, als den

so ersichtlichgewagten, einem Lotteriespiel auf Tod und Leben ähnlich
jehendenKündigungs-Contract für „eine der erstendeutschenBühnen“ an!
Und si

e

thäten dann nur das in ihrem Falle einzigRichtige; si
e

hieltendadurchdas (auf Grund der bisherigenContracts-Bestimmungen

so furchtbar leicht, bei Vielen mit völliger Gewißheit) über si
e

herein
brechendeStück „Schauspielerelend“von sichab, über das ich im Vor
stehendeneinigeAndeutungengab!
Eine Aenderung zum Besseren, d

.
h
.

dieAenderungder betreffenden
Contracts-Paragraphen zu Gunsten der ohnehinganz und gar in die
Hand der DirectorengegebenenKünstler, läßt sichaber nichtdurchdiese
selbst, sondern nur durch die Macht der öffentlichenMeinung erzielen!
Diesemuß darauf hinwirken, daß die hierbei in Frage kommendenFac
toren: einerseitsder(nur Directorenumfassende)„Bühnenverein“, und an
dererseitsdie (von den Künstlern gebildete)„Bühnen-Genossenschaft“,die
Angelegenheiternstlichprüfen, und auf Grund dieserPrüfung die er
wähntenParagraphen ändern! Geschiehtdies, dann werden nicht allein
die Künstler davon.Nutzen ziehen, sondernauchdie Directoren und das
Publikum. Die Directoren werdengewinnen, d

a

das Publikum ihnen
nichtmehr so leichtdieAchtung versagenwird, wie jetzt;denndasPubli
kum mißbilligt ja die „weiße Sklaverei beim Theater“, so weit si

e

ihm
bekanntist, im höchstenGrade, und e

s

weiß sehrwohl, daß e
s

directo
riale Sklavenhalter gibt, die des größerenGewinnes halber ein frevel
haftesSpiel mit Menschen-Existenzentreiben!– Und schließlichwird das
Publikum selberdadurchgewinnen. weil bei der künftighin zu Beginn der
Saison nicht mehr so starkenNachfragenachKünstlern wie jetzt,keine so

starkeUeberproductionan Künstlern, wie seither, künstlichherangezogen
wird . . . eineUeberproductionan Künstlern, von denen es so viele ja

niemals über den „blutigsten“Dilettantismus hinausbringen, und damit
sowohl die Theaterzuständeim Allgemeinen verschlechtern,als auchdas
roße und immer noch mehr wachsendeSchauspielerelendvertausend' helfen!
Damit dies.Alles aber erzielt oderdochwenigstensangebahntwerde,

müffenjene Contracts-Paragraphen abgeändertwerden, und um si
e

ab
geändertzu sehen, muß die öffentlicheMeinung ihre Machtmittelge
brauchen! Denn ohnedies werden sichdie entscheidendenFactoren wohl
schwerlichmit der Sache gründlich und si
e

zum Abschluß bringend be
schäftigen!– Deshalb sei hiermit an die öffentlicheMeinung, d. h. an
das Publikum und seineWortführer in derPresse,die eindringlicheBitte
gerichtet,sichder Sache nachKräften anzunehmen. Otto Felfing.

Notizen.

Am Mittelmeer. Gedichtevon Paul Lanzky. (Stuttgart, J.B.
Metzler)– Ein Liebesroman in Liedern, dessenfünf Theilüberschriften:
Am Meer, Liebe, Im Apennin, Allein, Verzicht uns allein schonden
himmelhochjauchzendenund zum Tode betrübtenVerlauf andeuten.Das
dichterischeTalent is

t

unverkennbarund in seiner stolzenEigenart, die
jeder Reminiscenz aus dem Wege geht, durchaus anerkennenswerth.
LeeresReimgeklingel is

t

selten und wahre Naturlaute dringen d
a

und
dort hervor. Die Grundstimmung ist meist elegischund schwermüthig,
wie denn auchder Tod nur allzu oft angerufenwird. TrefflicheNatur
bilder voll Duft nnd Schmelz wechselnmit wahren Herzenslönen ab.
Freilich muß der Verfasserdie Form bessermeistern lernen. „O Leben,
einsthab' dir ichverflucht“,thut einemdeutschenOhr weh. Neptun be
wegt seinReich„in stetsgepflogner Weise“ is

t

die reineProsa;
„DieselbenheiternSterne blinken,
Die über uns gemein gewacht“

is
t

auchnichthübsch,und ein allzu kühnes' „Ein Lippenpaar staut
meineLebenswogen“. Am bestengefiel uns das Sonett mit der schönen
Pointe: „Wer aufwärts strebt,muß sichder Welt entwöhnen“ und das
innige Liebeslied: „Laß mich in deinenAugen lesen.“
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Die bevorstehenden Reichstagswahlen.

Von P. Asmuffen.

Früher als wir erwartet hatten, bereits am 20. Februar,
werden wir an die Wahlurne treten und zum erstenMale für
eine fünfjährige Legislaturperiode einen Reichstag zu wählen
haben. Mit dem Bekanntwerden dieses Datums haben denn
auch die bereits früher vereinzelt hervorgetretenen Wahlagita
tionen kräftiger eingesetzt und die Parteiprogramme werden
aufgestellt sein, wenn dies Blatt in die Hände unserer Leser
gelangt.

gesehen von den Dänen, denen es darum zu thun ist,
nicht auch noch ihren letzten Sitz im Reichstag zu verlieren,
waren es die Freisinnigen und die Socialdemokraten, die zuerst' sich für die bevorstehende Schlacht zu rüsten. Dieanderen Oppositionsparteien erfreuen sich eines gesichertenDa
eins. Ultramontane kommen immer in' gleicher An
zahl, und ihr Ansehen steigt so wenig, wenn si

e

ein halbes
Dutzend Sitze gewinnen, als e

s fällt, wenn si
e

ebensoviel ver
lieren. Auch Polen und Elsässer haben gegenwärtig eigentlich
kaum etwas zu gewinnen, noch etwas zu verlieren. Aus ihren
Hochburgen "d sie nur langsam zu vertreiben, und nahe Ge
fahr is

t

für si
e

nicht im Anzuge. - -

Für die Socialdemokraten sollte die frühe Agitation ein
Doppeltes bezwecken. Einmal sollten diesmal alle 'der Partei, die Ganzen und die Halben, an die Urne getrieben
werden und zu Gunsten der Partei stimmen, um der Welt
und der Partei zu zeigen, wie stark letztereeigentlich sei. Des
wegen sollen in allen Wahlkreisen, wo nur Stimmen zu er
warten sind, Zählcandidaten aufgestellt werden. Und e

s war
ganz klug gehandelt, wenn die Parteileitung die Parole aus
gab: Lieber zu früh mit der Agitation beginnen, als späterhin
vielleicht nicht agitieren können!
Auch die Freisinnigen thaten wohl daran, früh auf dem

Plan zu erscheinen. Nachdem si
e

bei den letzten Wahlen em
pfindliche Niederlagen erlitten, sehen si

e

e
s ein, daß si
e

dies
mal einen Sieg erringen müssen, wollen si

e

nicht endgültig aus
der Reihe der bedeutenden politischen Parteien gestrichen wer
den. Leider haben si
e

aus ihren Niederlagen wenig Lehren
gezogen und auch die sonstMaßvollen unter ihnen haben mehr
und mehr die große Schwenkung nach links mitgemacht und
können, wie e
s scheint, nicht nur innerhalb der Partei keinen

: gewinnen, sondern selbst auch keinen Rückweg mehrTUNDEN.

Es muß nun freilich gesagt werden, daß im Laufe der
letzten Jahre Ereigniffe eingetreten sind, die der Opposition einen
Schein des Rechtes geben. Die Maßnahmen gegen einzelne
Persönlichkeiten und Zeitschriften, die man dann doch wieder
fallen lassen mußte, weil si

e
sich nicht durchführen ließen, lassen

sich unter Anwendung exegetischerKunststücke immerhin so aus
legen, als se

i

das Recht ' Meinungsäußerung inGefahr.
Eine gerade in unseren Tagen sichfühlbar machendeSteigerung
der Lebensmittelpreise läßt sichgegen die Schutzzölle in's Treffen
führen, obgleich eine eigentliche Nothlage der Arbeiterbevölke
rung nicht zu constatieren ist, weil kein Arbeitsmangel dazu
kommt. Neuforderungen für Heer und Marine, trotzdem die
Weltlage eine durchaus friedliche ist, befestigen den gemeinen
Mann leicht in dem Glauben, wir steuertendem Militarismus
zu; er begreift eben nicht, daß e
s für solche Forderungen zu

spät ist, wenn der Feind vor der Thür steht, und daß die Lage
unseres Landes uns zwingt, große Rüstungen tragen zu müssen,
denn daß man im Auslande ebenso sehr rüstet, weiß er nicht,

denn e
r

sieht e
s

nicht. Daß für die Aufbesserung der mitt
leren und niederen Beamtengehälter nichts gethan wurde, weder

in Preußen noch in Deutschland, obgleich es dringend erforder
lich war, hat in Beamtenkreisen unangenehm berührt. Auch
daß in Preußen die Reform der directen Steuern noch immer
auf sich warten läßt, könnte für die Wahlstimmung in Betracht
kommen, wenigstens von der Opposition zuWahlzwecken aus
gebeutet werden. Auch läßt es ' ja nicht leugnen, daß in

gewissen Verwaltungszweigen ein Bureaukratismus überhand
zunehmen droht, dem die Wege zu weisen die ' einesjeden Patrioten sein sollte. Gerade scheinbareKleinigkeiten e

r

regen das Aufsehen des sogenannten kleinen Mannes, denn
große Dinge liegen seinemBlick zu fern. Gerade Kleinigkeiten
werden deswegen auch von Leuten hervorgesucht und heraus
gestrichen, die Einfluß im Volke gewinnen möchten.
Für die Regierungstreuen a" erhebt wieder die Mah

nung ihre Stimme, einig zu sein.
##

ein neues Cartell

wird schwerlich zusammenkommen, dafür hat der rechteFlügel
der Deutschconservativen, die „Kreuzzeitungspartei“, bei Zeiten
gesorgt. Stände wieder, wie zur Zeit der letztenWahlen, eine
einzige brennende Frage im Mittelpunkt der Interessen, so wäre
ein Zusammengehen aller in dieser Frage einigen Parteien
vielleicht denkbar, e

in

neues Cartell also möglich, wenn auch eben
noch nicht wahrscheinlich. Jedenfalls is

t

die nationalliberale
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Partei zu mächtig und genießt zuviel Ansehen im Volk, als
daß si

e
sich unbeschadet ihrer Ehre als einfache Dienerin einer

kleinen Parteigruppe dürfte behandeln lassen. Wenn die Herren#" glauben, im Bewußtsein ihresWerthes allere
lt

Vorschriften machen zu können, so mögen si
e

doch erst

einmal beweisen, daß si
e

im Volk einen Anhang besitzen, der

si
e

dazu berechtigt. Das dürfte ihnen aber schwer genug
werden, denn das Volk weiß auch, daß, wenn e

s

eine Re
actionspartei gibt, diese hinter der „Kreuzzeitung“ zu suchen
ist, und daß Freiherr von Hammerstein mit den Volksrechten
nicht eben säuberlich verfahren würde, wenn eine Macht einem
Willen entspräche. Auch der Nimbus des Offiziösen is

t

den
Kreuzzeitungsmännern genommen, seitdem der Kaiser deutlich
genug erklärt hat, er stehezwar als Regent nicht in den Reihen
irgend einer Partei, aber hinter dem rechtenFlügel der Deutsch
conservativen dürfe man ihn doch gar nicht '
gab e

s in unserem lieben Vaterland eigentlich Leute genug,
die den Kaiser als hochconservativ glaubten bezeichnen zu müssen.

E
s

waren indes Männer ganz anderer Richtung, die der Kaiser
als „eine Männer“ bezeichnete.
Nun mag e

s ja gut sein, daß die Mehrzahl der Deutsch
conservativen mit dem rechtenFlügel der Partei nicht überein
stimmt und daß ein gedeihliches Zusammengehen der National
liberalen mit dem Gros der Deutschconservativen und nicht
der Reichspartei möglich wäre. Aber wenn die Conservativen
solches gewollt hätten, wäre es ihre Pflicht gewesen, mit

ihren Brüdern auf dem rechten Flügel auseinander zu setzen.
Ein mitunter laut gewordenes und dann wieder gedämpftes
Zeitungsgeplänkel können wir als eine solche Auseinander
jetzung um so weniger gelten lassen, als thatsächlich nichts
dabei herausgekommen ist. Weder hat das Gros der Partei

d
ie Kreuzzeitungsmänner fahren lassen, noch haben Letztere

Besserung versprochen. Im' bekämpfen si
e

noch
immer die Mittelparteien mit vollen Kräften. So können die
Nationalliberalen in der That nicht mehr mit Männern zu
sammengehen, die nach derWahl si

e

aufs Heftigste '
und ein Bündniß nur dann eingehen wollen, wenn die Na
tionalliberalen eigentlich lediglich die Verpflichtung eingehen,

conservativen Candidaten durchzuhelfen. Ihr Anhang im Volk

is
t

ein zu großer und würde von ihnen abfallen, wenn e
r

gezwungen würde, Männern seineStimme zu geben, die Feinde
der Partei schon sind oder in Bälde werden können.
Dagegen is

t

e
s

nicht ausgeschlossen, daß nicht in einigen
Wahlkreisen Sondercartelle zu Stande kommen. Die Oppo
sitionsparteien thun sich ja auch zusammen, wenn e

sgilt, einen
Regierungsfreundlichen aus dem Feld zu schlagen, und doch
sind die politischen Differenzen der Oppositionsparteien weit
größer, als die der sogenannten Cartellparteien. Es ist also
für diese letzteren keineSchande dabei, dem Beispiel der ersteren

zu folgen. Natürlich kann eine solcheVereinbarung nicht so

zu Stande kommen, daß überall eine Partei zu Gunsten der
beiden anderen verzichtet, sind ja auch die Parteien mächtig
enug, alsdaß si

e

wünschen sollten, durch solch großmüthiges

erzichtleisten Sitze zu erwerben. Wo es sich um Eroberung
oder Behauptung eines gefährdeten Wahlkreises durch die

Reichstreuen handelt, stellt diejenige der drei Parteien den
Candidaten, die in diesem Kreise den meisten und bedeutendsten
Anhang zählt, und die anderen beiden Parteien stimmen für
diesen Candidaten. Unter diesen Bedingungen kam vor drei
Jahren das allgemeine Cartell zur Begründung und nur unter
denselben Bedingungen lassen sich heute wieder Sondercartells
begründen. Namentlich beiStichwahlen wischen einem reichs
freundlichen und einem oppositionellen Candidaten sollte das
Cartell noch zu Recht bestehen. Damit is

t

natürlich nicht aus
geschlossen,daß nicht in verschiedenenWahlkreisen auch Cartell
parteien Wahlgegner sein können, e

s

wird das im Gegentheil
überall da der ' sein müssen, wo ein Verlorengehen des
Kreises an einen Oppositionsmann '' solcher Gegnerschaft nicht zu befürchten steht. Die Wahlen sollen eben ja

doch die Gesinnung des Volkes kundgeben und e
s

dürfen des' dem Wahlkampf nicht zu enge Schranken gezogenMULTD2N.

Bisher

EN

reilich unterscheidet unter Kaiser nur zwei Parteien
reichsfreundliche und reichsfeindliche, und noch bevor dieser
Ausspruch gethan wurde, so lange überhaupt e

in

Deutsches
Reich bestanden hat, mußte jeder Wähler sich fragen, wenn

e
r an die Wahlurne trat: : ich regierungsfreundlich oderoppositionell? Mehr als je '' ' wie überall in derWelt, die Gegensätze so zu, daß Jeder vor eine doppelte Wahl

gestelltwird, hier heißt ' für oder wider Kaiser und Reich?
Neben dieser bedeutendstenFrage aber sinken alle anderen inner
politischen zusammen. Für das Wohl des Reichs müssen alle
geforderten Opfer von einem Patrioten gebracht werden können,: sie nun seine Person, seine politische Ueberzeugungoder einen Geldbeutel. Aber is

t

die Frage auch die wichtigste,

so hat jeder Wähler doch nach Beantwortung derselben das
Recht und die Pflicht, sich klar darüber zuä z.B.wel
cher Schattierung eine Reichstreue ist, d

.
h
.

welcher der reich
erhaltenden Parteien er angehört. Keine der Fürparteien hat
eben das Recht, ihre Richtung die alleinberechtigte ' 11ENNEN.Natürlich wäre es wünschenswerth, wenn e

in

kaiser- und
reichsfreundlicher Reichstag zusammenkäme, ein Reichstag, in

dem die Fürparteien die absolute Mehrheit hätten. Es is
t ja

unsinnig, wenn die Opposition einen solchen Reichstag einen
efügigen nennt, einen, mit dem Regierung thun könne, was

# wolle. Kein Reichstag wird sich dazu hergeben, mit der
Regierung durch Dick und Dünn zu gehen, er würde dadurch
das Vertrauen und die Achtung ' der Regierung, als
auch des Volkes verlieren. -

Mit schwankenden Mehrheiten aber kann die Regierung
nicht arbeiten, e

s

entsteht dabei ein ewiges Schwanken und
andeln. Ein gedeihliches Arbeiten is

t

nur möglich, wenn

si
e

für ihre Vorschläge eine Mehrheit im Hause hat, die Alles
wohlwollend zu' willens ist und dann erst annimmt
oder ablehnt. Sie muß von vornherein überzeugt sein, daß
Annahme und Ablehnung immer im Interesse der Sache, nie

im Interesse der Partei geschieht. Gelegentliche Opposition e
r

höht die Freundschaft, principielle erzeugt Verbitterung.

Namentlich ziemt e
s uns, mit allen Kräften zusammen zu

stehen, daß nicht wieder das Centrum eine''Stellung einnehmen kann. Das Centrum verfolgt in Allem
eine Handelspolitik, für jedes Zugeständniß a

n

die Regierung
verlangt e

s

auch eins von derselben. Wir haben von den' um des lieben Friedens willen viel aufgegeben,
vielleicht mehr als nützlich ist. Und doch is
t

noch keine fried
liche Stimmung im Centrum, vielmehr hat Herr Windthorst
schon den Culturkampf um die Schule angekündigt und wird
ihn durchführen, wenn er sich wieder alsHerrn der Situation
betrachten darf. Was aber daraus werden kann, ob nicht die
Regierung durch veränderte politische Constellationen gezwungen

werden kann, auch hier nachzugeben, weiß Keiner, denn Keiner
weiß, was uns die Zukunft a

n politischen Ereigniffen vielleicht
schon in nächster Zeit bringen kann. -

Für Alle aber, die e
s mit Kaiser undReich“erwächst die Pflicht, Mann für Mann an der Wahlurne zu

zeigen, daß noch der Reichsgedanke in uns lebendig und
mächtig ist.

Die Reform des Civilstaatsdienstes in den Vereinigten
Staaten.

Von A. Fleischmann-Eldena.

„Corruption“ is
t

ein fatales Wort, namentlich wenn e
s

auf Staatsverhältnisse Anwendung findet, die doch als das
Wohl und Wehe einer ganzen staatlichen Organisation, eines
anzen Volkes betreffend, besonders von allen Unlauterkeiten' sein sollten. In den Vereinigten Staaten von Nord
amerika soll, nach allgemeiner Ansicht in Europa, die Corrup
tion besonders in Blüthe stehen. Dies mag nun übertrieben
sein und seinen Grund darin haben, daß man in der großen
Republik sich nicht scheut,wahrgenommene Unregelmäßigkeiten,
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si
e

mögen wirklich oder nur eingebildet sein, öffentlich zu be
sprechen und zu untersuchen und ohne alle persönlichen Rück
sichten a

n
den Pranger zu stellen. So kommt es, daß man

mehr darüber erfährt, als anderswo, wo e
s

auch nicht a
n

Corruption fehlt – denn jeder Mann hat einen Preis–wo
man aber aus persönlichen und allerlei anderen Rücksichten
die: verheimlicht oder bemäntelt. Immerhin bleibte

s

eine Thatsache, daß in den Vereinigten Staaten Corruption
herrscht. Dies war unter der Präsidentschaft des Lieblings
eines großen Theils des amerikanischen Volkes, des Retters
der Republik, Ulysses S. Grant, allerdings zum öffentlichen
Skandal geworden und war einer der Gründe, warum 1880

e
s

den ungeheuren Anstrengungen von Roscoe Conkling, dem
Freunde Grants, nicht gelang, eine dritte Wahl Grants durch
zusetzen. Das Volk war der vielfach vorgekommenen Unregel
mäßigkeiten und Willkürlichkeiten überdrüssig. Man sprach von
„civil service reform“. Es bildeten sich über das ganze Land
Vereine zur Beförderung dieser Reform des Civilstaatsdienstes,
und die öffentliche Meinung übte einen solchen Druck auf di

e

Regierung aus, daß dieselbe den Schrei nach Reform nicht
überhören konnte und, obwohl mit Widerstreben von Seiten
Derer, die sich bei den bisherigen Zuständen am Besten ge
standen, eine Reform anbahnte. Der neuerwählte Präsident
James Garfield nahm die Reform in ein Programm auf und
würde si

e

auch nach Kräften durchgeführt haben, denn er hatte
den ehrlichen Willen dazu, hätte ihn nicht di

e

mörderische Kugel
des politischen Fanatikers Guiteau tödlich getroffen und alle
auf ihn gesetztenHoffnungen des Landes zu Nichte gemacht.
Der durch Gesetz a

n

seineStelle berufene Vicepräsident Arthur,

dessenWahl zum Vicepräsidenten als Freund Grants eine
Concession für die Partei Grants war, war zu indifferent und
energielos, um die Reform ''“ Dennoch

kam e
in

reformatorisches Gesetz zu Stande, das Einsetzung
einer Commission anordnete. Leider bestand diese vom '

sidenten ernannte Commission theilweise aus Gegnern der
Reform und ihre Thätigkeit war dadurch absichtlich gehemmt.
Der den Amerikanern so geläufige Grundsatz: dem Sieger ge
hört die Beute, wonach alle vom Präsidenten zu ernennende
Beamte aus den Mitgliedern der regierenden Partei gewählt

zu werden pflegen, hat naturgemäß seine eifrigsten Vertreter

in den Reihen der Politiker, welche die besten Stellen inne' oder einzunehmen hoffen, ohne Rücksicht auf ihre Beähigung dazu; das Hülfspersonal, welches dem Inhaber einer

aussucht, muß natürlich die erforderliche Qualification besitzen
und besitzt si

e

gewöhnlich. Auf dessenKenntnisse is
t

der Stellen
inhaber angewiesen, wenn e

r

nicht in seiner Geschäftsleitung
Bankerott machen will. Bei Durchführung der Reform nun
würde selbstverständlich bei der Besetzung dieser gutdotierten

müssen und nicht auf ihre reichen Geldmittel, ihre Verwandt
schafft, ihre mehr oder weniger erfolgreiche Thätigkeit bei den
Präsidentenwahlen und alles dergleichen gesehenwerden dürfen,
und die fraglichen Stellen würden Leuten wie den gegen
wärtigen Incumbenten entgehen. Deshalb benutzen si

e '
Einfluß noch so lange als möglich, den Fortschrittder Reform
aufzuhalten.

Als nun mit dem Wahlsieg der demokratischenPartei1884
der bisherige Gouverneur des Staates New-York, Grover
Cleveland, auf den Präsidentenstuhl erhoben war, geschah das
Unerwartete, daß er in vielen Fällen von dem Grundsatze: dem' die Beute, abwich und die Reform des Civilstaatsdienstes energischerals seineVorgänger ergriff und durch
zuführen suchte. E

r

ließ nicht nur viele republikanische Beamte

in ihren Stellen, berief sogar Republikaner zu Staatsstellen
und berücksichtigte bei seinen Anstellungen stets die bestquali
ficierten Männer. Freilich machte e

r

sich dadurch in seiner
eigenen Partei viele Feinde und verhinderte seine Wiederwahl' Präsidenten im Jahre 1888, aber er erwarb und erhieltch auch dadurch den Ruf eines ehrenwerthen und ehrlichen
Mannes. Ferner kämpfte er und sein Cabinet, namentlich ein
gewissenhafter Finanzminister Charles S. Fairchild, mit Energie

gegen die Unterschleife im Zollhause und entfernte die untreuen
Beamten. # mag zuweilen in seinemReformeifer etwas
schroff zu Werke gegangen sein, immerhin konnte man aus
seinem Vorgehen seine Gewissenhaftigkeit, Unbestechlichkeit und
seinen moralischen Ernst, mit dem e

r

seinewahrlich nicht leichte
Aufgabe erfaßte und der die ganze Regierung Cleveland's kenn
zeichnete, erkennen.
Wie anders gestalteten sichdie Verhältniffe bei Cleveland's

Nachfolger, dem Republikaner Benjamin Harrison! Auch er

schrieb zwar die Reform des Civilstaatsdienstes auf ein Pro
gramm, allein wie wurde und wird si

e

gehandhabt? In die
Reform-Commission wurden noch mehr und entschiedenere
Gegner der Reform berufen, und e

s scheint, als ob letzterenur
auf die niederen Beamten, die Hülfsarbeiter und Clerks An
wendung finden sollte; die Hauptstellen werden nach wie vor
mit Politikern nach Geld und Gunst besetzt. Zwei Fälle dienen
hierfür namentlich zum Beleg und werfen ein sehr zweifelhaftes
Licht auf die Ehrlichkeit der Reformbestrebungen der neuen
Regierung.

Bei der vor etwa einem Jahre stattgehabten Präsidenten
wahl machten selbstverständlich beide Parteien, Demokraten wie
Republikaner, ungeheure Anstrengungen, die Wahl für ihre
Partei zu sichern; die Demokraten, die mit Präsident Cleve
land nach langen Jahren einmal wieder in den Besitz der
Regierung gekommen waren, wollten diesen Besitz nicht wieder'' und die Republikaner, welche durch die Länge der
Zeit ein Privilegium auf Besetzung des Präsidentenstuhls zu

haben glaubten, wollten denselben für ihre Partei wieder
gewinnen. Lange schwankte der Sieg. Da in der elften
Stunde neigte ' das Zünglein durch die Machinationen
eines Republikaners auf die Seite dieser Partei. Ein reicher
Kleiderhändler von Philadelphia, John Wanamaker, hatte
theils aus eigenen Mitteln, theils von reichen Gesinnungs
genossen eine bedeutende Geldsumme :: – diePacific-Eisenbahngesellschaft allein soll 50.000 Dollars bei
gesteuert haben. Mit diesen Mitteln wurde nun im Großen
manipuliert und Stimmen gekauft, so daß der Sieg schließlich
den Republikanern zufiel. Wanamaker wollte für seineMühen
und Opfer natürlich belohnt werden, und der neugewählte Prä
sident fand dies ganz selbstverständlich und gab ihm auf sein
Nachsuchen eine Stelle in dem neuzubildenden Cabinet, die des
Generalpostdirectors. Aus dem Einkommen, das diese Stelle
gewährt, konnte sichWanamaker für seineOpfer schadlos halten

solchen Stelle zur Seite gestellt wird, oder welches er sich selbst und hatte die Ehre obendrein, Cabinetsmitglied zu sein. Diese
letzterewar jedoch sehr zweifelhaft, denn in allen Zeitungen,
auch den republikanischen, wurde und wird er noch wegen seiner
Handlungsweise herb getadelt. Es gibt überhaupt nicht wenige
gesinnungstüchtige Zeitungen beider Parteien, welche d

ie Cor
- - - - ruption aufdecken und a

n

den Pranger stellen. Die Blätter
Stellen nach der Qualification der Candidaten gefragt werden entgegengesetzterRichtung bestreiten natürlich die Richtigkeit

solcher Enthüllungen. Wie nun die Befähigung des Kleider
händlers Wanamaker, der nebenbei ein großes Kirchenlicht
und frommer Mann is

t

(was ihn aber nicht abhielt, Stimmen

zu kaufen), zu einer verantwortlichen Stellung im Cabinet sich

zu den Erfordernissen der Reform des Civilstaatsdienstes ver
hält, kann man sich denken. Er das hohe Gehalt und
seine geschulten Unterbeamten thun die Arbeit. – Ein zweites
Beispiel, das die Verwaltung des Präsidenten ä 111

Bezug auf die Reform kennzeichnet, is
t

die Anstellung eines
obscuren Corporals, Tanner, als Vorstand des Pensions
bureaus für die Invaliden aus dem großen Secessionskrieg in

den sechziger Jahren und deren Witwen, Diesem würdigen
Beamten is

t

in den etwa sechsMonaten seiner Thätigkeit ge
lungen, worüber sich die gewiegtesten Finanzmänner der Ver
einigten Staaten Jahre lang erfolglos die Köpfe zerbrochen
haben, nämlich d

ie Lösung der Frage, wasmit dem im Staats
schatz angesammelten Ueberschuß von vielen Millionen Dollars

zu thun # Tanner hat es mit seinen Helfershelfern durch
großartige Betrügereien und ungerechtfertigte Freigebigkeit fertig
ebracht, nicht nur diesen Ueberschuß ansehnlich zu vermindern,
ondern d

ie

Staatsschuld der Vereinigten Staaten um nahezu
7.000.000 Dollars zu vermehren. Während in den Vorjahren,
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namentlich unter Cleveland, die Staatsschuld wesentlich ver
mindert worden war, z. B. im Juli und August 1888 um
4,137,299 bez. 7,324675 Dollars, zeigte der officielle Bericht
für Juli 1889 unter Harrison eine Vermehrung der Schuld
um 1,317,312 und für: um 6.076,692 Dollars. DieserFinanzdefect wurde Tanner schuldgegeben und die allgemeine
öffentlich ausgesprochene Entrüstung zwang den Präsidenten,
ihn zu entlassen. Diese '' hat aber noch einen politischenHintergrund. Der große Ueberschuß im Staatsschatz war
offenbar durch die Handelszölle entstanden, und da man nicht
wußte, was man mit dem vielen Gelde anfangen solle, dessen
Betrag bei Fortdauer des Zolltarifs immer noch anwachsen
mußte, drangen die Freunde des Freihandels auf Aufhebung
oder Ermäßigung des Tarifs. Die Schutzzöllner dagegen, in
der Mehrzahl Republikaner, wollten den Ueberschuß beseitigt
haben, damit der Tarif stehen bleibe; und ein besseresWerk
zeug zur Beseitigung dieses Ueberschusses, als Tanner war,' die Schutzzöllner nicht finden können. Bei solchen Zutänden is

t

e
s nur zu wahrscheinlich, daß die angestrebte und

angebahnte Reform des Civilstaatsdienstes eines frühzeitigen
Todes sterben und die Regierung des Präsidenten '

zu dem corrupten Regime des Präsidenten Grant seligen An
denkens zurückkehren wird.

„Literatur und Kunft.

Eduard v
.

Hartmann und die moderne Naturwissenschaft.

Von Arthur Drews.

In der gesammten Geschichte der Wissenschaften gibt es

kaum ein interessanteres Schauspiel als das Aufblühender Natur
wissenschaft in unserem Jahrhundert. Um die Wende desselben
noch eingeschlossen in denStuben der Gelehrten, nachdem si

e

trotz
einzelner großer Errungenschaften doch eben erst die Kinder
schuhe ausgetreten, gelingt ihr nun plötzlich in ihren Haupt
gebieten die Entdeckung der wichtigsten Thatsachen und Gesetze,
ja, findet si

e

in der#“ ein Princip, das nicht nurin der organischen Naturwissenschaft einen völligen Umschwung
und damit zugleich einen bis jetzt noch ganz unberechenbaren
Fortschritt hervorbringt, sondern in seiner Allgemeingültigkeit
geeignet scheint, die einzelnen heterogenen Zweige als das eine
roße Grundgesetz zu umspannen und der gesammten Wissen' überhaupt die weitesten Perspectiven zu eröffnen. Aber
noch mehr! Sie begnügt sich nicht, die Natur nur theoretisch

zu erkennen, ihre ganze Richtung weist si
e

auf die Praxis hin,
auf das Leben, das ihr Gegenstand is

t

und dem si
e

dient wie
keine andere unter den'' sie benutzt die gewon
nenen Einsichten, das Fernste zu einander in Beziehung zu

setzen; zahlreiche Erfindungen gelingen ihr, Erfindungen von
theils so wunderbarer Art, daß Niemand vorher

#

Mög
lichkeit auch nur ahnen konnte. Was Wunder, daß si

e

nun'' in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses tritt:ie Wissenschaft wird aus den Stuben der Gelehrten ins
blühende Leben hinausgetragen, und Aller Augen blicken mit
Bewunderung auf si

e

hin.

Die Naturwissenschaft hat die Bewunderung, welche die
Welt ihr gezollt ' wohl verdient, denn si

e

vor Allem hat
unserem Culturleben dasjenige verliehen, was e

s

so hoch
über andere Zeiten erhebt, und diesem ganzen Jahrhundert
ihren Stempel aufgedrückt. Aber man darf auch hier nicht
die Schattenseiten übersehen. Bei einem derartigen plötzlichen
Aufschwung gleicht eine Wissenschaft einem Strom, der, über
voll von gewaltigen Waffermaffen, keckjauchzend das alte Bett
verläßt und ungehindert über die Ufer' das Kind amUfer freut sich über das ungewohnte Schauspiel, aber der be
dächtige Mann sieht mit banger Sorge den Ungestümen durch
die Dämme fickern und eilt sich, seine Marken vor dem Ein
dringling zu schützen.

Die Gegenwart. Nr. 4.

Die Naturwissenschaft hat das Eigenthümliche, daß si
e

zu fast allen anderen Wissenschaften in irgend einer Beziehung
steht, eine Eigenschaft, welche d

ie theilt mit der Philosophie,

d
ie

si
e

im gemeinsamen Wettlauf überflügelt und triumphierend
von ihrem Thron hinabgestürzt hatte. Es lag nur zu nahe
bei ihrer Uebermacht, dieä ganz aus ihrer Stellung

u verdrängen und überall statt jener einzutreten. Nahm si
e

# alle Welt bereitwillig bei sich auf, geehrt, der Ruhm
reichen einen Platz am eigenen Herde anbieten zu können.
Daß dabei auch mancher Mißgriff mit vorkam und die Natur
wissenschaft, übermüthig und trunken von ihren Erfolgen,
selbstmehr versprach, als si

e

leisten konnte, und sich einnistete,
auch wo si

e

nicht hingehörte, das war ja nur zu selbstver
ständlich. Aber auf die Dauer konnte si

e

diese Stellung doch
nicht behaupten und die Philosophie vollständig ersetzen,dazu
fehlte ihr gerade dasjenige, was Jener in den Augen der
Meisten ein so erhabenes Ansehen verliehen und si

e

über alle

anderen Wissenschaften hinausgehoben hatte: die Lösung des
Räthels, das Alle bewegt, die Antwort auf die Frage nach
demWesen der Welt. Man mag e

s

dem Menschengeist immer
wieder vorhalten, daß diese Frage für uns nicht zu beant
worten ist, daß wir nur sicher und unzweifelhaft '' was
wir mit unseren Sinnen: können, der „metaphysischeTrieb“ wurzelt zu tief im “ und fordert nuneinmal eine Befriedigung. Wollte die Naturwissenschaft die
Philosophie ersetzen, so mußte si

e

auch eine Antwort auf die
obige Frage geben und die Welt von ihrem Standpunkt aus
begreiflich ''Und die Naturwissenschaft gab die Antwort, soweit ihr
das eben möglich war. Sie brauchte nicht erst lange nach
einer solchen zu suchen, dieselbe war bereits in ihren eigenen
Principien enthalten: die Materie, der Gegenstand ihres Er
kennens, mit ihren Kräften und ewigen Gesetzen, si

e

is
t An

fang und Ende aller Dinge; der ' ist nichts. Höheres über
der Natur, sondern nur eine besondere Form von jener, die
Materie is

t

das Wesen der Welt und neben ihr gibt es kein
anderes Dasein. Die Antwort war durchaus nicht neu. Es
war jener uralte Materialismus, der seit den Tagen des De
mokrit überall, wo denkende Menschen in ihrer Betrachtung
rein von der Natur ausgingen, immer wieder sein Haupt
erhob und eine Zahl von “ ern, um sich schaarte. DasNeue war nur, daß jetzt die # die bei Vielen eine

beinahe unfehlbare Autorität genoß, dieselbe officiell zur ihrigen
machte und behauptete, ihre Wahrheit mit ihrenMethoden und
Instrumenten jedem Einsichtigen strenge beweisen zu können.
Zwar hatte die Philosophie die Unwahrheit dieser ganzen An
sicht schon unzählige Male nachgewiesen, aber was galt denn
ihre Meinung, wenn die Naturwissenschaft ihr Machtwort: Die von ihr gelehrte Weisheit war ja so leicht zuaffen, man brauchte seinen Kopf nicht anzustrengen wie bei
den verwickelten Systemen der Philosophie, ' war Allesklar, fast mit Händen zu greifen, ein Kind konnte diese be
queme Lehre verstehen – warum sollte die Wahrheit denn
auch gerade so schwierig sein? Dazu kam, daß die meisten
Köpfe so abgespannt waren von der Gedankenarbeit, die be
sonders Schelling und Hegel ihnen zugemuthet, und die Phi
losophie selbst bei der Schwierigkeit ihrer Probleme und der
Behandlung, welche dieselben erfahren hatten, so ''war auf wenige Geister, daß die neue Lehre der Natur
wissenschaft nur mit Freuden überall begrüßt werden konnte

# bestimmt war, gleichsam die Philosophie des Volkes z
u

NVErOen.

So wurde der Materialismus. Mode. Die Idee, die seit
den Tagen Plato's bisher immer für das Höchste gegolten,
die in den Systemen. Schelling"s und Hegel"s das Universum

zu durchleuchten und die ganze Welt zu umspannen dachte, die
arme Idee war von ihrem Thron gestoßen; si

e

fristete land
flüchtig in den Stuben einiger Gelehrten ein kümmerliches,
unbekanntes Dasein und wagt es nicht, sich offen sehen zu

laffen, wo man si
e

doch nur als eine historische Merkwürdig
keit bestaunt oder gar mitleidig von der Seite a

n'Auf ihrem Throne jaß die Materie mit ihrer blinden Noth
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wendigkeit, die keine Art von Geist in der Welt anerkennen
wollte und unerbittlich Denjenigen dem allgemeinen Gelächter
preisgab, der irgendwo eine Spur von Vernunft oder gar
einen Zweck hätte entdeckenwollen: die ganze Welt hat keinen
Zweck; die Erde rollt durch dasü" nicht als ob ein
Sinn damit verbunden wäre, sondern weil ihre Natur si

e

nun
einmal dazu zwingt, das Geschehen läuft a

b

nach mechanischen
Gesetzen, und selbst der Mensch is

t

nichts weiter als ein noth
wendiges Produkt mechanischer Kräfte im Alles umfassenden
Kampf ums Dasein. Auf eine Ueberschätzung der Vernunft
war plötzlich eine Unterschätzung gefolgt. Auf eine Ansicht,

d
ie überall in der Welt Ideen und Zwecke erkennen wollte,

eine solche, die jegliche Teleologie wie einen krassen Aber
glauben verfolgte. ' dieseAnsicht der Naturwissenschaft, die

si
e

verkündet und deren Grundprincipfie war, si
e griffnur allzu

rasch in der Menge um sich und fand ihre beredten Verthei
diger. Die Naturwissenschaft riß die Schranken zwischen sich
und den anderen Wissenschaften nieder und drängte ihnen
ihre Gesetze auf. Wohl gab e

s einige besonnene Naturfor
scher, denen diese Grenzüberschreitung durchaus nicht nach
ihrem Sinne war und welche dagegen warnend Einspruch er
hoben, aber si

e

drangen nicht durch gegen die allgemeine Mei
nung. Wohl erklärten auch manche Philosophen dem ideen
feindlichen Materialismus offen den Krieg, aber ihre Stimmen
verhallten in der Menge, weil si

e

nicht die speculative Kraft
besaßen, etwas Besseres dafür an die Stelle zu setzen. Der
einzige wirkliche Philosoph, dessen tiefsinnige Weltanschauung

im Stande gewesen wäre, den flachen Materialismus aus
dem Felde zu schlagen, Schopenhauer, blieb unbekannt, und
seine zornigen Philippiken gegen die „Handlanger in der'' jene „Apothekergehülfen“, die nichts kennten
als Druck und Stoß und mit Skalpell und Tiegel philoso
phiren wollten, verfehlten nothwendig ihre Wirkung, indem si

e

der großen Menge verschlossen blieben.
Da plötzlich erschien ein Werk, das den Materialismus

mit einer Wucht angriff, die denselben in einen Grundveten
erschütterte. Ein Ritter trat für die verjagte Idee in die
Schranken, mit allen Mitteln des Geistes ausgerüstet, einem
seltenen Blick für alle Schwächen des Gegners und einem so

jugendlichen hohen Muth, der keine Autoritäten und Vor
urtheile scheuteund rücksichtslos für die Wahrheit focht, daß
jener nothwendig erliegen mußte, selbst wenn e

r

stärker ge
wesen wäre, als er sich selber in seinem Hochmuth wähnte.
Und er warf nicht nur mit spielender Leichtigkeit eine Position
des Gegners nach der anderen nieder, er heilte auch dieWun
den, die e

r schlug, und errichtete auf den Trümmern desMa
terialismus einen philosophischen Gedankenbau von solcher
Anziehungskraft und Originalität, daß von allen Seiten die
Menge herbeiströmte, ihn in Augenschein zu nehmen, wenn
schon e

r– nach einem Worte Hieronymus Lorm’s – den
Meisten zu neu und zu seltsam erschien, um dauernd von ihm
Besitz zu nehmen.
„Die Philosophie des Unbewußten“ war jenes merkwür

dige Buch, und Eduard v
.

Hartmann ihr Verfasser. Die
selbe erschien im Jahre 1869 und fand bekanntlich in kürzester
Zeit einen so reißenden Absatz, wie er ganz einzig dasteht in

der gesammten: Literatur, so daß si
e

jetzt be
reits in der zehnten Auflage herausgegeben wird.
„Die Philosophie des Unbewußten“ bezeichnet einen

Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie. In einer Zeit,
wo die Naturwissenschaft den Thron der: einnahmund diese sichvor ihrer Allmacht beugte, hielt si

e

die Fahne
der Idee empor und vertheidigte das Recht der Speculation
gegenüber einem gedankenarmen Empirismus. Es konnte für
den vulgären Materialismus eines Büchner, Moleschott und
Vogt keinen beschämenderen Einwand geben, als den Nach
weis von Seiten eines wirklichen Philosophen, daß ihre
Principien, und Stoff, auf welche si

e

sich so viel zu

Gute thaten, überhaupt gar keine Principien seien, daß der
Stoff zum Wenigsten nichts se

i

als ein bloßes Vorurtheil,
eine rein subjective Erscheinung, wie die rothe Farbe der
Rose, und # ihre ganze Materie, wenn man si
e

einmal ge

nauer betrachtet, sich auflösen läßt in Wille und Vorstellung,
also in solche letzte Factoren, die das gerade Gegentheil sind
von ihren schwingenden Molekülen. ' hier war keine bloße
Speculation, wie in den Systemen der anderen ':Hier konnten si

e

nicht mit mitleidigem Achselzucken sagen, das
Alles se

i

luftige Phantasterei, von obersten Grundsätzen ab
geleitet, ihre Ansicht aber se

i

durch Induction gewonnen und
überschreite nicht die Grenzen der Erfahrung. Denn „specu
lative Resultate nach inductiv-naturwissenschaftlicher Methode“,

das war ja gerade das stolzeMotto dieser neuen Philosophie.
Der Verfasser ging, wie si

e

selbst, überall von der Erfahrung
aus, von Thatsachen, welche die Naturwissenschaft ihm geliefert,

e
r zog daraus nur andere Schlüsse wie sie, oder dachte dort

mit genialem Tiefsinn ihre eigenen Gedanken kühn zu Ende,
MV0 # als Wissenschaft vom Thatsächlichen in vorsichtiger
Weise Halt gemacht hatte; denn dort eben hat die Philosophie
einzusetzen, wo jene mit ihrer Weisheit am Ende ist. Wo
die Naturwissenschaft nichts weiter sehen kann und vielleicht
auch sehenwill, als einen blinden Mechanismus, wie bei der
Ausführung der willkürlichen Bewegung, im Instinct, in den
Reflexwirkungen, in der Naturheilkraft, dem organischen Bil
den u

. j.w., da wies e
r überall eine nach Zwecken wirkende

unbewußte Vernunftthätigkeit nach und zeigte, wie die Natur
kein blödsinniges Chaos von zwecklos durch einander schwirren
den Atomen ' sondern ein sinnvoller Organismus, in dem
war jedes einzelne Glied seinen eigenen unabänderlichen Ge' folgt, aber nur als Mittel zu einem höheren Zweck, der
alle niederen in sich aufhebt.
Es war das erste Mal, daß ein Philosoph in dieser

Weise sich auf die Erfahrung stützte und an ihrer Hand sich
über si

e

selbst hinausschwang. Schelling hatte sich in seiner
Naturphilosophie über die Erfahrung souverän hinweggesetzt

und dort sichmit willkürlichen Erdichtungen ausgeholfen, wo
jene ihn im Stiche ließ. Er hatte dadurch den völligen Bruch
zwischen Philosophie und Naturwissenschaft herbeigeführt, die
mit Recht gegen dieses unwissenschaftliche Verfahren energischen
Protest ' Hier dagegen ließ e

in Philosoph mit völliger
Beherrschung des naturwissenschaftlichen Details die Erfah
rung in ihrem ganzen Umfang bestehen, aber er unterzog die
bisherigen Erklärungen derselben einer gründlichen philo
sophischen Kritik, und si

e

erwiesen sich überall als unzuläng
lich. Kein Wunder, wenn ihre officiellen Vertreter, die eben
dieseErklärungen aufgestellt hatten, in diesem Verfahren gleich
am einen Verrath am Heiligen sahen und auch hiergegen den
Vorwurf derWillkür erhoben, um so mehr, als ihnen der
Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Philosophie über
haupt noch gar nicht einmal klar geworden war. Ihnen steckte
der Abscheu gegen die alte constructive Naturphilosophie noch

so in allen Gliedern, daß si
e

e
s gar nicht bemerkten, wie hier

etwas ganz Anderes gegeben war, daß si
e

sich dieser Philo
sophie anvertrauen konnten, ohne ihrer eigenen Wissenschaft
etwas zu vergeben. „Die Philosophie des Unbewußten“
mischte sich nicht störend in die Angelegenheiten der Natur
wissenschaft, si

e

wollte ihr keine Gesetze vorschreiben, si
e

war
nur eine Erweiterung und Vertiefung derselben, nach welcher
diese selbst mit Nothwendigkeit drängte. Denn das fing
schließlich doch auch den weiter Blickenden unter den Natur
forschern an, klar zu werden, daß die Feindschaft zwischen
Naturwissenschaft und: Niemandem mehr'als ihrer eigenen Wissenschaft selbst, und daß nur eine Ver
söhnung Beider im Stande sei, die vielen zusammenhangslosen
Resultate derselben in einem Gesammtbilde zu vereinigen.

Ernst Haeckel vor Allem war es, der, begeistert von der
Idee der Einheit in der Natur, diesen Gedanken mitaller Energie
verfolgte. Er wollte den Deutschen eineFä
schaffen, die des „Volkes der Denker“ würdig sei, und eine
Schaar von jungen Anhängern sammelte sich bald um eine
Fahne. Glaubten si

e

doch. Alle in der Darwin'schen Ent
wickelungstheorie das Zauberwort zu besitzen, das fähig se

i,

die ganze Natur mit einemSchlage zu umspannen, den Schlüffel,
der alle Geheimnisse aufschloß, das Bindemittel, welches das
Einzelwissen, das mehr und mehr in's Unübersehbare anwuchs,
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mit Leichtigkeit zu einem Ganzen '“ In ihrerBegeisterung für das Princip merkten si
e

e
s gar nicht, wie

dasselbe immer nur innerhalb der: gilt, aberniemals in das Wesen der Dinge hinunterführt, und daß es

daher eine ganz unberechtigte Begriffsvertauschung sei, dies
Erscheinungswissen mit dem Namen „Philosophie“ zu taufen.
Denn darin unterscheidet sich ja gerade die metaphysischeNatur
philosophie von der bloß phänomenalen Naturwissenschaft,
daß si

e

nicht bloß wie diese sich an die Erscheinung hält und
nur diese untersucht, sondern das Verhältniß derselben zu

ihrem Wesen erläutert. Was ihnen als Naturforscher aber
gerade dieses Princip empfahl, war der Umstand, daß si

e

in

ihm ein Princip zu besitzen glaubten, welches die Zweck
mäßigkeit in der Welt auf rein mechanischeWeise erklärte und
dadurch zugleich geeignet schien, auch über die Natur hinaus
zum Geiste eine Brücke zu schlagen. Der ältere Materialis
mus hatte die Zweckmäßigkeit, weil er si

e
nicht erklären konnte,

einfach geleugnet, aller Thatsächlichkeit zum Trotz, worüber
man zum Theil höchst komische Beispiele in Büchner’s „Kraft
und Stoff“ nachlesen kann. Die neue Richtung innerhalb
der Naturwissenschaft erkennt dieselbe zwar willig an, leugnet
aber, daß si

e

anders als durch das bloß mechanischeZusam
menwirken der Atome undMoleküle, ohne irgend ein vernünf
tiges Princip zu Stande käme. Ihr mußte natürlich eine
Philosophie, welche die zweckmäßigen Erscheinungen in der
Natur als beabsichtigte Wirkungen einer in den Dingen wal
tenden Vernunft nachwies, von vornherein als Aberglaube
erscheinen, als ein Rückfall in einen längst überwundenen
Standpunkt, und ihrem Widerwillen gegen die Metaphysik neue
Nahrung geben, die si

e ja selber längst zu Grabe getragen

zu haben glaubte. Daß si
e

mit ihrer Kraftstoffelei selbst
mitten in der Metaphysik drinsteckte, wenn auch in einer sehr
kläglichen, darüber konnte si

e

sich nur täuschen, weil ihr die' Einsicht in das Wesen und die Grenzen ihrer selbst
fast gänzlich fehlte. Und in der That, hatten diese Forscher
Recht, war die Darwin'sche Entwickelungslehre wirklich ein
solches Allerweltsprincip, das die ganze Teleologie überflüssig
machte und an ihre Stelle den '

der: Metaphysik der Boden allerdings unterden Füßen entzogen, um so mehr, als ihr Verfasser die
Wahrheit der'' ja selbst anerkannte und zu
seinen Resultaten verwerthet hatte, dann brauchten si

e

sich um
dieselbe nicht weiter zu bekümmern, und der ideenlose Mate
rialismus war gerettet.

(Schluß folgt.)

Friedrich Spielhagen’s Selbstschau.

Von Theophil Zolling.

Wenn Staatsmänner ihre Erinnerungen niederschreiben,

so is
t

e
s

ein Zeichen, daß si
e

ihre Lebensarbeit für gethan
erachten. Bei Dichtern scheint es anders zu sein, denn Friedrich
Spielhagen, welcher uns noch jüngst mit einem großen Roman
beschenkthat, der seinevolle Dichterkraft verräth, beginnt eben
die Veröffentlichung seiner mehrbändigen Autobiographie. Der
Titel: „Finder und Erfinder“) hat für den Kenner seiner
ästhetischenUntersuchungen nichts Absonderliches. Alles Dichten

is
t

nach Spielhagen ein Finden oder Erfinden, oder, wie ich sagen
möchte, ein sich im rechten Augenblick Erinnern a

n

Erlebtes

oder Erdachtes. Nun sucht er also diese unbestreitbare Wahr
heit a

n

dem Beispiel seines eigenen literarischen Wirkens nach
zuweisen und aufzuzeigen, was in seinemSchaffen Talent und
Mitgabe oder aber Ergebniß des Fleißes und Strebens war.
Gewiß ein interessanter Proceß, denn zum Unterschied von
Bodenstedt’s Selbstbiographie, die uns nirgends den Eindruck
macht, daß ihr Held eben ein Mirza Schaffy werden mußte,
bekommenwir hier die vollste psychologischeAuskunft über Wer

*) Erinnerungen aus meinemLeben von Friedrich Spielhagen.

1
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Band. Leipzig, L. Staackmann.
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den und Wachsen desgefeierten Romandichters. Seine Freunde
werden daher mit wahrem Herzensantheil dies Buch in die
Hand nehmen und auch das große Publikum, dem der Dichter

so manche schöneStunde bereitet, wird mit Dank etwas Nähe
res über den Mann erfahren wollen. Viele werden diese
Generalbeichte sogar all' seinen Theorien des Romans vor
ziehen, die doch manches Einseitige und Seltsame enthielten,

wie z. B. die Behauptung, daß der Roman sich dadurch von
der Novelle unterscheide, daß er sich nicht dramatisieren lasse.
Empfangen wir dort überall den Eindruck, daß Spielhagen
weniger Aufschlüsse über das Wesen und die Technik des
Romans im Allgemeinen gibt, als darüber, wie e

r

seine

Romane dichtet, so zeigt e
r uns hier deutlich, daß dieser so

geartete und veranlagte Jüngling zu seiner Zeit und in'
Umgebung allerdings einer der Schöpfer des idealrealistischen
Socialromans werden konnte. Hier is

t

auch der subjectiveStil,
der uns in einen Romanen zumal im Munde der Personen öfter
stört, von einem eigenen Reiz, und wir lassen uns ein Pathos,
die Fülle von Citaten und Parenthesen und alle Eigenheiten
gern gefallen, denn si

e

gehören mit zur Charakteristik, die der
Meister von sich selbst entwirft.

E
r

is
t

in Magdeburg geboren, aber seiner Jugend Stadt

is
t Stralsund, wie die Leser der „Gegenwart“ bereits wissen,

denn jene Jugendkapitel veröffentlichte Spielhagen zuerst in

diesen Spalten. Mit unvergeßlichen Farben schildert er den
Auszug seiner Familie nach Stralsund und seine Kinderjahre
daselbst. Es war ein altkluger Junge, der zu früh in die
Schule geschickt wurde, ein Träumer, wie alle zukünftigen
Dichter, und früh mit der unvermeidlichen Prophezeihung guter
Leute bedacht, daß er es noch einmal weit bringen werde im
Leben. „Du lieber Gott, wie weit bringt es denn im besten
Fall ein deutscherSchriftsteller!“ seufzt er jetzt. Seine Ahnen
waren Förster, der Vater, „ein Stummer des ""Königlicher Wafferbaurath, geradezu literaturfeindlich. Höchst
lebendig werden die spießbürgerlichen Abendgesellschaften im

Vaterhause geschildert, und dem Bilde seiner feinen und un
verwüstlich schönenMutter leiht der Verfasser einen Glanz,
von dem e

r weiß, „daß e
r

schließlich doch nur ein matter
Widerschein dessen ist, was köstliche Wirklichkeit war.“ Mit
einer Wahrheitsliebe, die an Rousseau's Bekenntnisse erinnert,

aber dessenSelbstgefälligkeit vermeidet, geht der Autobiograph

a
n

seineBeichte mit dem Wahlspruch seiner Knabenjahre: daß
der Mensch tapfer se

i

und die Wahrheit sage. Darum ver
heimlicht e
r

e
s

auch nicht, daß er, keineswegs kirchlich gesinnten
Eltern entstammend, eigentlich ohne religiöse Bedürfnisse auf
gewachsen sei. Von frühester Jugend aufwar ihm die fromme
Gesinnung ein Fremdes, ja Befremdendes, und schon der
Knabe war sich bewußt, daß er sich nur den Eltern zu Liebe
nicht weigerte, eingesegnet zu werden. Dann die n Re
gungen der Dichternatur. Spielhagen erkennt schon in der
unüberwindlichen Fabulierlust des Knaben den Ausgang alles
poetischenWirkens, „die Quelle gleichsam, mit deren'
sich freilich die noch vieler, vieler anderen vereinigen und
mischen müssen, bis si

e

zu dem befruchtenden Strom echter
Poesie werden.“ Von d

a bis zur Niederschrift is
t

nur ein
Schritt. Zuerst die legitime Aeußerung im deutschen Aufsatz
der Schule, der ihm unweigerlich die erste Nummer eintrug,
„trotzdem ich in ihm vielleicht nicht einmal mein Bestes ge
geben, das erst zu Tage kam, wenn ich e

s

einem Anderen,

der mit dem Thema nicht fertig werden konnte, in die Feder
dictiren durfte.“ Eine Eigenthümlichkeit auch eines heutigen
Schaffens. Während die meisten Schriftsteller und Dichter

keinen Zweiten zum Zeugen ihres künstlerischen Hervorbringens
machen können und das Werdende unmittelbar vor Augen
haben müssen, dictiert Spielhagen seineWerke noch immer. Dem
alternden Goethe is

t

diese Objectivirung kaum zum Segen aus
gefallen, und sein Geheimrathstil is

t

zum guten Theil die
Folge seines Dictirens. Spielhagen, der schon als Knabe
ein bessererDictirer war, is

t

dieser Gefahr entgangen. Freilich
hat e

r

einen Secretär, mit dem sich kein John und Riemer
vergleichen darf: eine edle Frau, die, nach Karpeles" treffen
dem Ausspruch, Niemand zu rühmen werth ist.
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Der künftige Dichter regt sich also trotz der urprosaischen
Umwelt von Jugendstadt und Elternhaus sehr früh. AuchWil
helm Meister's Puppentheater erscheint, und der kleine Friedrich
schreibt dafür den „Räubern“ nachempfundene Schauerdramen,
von welchen Versuchen er auch heute noch „gar nicht so schlecht“
denkt. Dann kommen Gedichte, Epen, Erzählungen an die
Reihe, die den Kameraden, Brüdern, Cousinen und Tanten
vorgelesen werden. Als die Mitschüler ein Witzblatt begründen,
macht der Knabe den Vorschlag, auch die ideale Production
zu pflegen, und gründet flugs ein poetisches Kränzchen, wo
man mit vertheilten Rollen liest. Natürlich liefert er bald
ganz allein die poetische Speise. In der Schule findet er
leider keinen verständnißvollen, fördersamen Lehrer, aber einen
„Jugendfreund und Gottgesandten“, den dramatisch produ
cirenden, scharf kritischen Adalbert, der trotz aller Talente
unberühmt starb, gewiß eines der Urbilder der problematischen
Naturen. Auch die Zweifel an der eigenen Begabung sind
dem Jüngling nicht erspart, aber das ändert nichts daran: der
dichterische Erfinder is

t

geboren und erstarkt.
Nun kommt der Finder dazu, der treue Beobachter und

Verwerther des Gegebenen. Er bestätigt es selbst, daß er von
der Natur die entsprechenden Organe für das Finden und
Auffinden erhielt. Er besitzt schon von Jugend auf eine un
vergleichliche Schärfe des Blicks, um die Menschen und ihr
Thun zu ergründen. Seine allerersten Novellen spielen „in
Italien oder der Himmel weiß wo und wann“, aber das is

t

Alles nur Maskerade: im Grunde sind seine Helden gute
Stralsunder Bekannte oder Junker aus Pommern und Rügen.
Und das scharf Gesehene wird in Form, Ton und Geist ge
treulich für spätere Zeit aufgehoben und is

t

da, sobald der
Dichter e

s

commandiert.

Ich darf ohneRuhmredigkeitsagen,daß ich inmeinenErinnerungen
jenerZeit blättern kann wie in einemBuche, von demjedesBlatt mit
Gestalten,Scenen bedecktist. Und da ist, trotzdemmehr als einMenschen

alten darüber hingegangen, selteneineLinie verwischt, eineFarbe ein
gedunkelt, ja die Fülle des aufgespeichertenDetails is

t
so groß, daß ich

nochjetzt in Productionen, welche in jeneZeit zurückgreifen,Mühe habe,
michdesselbenzu erwehren,um das Typische,auf das e

s

dochankommt,

rein herauszuarbeiten. Auch kann sichmeine Beobachtungkeineswegs

nur auf das Aeußerebeschränkthaben . . . Ich habe an diesenMenschen,
wenn si

e

mir jetzt als Modelle dienen, wohl künstlerischzu formen, um

si
e

meinenZweckendienstbarzu machen,aber ichfinde in ihrem innersten
Wesen schwerlichPunkte, die mir damals dunkelgebliebenwären und die

ich durch nachträglichebessereEinsicht aufzuhellenhätte... Was ich auch
später in dem hellen, klarenLicht, wie e

s
in demAtelier des Künstlers

herrschensoll, geschaffen– die richtigeZeichnung,die plastischeFülle sind
dieFrucht unablässigerKunstübung und das VerdienstdesMannes, aber
für das warme Colorit is

t

derMann dem Jüngling verpflichtet.

Also Spielhagen is
t

ein Realist, insofern e
r

nachModellen
arbeitet. Hier wird e

s klar, wie viel Selbsterlebtes aus der
Knabenzeit in eine späteren Werke überging, namentlich in

„Hammer und Amboß“, „In Reih' und Glied“, „Was will
das werden?“ Gar keine Frage, wäre e

r zwei Jahrzehnte
später zur Welt gekommen, er würde bei einem Beobachtungs
vermögen und Wahrheitssinn ein ganzer Realist und Naturalist
eworden sein. Jetzt freilich hat er wenig Verständniß mehr' uns Nachgeborene, denen e

s als die höchste und schwerste
Kunst erscheint, ein StückWirklichkeit ganz naturgetreu wieder
zugeben. Nun is

t

Spielhagen aus ästhetischem Princip ge
nöthigt und getrieben, die Wirklichkeit nicht so zu lassen, wie

e
r

si
e

findet, sondern „aus ihr mit Hülfe der Phantasie etwas
Zweites und das zu machen, was er für Poesie hält.“ Und

d
a spricht e
r

einmal das unglückliche Wort von „denen, welche
die Natur zu Copisten bestimmt hat und die e

s in Folge dessen
auch später niemals zum Componieren und damit zur Künstler
schaft bringen“ –als wäre ein Otto Ludwig (Zwischen Him
mel und Erde), ein Flaubert (Madame Bovary) oder ein '(L'Affommoir, Germinal, L'Oeuvre) nicht auch in der Com
position Künstler durch und durch!
Spielhagens Naturgefühl is
t

überaus stark entwickelt
und findet ' frühzeitig reiche Nahrung. Das Meer, dem

e
r

„Unendliches“ schuldet, is
t

seine erste Liebe und wird auch
seine letzte sein, wie er sagt. Die Ostsee von Stralsund und
Rügen brandet und fluthet in a

ll

seinen Romanen. Sie is
t

ihm die höchste Erscheinung der Natur. Erst viel später–
1862 in den Reisebriefen aus der Schweiz im „Skizzenbuch“– dämmert e

s

am Fuß der Jungfrau in ihm auf, daß es

noch e
in Höheres gibt: die schauerlich schöne und erhabene

Hochgebirgswelt. Aber auch das platte Land wird ihm lieb
und vertraut. Er is

t

oft zum Besuch beim pommerschen und
rügenschen Landadel, der beinahe in allen einen Werken eine
Rolle spielt, und glaubt sich hier gegen den o

ft

erhobenen

Vorwurf des Adelshaffes damit vertheidigen zu müssen, daß

d
ie

Zustände damals wirklich so empörend waren und daß' Reuter schon als Humorist ex officio d
ie beschönigen

mutzte.

Ich habedas pommerscheLand und das Gewerbedes pommerschen

Landmanns bis in die geringfügigstenEinzelheiten kennengelernt und
schätzediesenGewinn, dessensichnicht.Alle rühmendürfen, hoch. Höher
den, daß ich eineMenschenvon Grund aus studierendurfte ... Ich
meinedamit nicht etwa, daß ich mir der Zweckeund Ziele, für die ic

h

dieseKenntniß dereinstverwendenwürde, irgend bewußt gewesenwäre,

sondernnur, daß ic
h

Augen und Ohren offen hatte in besterobjectiv
interesseloserTheilnahme an diesenMenschen . . . Ja, scheint es mir doch
jetzt in der Erinnerung fast, als hättendie Menschenmeinenkünftigen
Beruf geahnt und mir daraufhin ein Vertrauen creditiert,auf das ic

h

weder Anspruch machte, nochmeinen Jahren nach machenkonnte . . .

Ich sprechehiernicht nur von denMännern, mit denen ic
h

pokulierteund
auf die Jagd ging, sondernauch von den Frauen, denen ich mich als
guterGesellschafterempfehlenund, indem ic

h

das Gesprächgern auf höhere
Dinge brachte,die SehnsuchtnacheinerWelt erweckenmochte,die freilich

sehrweit aus der Sphäre ihres Alltagslebens lag. Doch über solche
Bekenntnisse, so interessantund merkwürdig si

e

theilweisewaren, Schweigen

zu beobachten, is
t

Pflicht. Ebenso wie ichnur still gedenkenwill der
holdenStunden, die der Jüngling in traulichemVerkehr mit manchem
schönenMädchenverbringendurfte, und deren jüße Geheimnissezu ent
hüllen nur das souveräneVorrecht des Verfassers von „Wahrheit und
Dichtung“ war.

Die Leser und zumal Leserinnen der Autobiographie werden
diese Zurückhaltung freilich bedauern. Sie würden gar zu

gerne die Urbilder von Melitta von Berkow, Emilie von Breesen,' von Greenwitz, SarahGutmann, Constanze, Maggie c.ennen lernen.

Ein Aufenthalt bei einem trefflichen Pflegebruder inThü
ringen gibt seiner Muse eine zweite Heimath.

NächstNeuvorpommern und Rügen is
t

mir keineGegend unseres
Vaterlandes so vertraut und so verständlich. Thüringen is

t

e
s

mir bis

zu demGrade, daß ich unbedenklichEpisodenmeinerGeschichtendorthin
verlegte,wie den Anfang der zweitenAbtheilung der „Problematischen
Naturen“ und den erstenTheil von „In Reih' und Glied“. Ja, was
für michbedeutet,daß ichdort wirklichpoetischenHeimathbodenberühre:

e
s

sindmir aus ihm unmittelbar eineReihe von Geschichtenerwachsen,

dienirgend anderswo hättenentstehenkönnen . . . Thüringen sehenund
lieben, war für micheins. Aber so is

t

e
s

mir auchunter anderemmit
Capri ergangen, und dochwürde ich mich schwerlichjemals dazu ent
schließen,seineFelsenufer uud Paradiesgärtenzum Schauplatzauchnur
der kleinstenNovelle zu machen . . . Soll meinePhantasie mit sicherer
Kraft schaffen,muß si

e

vorher aus derFülle des thatsächlichBeobachteten
reichlichhaben schöpfenkönnen. Bevor ich den Herbst durch die ent
blättertenAesteder Bäume sausenlasse,mußte ich oft und oft in ihrem
Sommerschattengeruht haben; und nur über einenStrand, in dessen
glatten, jonnebeschienenenSand ich unzähligeMal die Spur meiner
Füße drückte, kann ich der Sturmfluth auf ihrem Vernichtungswege

folgen.

Sehr fein und richtig leitet Spielhagen den a
n

Homer

und dessen unbewußt genialer Technik genährten epischen Zug
seines Talents von seinem starken Natursinn ab, der sich in

seinen Werken am schönsten in der symbolischen Verwebung
des Naturlebens mit den Regungen des Menschengemüths
ausspricht, wie wir es in ähnlicher Vollendung nur bei Tur
genjew finden.
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Unzweifelhafthabendie epischeMuse und die Natur von Anbeginn

der poetischenRegung im Menschenherzeneinandergesucht,bis si
e

sich

in dem Lied von dem heimwärtsstrebendenOdysseuszu einem Bund
vereinigten,der nie wiedergetrenntwerden kann. Dem Epiker sinddie
Mächte der Natur, mögen si

e

nun der kindlichenPhantasie als Götter

erscheinenoderdergeschulten in ihrer wirklichenGestalt,guteFreunde, ohne
derenBeistand e

r
ein Gewerbewedertreibenmöchtenochkönnte. Und

findet e
r

an ihnen stetshochwillkommeneHelfer, so sind si
e

ihm auch
Vorbild und Lehrer in ihrer grundmäßigenStetigkeit, ihrer heiligen
Scheu vor allem Sprunghaften, Unvermittelten,der liebevollenSorgfalt,

mit der si
e

das Kleine und Kleinste hegen,das Große und Größte nicht
zulassen, e

s

habedenn zuvor alle Stadien, die si
e

bis dahin aufwärts
trugen,gewissenhaftdurchmessen.Und d

a

nun die Liebe zur Natur dem
epischenGemüth eigenist, jedeLiebe aber die Tendenz hat, sichihres
Gegenstandes, so weit in ihrenKräften steht,zu bemächtigen,darf e

s

uns
nichtWunder nehmen, wenn epischeDichter der eigentlichenNaturkunde
gern näher treten und b

e
i

einem so Mächtigenwie GoetheDichtkunstund
NaturforschunggeschwisterlichHand in Hand gehen. Er ist in dieser
Hinsichtder polare Gegensatzvon Lessing, der bekanntlichwünschte,der
Frühling mögedocheinmal zur Abwechselungblau erscheinen,und sich
durchdieseAeußenung,ohne e

s

zu wollen, als Vollblutdramatiker,der e
r

war, auf das Glücklichstecharakterisierte.

Auch die Studentenjahre mit ihren wechselnden Eindrücken
sind dem Dichter zu Gute gekommen. Der, wie Strodtmann
ihn zeichnet, blaffe, langhaarige, stille, schroffe Student und
altkluge Sonderling, der immer Goethe und Shakespeare, Homer
und Sophokles citierte, mit sich und der Welt zerfallen und
selbst eine problematische Natur ist, springt schnell von der
Medizin zum Jus über, hält sich „Studierens halber“ inBerlin
auf, treibt dann wirklich eifrigst Philologie inBonn und fügt
sich dem väterlichen Wunsch, indem e

r

sein letztes Semester

in Greifswalde verlebt. Man glaubte vielfach, die Revolutions
scenen in der Fortsetzung der „Problematischen Naturen“ könnten
nur von Einem geschrieben werden, der die Berliner „Revo
lution“ mitgemacht oder gar selbst auf den Barrikaden ge
standen. Ein Irrthum!: war in jenen Märztagengar nicht in Berlin und weist sogar nach, e

r

am zweiten
age, nachdem die Nachricht von der Februarrevolution in

Berlin eintraf, an ganz andere Dinge dachte und a
n

seinen
problematischen Freund Adalbert eine Abhandlung über –

die Unsterblichkeit der Seele schrieb. Der politische Kopf er
wacht erst später, als er inBonn Kinkel, Schurz und Strodt
mann kennen lernt und nach Köln fährt, um Laffalle im
Kaffendiebstahlsproceß reden zu hören. Der von ihm bewun
derteAgitator taucht bald genug in seinen Romanen auf, und
zwar als Oswald Stein und Oldenburg in den „Problema
tischen Naturen“ und endlich in ganzer Figur als Leo Gut
mann in „In Reih und Glied“. Die achtundvierziger Re
volutionäre aber spuken auch in anderen Romanen wieder und
bis in die neuesten hinein, wo wir si

e

sogar in den Social
demokratischenVerschwörern in „Was will das werden?“ und

im „Neuen Pharao“ wiederfinden. Ja, Spielhagen's Herz
hängt noch mit jugendlichem Feuer am tollen Jahr, dessen
„Wage- und Ueber-, ja Heldenmuth“ e

r

noch in seiner Auto
biographie preist. Mag e

r

auch die damaligen Irrungen
und Wirrungen klar durchschauen und als echter Dichter über
den Parteien stehen, er is

t

im Herzen doch ein Achtundvier
ziger geblieben, ein unentweglicher Freund der Freiheit.
Die Schilderung dieser Studentenzeit is

t

sehr lesenswerth
und enthält einige treffliche Charakterschilderungen der Com
militonen Strodtmann, Schurz, Ziemßen und der Professoren
Delius, Welcker, Ritschl, von denen erviel lernte, und endlich
einige schöne Episoden. Auch Kaiser Friedrich taucht als
18jähriger Bonner Student auf, und daran wird die Erinne
rung a

n

eine andere Begegnung in Gotha geknüpft, wo e
s

dem Dichter von „In Reih' und Glied“ vorbehalten war, die': von damals von dem Verdacht des Repulikanerthums zu reinigen. Als Jagdgast war auch Gustav
Freytag anwesend. „Ich wäre dieser Begegnung gern über
hoben gewesen,“ schreibtSpielhagen. „Vor mehreren Jahren
hatte ich einen längeren Aufsatz über die damals gerade e
r

schienenen»Fabier« veröffentlicht, der allerdings für das Werk
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recht ungünstig lautete und in welchem ich auch sonst kein
Hehl daraus gemacht, daß meine Ansicht über den Autor im

Allgemeinen seiner schriftstellerischen Wirksamkeit mit der der
Grenzboten sich nicht in allen Punkten deckte. So fiel mir
jetzt ordentlich ein Stein vom Herzen, als Herr Freytag bei
der Vorstellung durch ein sehr reserviertes Betragen deutlich

zu erkennen gab, wie auf einer Seite der Wunsch einer per
sönlichen Annäherunggenau sogeringwar wie auf der meinen.“
Das erinnert uns unwillkürlich a

n

den heftigen Ausfall in

Freytag's „Erinnerungen“ auf die „Demimonde der poli
tischen, religiösen und socialen Romane“, jedenfalls eine der
ungerechtesten Seiten, die der Verfasser der „Ahnen“ je ge
schrieben. Der Zeitroman mit und ohne Tendenz hat zum
mindesten ebenso viele künstlerische Berechtigung, als der halb
gelehrte historische Roman.
Nebenbei erwähnt Spielhagen auch sonst, was er gefun

den im heißen Studium oder bei scharfer Beobachtung des
Lebens. Er läßt sich von Walter Scott entzücken, den er den“ und gütigsten Nährvater seiner Seele nennt, schwärmtis in sein Alter für Homer, lebt sich ferner in Goethe ein,
dem der Verfasser der „Problematischen Naturen“ allerdings
viel verdankt. In Bonn studiert er Englisch mit zwei Eng
ländern, daher eine Kenntniß dieser Literatur und seineVor
liebe für Thackeray und Emerson; darüber vergißt er Gutzkow

zu erwähnen, dessen „Ritter vomGeist“ ihn ' Frage stark
beeinflußt haben. Indessen haben wir den Autobiographen
schon bis Greifswald begleitet. Bisher hatte der Student in

klarer Erkenntniß seiner wissenschaftlichen Unreife poetische

Regungen zurückgedrängt. Die unglückliche Liebe zu einem
reichen adeligen Mädchen befreit seinen Schöpfertrieb. Er
schreibt seine erste veröffentlichte Novelle: „Clara Vere“ und
sogar das endliche Zerwürfniß mit dem Vater verhindert die
Thatsache nicht, daß der Gelehrte endgültig dem Schriftsteller
Platz macht. Der zweite Band, den wir mit Ungeduld er
warten, wird uns den Dichter als pommerschen Hauslehrer,
Landwehroffizier in Thüringen, Schauspieler und Berufschrift
steller zeigen, der bald vom Erträgniß seiner Feder leben und,
ein Dreißigjähriger, mit seinem' größeren Roman einen
Ehrenplatz im deutschen Schriftthum erobert.

Die französische Renaissanceliteratur in neuer Releuchtung.

Von Ludwig Fränkel.

Unsere heutige Literarhistorie is
t

schon von Haus aus
eine Wissenschaft, welcher nie das innere Mark verknöchern
kann, weil si

e

in Maßstab und Vergleich stetig aus dem
wechselvollen Leben des Tages schöpft und niemals im Ver
lauf ihrer Betrachtungen die Brücke zu den mannigfachen
großen und kleinen Geschehnissen der Weltgeschichte'
Hier lagert das handgreifliche Erläuterungsmaterial der von
ihr vorgetragenen Ansichten gleich unsortierten Waarenballen
durch einander, hier bezieht sie, auch Klatschkram und Treppen
witz durchstöbernd, in hundert Fällen helles Licht zur Erkennt
niß zweifelhafter Erscheinungen. Namentlich bei dem metho
dischen Aufbau der Anschauungen, zu welchen die Erforscher
der modernen Literatur gelangen, muß die gleichzeitige Rück
sicht auf den Gang der Cultur eine gewichtige Rolle spielen.
Das Schriftthum des 16. Jahrhunderts, das überfruchtbare
Marschland, in dem das Samenkorn des ganzen neuerenGeistes
lebens ruht, bietet eine lehrreiche Probe jenes Satzes. Damals
spiegelten sich wirklich die politischen Ereignisse in ihrer er
schütternden Wucht und tief einschneidenden Wirkung in den
Denkmälern der Feder, deren Meister es wiederum für heilige

Pflicht erachteten, den auf und nieder wogenden öffentlichen
Meinungsstreit nach bestem Wissen und Gewissen nachdrück

licht zu beeinflussen. Seltsamer Weise besitzenwir noch kein'' Gemälde dieses gewaltigen Jahrhunderts, in wel
ches die schmerzvollen Geburtswehen der Neuzeit hineinfallen.

Aber die Anforderungen a
n

ein solches erstrecken sich auch so
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weit, die zu überwindenden Schwierigkeiten des Entwurfs sind
so vielseitig, daßMancher davor zurückschreckenmag, den viel
leicht die#ä nicht von dem Wettbewerb ausschlössen.
Wenigstens einzelne Abschnitte der inhaltsreichen Periode sind
neuerdings mit Erfolg dargestellt worden, aber doch zumeist
von einem beschränkt fachmännischen Standpunkt aus. Um
so aufrichtiger muß es deshalb erfreuen, wenn jetzt ein Werk
auf den Plan tritt, welches den ganzen Zeitraum umspannt
und ihn dabei ausdrücklich als die Grundlage der weiteren
Entwickelung behandelt: Adolf Birch-Hirschfeld's „Ge
schichte der französischen Literatur seit Anfang des
16. Jahrhunderts.“*)
Der Aufgabe, den Bildungsweg unserer westlichen Nach

barn mit kritischer Controlle zu begleiten und die Gesetze des
Werdens und Wachsens ihrer Nationalliteratur zu begreifen,
unterzogen sich bisher viele deutsche Schriftsteller, deren Ab
sicht, obzwar das Ergebniß die aufgewandte Mühe Lügen
strafte, gewiß anerkennenswerth ist. Manchen fesselte der Bann
des jahrtausendelangen nationalen Gegensatzes, andere, welchen
nicht die' der Tendenz den reinen Grundton des Bildesverdarb, behinderte der Mangel eines sicheren Rückhalts, den
erst wahrhafte Herrschaft über den Stoff begründet. An
ersteremFehler leiden die in ihrer Art sehr guten Bücher von
Kreyssig – theilweise auch noch in der jüngsten Auffrischung– Mager (älteren Datums aber noch wohl brauchbar) und
sonstigen Verfechtern eingewurzelter Vorurtheile, der zweite
Makel dagegen haftet an der flüchtigen E.Engel'schen Leistung
Das vor wenigen Jahren erschieneneWerk Bornhak's empfiehlt
sichdurch genaue und geschmackvolleInhaltsauszüge, stößt den
Kundigen aber durch den ganz unverhältnißmäßigen Wechsel
in Ausführlichkeit und Interesse ab; das unlängst heraus
gekommene Compendium von Junker bietet ja allerdings die
volle Hauptmaffe des Rohmaterials, jedoch in trockener leit
fadenmäßiger Fassung, welche sich nur für das Bedürfniß der
Studierenden berechnet zeigt. Die älteren für die Weltliteratur
weit weniger wichtigen Zeiträume mögen der exact philolo
gischenForschung überlassen bleiben, die das ausgedehnte Feld
auch redlich durchackert hat. Eine tiefer gehende Theilnahme
macht sich erst mit der Wende des 15. Jahrhunderts geltend;
denn hierher leitet man richtig die gebietende Stellung der
französischen Cultur zurück.
Dieser etwaige Vorrang, von der einen Seite ebenso be

stimmt und voreilig geleugnet, wie von der gegnerischen ver
theidigt, war '' kein eigener Machtvollkommenheit ent
sprnngenes Uebergewicht. Denn die gewaltigen Einflüsse der
auf italienischem Boden neu belebten klassischenStudien und
der hieran anschließende Siegeszug des Humanismus nord
wärts über die Alpen kämen sonst nicht nach Gebühr in An
rechnung. Allerdings erblühte bei den Franzosen eher als
diesseits des Rheins aus den Trümmern der mittelalterlichen
Cultur ein neues Geistesleben, das ein junges nationales
Schriftthum erwachsen ließ. Als Ludwig XII., ein Herrscher
ganz von dem Gepräge einer gährenden Uebergangsstufe, 1498
den Thron besteigt, is

t

in Frankreich die Obmacht des neu
zeitlichen Geistes gesichert, und binnen wenigen Jahrzehnten
darf sich der' Staat, seit dem Vertrag von Verdun
stark durch geschlosseneVolkseinheit, auch einer Literatur rüh
men, die zwar vorerst noch in einer halb antiken Gedanken
welt fußt, aber französisch schreibt und fühlt. Ein tiefer Ein
schnitt in der Entwickelung is

t

hier zu machen. Wie Politik
und öffentliches Leben durch die reformatorische Bewegung auf
allen Gebieten, durch die überraschenden geographischen Ent
deckungen und die tiefgreifenden Erfindungen der Technik den"ä" Umwälzungen unterliegen, so ändert auch die
Literatur, das ä Conterfei a

ll

dieser Umgestaltungen

und Neubildungen, ihr Gesicht. An diesem bedeutsamen Punkt
knüpft Birch-Hirschfeld den Faden an. In scharfen, kräftigen
Zügen entrollt e

r

ein farbiges Gemälde der''niffe in dem Heldenzeitalter der volksthümlichen Könige Lud

*) Erster Band: Das Zeitalter der Renaissance. Stuttgart, J. G.

Cotta's Nachfolger.

wig XII. und Franz I. Das Aufkommen des kirchenrefor
matorischen Gedankens in Frankreich und sein:Uebergreifen in die Literatur wird anschaulich vorgeführt.
Die Literatur selbst erreicht damals auf verschiedenenSchaffens
gebieten in vier eigenartigen Gestalten eine hohe Vollendung,
und um diese vier hervorragenden Charaktere – Le Maire,
Marot, Margarete von Navarra, Rabelais – gruppieren si

ch

demgemäß die schriftstellerischen Denkmäler des französischen
Reformationszeitalters. Im Anfang der Periode is

t

noch der
Humanismus das bezeichnende Element, wenn auch in einem
eigens für die gallischen Besonderheiten vorgenommenen Zu
schnitt. Waltet bei den Sinnesverwandten Italienern 'ihrer mehr künstlerischen Lebensauffassung bei den klassischen
Studien das ästhetische und philosophische Interesse vor, so

trifft die Neigung der Franzosen mehr den Stoff als solchen
und untersucht ihn zunächst sprachlich, dann erst inhaltlich,
aber auch nur inBezug auf geschichtlichen und allgemein sach
lichenWerth. Guillaume Bude selbst, der erste hervorragende
Wortführer derartigen Strebens, hat diesen eingreifenden Unter
schiedgebührend betont. Birch-Hirschfeld widmet diesen Ver'' welche die Quellen des modernfranzösischen Lebens
bergen, wenige Seiten, aber si

e

sind übervoll a
n

feinen Beob
achtungen. Wie lichtvoll steht da zum ersten Male die viel
umstrittene Figur Franz I. in den Beziehungen zu Gelehr
samkeit und Poesie vor unseren Augen! Wenn er sich ja auch
mehr als wankelmüthiger Gönner und Förderer der „beaux
arts e

t

belles lettres“– Begriffe, die damals geprägt wur
den– entpuppt, so bedeutet doch schon dieser Umstand einen
riesigen Fortschritt gegen die durchschnittliche, bis zur ernsten
Gegnerschaft gesteigerte Gleichgültigkeit, welche die Mehrzahl
der ritterlichen Fürsten des Mittelalters zur Schau trug
Unter Franzens volksfreundlichem Scepter brach sichdie moderne
Bewegung der freien von den Schlacken des beengendenScho
lasticismus losgelösten Wissenschaft Bahn und keimte a

n

der
jungen Pflanzstätte des „Collegium Trilingue“ (Collège Royal
üppig empor. Das philologische Studium bildete überhaupt
noch den Mittelpunkt der gesammten literarischen Thätigkeit.

In ihm pulsierte das Blut des erwecktenhumanistischen Geistes,
von hier aus empfingen alle höheren geistigen Regungen die
nährenden Säfte. Wie hätte man ohne die gediegeneKenntniß
der alten Sprachen auch ein Unternehmen wie die Bibelüber
jetzung wagen können? Aber daneben verbürgte auch der
frische Zug der erwachenden Kritik, sowie andererseits die nun
erst mögliche Klärung und Vertiefung der religiös-sittlichen
Anschauungen die '' Bewältigung jenes gewaltigen
Werkes. Denn die Pflege des kirchlichen Reformationsgedankens
ging mit jenen rein intellectuellen Anstößen Hand in'Calvins Auftreten und sieghafte Laufbahn gehört in diesen
Zusammenhang, und darum würdigt Birch-Hirschfeld den eifer
vollen Kampf des Genfer Reformators, soweit e

r

die Literatur
revolution unmittelbar oder physisch eng berührt. Etienne
Dolet, der stark demokratisch angehauchte Druckherr zu Lyon,
und Bonaventure Despèriers, der evangelisch gesinnte Secretär

von König Franz Schwester Margarete, stehen im Vorder
grund der literarischen Stürmer und Dränger. Sämmtliche
poetischeGattungen geriethen in das Schlepptau der prote
stantischen Richtung. Auf dem Boden des scheinbar festein
gewurzelten geistlichen Schauspiels vollzog sich ein mächtiger
Umschwung. Die Zeit, selbstzum Drama geworden, verlangte
laut eine andere Bühne, welche den nicht länger einzudämmen
den Unterströmungen Gehör schenke. Selbst die volksthüm
lichen Abarten der Sottie und der Farce, unter Ludwig XII.
noch durch des hochbegabten Pierre Gringore beißenden jati
rischen Witz' trugen dem Zeitgeist Rechnung undstreiften die überlebten Auswüchse mittelalterlicher Rohheit ab.
Freilich brachte der Triumph des Humanismus meist latei
niche, zum wenigsten antikisierendeStücke auf das Theater.
Dieses Räthel erklärt sich einfach aus dem ganzen Rahmen,

in den sich die Dichtkunst jener Jahrzehnte einfügt. Rheto
riker waren ihre Jünger, deren allegorische Ziererei und ge
lehrter Formelaufputz a

n handwerksmäßigen Betrieb gemahnt,
wie bei ihren deutschen Zeitgenossen, den Meistersingern. Ge
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schraubt ging die sprachlicheForm aus dieser Schulung hervor,
und gleich verkünstelt ward die Metrik, z.B. in den wunder
lichen Reimspielereien neu erfundener Dichtarten. Der Zweck
der Poesie, zu ergötzen und zu erheben, tritt hinter der lehr-
haften Tendenz selbst in der geschmacklosverzogenen Lyrik zurück.
Unter den Vertretern solcher Grundsätze behauptet Jean Le
Maire den vordersten Rang; ihn zeichnet das selteneVerdienst
aus, als Hofdichter die angestammte bürgerliche Gesinnung
nicht verkauft zu haben. Was der wenig jüngere Pasquier
(Rech. VII. 5) von ihm rühmt, er habe zuerst unter gutem
Feldzeichen der nationalen Poesie einen Aufschwung verliehen,

erinnert sofort an Gottfried's von Straßburg Lob des Heinrich
von Veldeke, der das erste Reis in deutscher Zunge geimpft
habe. Beide Mal streicht der begeisterte Beurtheiler die ge
jammte vorausliegende Entwickelung kurzer Hand aus den
literarischen Annalen.

-

Mit der zweiten Hälfte von Franz I. Regierung haben

d
ie

echten Musen den Sieg errungen. Nur in spärlichen
Resten fristet die Afterpoesie der nunmehr verachteten „honig

süßen“ Rhetorik ein kümmerliches Dasein. Vor der Schlacht
linie der jüngeren Generation flattert die Fahne des Clement
Marot. E

r

und seine Freunde dichten, um zu dichten, um
das Herz ihrer Mitmenschen zu erfreuen, um Sorgen zu lindern,
um das irdische Leben schön und gefällig zu malen. Ein
neuer Wind weht durch ihre Verse, die nicht geradezu Erd
geruch athmen, aber doch in das alltägliche Treiben der Welt
finder hineinblicken und gern realistisch ausmalen, was si

e

dort finden mögen. Natur waltet in den Gedichten dieser
lebensfreudigen Sänger, d

ie wohl Genußmenschen im besten
Sinne sein wollten. Ursprüngliches Gefühl verliehen si

e

den

Geburten ihrer Einbildungskraft und entnahmen Ernst und
Scherz den Regungen der eigenen Brust. Sie schufen somit
keine Gebilde voll unergründlicher Gedanken, si

e

arbeiteten
nicht mit überladender Phantastik und sahen nirgends in dem
gespreizten Modeton der höfischen Poetaster Regel und Richt
schnur. Aber si

e

krönten das Werk ihrer aller Nüchternheit
abholden Kunst, indem si

e

rege in den Schatzkammern der
Muttersprache umherschweiften und dem Organismus der letz
teren zu geschmeidigenFormen, zu ergiebigerer Verwendbarkeit
des ausgemünzten Materials verhalfen. Beinahe sämmtliche
Genossen Marots verknüpfen enge Bande mit Lyon, dem
religiösen und literarischen Mittelpunkt Jungfrankreichs, sowie
mit dem Kreise der Königin Margarete von Navarra, Franz I.

hochherziger und geistreicher Schwester. Die italienisierende
Liebespoesie im Stile Petrarca's – der ja unweit von hier
gewirkt hatte – neuplatonischer Spiritualismus –mit Plato
bekriegte man jetzt Aristoteles, den Schutzpatron der Scho
lastik– sowie die der außerordentlichen Entfaltung des Buch
druckgewerbesSchritt für Schritt folgende Aufklärung begrün
deten in Lyon eine Welt- und Literaturanschauung, deren
Atmosphäre sich von der Pariser Luft wesentlich abhob. In
Louise Labé verkörperte sich hier die ungebundenere Stellung,

welche der Humanismus dem weiblichen Geschlecht einräumte;
mit ihr tritt die Frau in die literarische Arena der modernen
Welt ein. Margarete von Navarra steht mehrere gesellschaft
iche Schichten über der Lyoner Seilerstochter: die Ursachen
ihrer literarischen Bedeutung wurzeln in demselben Boden.
Mit erstaunlicher Unparteilichkeit begünstigte si

e

alle Männer
der gekennzeichneten Richtung, sogar wenn si

e

unverhohlen
republikanischen und halbatheistischen Lehren huldigten. Sie
muß eine selteneFrau gewesen sein. In ihr paarte sich echt
französische Lust und Liebe zum Leben, nicht ohne die übliche
Dosis Leichtfertigkeit, widerspruchslos mit kühner Thatkraft in

der Unterstützung der großen humanistischen Ideen auf den
verschiedenstenGebieten. Was si

e

geleistet hat, theils in elb
ständiger Schriftstellerei, theils fremde Schöpfungen anregend
oder beeinflussend, umfaßt einen nach jeder Hinsicht reichhal
tigen Ausschnitt der französischen Renaissancekultur. Ferdinand
Lotheißen gewährt in dem prächtigen Buch, dessen Titel ihr
Name ausmacht“), ein vollständiges Bild des Gesammtbereichs

*) Veröffentlichungdes AllgemeinenVereins für deutscheLiteratur

zu Berlin.

ihres Einfluffes. Die rein literarhistorische Seite des letzteren is
t

vielfach mißdeutet worden. Man vergaß oft, den Kern ihrer
Thätigkeit, das „Heptameron“, in die Entwickelung des ver
verwandten Schriftstellers einzuordnen, und fiel dadurch bald
der Gefahr der Ueber-, bald der der Unterschätzung anheim.
Von dem mittelalterlichen Ritterromane, dem getreuen Sohn
des Feudalwesens, bis auf die Novellistik des 16. Jahrhunderts
führt eine ununterbrochene Kette. Stufen der Veränderung

im Stoff und dessen Auswahl sind wohl bemerkbar, aber der
Wechsel der Technik und der Tendenz bricht nur in leisen
Aeußerungen bis an die Oberfläche. Gipfel und Abschluß
erreichte der Ritterroman im „Amadis von Gallien“, der nach
langer Häutung und nicht verfolgbarer Wanderung zu beiden
Seiten der Pyrenäen erst um 1500 durch die Lettern fixiert
wurde. Diesem cultur- wie literar-historisch gleich bedeutsamen
Erzeugnisse is

t

ein maßgebender Platz einzuräumen. Obwohl
der epischeTon darin entschiedenvorwiegt, vermißt man auch
lyrisch-sentimentale Stellen nicht, welche die oft an's Märchen
grenzende Stimmung unterbrechen. Den Zeitgenoffen war
dieseDisharmonie keineswegs bewußt, wie si

e

auch die Armuth

a
n selbständig erdachtenMotiven und Situationen gewiß nicht

empfanden. Man nahm das Erzählte für wahren Bericht, für
Geschichte, sowie das mittelhochdeutscheHofpublikum die Aben
teuer des Nibelungenliedes, und stand sicher in einem beschau
licheren Verhältnisse zu den dargestellten Vorgängen als Victor
Hugo's und Walter Scott's rationalistische Leser zu „der in

Notre Dame und Ivanhoe geschilderten Welt“ (Birch-Hirsch
feld S.208). Idealisiert erschienendie vorgeführten Thatsachen
zwar und deshalb mit dem Schimmer bunter Romantik über
kleidet, aber das Auge der ritterlichen Umgebung König Franz"
und Bayard's sah hier vorbildliche Wirklichkeit einer großen
Vergangenheit. Wie Pilze wucherten die Nachahmungen des
Amadisbuches empor, deren Mehrzahl im schwächlichemAb
klatsch ihr volles Genüge fand.
Eine Neben- und Gegenströmung entfaltete die Volks

literatur. Diese befaßte sich ebenfalls mit Helden ritterlichen
Standes und theilte deren Kämpfe gegen Riesen und Wunder
thiere, Spuk und Zauberei unter chronistischerMaske mit. Sehr
beliebt scheint von solchen populären Büchern die Chronik des' Gargantua gewesen zu sein, welche dem Meister FrancoisRabelais nicht bloß einzelne Namen und charakteristischeZüge,
sondern sogar einen starken Einschlag zum Thema und dessen
allseitiger Ausbeutung geliefert hat. In Rabelais besitzt die
französische Renaissance ihr geistiges und literarisches Ober
haupt, das nationale Schriftthum eines seiner wenigen Mit
glieder der Weltliteratur und letztere selbst eine Größe ur
wüchsiger Satire und aus tiefster Seele quellenden Humors.
Um diese hochinteressante Persönlichkeit, deren Erdentage (nach
Abzug des umfänglichen legendarischen Schmuckes) einen ein
fachen Pfad eingeschlagen zu haben scheinen, und die Erfin
dungen des gedanken- und gemüthvollen Kopfes rankte sich
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ein vollendeter Ratten
könig von Mythen. Aus diesen üppigen Schlingpflanzen den
Nettobestand der' zu entwirren, kostet erhebliche Opfera

n genialen Eigenschaften, mit denen man den Dichter selbst
bislang so gern ausstattete. Aber es wird zur gebieterischen
Nothwendigkeit, wenn man ohne Flor in das Wollen und
Können des Mannes eindringen will. Immerhin braucht es

Gott se
i

Dank längst nicht mehr belegt zu werden, inwiefern
Rabelais als ein Stern erster Größe in Sprache und Wort,

in Stil und Stimmung am vaterländischen und am kosmo
politischen Himmel strahlt.
Den Genius vom Talente scheidet eine auffälligere Kluft

als das letzterevon der Höhe bessererMittelmäßigkeit. Margarete
selbst verstand die Geister a

n

sich zu ziehen, wohl auch a
n

die gehörigen Posten zu beordern. Was si
e

jedoch in den kärg
lichen Mußestunden ihres vielseitigstem Interesse dienstbaren
Lebens selbst aufs Papier warf, beschränkte sich in der Haupt
sacheauf wohlverdaute Früchte einer ausgedehnten verständniß
vollen Lectüre. Das Heptameron erntete Aufmerksamkeit und
Preis zweifellos zunächst wegen der Verfasserin und der (von
Birch-Hirschfeld geleugneten) Pikanterie des Inhalts. Die künst
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lerische Form, die eigene Arbeit am gegebenenStoff muß sich
bei näherem Zusehen bescheiden in den Hintergrund flüchten,
wenn auch sprudelnde Beweglichkeit der Laune und eine frische
lebendige Darstellung hervorstechendeMerkmale sind. Eine höchste
literarhistorische Note darf das Werk aber beanspruchen, weil
es bewußt die nationale Poesie theoretisch erweitert und zu
gleich mit einem trefflichen Musterbeispiele bereichert. Die
moderne französische Novelle, aus einer Kreuzung Boccaccio'scher
Art mit altgallischer Methode fließend, datiert von dem Ge
schichtencyclus der liebenswürdigen Prinzessin. Hier klingt die
Betrachtung der französischen Literaturrenaissance mit einem
vollen Accorde aus.

Unser Blick auf die im Vorstehenden durchlaufene Ent
wickelung entlehnte einen Gang Birch-Hirschfeld's streng quellen
getreuer und doch übersichtlicher und äußerst sauber ausgefeilter
Schilderung. Diese verwerthet eine wahre Unsumme philo
logischer Kleinarbeit, ohne den Genuß irgendwo durch Stoff
überfülle zu beeinträchtigen. Die äußere Form is

t

einfach und
doch flüssig, jederzeit dem Inhalte angemessen inWortwahl und
Stilfärbung. In der Gesammtheit der Ausgestaltung, imVor
trag von“ und nebensächlichen Punkten übertrifftdas Buch sowohl die einschlägigen Arbeiten eines St. Beuve,
Albert, Godefroy, Girardin als auch die ohne philologische
Unterlage angelegten Bücher von Arnd und von A. Büchner.
Das Werk verspricht die erste deutsch geschriebene Geschichte
der neufranzösischen Literatur zu werden, die auf dem Stand
punkte der modernsten Forschung steht, allen wissenschaftlichen
Ansprüchen allseitig entspricht und doch den Geschmack einer
weiteren Lesewelt in jeder Hinsicht voll befriedigt. Es is

t

ein
epochemachendesEreigniß in der GeschichtedeutscherWissenschaft.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Sergius.

Von Graf Sollohub.

Autorisierteuebersetzungaus dem Russischenvon H. von Lippe.

I.

Unter monotonemGeläut schlichder Wagen langsam auf demhol
perigenWege dahin, und der Reisendeblicktegedankenlosaufdie schnee
bedeckteLandschafthinaus.
Es war Ende October, die GrenzscheidezwischenSommer und

Winter, wo Petersburg nochkeineBälle, sondernhöchstensSoiréen gibt –

eineZeit geselligerOede und Traurigkeit.
Zweifelsohnegibt e

s

nichtsLangweiligeres, als eineReiseim Innern
Rußlands: überall dieselbenPosthalter, dieselbenWagen ersterKlaffe,
dasselbeCompot, derselbeFisch, dieselbenCotelettenund derselbePfeffer
kuchen;walachischenHammelbratenund der Schti so dick, daß e

r

kaum
aus der Taffe fließt. WederEffen, nocheinNachtquartier is

t
zu haben –

Alles is
t

besetzt,Alles aufgezehrt,weiter heißtes, immerweiterohneRuh'
und Rast. Und auchdieReisendensind stetsdie gleichen:Militärs, Be
amte,Kinder und Deutsche.Auf einer Telega zieht der russischeBauer
vorüber,auf seinerBritska der Grundbesitzer;stolzwie ein reicherHandels
mann wollt der Kutschwagendahin, e

s folgt das Schlafcoupédes Edel
manns. die Kaleschedes Generals; und endlichwie ein dickerKaufmann
die Post, welchedem unglücklichenPassagierdie Annehmlichkeitvon vier
ehn Taffen Thee auf der Station und ein hartes Plätzchen in ihrem
nnern gönnt.

Das mag vielleicht auf eine halbe Stunde Zerstreung gewähren.
Aber schließlichkommtdie echteLangeweile, wo nichts mehr verfängt;
man verläßt die Hauptstraßeund biegt in einenSeitenweg ab.
Langeweile– tödtlicheLangeweile! Der Weg wird immer schlechter,

diePferde immer unfähiger, undglücklichder, der endlichans Ziel kommt.
Dazu is

t

das Wetter geradezuentsetzlich.
GlücklicherWeise war unser Reisenderverliebt. Vor ihm dehnten

sichdie Schneefelder,hier und d
a

vereinzelteFichten– einBild derOede.
Zur Rechtenerhobensichzwei oderdrei Hütten. Der Himmel war grau,
die Luft sehrkalt, der Wagen schlichförmlich dahin, der Reisendehing
seinenGedankennachund . . . rieb sichdie Seiten.
Sein Name is
t

Sergius. Er geht aufs Land. Zwar is
t
e
r Militär,

aber sein Aussehen wenig kriegerisch.Es is
t

ein sogenannter„guter
Kerl“, ein eleganterHujar. Ihr habt ihn überall gesehen.Sein Stand
ort im Theater is
t

immer der ersteRang, in der Nähe irgend einer ein
flußreichenPersönlichkeit; e
r lorgnettiertalle Schönheitenund wechseltver
traulicheZeichenmit denTänzerinnen. Auch trägt e
r

immer neueEpau

letten,selbst zu seinenalten Waffenröcken.Er is
t

weder schönnochhäß
lich,weder klug nochdumm, wederreich nocharm; in der Welt nimmt

e
r

eineziemlicheStellung ein, d
a

e
r

e
s

stetsfertig bringt, zur Tänzerin
die betreffendeTagesschönheit zu haben, und sich an die Modelöwen
attachirt,die, aus demAusland zurückgekehrt,als glänzendeMeteore in

unserenSalons glänzen. Er hat seinenBalzac gelesenund kenntShake
spearewenigstensdemNamen nach. Seine wissenschaftlicheBildung geht
bis zu einer vagen Anschauung vom Londoner Parlament, von der

Feitung
Bibbac, desbejarabischenZuckers,von Pairswagen und desLord

Londonderry. Aber augenblicklichsindalleBeschäftigungen,Bälle, Bücher,
Theater, Alles vergessen.Fünf Mazurkas, drei Quadrillen und zwei
Walzer haben für ewigeZeiten das Schicksaldes jungen Mannes ent
schieden.Ein paar schwarzeAugen, eine eleganteToilette und leidige
Lockenhaben sein Herz in Feffeln geschlagen.Sergius is

t

von seiner
Liebe nicht bloß selbstüberzeugt, sondern hat auchall' seinenFreunden
dieseUeberzeugungbeigebracht.Man beklagtihn und stelltihn als ein
Muster hingebenderTreue dar. Er is

t

eineArt Berühmtheitgeworden,
derKernpunkt jeder Unterhaltung; und wirklich is

t
e
r

derSchattenseiner
Geliebten,auf demBall, im Theater, auf der Rutschbahn,auf derPro
menade,wo er, auf die Gefahr hin, sichNase und Finger zu erfrieren,
sichim einfachenFrack bewegt. Seit lange hat man in Petersburg nicht
einen so enragiertenSeladon gesehen. Jedermann is

t

voll seinesLobes
und beklagtihn gleichzeitig,obwohl ihn Keiner begreift.
Der Wagen schlichnoch immer langsamweiter. Sergius rauchte

und seufzte,ärgerte sichmit einem Diener über das schlechteWetter,
zanktemit dem Postillon und dachtean die Geliebte. Er ließ die ganze
letzteVergangenheitan sichvorüberziehen,ihre langen Gespräche,den
rührseligenAbschied,den letztenHändedruck;und ein Lächeln der Be
friedigung,unterbrochenvon demStoßen seinerEquipage, malte sichun
willkürlichauf den Zügen unseresHelden.
Endlich, nachdem e

r lange genuggefahrenwar und geschimpfthatte,
stiegendie erstenSterne am Horizont empor.
Sergius war zu Hause; e

r

hieltvor seinemWohnsitzmit demganzen
Stolz einesGrundeigenthümers.

II.
Vor ihrem, mit tausend hübschenSächelchenbedecktenSchreibtisch,

in ein weites Fauteuil geschmiegt,jaß einejunge Frau. Zwischenden
Fingerspitzenhielt si

e

ein rosafarbenesBriefchen,welchesmit einerGrafen
kronegesiegeltwar.
Ein Billet-doux! Wie glücklich is

t

dochder Empfänger, der e
s

a
n

seineLippen preßt, e
s

liest und wieder liest und mit trunkenenBlicken
betrachtet.Aber wo fliegstDu nur hin, ungetreuer Bote? Welches
Liebesgeheimniß,welchenHerzenskummerumschließtDu? Wie viel Poesie,
wie viel Entzückenbringen.Deine Blätter und Worte!
Die junge Frau klingelte; ein Diener in Livrée erschienauf der

Schwelle. „Tragen Sie diesenBrief nachder Theaterdirection,“sagtesie,
„ichmuß morgenjedenfalls eineLoge haben. Und dann sehenSie nach,

o
b

der gnädigeHerr zu Hause ist.“
Das is

t

also Sergius" heimlicheLiebe; si
e

is
t

Gräfin, zwar ver
heirather,aber tugendhaft. Sollte e

s

wirklichmöglichsein,daß dieLeiden
schaftdes jungen Husarenoffiziersgar nichtbis zu ihremHerzengedrungen
wäre? Nein. Sie schätztihn wohl, si

e

hat ihn ganz lieb, d
.
h
.

auf dem
Ball als flotten Mazurkatänzer. Aber si
e

kennt auch ihre Pflicht, die
Rücksichtauf ihren greisenGatten, auf ihren eigenenRuf. ... Im Uebri
gen hat Sergius keinegroßen Anstrengungengemacht;drei Mal in der
Wocheversucht e
r regelmäßigdie junge Gräfin durch seineBlicke, seine
lauten Seufzer bloßzustellen,aber so öffentlich, so ungeniert,daß ihr
Ruf absolut nicht darunter leiden kann; man weiß allgemein, daß seine
Liebe hoffnungslos ist. Endlich gelangt e

r dazu, die Stadt zu verlassen,
um Heilung zu suchenfür seineLeidenschaftund seineSchulden. Seine
Abreise hat der jungen Frau wenig Herzeleid verursacht. Sie will sich
zerstreuenund geht deshalb in's Theater, um so lieber, als eineneue
Oper gegebenwird, derenAusstattung geradezuprachtvollist.
So saß si

e

d
a

und dachtenachüber ihr glücklosesDasein, über ein
Häubchenund endlichauchüber Sergius.
Es ist einehübscheFrau, so wie man si

e

oftzu sehenbekommtund

a
n

die man gern denkt, wenn man zärtlicheAnwandelungen hat. Mit
ihrer kleinenweißenHand stützt si

e

das reizendeKöpfchen,und träume
rich blickenihre schwarzenAugen auf eine chinesischePorzellanpagode.
Sie is

t

hübsch– dieserAusspruch enthält eine ganze Geschichte.
Sollen wir erzählen,wie si

e

seitfrühesterKindheit nur Freuden undVer
gnügungenkennenlernte, wie stetsdas glänzendeBild des Weltlebens
vor ihr entrollt war, wie si

e

Schritt für Schritt auf die Verführungen
desGeistes und desHerzensvorbereitetwurde, für welche si

e

durchSitte
und Herkommenbestimmtwar? Auch si

e

liestBalzac, abervon Shake
spearehat si

e

niemals sprechenhören. Die Welt, deren Opfer si
e ge

worden, hat in ihrem Innern viel gute Regungen erstickt,hat si
e

mit
schweren,eisigenKetten umschlossenund si

e

in die Arme eines alternden
Gattengeworfen,der si

e

mit einemgroßen Vermögen erkaufthat. Sie
denktniemals daran, wie grauenhaft im Grunde ihre Lebenstellung ist,
ihr Leben vergehtunter Putz und Tanz. Sie denkt selbstan keineLieb
schaft. Wo sollte si

e

auchdie Zeit dazu finden? Am Vormittag geht si
e

spazieren,diniert außerhalb und sieht sichdann die französischeKomödie
an. Die Zeit rollt schnelldahin, und das Leben verrinnt unter lauter
Sorge um neue Toiletten.
Die Thür wird geöffnet. Auf der Schwelle erscheintein Mann in

denFünfzigern, ganz in feierlichesSchwarz gekleidet.Er küßtderjungen
Frau die' und gehtdann im Zimmer auf und ab.
„Warst Du aus?“
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„Ja.“
f, st es schönesWetter?“
„Sehr schön.“
„Kalt?“
„Ja.“
„Ich glaube,wir haben15 Grad?“
„Ganz recht.“
„Waren gestern.Viele zum Empfang?“
„Wie gewöhnlich. Adele is

t

sehr alt geworden. Die Gräfin B.
war weniger chicwie sonst. Es waren auch einigeMoskauer da, man
kennt si

e

dochgleichheraus. Und Du, hastDu ein Spielchengemacht?“44,,TF0. --
„Glückgehabt?“
„Nein, verloren.“
„Viel?“ -

„Eine Kleinigkeit.“
„PrachtvollesWetter heute!“
„O, ja.“
„Aber dochein Bischen kalt.
„Adieu.“
Der alteMann küßteihr wieder die Hand und ging.
Das war ihre Unterhaltung Tag für Tag.
Am Abend thronte si

e

im Theater mit einem elegantenKopfputz
von schwarzemSammet, gn ihrer Seite ein Wesen in den Vierzigern,
dereneinfacheTracht die Gesellschaftsdameverrieth. Als Jugendfreundin
und entfernteVerwandte hatte si

e

die junge Frau ins Haus genommen.
Die Loge wimmeltevon jungen Elegants, welchedas Stück kritisierten
und a

n

ihrenCravattenzupften, wobei si
e

äußerstwichtigthaten. Sergius
war vergeffen.
Und zu derselbenZeit zankte er, in seinemelendenGefährt fastge

rädert,mit seinemDiener wegendes schlechtenWetters, schimpfteauf den
Kutscher,dachtean seineLiebe und kamnach seinemGut.

Doch ichmuß fort. Adieu.“

III.

„Schnell, schnell,Ihr Leute! Unser junger Herr is
t

da!“ schrieder
HausmeisterSergius" und klopftedabei an das Fenster einesBauern
häuschens.
„Wirklich!“ klang einegrobe, tiefeStimme zur Antwort.
„Ach! So soll ich ihn also wiedersehen,dem ich einst die Brust

gegeben!“
„Vergeßtvor Allem nicht,Eure Gaben darzubringen.“
Am folgendenMorgen beiTagesanbrucherschienendieBauern vor

derThür des jungen Herrn, die Einen mit Eiern, dieAnderenmit Honig,
Einige auch mit leerenHänden. Der Schulze hatte sichden Bart ge
kämmtund stütztesichmit wichtigerMiene auf einenStock, der aus dem
nächstenBuch stammteund mit den meistenRückenBekanntschaftge
machthatte. Der Polizeidiener, der sicheine doppelteRation Tabak in

d
ie

Nase gestopftund in der Eile eineWesteverkehrtangezogenhatte,
erwarteteheuteohneden gewohntenMorgenschnapsseinenHerrn, dessen
mehrfachintimer Unterhaltung e

r

sichrühmte, sowieder Ehre, von ihm
„Rindvieh“ genanntwordenzu sein,weil e

r

dieZimmer zu kalt befunden
hätte. Der Hausmeisterging lebhaftvor der Menge hin und her, indem

e
r jeden Einzelnen mit Namen nannte: -

„Na, meinalter Trophinus, wiegeht e
s

sonst?Du willst heirathen?
Du sollst eineFrau kriegen. Wir werden auf Deiner Hochzeit spielen.
Uebrigens,Kinderchen,belästigtmir nichtunserenjungen Herrn mit un
nützenBitten; e

r mag das nicht. Na, und Du, Elias, wiedergesund?
Ah, Gabriel, Du wünscheltein Gehege? Gut, sollst es haben.“
Endlich öffnetesichdieThür und Sergius erschienauf derSchwelle.

Die Leute machteneinen Bückling bis zur Erde; das gefiel Sergius,
aber e

s

setzteihn gleichzeitig in Verlegenheit. Er hatte keinen rechten

#
zu einer Unterhaltung mit seinenBauern, endlichaber entschloß

(W 10): -

„Guten Tag, meine liebenFreunde, wie geht e
s

Euch? . . .“

„Möchten wir uns recht lange Deines' erfreuen! Wir
habenDich langeerwartet. Gestatteuns, Dir unsereGabendarzubringen.
Wir sindglücklichüber all' Deine Wohlthaten.“
„Und wie liegen.Eure Verhältnisse?“
Sergius nahm die wichtigeMiene einesRichters an.
„Ah! Der Herbst wird unsereErnte bestimmen:möge uns Gott

unsertäglichBrot gebenund wir werden ihm dafür ebensodanken,wie
Dir. Fällt es aber anders, so müssenwir auchzufrieden sein.“
„Seid Ihr mit dem Inspector einverstanden?“
„Wir könnenuns nichtgeradebeklagen; er zankt und prügelt uns

zwar a
b

und zu; aber Ihr wißt ja, daß es nicht ohnedas geht.“
„Ich dankeIhnen dafür, daß Sie sichdie Zuneigung der Bauern

zu gewinnenverstanden,“nahm Sergius das Wort, indem e
r

sichherab
laffendan den Inspector wandte.
Dieser antwortetemit respectvollemGruß.
„Kinderchen,“ fuhr der junge Mann fort, „seid fleißig, liebt Euch

einander, gehtzur Kirche, ehrt Eure Vorgesetzten,und Ihr werdet.Alle
glücklichsein.“
Sergius hatteFrau von Genlis gelesen.

- Die Bauer drücktenihre stummeZustimmung aus. Einer von
ihnenwollte sprechen,aber die Anderen zupften ihn am Rock. Keiner
unterbrachdas Schweigen. Endlich hub der Herr wieder an:
„Haltet Euch immer vor, was ich Euch sage.“

V „Wir
sind Deine Bauern, wir sind Deine Kinder; Du bist unser

Vater.“

„Was für ein guter Herr!“ sagtendie Bauern und zogen sich
zurück;„er weiß so schön zu sprechen,daß e

s gar keineWiderredegibt.“
Sergius ging zu Tisch, e

r

war außerordentlichzufrieden mit sich.
Seine zwei Hausmeister, der eine ehemaligerFriseur, der andere ge
wesenerMaler, bedientenihn vortrefflichund überboten sich in wechsel
seitigerZuvorkommenheit,wobei si

e

ihren Herrn gleichzeitigvon dentollen
StreichenseinesverewigtenGroßvaters unterhielten.

IV.
In unseremcivilisiertenJahrhundert hat wohl. Jeder einenBegriff

von dem, was manBaukunst nennt. Nur im DörfchenZoubtsoff is
t

dies
Wort vollständigunbekannt.
Das Dorf liegt amFuß einesHügels in derNähe eines sumpfigen

Gewäffers, an welchemein industriellerKopf eine kleineMühle angelegt
hat, derenRad ewigdie gleichemonotoneSprache klappert,wie e

s
so oft

in der Welt der Fall ist. Beim Herniedersteigenmachtder Reisendeun
willkürlich Halt voll Staunen über den seltsamenAnblick, der sichihm
bietet. ZwischenBüschenund Bäumen erhebt sicheinewüsteMaffe von
Dächern, Schornsteinen, Brettern und Fenstern. Es dauert lange, ehe
man sichüber das Bild klar wird. Ist es ein Schiff auf der Werft,
irgend ein Ungeheueroderein Ueberbleibselder Arche Noah's? Endlich
kommtman auf die Vermuthung, daß e

s

ebeneinfacheineBehausung
sei. Man geht näher und siehtmit Erstaunen, daß man richtig ge
rathen hat. -
Aber was für ein Haus! Ein Original unter einer Umgebung.

Seine Fassadebildet einenWinkel. Von denHolzwänden hebensichdie
Fenster in einem wahren Zickzackab. Zu beidenSeiten dieserFaffade
erhebensichAnbauten in wilder Unordnung. Mit einemWort: einvoll
ständigesChaos.
Unter der Regierung Katharina's II. bewohnteKarpènetoff,Major

a
. D., das Gut Zoubtsoff,dessenBehausung nochkeineswegsder heutigen

gleichsah.Sie bestanddamals nur aus drei Zimmern, von welchender
Eigenthümer ein einzigesbewohnte. Auf dieseEinsiedelei beschränkten
sichalle Freuden und Gewohnheiten eines ganzen Lebens. Auf den
Fensterbretternlagen Spielkarten und Tabakpäckchenumher; auf einem
kleinen,dreibeinigenTisch erblickteman eineTheekanne,eineFlasche, in

welcherein Licht brannte, ein Rechnungsbuchund ein eingetrocknetes
Tintenfaß; in einer Eckedes Zimmers befand sicheinBett, auf welchem
stets und ständig ein Hund seinSchläfchenhielt; vor dem Bett lagen
Stiefeln, Waffen, ein Rasirbeckenund einePeitsche. Nicolas Ofino-Vitek
ing immer umher in einer Nankinjacke,auf demKopf eineMütze von
eder. Trotz seinesJunggesellenthumswar ein Betragen musterhaft:

e
r

besuchteregelmäßigSonntags die Kirche, wo e
r

auf demChor Platz
nahm; aber man traf ihn selten in den Cafés und anderenöffentlichen
Localen. In dieserWeiseführte er bis an die Dreißiger ein monotones
Daseinvoller öder Langeweile.
An einem schönenHerbsttageging e

r

allein in einemWäldchen
spazieren.Das Laub wurde bereitsgelb. die ganzeNatur hüllte sichwie

in ein Trauergewand. Karpènetoffüberließ sichseinenGedanken. Plötz
lich unterbrachein gellenderSchrei eineTräumereien. Er hob denKopf
und sah sichder jugendlichenTochter seinesNachbars Pugovsoff gegen
über,die allgemeinfür das hübschesteMädchender Gegendgalt.
„Ah! AgatheBonifantievna!“ rief Karpenetoff,„Sie hier und ganz

aIIein’“
„Ich bin hier mit noch anderenjungen Mädchen, um Pilze zu

suchen,dieselbensteckendrinnen im Wald. Melanie! Pelagie! Wo bleibt
Ihr denn?“
Ein Schrei antworteteihr von verschiedenenSeiten des Waldes.
„Wie geht e

s

Ihrem Herrn Vater?“ fragte si
e Karpênetoffverlegen.

„O, nichtbesonders.Er hat gesternAbendGänsebratenmit Pilzen' der ihm schlechtbekommenist, die ganzeNacht hat er keinAugezugethan.“
„Ich werdemir erlauben, michnach einemBefinden persönlich zu

erkundigen.“
Die anderenjungen Mädchen kamenjetzt herzu,Karpènetoffgrüßte

höflich und ging dann nach Hause. Er war eigenthümlichbewegtund
aufgeregt. ' diesemTage wurde.Alles andersbei ihm; das Bild einer
jungen Nachbarin, mit den Pilzen in der Hand und umringt von ihren
Gefährtinnen,verfolgteihn überall hin.
Mit demplötzlichenEntschluß, auf all' seineNeigungen und seine

Junggesellenfreiheit zu verzichten,schlugKarpènetoffnach neiflicherUeber
legung mit der# auf den Tisch und rief: „Es ist höchsteZeit, daß
ich selbständigwerde.“
Bald hörtedie ganzeGegendvon seinerHeirath. Aber nun stellten

sichneueVerlegenheitenein: der kleineWinkel, den e
r bewohnte,konnte

dochseinerjungen Frau nichtgenügen. Sie hatteAnspruch auf alleBe
auemlichkeitendes modernenLuxus, auf einenSalon, einBoudoir, einen
Erker. Er ließ also Handwerker kommenund fina an zu bauen; bald
wuchs nun auch der Erker empormit prächtigenPflanzen decoriert,das
Schlafzimmer,der Speisesaal,der Salon – mit einemWort, die ganze
neueWohnung. Der glückseligeKarpènetoff setzteein junges Weibchen
mitten in all' die neuenHerrlichkeiten;aber bald wurde das Haus von
Neuem zu eng und klein. Nicolas OsinowitschbekameinenSohn, er

mußte also weiter bauen! Auf dieseWeise wuchs das Haus mit der
Familie, und d

a

e
r

einezahlreicheNachkommenschafthatte und in Folge
dessenauch eine Maffe Erzieher und Gouvernanten brauchte, so nahm
seineBehausung die phantastischeForm an, die jetzt das Erstaunen der
Vorübergehendenerregt. Uebrigens sind solcheBauten nichtgeradeselten

in der Provinz. Sie sindbekanntunter demNamen der „Häuser ohne
Architektur“. (Schluß folgt.)



Die Gegenwart. 61

Aus der Hauptstadt.

Ein neues Bild von Adolf Menzel.

In dem jüngstenBild zeigt sichder Freund der Reichshauptstadt
wiedermitten inne in dem ihm vertrautenKreise. Es stellteinenBlick
in d

ie Brunnenpromenade zu Kissingendar: links einelangweiligeBogen
halle, nebendieserBaumreihen, im Hintergrund einige' as
Ganze erfüllt von Menschen, wirklich erfüllt, denn man entdecktimmer
noch zwischenden Baumstämmen und den Hüten der Vorderen einen
Wandelnden,Plaudernden, aus seinemBrunnenbecherTrinkenden. Im
Vordergrund stehteineReihe scharfausgeprägterGestalten.Die „Action“

is
t

durchaussachgemäß.DieseMänner und Frauen thun das, was man
auf der Badepromenademacht– nämlich nichts. Ein älterer Schwere
nöther überreichteiner lachendenjungen Frau einigeBlumen. Kinder
spielenum den Ofen, auf welchemdas Quellwassernachgewärmtwird.
Die Anderen trinken, plaudern, wandeln– damit ist der „Inhalt“ des
Bildes gegeben,wennman das für denInhalt einesGemäldeshält, was
sichbesserbeschreibenals darstellenläßt.
Aber ungleichbedeutender is

t

das, was die malerischeSeite des in

DeckfarbenausgeführtenBildes bietet. Zuerst: Hut a
b

vor demMann
von 65 Jahren, der nochmit dieserSicherheitwahreMiniaturarbeit aus
zuführenvermag! Und noch viel tiefer denHut ab vor dem, der nach
solchenErfolgen nichtaufhört, die Natur mit demAuge des immer lern
bereitenSchülers zu betrachten,jedemGegenstandsichganz hinzugeben,
mit einer echtmännlichenund dochfast kindlichenNaivetät dieNatur auf
sichwirken zu lassen, ohneden inneren Hochmuth,daß e

r eigentlichviel
befferwisse,was denDingen angemessen,„schön“ sei,als dieNatur selbst.
Namentlichdie Beobachtungdes Lichtes, das Spielen des Farbendurch
einander,dieBuntheit des

“, gebändigtdurchden leichtenbläulichen
Sonnennebel, die Kraft der von aller Schönmachereiunbeirrten Töne,
das sind coloristischeVorzüge von hohemReiz. Im Aufbau des Bildes

is
t

eine freie Absichtslosigkeiterstrebt; e
s

sollte einenBlick in die Natur
darstellen,ein „Abschreiben“derselbentrotzdesHohnes aller Kunstweisen
gegendieseSchaffensart. Will man Einwendungen gegen das Bild
machen, so seien si

e

darin zu suchen,daß die Composition dochAbsicht
verräth,daß dochnach alter WeisedieGruppen sichim Dreieckaufbauen
und daß man docherkennt,jene Hand, welcheeinenHund an der Kette
haltendaus der linkenRahmenseitehervorragt, se

i

nicht ein übermüthiger
Einfall des Künstlers, sondernein von Absichtlichkeitnichtfreies Hülfs
mittel, die Compositionzusammenzuhalten. - --
Wie scharfMenzel beobachtet,wie sehr e

r jeder menschlichenEr
scheinungdieEigenart abzusehenversteht,wie in seinerHand jedeStudie
zumCharakterbildwird–das an seinemGemäldezu beobachten ist eine
wahreHerzensfreude. GlücklicherMeister! Andere müssenMonate lang
suchen,um ein geeignetesModell für ihre Kunst zu finden–du brauchst
nur deineunbefangenenAugen aufzuschlagen,um Dingezu sehen,die des
Studiums werth ' Das ist echtesKünstlerthum und echterIdealis
mus: die Schönheit in die Welt hineinsehen,nichtdie Welt nach einigen
Schönheitsregelnabzukanzeln! Cornelius Gurlitt.

Dramatische Aufführungen.

Was mir an Menzel am bewundernswertheitenerscheint,das is
t

die Kraft, mit der e
r

Berlin zur Bewunderung seinerKunst gezwungen
hat. Auf demHeimwegevon seinemneuen Bildchen: Brunnenpro
menade in Kissingen, welchesjetzt in der Wagner'schen Kunst
handlung ausgestelltist, frug ich mich,wie es möglichgewesensei,daß
Menzel schonvor 40 Jahren anerkanntwurde. Es is

t

dies wahrhaftein
psychologischesRäthel. Denn „schön“ sinddieWerkedesgroßenBerliner
Meisters sichernicht,das heißtnicht schönim Sinne jenerZeit, in welcher
eine sorgfältigaufgebauteComposition, eine blühendeFarbe und eine ja

nichtvon den bekanntenIdealgestaltenfrüherer Jahrhunderte allzu sehr
abweichendeFormgebung als das Bestegalten, was einKünstler zu geben
DETM100.

weifellos is
t

der Inhalt derWerkedasjenigegewesen,was Menzel
denBerlinern nahe führte. Er malte und zeichnetepreußischeGeschichte
und verherrlichteFriedrich den Großen. Und zwar that e

r

dies nichtim
Geistedes Idealismus, der sichdarüber stritt, o

b

denn der alteFritz in

der häßlichenKleidung der Zeit oder besser in der edlerenToga, etwa
wie beiKaulbach im Krönungsmantel und „mit Weglassungder#ä
keitender realenErscheinung“darzustellensei. Menzel ging vielmehr mit
fastwissenschaftlichemSinne zu Werke. Er vergaß nichtdie Knöpfe und
denHosenschnittder Uniformen zu studierenund suchtevor Allem den
alten Fritz und seineZeit zu malen wie si

e

waren, nicht wie si
e

schöner
hätten sein sollen. Da fand denn das InteresseeineHandhabe,um seiner
Kunst nahezu kommen,und mit der Zeit sahman sich in seineMalart
hinein, lernte man lieben und verehren,was man an Anderen bitterbe
feindethätte.
Der Zug zum Charakteristischenwurde ihm in seinemGebiet von

der landläufigenKritik ' Man sahdarüber hinweg, daß er die„Schönheit“außerAcht ließ und daß eine„höhere“Kunstauffassungihm
verschlossensei. Es wurde für ihn ganz eigens ein Schubfach in der
öffentlichenWerthschätzungeingerichtet:Er hattezwar bloßdie sehrniedrig

in der Achtung stehendeRealität, aber e
r

hatte die „frappierende“Abart
derselben.Das heißt, er malte nicht schön,sondernbloß wahr, aber seine
Wahrheit war so stark, daß man si

e

als zu Recht bestehendanerkennen
mußte. Erst als e

r

1852 „Christus im Tempel“ darstellte,als er sich
aus seinembesonderenGebiet,demvon aller schulmäßiggebildetenKunst
gemiedenenRococo, heraus begabund derHeiligenmalereiund ihrer fast
russischstarrenUeberlieferung sichentgegenzu setzenwagte– erst da

fing man an, die Berechtigungder frappierendenRealität zu bezweifeln:
Schacherjudenals Schriftgelehrte, ein Zimmermannsweib als Gottes
mutter!–das war denn dochzu stark, so war's um das Lob derWahr
heit nichtgemeint, daß si

e

überall ganz echtund rücksichtslossein solle:

d
a

mußte erst erklärtwerden,wie e
sFriedrich Eggers mit begeisterter

Feder hat, hier se
i

der Rationalismus das Bewundernswerthe,nichtder
Realismus.

Menzel is
t

seitdemselbstvon denVersuchenmit derHeiligengeschichte
zurückgekommen.Es mag ihm zu viel Geistreichesüber sein# gesagt
worden sein, das ihm die Lust verdarb, nachmals den Urquell so über
reichlichenWitzes abzugeben.Er hat einenSchritt in der Erkenntnißder
Wahrheitweiter gethan und malt jetztam liebstendas, was e

r

selbst e
r

lebt hat. Damit is
t

e
r ganz in das Programm der modernstenKunst

eingetretenund is
t

Impressionistvor denImpressionistengeworden.Sein
Ruhm hat verhindert, daß man ihm a

ll jene Grobheiten zu jagen sich
erlaubte,mit denenman die späterenAnhänger der Richtung heutenoch
verfolgt. Aber im engenKreise hat der Abscheusturmnoch nicht aus
getobt. Ich will nicht wiederholen,wie unlängst einer der besten
deutschenPortraitmaler mir gegenüberüber Menzel äußerte, über die
HäßlichkeitseinerWerke,über seineUnfähigkeit, in der Natur das Schöne

zu sehen,über seineArt, aus Allem eine Caricatur herauszuzeichnen.
„Man hätteihm verbietensollen,denaltenKaiser so schlotterig in seinem
Hoffest zu malen; e

s

is
t

unerhört, daß das Publikum sich so etwas
bietenläßt!“ Die Gegner Menzel’s wagen sichaber nicht leichtmit der
Stimme heraus. Er is

t

ihnen zu groß geworden. Die neue Richtung
begann e

r

mit demKrönungsbilde (1865);

#

steigertesich in denDar
stellungenPariser Straßenlebens,gewissermaßenVorstudienzu demBilde
„Abfahrt des Königs Wilhelm zur Armee“ (31. Juli 1870); sie kamzur
Vollendung im"ä" Die großeThat in diesemBild ist, daß
Menzel nun auch auf die '' des Lichtes verzichteteund einehäßlicheBeleuchtung mit voller Wahrheit wiedergab, eine Luft voller
Rauch und Qualm, Staub und Schmutz, sichwaschende,startknochige,
von hartemSchaffen durchschütterteEisenurbeiter,ein Durcheinandervon
Treibriemen und Maschinentheilen, a

n

welchennichtsmehr „ideal“ war,
sondernAlles, nun auchdie Farbe einevollkommenfachlicheNüchternheit
verrieth. Die Vollendung des Werkes lag ihm nicht im Anschmiegen a

n

das“ von gestern, sondernim Aufsuchen und ehrlichenWiedergebender Wahrheit, jener Farben und Formen, die uns auch
draußen, außerhalb der Buntglaskasten der älteren Kunst ergreift, be
istig und mit starkenEmpfindungen erfüllt.

o is
t

Menzel allen deutschenImpressionistenum einige Längen
voraus gewesen– und wunderbarerWeise, ohnedaßman ihm das Leben
ernstlichsauermachte.Es war ebendochMenzel, der dies Alles gemalt
hatte, er, der ersteMaler Berlins, und wenn man seineAbweichungen
von derHöhe derKunst auchbedauerte, so hatte e
r

dochdafür das Recht,
als e
in

„charakteristischer“Maler sich zu geben.

„Erich Brahe.“ GeschichtlichesTrauerspiel in fünf Aufzügen von
Otto Girndt. (Königliches Schauspielhaus) – „Zwischen den
Schlachten.“ Schauspiel in einemAufzug von Björntjerne Björn' Deutschvon W. Lange.– „Der Tartüff“ Lustspiel in fünfufzügenvon Molière. Frei übersetztvon Ludwig Fulda. (Deutsches

Theater.)
Otto Vischerund Otto Girndt, die Verfasserder letztenSchauspiel'' haben viel Aehnlichkeitmit einander: Beide habendenekanntenbestenWillen, von demman nur spricht,wenn ihm ein schwäch

lichesKönnen zur Seite schleicht;Beide kennendie Bühne und ihre alt
bewährtenWirkungen; Beiden gelingt es, in dem genügsamerenTheil
ihrerHörer einemittlereTemperaturhervorzurufen:der lauen Erheiterung
dort, der still verdauendenTrauer hier öffnen sichdie leichtbezwinglichen
Herzender ordentlichenSchauspielhausbesucher.Und auchdarin sind si

e

sichgleich,derMann von„Gaudeamus“ und der von „Erich Brahe“, daß
sie, in lebensgefährlicherVerkennungdesWesentlichsten, indenMittelpunkt
ihrer TheaterstückesolcheIntereffen rückten,die zu theilen wir weder
Neigung nochBeruf empfinden.
Erich Brahe, Graf und Oberst der königlichenLeibtrabanten, will' und König Adolf Friedrich von den Uebergriffendes schwedischenReichstags befreien, an dessenSpitze der von Frankreich erkaufte

Graf Axel Fersen steht. Aber die oligarchischenJunker sind stärkerals
die königstreueMilitärpartei, und Erich Brahe stirbtauf demSchaffot,

ehenochder späteEntschlußdesSchwedenkönigs,von seinemBegnadigungs
rechtGebrauchzu machen,wirksamward. Der schwachgemutheHerrscher

is
t

uns nichts; die schwedischenVerfassungskämpfevom Jahre 1756 be
deutenuns noch längstnichtsoviel,wieBulgarien für dendeutschenReichs
kanzler,unddennochsollenwir– für diesesZusammentreffenvonHekubas,
wie Wippchen sagenwürde– fünf lange Acte hindurchuns erwärmen.
Und wäre unserWille so gut wie der des Verfassers– es geht nicht.
Otto Girndt hat seinZiel verfehlt; nicht,weil Erich Brahe keingeschichts
berühmterHeld, sondernweil seinesStrebens Gegenstanduns herzlich
gleichgültigist, sehenwir ihn unbewegtenSinnes indenTod gehen. Und
mit dem Dichterdenktam Ende auchder Zuschauer:

„Kein Schmerzgleichtdemdes unerreichtenZiels.“
Nur daß wir, frei von Versesnöthen,diesemnicht sonderlichaufregenden
GedankenetwasgeschmackvollerenAusdruckgebenwürden. -
Eine Verspätungstragödienach Laube's Muster hat Girndt mit

redlichemBemühen zusammengeschweißt;wie der seligeGraf Effer steht

seinen
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auch der unselige Graf Brahe zwischenzwei liebendenHerzen: das
goldblondeTäubchenChristina is

t

ein Weib, die schwarzeJuliane Fersen
ward von ihm verschmäht.Da si

e

keineKönigin ist, wie jene schlag
fertige Elisabeth, kommt Erich ungeohrfeigtdavon; seinemTäubchen
weibchenaber droht schonim erstenAct das GiftfläschchenJulianens.
Zum Glück für die Abonnenten, denendie süßlicheHoldthuereider ewig
weinerlichenFrau von Hochenburger so früh schonentzogen zu werden
drohte– es war kaumhalb acht,als Juliane giftig wurde– findet sich
ein Artilleriehauptmann,der Christina demLeben und den Operngläsern
erhält. Dieser Hauptmann– er heißtStalwärd und führt ein Stahl
schwert– ist der einzigeoriginelleCharakter in dieserverspätetenStaats
action: Girndt hat hier den seltsamenVersuchgemacht,den „Pechvogel“
tragischzu behandeln. Herr Stalwärd beginnt und beendetdie recht
zahlreichenBerathungen der Militärpartei ' mit einem tröstlichen:
„Die Sache wird schonschiefgehen.“ Und si

e

geht auchrichtigschief.Der
merkwürdigeEinfall, solch'einenUnglücksmenschenauf die hochgestiefelten
Beine zu stellen,konntenur einemDichterkommen,dessengeschichtliches' seitvier Jahren angenommenist, um nun dreimalaufgeführt

zu werden. Wehwalt dürft” auch e
r

sichnennen.
OttoGirndt hat zu vieleSchwänkeverfaßt und mitverfaßt,um nicht

zu wissen,daß einCharakter sichschnellverändertim Geräuscheinerüber
ihn hereinbrechendenMoralpredigt. So macht er denn auch mit seiner
Juliane kurzenProzeß: um achtmacht si

e

ihren zweitenVergiftungs
versuch,um achtUhr dreißig Minuten is

t

si
e

aus der Teufelsapotheke
entlaffenmit demZeugniß der Reife für dreiactigenEdelmuth und un
erhörteAufopferungsfähigkeit.Wer schnellereSeelenkurenmachenkann,
der mag vertrauensvoll seineAdressebei Franz von Schönthan abgeben.
Mir genügtdas Girndt'scheTempo.
Die anständigeAufführung läßt das mächtigeTalent des Fräulein

Poppe wiederumhervortreten;anfangs gefiel sichdie nochungezogene
Schauspielerin in einerärgerlichenEllmenreich-Copie,allmählichaber fand

si
e

eigene, wundervolle Töne. ' Dr. Devrient, der sich beflissenzeigt,mit den Restbeständender Deetz-Anno-Epocheschnellund gründlich

zu räumen, wird sichder Verpflichtung nicht entziehenkönnen, diesem
stärkstentragischenTalent der hauptstädtischenBühne die ihm gebührenden
Aufgabenzuzuführen. An Shakespeare,Hebbelund Ibsen kannFräulein
Poppe erstarken,und d

a

Herr Matkowsky wenigstensdie Körperlichkeit

zu einemHolofernes hat, sollteman e
s

einmal mit der Judith ver
suchen.
Geschichtlichwollte Herr Girndt sein, und geschichtlich is

t

auch der
Hintergrund,auf welchemsichdas absichtlichdunkleSchauspiel„Zwischenden
Schlachten“von Björntjerne Björnson abspielt. Der PriesterkönigSverre
gleichtdemKönig Sigurd Björnson's: überBlutfelder und Leichenstätten
muß e

r schreiten,um seinVolk glücklichmachenzu können; e
r

wird ge
haßt und fühlt sichselbsthaffenswerth,denn„er ä zusammenvor
seinemeigenenSchicksalund möchtefliehenvor all'denverzerrtenLeichen,
die ihn anstarren von einer Grenze des Landes bis zur anderen.“
Zwischenden Schlachtenaber sucht e

r

mindestensGutes zu stiften, und

e
s gelingt ihm wirklich, zwei einsameMenschenzu einanderzu führen:

Halvard Gjäla und Inga, ein Weib, die in der norwegischenGebirgs
hüttefreudlos nebeneinanderdahinleben.Vom Vaterhausefort is

t Inga
dem starkenMann gefolgt, den e

s

nun treibt, an den Kämpfen des
Vaterlandes seinenTheil zu nehmen, während die eigensüchtigeLiebe
der Frau all" ein Denken und Fühlen' Nebelschwer ist diePoesie, die Björnson über diesenhistorisch-psychologischenStoff gebreitet
hat, und widerstrebendnur wollen wir demDichter das überfeineSeelen
lebenund die zartsinnigeEmpfindlichkeitder kriegsgewöhntenNordlands
kinderaus demzwölftenJahrhundert glauben. Das Publikum gab trotz
der gut abgestimmtenDarstellung, in welchenur der angelernteRealis
mus des Fräulein Pospischil einenärgerlichenMißklang brachte,deut
licheBeweisederTheilnahmlosigkeit,und erst ein von Herrn L'Arronge
am Schluß eingelegterFeuerzauber nebstChorgesanghalf dem Beifall
auf die Beine. Es wäre nur billig gewesen,wenn Herr L'Arronge sich
vor demVorhang verneigt hätte, denn diesmal hatte e

r

wirklich„mit
gedichtet“.Freilich mit Dampf und Rothfeuerwerk,das die Schlußstim
mung brutal zerriß. Denn in der brennendenHütte sollte sichjetzt etwas
wie einevoribienschewahre Ehe knüpfen, und auchvon der langverhal
tenen Liebeseligkeit der Gatten gilt des Königs Sverre bedeutsames
Schlußwort: „Es fängt an, hier etwas heißzu werden.“ Das Alles hat
dervordringlicheFä schlimmmeiningerndzerstört.
Wenn dochunsereHerren Regisseureendlicheinmalbegreifenlernten,

wiebillig wir diesevordringlichenAusstattungsspielereienhingebenwürden;
denRuhm desMeininger Herzogs,von dessenscenischenIdeen fastjämmt
lichemodernenRegiekünstlerleben, hatganzgewiß nichtdie oft überladene
Prachtentfaltungund das decorativeRaffinementgegründet. Die unver
gleichlicheFähigkeit ihres Vorbildes, die Grundstimmung einesKunst
werkeszu erfassenund festzuhalten,habendieNachahmernichtzu erreichen
vermocht,und so begnügten si

e

sich,wie fast alle Copisten,mit derCari
catur von Aeußerlichkeiten.Die Meininger haben die Treppenbauten
eingeführt: seitdemwohnen alle Leute auf unserengroßenBühnen im
Keller. AuchMolière's Orgon hatder Regisseurdes„DeutschenTheaters“
in ein': Gobelinzimmer einquartiert,von dem aus eine stolze,von riesigen,vergoldetenKandelabern flankierteFreitreppe in die oberen
Gemächerführt. Daß durchdiesenweitenRaum und den schloßartigen
Hinterbau der intime Reiz einer bürgerlichenHäuslichkeitzerstörtwird,
das kümmertdie Bewunderer des Schönaussehensnicht.
Der Tartüff – ich ehredie Schreibweisedes Uebersetzers,ohne sie

doch zu verstehen– ist, mit dem„Misanthrope“, wohl das ernsthafteste
LustspielderWeltliteratur. „L'emploi d
e
la comédie est d
e corriger les
vices des hommes“, sagtMolière, und mit der allerernsthaftestenEm

pörung trifft e
r

die Heuchlerund die geilen Himmelspächter;„le poète
rit, mais il y a des gouffres dessous.“ Dieses Charakterlustspiel
der ehrlichenEntrüstung hat man im „DeutschenTheater“ wie einen
phantastischenFastnachtsschwankdargestellt, im Stil Gozzi's allenfalls,
niemals aber im Stil Molières. Ich kann michkaum erinnern, jemals
eine so vollständigverfehlteDarstellung gesehenzu haben; einigetreffliche
Schauspieler,meist aus dem früheren Bestand des „Wallner-Theater“,
warenzur Stelle, aber nicht eine einzige Rolle wurde richtig und stil
gemäßdurchgeführt.Es erscheintbeinaheunbegreiflich,wieHerr L'Arronge,
derdochschonstarkeProben seinerRegiebegabunggegebenhat, in eine

so völlig falscheAuffassung des Molière'schenWerkes hineingerathen
konnte;und gänzlich räthselhaftwird der Mißgriff, wenn man bedenkt,
daß dem „DeutschenTheater“ in der Person des Herrn Paul Lindau
ein Dramaturg zur Seite steht,der sich in seinerJugend viel mit dem
größtenfranzösischenDramatiker beschäftigthat.
Von der Betrachtungder jungen Welt, die sichauf dem„Deutschen

Theater“ tummelte, muß man gänzlich absehen;das Liebespaar, für
welchesman im théâtre français einstDelaunay unddieReichenbergin's
Treffen schickte,wurde hier von zu früh entlaffenenTheaterschülernschlecht
und gar nicht rechtheruntergestümpert;jede andereBerliner Bühne hätte
mangrimmiggetadelt,wenn si

e

sichAehnlicheserlaubthätte;das „Deutsche
Theater“jedoch,demauchichdie aufrichtigsteSympathie entgegenbringe,
führt man durcheitelwohlwollendeLobhudeleizum mählichenVerfall. Es

is
t ja ein fatales Mißgeschick,daß die beidenLiebhaberinnendieserBühne

für den Rest desWinters entzogensind,Fräulein Ortwin durch schwere
Krankheit, Frau Geßner durch ein minder trauriges Hinderniß. Der
klugeMann aber baut vor, und wennHerr L'Arronge auchdieseLücke in

seinemPersonalbestandwiederumunausgefüllt lassenwill, wie e
r ja auch

für Förster, Friedmann, Kainz, für Frau Bognar und Herrn
Schönfeld keinenirgendwiebrauchbarenErsatzgebrachthat, wie e

rFrau
von Poellnitz fortschickteund Fräulein Marie Meyer sichentgehen
ließ, so hat die unabhängigeKritik die ernstePflicht, ihn zu ermahnen,
daß man von aufgesummtemRuhmeskapitaldenn dochnichtewig leben
kann. Bis zum „DeutschenTheater“ erstrahlt der helle Schein einer
elektrischenLampe, welchedie Glücksgöttin des „Lessing-Theater“ auf
ihremHaupte trägt; in dem hellenHause amFriedrich-Carl-Ufer herrscht
ein heller, rastloserTheaterleiter, dessendiesjährigeErfolge auch Herrn
L'Arronge zu denkengebensollten. Caveat consul!
Herr Engels, der Vortreffliche, is

t

keinOrgon; wo e
r

die starken
Töne der sittlichenEntrüstung finden sollte, wirkt e

r

durch eine schief
sitzendePerrücke auf die Lachmuskeln. Orgon is

t

ein grundtüchtiger,
schwerfälligerund darum leicht zu'' Bürgersmann, der
von einemExtrem schnellins anderegeräth; Herr Engels gibt einen
lächerlichenKauz, der gehörnt werden soll odermuß. Wenn dieTartüffs
nur solcheGimpel zu fangen wüßten, si

e

wären ' nicht soefährlich. Und wenn Frau Elmire schonbei der erstenErklärung
Tartüff's sich so brünstig betastenließe, dann hätteder Gatte nichts a

n

ihr zu verlieren. Die Rutschpartie, die Fräulein Meyer und Herr
Kadelburg auf zwei Stühlen über die ganzeBreite der Bühne execu
tierten,zeigt am besten,wie der Regisseurdie knappenAndeutungendes
Dichters vergröbert hat: ein einzigesMal während der ganzenScene
findet sichim Text die Anmerkung: „Elmire recule son fauteuil, e

t

Tartuffe se rapproche d’elle.“ Was Herr L'Arronge daraus gemacht
hat, muß man sehen,um e
s

zu glauben. Natürlich wurde das Stuhl
rückenbelacht;dafür aber kam die Parallelscenedes vierten Actes, wo
Elmire nun wirklich herausfordernd sein soll, um jeglicheWirkung; die
bitter ernstenReden der kerngesundenFrau, die ihren phlegmatischen
Gatten durchDoppelsinnigkeitenaus demVersteckhervorlockenwill, ver
halten wie leeresSalongeschwätzoderwie die kräftigenMoralreden des
Cleant, der, einerder frühestenRaisonneureder französischenBühne, den
StandpunktdesgesundenMenschenverstandesvertritt. NichtHerrn Nissen
trifft die Schuld, der diese prachtvollenKraftworte mit unverständlicher
Geläufigkeitherunterjagte;nichtFräulein Sorma, die aus der hausein
esessenen,derbenWärterin – „Kammermädchen“sagt irrthümlich der
ebersetzer– Dorine einewitzelndesoubrette de Marivaux machte;nicht
Herrn Kadelburg, der a

n

einem äußerlichviel zu geckenhaftenTartüff
alle Feinheit und Klugheit vermissenließ: die Regie hat sich a

n

Molière
schwerversündigt durch den possenhaftenAufputz des grausam ernsten
Charakterstückesvon der Heuchelei. Selbst die gläubige Unbildung der
Madame Pernelle kam bei Frau Carlsen nicht zu ihrem Recht; und
vor der schablonenhaftenLeistung des Herrn Merten als Loyal –

demman auf demZettel ein bezeichnendesEpitheton „Monsieur“ nicht
vorenthaltensollte – kammir die köstlicheSchilderung ins Gedächtniß,

d
ie

der Herausgeber dieserZeitschrift in einer „Reise um die Pariser
Welt“ von Coquelin entwarf, der den Loyal inzwischenmit demTartüff
vertauschthat. So hat michdenndieAufführung des Meisterwerkesarg
enttäuschtund verstimmt,und geradedeshalb schien e

s

mir nothwendig,

si
e

hier eingehender zu betrachten,als es sonstwohl an dieserStelle
bräuchlich ' Nicht um einen spaßigenSchwank handelt es sich im

Tartüff, sondernum das LebensschicksaleinerganzenehrenwerthenBürger
familie; der Zorn hat hier den Dichtergemacht,und der Wuthschreider
Getroffenenbewies im Jahre 1667 mit empfindlicherDeutlichkeit,wie
wenig spaßhaft si

e

die Sache fanden. „La pièce de Molière les joue
eux-mêmes; c'est ce qu'ils n

e peuvent souffrir“, sagtedazumal der
großeCondé. -

Ludwig Fulda hat das Stück mit Geschickund Geschmack in deutsche
Knüttelverseübertragen; daß e

r

hier und d
a

im Ausdruck etwasgemil
dert hat– namentlichbei dem berühmtenWort vom „jus de réglisse“

ie
l

mir das auf– daß er gerade an den entscheidendenStellen die
raftvolleFülle des Originals nicht erreichte,kannman in der Freude
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über die sonst wohlgelungeneArbeit gern in den Kauf nehmen. Von
einer„ebenbürtigenNachdichtung“freilich,wie si

e

Schlegelfür Shakespeare
und Heyse für Leopardi geschaffenhat, kann nur jene unerfreuliche
Superlativsuchtreden,die in unseremTheaterleben so vielenSchadenan
richtetund vor der das „DeutscheTheater“ mit und ohneAnführungs
strichegar nicht eindringlichgenug gewarnt werden kann. Wir haben
heutekeinenMolière; aber was e

r

so göttlich lachendgeübt, das sollten
auchwir in nüchternemErnst pflegen: dicere verum. M. H.

Opern und Concerte.

Eine neueOperette: „Der arme Jonathan“ von Millöcker, Text von
Hugo Wittmann und Jul. Bauer. Aufgeführt im Friedrich-Wilhelm

städtischenTheater.

InmeinemletztenArtikel habeichbehauptet,daßdiebestenOperetten
nichtaus Paris, nicht aus Wien kämen, sondernaus London; und hin
sichtlichder Musik hat das neueProduct des Herrn Millöcker meine
Behauptungvollkommenbestätigt. Dem Text muß allerdings das ver
dientebesteLob gezollt werden; e

r

is
t

der unterhaltendste,feinste und
dabeidennochkomischste,der seit langer Zeit für die deutscheOperette
geschriebenworden. Ja sogar ein Stück moralischenHintergrundes bietet
dieHandlung, ohnehierdurcheinenAugenblickvon der Lustigkeiteinzu
büßen. Daß die Verfasser Lafontaine’s alte Fabel von dem immer
singendenSchuhflickergekannt haben (dem seinNachbar, der hypochon
drischeMillionär, eine große Summe schenkt,die der Beschenktebald
zurückbringt,um wieder lustigfingen zu können),wage ichnicht bestimmt

zu jagen. Jedenfalls is
t

derGrundgedankeim Armen Jonathan derselbe,
aber wahrhaft poetischund bühnenwirksamausgeführt. Der arme Jo
nathan is

t

einPechvogel in Boston, der alles Möglicheunternommenund
verfehlthat undzuletztals Küchenjungeim HausedesMillionärs Vander
gold Unterkunft findet, wo auchMolly, eineGeliebte, als Köchin dient.
Er siehtSeifenschaumfür Schlagsahnean, mischtihn in den Sorbet
und wird fortgejagt. „Wenn man immer Hunger hat, wird man zuletzt
desLebens satt“, sagt e

r

und beschließt,sichzu erschießen,aber in dem
HauseVandergold’s, in der Nähe einer geliebten Molly. Mit ganz
denselbenGedanken trägt sichauchder ebengenannte reicheMann; er

is
t

übersättigt,gelangweilt, des Lebens überdrüssig;das einzigeGefühl,
deffen e

r

nochfähig war, die Neigung für ein junges Mädchen, das er

erziehenlassenund welchesMedizin studierthat, ward ihm vergällt, weil
die junge „Doctorin“, die eine sehr schöneStimme hat, sichvon einem
Impresario als Primadonna nach Europa anwerbenließ. Er will sich
also erschießen,zuvor jedochirgend einen Unbekannten,Einen, der nicht

zu seinen„Freunden“ gehört, als Erben einsetzen.Wie e
r

ebenmit dem
Revolver in der Hand vor seinemTisch sitzt und nachdenkt,erscheint
Jonathan ebenfallsmit einemderartigenInstrument; die Beiden platzen
auf einander. Vandergold geräth auf den Gedanken, leben zu bleiben,
aber dennochseinVermögen zu verschenken,und zwar an den armen
Jonathan; dochknüpft e

r

eineBedingung an seinGeld: Sobald Einem
von ihnen das neueLeben nichtgefällt und e

r

e
s

verlassenwill, muß
derAndere mit ihm aus der Welt gehen. Jonathan geht darauf ein,
heirathetseineMolly und segeltmit ihr nachEuropa. Vandergold aber
folgt der geliebtenSängerin ebenfalls nach dem alten Welttheil. In
Monaco trifft die ganzeGesellschaftzusammen. Jonathan is

t

auf dem
bestenWeg, ebenfallsganz blasiertzu werden,zankt sichmit seinerFrau,
die ihrerseitsdurch den Reichthumganz unverständiggeworden is

t

und
sichvon jedemHerrn denHof machenläßt, ohne in ihrerDummheit das
mindesteArge zu denken. Jonathan versuchtsichder Primadonna zu

nähern,die selbstverständlichihn nur hänselt. Aber Vandergold, der die
Sacheeifersüchtigernstnimmt, erinnert ihn a

n

denVertrag, si
e

sollennun
Beide sterben;zum Glück erinnert sichder ehemaligeKüchenjunge eines
Satzes in der Clausel: Als Zeichen,daß der Moment des Sterbens ge
kommensei,muß derRufende das Lied singen,welchesdiePrimadonna,
als si

e

denAntrag des Impresario annahm, im HauseVandergold’s vor
getragenhatte. DieseMelodie kann nun Vandergold im Gedächtnißnicht
wiederfinden,bringt alle möglichenArien aus Trovatore, Barbiere c...
Da mit einemMal singtdie Primadonna im Musikzimmer des Hotels,
wo sichdas Alles abspielt, die Melodie; dochJonathan, der sichnun
verlorenglaubt, wird nochmalsgerettet,denn die Primadonna is

t

gleich
nach demGesang entflohen, Vandergold eilt ihr nach, ohne mehr a

n

Jonathan zu denken,und dieserfährt mit demnächstenZug aus Monaco,
und dann gleichnachAmerika. Doch auchhier geht e

s

ihm nichtbeffer;
der Reichthum bringt ihm gar zu viele Unannehmlichkeiten.Zuletzt e

r

scheintVandergold als Matrose, lustig und gesund, Jonathan bittet ihn,
seinGeld wiederzu nehmen,der heirathetnun einePrimadonna, die
ihn immer geliebt,aber nur seineUeberspanntheitenmißbilligt hatte,und
Alles is

t' ; mit den Worten
„Ruhe und Friede kehrenzurück,
Nur durchArbeit gewinnt man das Glück“

schließtdie Operette.

- Das is
t

nun ein ganz liebenswürdigerText, nicht allein glücklich

in der Anlage, sondernauch in der Ausführung vortrefflichgelungen.# 'n' von Witz, und viele Scenen wirken unwiderstehlichDNION.

Könnte man nur von der Musik annäherndGleichesjagen! Aber
was soll heutzutage ein Operettencomponistanfangen, um Neues zu

bringen? Der Dichtergenießt wenigstensdenVortheit, daß e
r

neueVer
hältniffe,neueFiguren, neueWortspielebringen kann; aberdemMusiker

stehendochnur die alten abgebrauchtenWendungenzu Gebote; aber der
Componist,der einenneuenOperettenstilschaffenwollte, wäre eineganz
merkwürdige– einefast undenkbare– Erscheinung,denn er müßtesich
gefaßt machen,erst ein paar Mal total durchzufallenund zuletzt sein
eigenerDichterzu sein;dennwer wird ihm nocheinenText gebenwollen?
Die Musik desHerrn Millöcker enthält zwei oderdrei Nummern, die über
das gewöhnlichsteMaß hinausragen; einige andere wirken durch den
komischenText derart, daß man sichum die Töne nichtkümmert; die
Instrumentation is

t

wenigergrell, als man e
s

bei demComponistenge
wohnt war; und: „voilà tout“, wie der arme Jonathan sagt,der diese
Brockendem französischenKoch abgelauschthat. Die Operettegeht zu

Ende, darüber müssendie Directoren sichklar werden.
Gespieltwurde vortrefflich, namentlichFräulein Jenny Stubel bot

ein wahrhaft ergötzlichesGenrebild als Molly, die armeKöchindes ersten
Actes, die in #" als Dame mit „Büldung“ auftritt; neben ihr
standWellhof als Impresario im Vordergrunde. Fräul. Offenay(Prima
donna),die Herren Hanno (Jonathan) und Steiner (Vandergold) waren
sehr zu loben. Die ersteVorstellung (die bis 10% Uhr dauerte!)verlief
sehrgünstig. Es wurde viel gelacht, viel Beifall geklatscht – jetzt ist

nur noch zu wünschen,daß in den nächsten50 Vorstellungenviel Billete
verkauftwerden. Heinrich Ehrlich.

Offene Briefe und Antworten.

Eine Auekdote Schopenhauer's?

GeehrteRedaction!

W

Gwinnertheit in seinemvorzüglichenBuche:„SchopenhauersLeben“
folgendeAnekdoteüber diesengroßenPhilosophen mit (S.530): „Bei der
Mahlzeit sprach e

r gerne; dochverhielt e
r

sichaus Mangel a
n tauglicher

Tischgesellschaftöfter beobachtend.So legte er z.B. eineZeit lang täglich
ein Goldstückvor sichhin, ohnedaß die Tischnachbarnwußten, was e

r

damit wollte; nachaufgehobenerTafel nahm e
r

e
s

wieder a
n

sich.End
lich darüber zur Redegestellt, erklärteer: das se

i

für die Armenbüchse,
wenn die am Tisch sitzendenOffiziere nur ein einzigesMal eine andere
ernsthafteUnterhaltung als über ihre Pferde, Hunde und Frauenzimmer
auf die Beine brächten.“ DieseAnekdote, die in Frankfurt allgemeiner
bekanntzu sein scheint,wird uns auch in der Revue des Deux Mondes
vom Jahre 1870 durch den französischenPhilosophen und ehemaligen
Minister Challemel-Lacour in seinemEssayüberSchopenhauermitgetheilt.
Challemel berichtethier über den Besuch, den e

r

im Jahre 1859 dem
greifenPhilosophen machte. Er erwähnt, daß er selbstdes Abends im
Hötel d'AngleterreZeugedes eigenthümlichenVerfahrensSchopenhauer's
gewesenund auf seineFrage dieAntwort erhaltenhätte:„Diese zwanzig
rancs legeich seiteinemMonat hin mit demEntschluffe, d

ie

a
n jenem

Tage den Armen zu geben, wo dieseHerren während des Essens von
etwasAnderemredenwürden, als von Avancement,Pferden undWeibern.
Ich habe si

e

aber noch immer.“ (So ' nachChallemelTheophilZolling in seiner„Reise um die Pariser Welt“ Bd. II S.32).–
Nun erscheintaber durch eineMittheilung des bekanntenDichters

Matthiffon dieseAnekdote in einem eigenthümlichenLichte. Es se
i

hier
dieZwischenbemerkunggestattet,daß Matthiffon’s „Schriften“ mit ihrer
ungeheurenFülle von Personalnotizen von den Litterarhistorikern nicht
immer genügendbenutztsind, z.B. wedervon Laube nochvon Schober

in ihren Biographien des DichtersHeine, was um so bedeutsamerist,

d
a für Heine's Leben nur äußerst spärlicheNachrichtenvorliegen. Im

fünftenBande seiner„Schriften“ (Ausgabe letzterHand, Zürich 1825)er
zählt nun Matthiffon in den „Bildern aus Helvetien,Tyrol und Italien
1799“ auf Seite 253 flg. von demwunderlichenVerhalten eines schweig
jamenEngländers an einerWirthstafel von Innsbruck, der genau das
Verfahren beobachtete,welchesetwa60 Jahre späterSchopenhauerwählte.
Da die Offiziere meinten, der Engländer wolle si

e

zum Besten haben,
wurde e

r

von einemLieutenantzur Redegestellt,worauf e
r

unterAnderem
Folgendes erwiderte:„In den fünf Jahren, die ich nun bereits in der
Welt umherziehe,nahm ich meineMahlzeiten am liebstenan derWirths
tafel ein. Daher wurde mir gar häufig dieEhre, mit jungen Herrenvom
Soldatenstandezusammenzutreffen.Wenn dochdiese bravenGäste auch
nur ein einzigesMal von etwas Anderem gesprochenhätten, als von
Dirnengeschichtenund vomDienste!“ Matthiffon schließtseineMittheilung
mit folgendenWorten: „Der Brite sprachdiesekleine Tischredemit so

naiver Unbefangenheit,daß die jungen Herren das Ding wirklichfür das
nahmen,wofür derfreimüthigeSprecher e

s ausgab: für einenunschuldigen
Scherz.“–
Es is

t

wohl als gänzlich ausgeschlossen zu betrachten,daßSchopen
hauerganz spontan ' denselbenoriginellenGedankengekommen.Viel
mehr # als sicheranzunehmen,daß e

r

durchdie LectüredieserAnekdote

zu einemVerhalten an der Wirthstafel veranlaßt wurde. Nur möchte

ic
h

bei der nach Gwinner so sehr hervorragendenWahrheits- und Ge
rechtigkeitsliebeSchopenhauer'sdeshalb noch nichtglauben, daß sichder
greisePhilosoph mit einem fremden Einfalle geschmückthat. Ich stelle
mir die Sache so vor, daß Schopenhauer in jüngeren Jahren dieseAnek
doteMatthiffon’s gelesenund mit der Zeit vergessenhat. Im späteren
Greisenalterhat dann die gleicheSituation in Schopenhauerden Einfall
desEngländers reproducirt, ohnedaß e

r

sichderEntlehnung bewußtge
worden ist.– .

Königsberg. Dr. R. Hecht.
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Aufruf
Ein begeisterterApostel des Schönen, ein

treuer Hüter der idealen SchätzeseinesVolkes,

hat Robert Hamerling das geistigeErbe der
großenNation, zu welcherer sichallzeit freudig
bekannte,mit Werken unvergänglichenWerthes
bereichert. Was aber Robert Hamerling die
VerehrungseinerZeit- undVolksgenossengewann,
war nicht allein der hoheFlug seinesdichterischen
Genius; der gottbegnadeteSänger war auchein
Führer eines Volkes in dem Kampfe, welcher
den DeutschenOesterreichsaufgedrungenwurde.
Unvergessenbleibt es dem edlenDichter, daß er
schonvor mehr als zwanzig Jahren den Ruf
nachVerbrüderung der getrennten Söhne der
selbengroßenMutter erschallenließ. Unvergessen
bleibendie schwungvollenWorte, mit denen er
in demgroßenJahre 1870dieSiege desdeutschen
Volkes feierte. Sie legten Zeugniß dafür ab,
daß erDeutschland,welcheser selbstein„Vater
land“ nannte, ebensotreu und innig liebte, wie
ein „Mutterland“ Oesterreich,und si

e

fanden
Wiederhall in allen deutschenHerzen seineröster
reichischenHeimat. Wohl lebtdergeliebteSänger
fort in den Werken seinesGeistes, aber auch
sichtbar,von der Hand eines Künstlers nach
gebildet,soll eineedleGestaltunter uns aufragen,
denLebenden,die ihn gekannt, zum Gedächtniß,

denkommendenGeschlechternzurMahnung, treu
auszuharren in demKampfe für das heiligeVer
mächtniß ihrer Väter. Darum richtenwir an
Euch, Ihr Stammesgenossender engerenHeimat
des Dichters, wie an alle Söhne seinesgroßen
geistigenVaterlandes die Bitte, mitzuwirken bei
einem Unternehmen, das liebevolleVerehrung
angeregthat und zu dem uns die Dankbarkeit
verpflichtet. Robert Hamerling soll in Graz ein
würdigesDenkmal errichtetwerden, inderStadt,

in welcher e
r

nahezudrei Jahrzehnte gelebtund
gestrebt,gekämpftund gelitten, in welcher er die
edelstenund unvergänglichstenseinerWerkege
schaffenund in derenSchoßedas, was sterblich
an ihmwar, zur ': gebettetwurde. Indem dieUnterzeichnetenzu Beiträgen für ein Hamerling
Denkmal auffordern, geben si

e

sichderHoffnung
hin, daß dieserRuf in allenHerzen der deutschen
VolksgenosseneineguteStätte findenwerde. Sie
vertrauendarauf, daß auch in diesemFalle, in

dem e
s gilt, einengroßenTodten unseresVolkes

#

ehren, das deutscheHerz – um mit den
orten des heimgegangenenDichters zu reden–„keinenbuntenGrenzpfahl und keinetrennende
Schrankekennt“.
Spenden für das Hamerling-Denkmal in

Graz können an die Redaction diesesBlattes
oder direct an den Cassirer des Grazer Aus
schuffes,Herrn Privatier Heinrich Boschacher,
Beethovenstraße19, Graz, eingesandtwerden.

Für den Grazer Ausschuß:
Dr.Ferdinand Portugal, Bürgermeister.
Dr. Julius v

.

Der schatta,Reichsraths-Abgeordn.--------
Mein vaterländischesLieder- u

.

Commersbuch:

Alldeutschland hie!

2
.

erweiterte und verbesserteAuflage,

615 der bestenund schönstenLieder unseres
deutschenVolkes alter, neuer und neuesterZeit
mit Noten enthaltend,500 Seiten stark in

Commersbuchformat,

Preis 1 Mk. 25 Pf. gebunden,
erlaubeich mir jedem, der sein deutschesVater
land und vaterländischenGesang liebt, als wahr
haft guten und liederreichenHaus- u

.

Familien
schatzzu empfehlen.
Gegen' von 1 4 45 H (20 Zfür Kreuzbandporto) liefere ich franco u
.

direct.
Weilborg a
.
d
.

Lahn. Carl Appel.
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Deutsche Geschichte
unter den sächsischen und fallischen Kaisern (911–1125).

Von

M. Manitius.

4
1 Bogen in Groß-Oktav. Preis geheftetM. 8.–.

Deutsche Geschichte
im sechzehnten Jahrhundert

bis zum Rutgs Burger Religionsfrieden
(Zeitalter der Reformation).

Von

Gottlob Egelhaaf.
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Verlag von Hermann Cottenoble in Jena.

Das heuchlerische Jahrhundert
DD11

Paul Mantegazza,
ProfessorderAnthropologieundSenator in Florenz.

| Einzig autorifirte deutscheAusgabe. - -

Elegante Ausstattung, geheftet 2 M. ord., gebunden 3 M. 20 Pf, ord.
Das neuesteWerk Mantegazza's, des berühmtenVerfassersderPhysiologie der

Liebe u
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Verlag v
o
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M
.

HeinsiusNachfolger in Bremen.|

J. J. Lahmann,
Gesänge und

Balladen.
Preis brosch.43.–, eleggeb.44.–.
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--- - Beginn des constitutionellen Lebens durchtobten; si
e

hat den
Der deutschböhmische Ausgleich. '' :# si

e

hat die

- v innere Consolidierung des Staates verhindert; si
e

hat die poli

-

Von Rudolf Singer (Wien).
tischen Parteien gezwungen, sich um rein nationale Fahnen zu

Beinah" e
in Jahrhundert is
t

verstrichen, seitdem sich im schaaren.
böhmischen Landtage zum ersten Male ernste Symptome eines Und dies is

t
ein absoluter Widerspruch mit der Idee eines

nationalen Kampfeszeigten. Dreiunddreißig „Originalböhmen“, | Nationalitätenstaates. Mit Recht klagten in den letzten Jahren

so hießen damals die Böhmen slavischen Ursprungs, verlangten | die gemäßigten Elemente unter den Deutschen, daß die politische

im Jahre 1793 in einer Beschwerdeschrift an die Stände die | Parteibildung durch das steteWachsthum des Radicalismus
Ersetzung der deutschenSprache in Schule und Amt durch die - eine Unmöglichkeit sei. Hatten si

e ja nicht nur das Ueber
tschechische. Doch der nationale Bacillus war zu jener Zeit | wuchern der Extremen im eigenen Lager zu bekämpfen, sondern
noch zu schwach, um verheerende Wirkungen anzurichten. Die | auch die Pflicht, mit um so größerer Sorgfalt die Errichtung
Regierung kümmerte sichnicht viel um die Bitte der „Original- | nationaler Schutzdämme zur Sicherung ihres Besitzthums zu

böhmen“ und der deutsch-centralistische Wind, von oben | betreiben, je höher die tschechischeFluth stieg. So mußten si
e

her wehend, versprengte die nationalen Sporen, eh' si
e

zur | nach zwei Seiten hin staatlicheArbeit verrichten undGraf Taaffe
Fruchtbildung gelangten. So blieb e

s

auch in den ersten | kann den Deutschen Dank wissen, daß si
e

diese Pflicht a
n

Jahrzehnten unseres Jahrhunderts. Die österreichischenMinister - einer Statt erfüllt. Anfangs ein unklarer Wunsch, gewann
bedienten sichder deutschenSprache als eines politischen Macht- | der Gedanke einer Absonderung nach nationalen Gebietstheilen
mittels; si

e

konnten dies um so leichter thun, als ja nach | unter den Deutschen bald greifbare Formen und rang nach einem
dem übereinstimmenden Urtheile aller vormärzlichen Geschichts- | Ausdruck imwirklichen Leben. Doch nicht leicht war e

s,
aus dem

schreiber die tschechischeSprache eine Sprache der Taglöhner, | Knäuel staatsrechtlicher und nationaler Wirren den richtigen
Dienstboten und Bauern war. Freilich kam e

s

bald anders. | Faden herauszufinden. Der Mann nun, der die Forderungen der
Das Jahr 1848 brachte zugleich mit der politischen Erhebung | Deutschen ' eine reelle, praktische Grundlage stellte und sie
auch eine nationale, eigentlich eine sprachliche. Die Tschechen | mit der ganzen Macht seinesWissens und seiner Beredtsamkeit
erinnerten sich ihres Idioms. Mit dem Feuer seines jugend- | verfocht, war der Abgeordnete Ernst v. Plener. Die jüngste
lichen Temperaments warf Rieger das Schlagwort von der | Geschichte der Monarchie weist eine merkwürdige Analogie mit
Gleichberechtigung der „süßen Muttersprache“ in die Maffen | dem zähen Kampfe der Deutschböhmen auf. Ich meine den
und er hatte sich nicht verrechnet. Wie Moses mit dem Stabe | der län um die Achtundvierziger-Gesetze. Auch damals
auf das gelobte Land, so wies er auf den tschechischenStaat | erstand dem ungarischen Volke ein Mann von fascinirender
hin, dessenSprache natürlich nur das Tschechische sein konnte. | politischer Begabung, ein Mann, der es wie kein Zweiter ver
Ein Staat und eine Sprache – konnte e

s

etwas Berücken- | stand, die wilden Ströme des magyarischen Chauvinismus in

deres für die Volksleidenschaften geben? Blind stürmten ihm | das Bett des praktischen Staatslebens zu lenken; es war dies
die Massen nach und nun beginnt eine rastlose Agitation für die | Franz Deak. Wohl unterstützte ihn die Einmüthigkeit des
Verbreitung, aber auch eine mühevolle, staunenswerthe Thätig- | Widerstandes einer ganzen Nation, die von den uralten, illustren
keit für die technischeAusbildung dieser aus dem Staube der | Adelsgeschlechtern bis herab zum ärmsten Pußtenbewohner von
Vergessenheit ans Tageslicht beförderten Sprache. Der Druck | der sittlichen Berechtigung ihrer Wünsche erfüllt war. Sie
des Bach'schen Centralismus kam den tschechischenAgitatoren | Alle vertrauten „seinem ehrlichen Patriotismus, seiner langen
fördernd zu' und schon die ersten Sitzungen des engeren | Erfahrung, einem gereiften Urtheil und seinem nüchternenReichsraths berichten von den Kämpfen um die Gleichberechtigung | Verstande, mit dem e

r

nie den sichern Boden verließ, um
der tschechischen Sprache in Amt, Schule und öffentlichem | Idealen nachzujagen, der sich nicht durch die Leidenschaft be
Leben. Es war ein Unglück für Oesterreich, daß die Tschechen | rathen ließ, und nie mehr wünschte, als man gesetzlichfordern
die nationale Frage immer mehr mit der staatsrechtlichen ver- | konnte“. Diese Charakteristik Deaks aus der' eines der
auickten, daß si

e

vom Standpunkte der Einheit und Untheil- | hervorragendsten ungarischen Parlamentariers paßt Wort für
barkeit des Königreichs Böhmen die zwiesprachige Verwaltung | Wort auf den Abgeordneten von Plener, dem im Kampfe der
durch das ganze Land verlangten. Diese Verquickung war | Deutschböhmen eine ähnliche Rolle zufiel, wie dem „alten
das ständige Ferment all' der Kämpfe, die Oesterreich seit | Manne“ in Ungarn. Eine unendlich schwierige und verant
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wortungsvolle Aufgabe hatte Herr von Plener in der Aus
gleichsconferenz zu lösen: den von maßgebender Seite ge
äußerten, edlen Wunsch nach Herstellung friedlicher Zustände
in Böhmen in Einklang zu bringen mit den Pflichten eines
Mandats und seiner Ueberzeugung. Er erzielte diese Harmonie
und noch viel mehr. Er bestimmte den Gegner zum Nachgeben
in großen Prinzipienfragen, er setzte ihm das praktische Be
dürfniß, den concreten Thatbestand entgegen, er wendete sich an
die Vernunft und überzeugte, wo kein Ueberreden half.
Die Deutschen können mit großer Befriedigung auf die

Ausgleichaction zurückblicken. Zehn Jahre hat Graf Taaffe
an der Fiction der Regierung über den: festgehalten;er hat dem „Geiste Gottes über den Wassern“ gleichend diese
nebulose Stellung zu behaupten gesucht trotz aller Angriffe
der Linken. ä verlangte si

e

von dem „Versöhnungs
Ministerium“ ein actives Eingreifen in der Richtung der
Versöhnung. Daß sich Graf Taaffe, wenn auch erst nach
zehn Jahren, zu der Ansicht der Opposition bekannte, is

t ge
wiß kein geringer moralischer Erfolg der Linken. Und wie
klein erscheintnoch dieser Erfolg im Vergleich zu der Bedeutung,
welche in dem von einer gegnerischen Regierung anerkannten
Grundsatze liegt, daß man in Oesterreich nicht ohne, geschweige
denn gegen die Deutschen regieren könne. Oft genug schonhat
die Geschichte den Satz bestätigt, daß ein Staat nur mit den
jenigen Mitteln erhalten werden könne, mit deren Hülfe e

r

gegründet wurde. Auf' angewendet heißt das, daßauch dieser Staatder Mitwirkung der Deutschen an der Lenkung
seiner Geschicke nicht dauernd entrathen kann. Hoffentlich is

t

Graf Taaffe der letzteMinister, der diesen Versuch gewagt hat.
Allein nicht nur große moralische, auch ebensolchemate

rielle Erfolge haben die Deutschen erzielt. Wenn man von
Kleinigkeiten absieht, so wurden ihre sämmtlichen Forderungen
von der Gegenseite grundsätzlich anerkannt. Wenn auch die
deutschenVertreter, Willens den nationalen Frieden herzustellen,

in Einzelheiten nachgaben und sich berechtigten Forderungen
desWiderparts nicht entgegensetzten–wer wollte ihnen darob
einen Vorwurf machen? Wo es ein hehres Ziel, werth des
Schweißes der Besten, zu erreichen galt, wo die Beilegung
eines hundertjährigen, reichsverderberischen Kampfes, wo die
Zukunft des Staates, das Glück von Nationen auf dem Spiele
stand: d

a

sollte kleinliche Rechthaberei und eigensinniger Doc
trinarismus den Sieg davon tragen dürfen über die Gebote
der Vernunft und die Pflichten des Patriotismus? Sind wir
froh, daß die große Aufgabe, deren Lösung esgalt, auch große
Männer fand, und mag auch das Ausgleichswerk nicht die
Bestätigung der Ultras aus beiden Lagern finden, die eiserne
Nothwendigkeit des nationalen Friedens wird über ihre hohlen
Phrasen hinweg schreiten. Denn nicht der geringste Erfolg der
Ausgleichsconferenz liegt darin, daß in Oesterreich nunmehr

d
ie Bildung gemäßigter politischer Parteien möglich sein wird.

Welch ungeheure Wichtigkeit dieser Umstand besonders für einen
Nationalitätenstaat hat, das liegt wohl klar vor Aller Augen.
Ein Bild der künftigen Verwaltung Böhmens zu zeichnen,

is
t

heute noch nicht gut möglich. Sie wird vorwiegend das
Streben nach „Verminderung der Berührungsflächen“ zwischen
den beiden Nationalitäten zum Ausdruck bringen und in erster
Linie dem praktischen Bedürfniffe Rechnung tragen. Gerade
hierin liegt, wie ich glaube, die besteBürgschaft für den Erfolg
und die Beständigkeit der getroffenen Vereinbarungen. Nicht
das widersinnige #ät der absoluten Gleichberechtigung, nicht
allgemeine abstracte Grundsätze, die eine Anwendung auf den
concreten Fall oft gar nicht zulaffen, sondern die auf Grund
statistischerErhebungen zu ermittelnden Bedürfnisse der Bevölke
rung werden das entscheidendeMoment bilden. Nach diesem
Grundsatze wird der wichtigste Streitpunkt, die Frage derGe
richtssprache, gelöst. Beim Prager Obergerichte, beim Landes
schulrathe und Landesculturrathe wird die Sonderung nach
Nationalitäten durchgeführt und bezüglich des Schulwesens
gilt im Allgemeinen das Prinzip, daß jede Nationalität die' ihres Schulwesens selbst bestreite. Vor nationaler Verg" im Landtage werden die Deutschen durch das
ystem der Curiatabstimmung und durch das jeder Curie zu

stehende Vetorecht in nationalen ' geschützt. Freilichwerden die Deutschen trotz des Ausgleichs kein behagliches
Stillleben führen können. Sie werden vielmehr ihre Thätig
keit der nationalen Kleinarbeit zuwenden und bestrebt sein
müssen, das Erworbene zu erhalten. Allein ihre politische
Situation hat sich bedeutend gebessert. Denn die Regierung
hat eine entschiedeneSchwenkung nach links gemacht und wie

si
e

heute inFolge der grundsätzlichen Anerkennung der deutschen
Forderungen nicht mehr dieselbe ist, die si

e

noch vor zwei
Monaten war, so werden auch die Deutschen ihre Haltung
ihr gegenüber ändern. Eine Neugruppierung der Parteien im
Abgeordnetenhause is

t

eine logische Folge des Ausgleichs. Ich
will nicht das vage Gebiet der Conjectural-Politik betreten,
allein auch die politische Dynamik hat ihre bestimmten Gesetze
und ihr Walten wird a

n

die Stelle der gegenwärtigen ge
schlossenenReichsrathsmehrheit voraussichtlich eine mehr ver
schiebbare Majorität setzen. Den Grundstock einer künftigen
Mehrheit könnte man vielleicht in den Polen, der deutschen
Linken und dem conservativen böhmischen Großgrundbesitze

sehen. An diesen Grundstock dürfte sich von Fall zu Fall eine
oder die andere Gruppe se

i

e
s von rechts oder von links an

reihen. Wie begreiflich, erwartet man in der öffentlichen
Meinung, daß die neugeschaffeneLage auch in der Zusammen
jetzung des Cabinets ihren Ausdruck finden werde. Bereits sind
mehrere Listen eines Coalitions-Ministeriums imUmlauf. Diese
Combinationen sind jedenfalls verfrüht. Die Krone, welche

in Oesterreich einen außerordentlich großen Einfluß besitzt,
liebt e

s nicht, Ministerernennungen sowie politische Acte über
haupt unter dem Drucke einer bestimmten parlamentarischen

Lage zu vollziehen. Eine theilweise Erneuerung des Cabinets

im jetzigen Augenblicke könnte leicht wie eine nicht ganz freieä desjenigen erscheinen, dem das ausschließliche
Ernennungsrecht der Minister zusteht. Darum wird auch das
Abgeordnetenhaus bei einem Zusammentritte äußerlich keine
Aenderung vorfinden. Wohl besteht si

e

in den Gefühlen und
Gesinnungen der Parteien, denen man bei einer Neugestaltung
des Cabinets jedenfalls Rechnung tragen wird.
Eine neue Aera der inneren Entwickelung Oesterreichs bricht

an. Das sprüchwörtliche Glück dieses Staates hat sich wieder
bewährt. Vor wenigen Wochen noch, als der Abgeordnete
Plener die Regierung fragte, wie si

e
über die Königskrönung

und das böhmische Staatsrecht denke, war die politische Alt
mosphäre gesättigt mit Elektricität und jeden Augenblick drohte
der Funke von der einen schwarzen Wolke des Staatsrechts
zur anderen der Parlamentskrise überzuspringen. Der Genius
Oesterreichs hielt den leitenden Staatsmann zurück, die Anfrage

im föderalistischen Sinne zu beantworten, wie ihm dies einfluß
reiche Kreise riethen. Der Austritt der Deutschen aus dem
Reichsrathe wäre ihre Antwort auf die des Grafen Taaffe
gewesen. Daß es dazu nicht kommen mußte, wird jeden öster
reichischen Patrioten mit der größten Befriedigung erfüllen.
Das Aufhören des nationalen Kampfes macht eine große
Summe geistiger Kräfte frei, die bislang durch die nationalen
Gegensätze gebunden waren. Und e

s gibt viel zu thun in

unserem Staate. War die nationale Reform eine"#keit, so is
t

e
s

nicht minder die sociale und finanzielle. Sie
alle gehören zu inneren Rüstung Oesterreichs, die nicht minder
wichtig, wie die äußere. Die durch den Ausgleich hervor

#" Kräftigung Oesterreichs wird e
s in den Augen seiner

undesgenossen geachtet, in denen seiner Feinde gefürchtet
machen. So fördert der innere Friede den äußeren und von
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, is

t

der deutschböhmische
Ausgleich ein Ereigniß von europäischer Bedeutung.----- --

Geldwerth und Arbeitslohn in früheren Jahrhunderten.
Von Cornelius Gurlitt.

Die Geschichte war anfangs fast nur eine Darstellung
der politischen und kriegerischen Begebenheiten. Die Völker
erschienen nur als der Hintergrund, vor dem sich das große
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Spiel der Fürsten, Staatsmänner und Feldherren abwickelte.
Dann begann man das geistige Leben der Dichter und Denker,
der Künstler und Gelehrten geschichtlichdarzustellen. Die Menge
war auch hier nur ein Publikum, an dem man die Bedeutung
der sich über si

e

erhebenden Größen maß. Nun aber treiben
wirGeschichte der Völker, suchenwir in das Leben des Marktes
wie des Hauses, der Werkstätte wie des Gerichtssaales einzu
dringen, die treibenden Kräfte zu erkennen, aus welchen heraus

d
ie großen geschichtlichen Ereigniffe sich entwickelten, die a
n

der Spitze stehendenMänner als das Ergebniß der in den
breiten Massen wirksamen Strömungen darzustellen.
Und das is

t

wahrlich schwerer, aber auch lohnender als
die Darstellung der vom Ehrgeiz und der Herrschsucht ein
gegebenenPolitik. Wie z. B. das deutscheVolk im Mittel
alter lebte – darüber beschieduns die romantische Wissenschaft
nur mit dichterischenBildern, das Thatsächliche hervorzuheben,

d
ie

Wirklichkeit mit jener Rechnungsmäßigkeit darzustellen, mit
welcher wir heute gewöhnt sind die Lebensvorgänge in der
Nation statistisch zu beleuchten– davon war man noch weit
entfernt, und auch heute hat diese Erkenntniß recht wenig
festen Boden, zeigen sich nur einzelne sichereAnkerstätten in

dem endlosen Meer, bald wohlwollender, bald feindseliger
Phrase. Es is

t

darum jede Beihülfe herzlich willkommen zu
heißen, durch welche die Erkenntniß der socialen Lage jener
Zeit gemehrt, wir aus dem Reich der dichterischenVermuthung

in jenes der Thatsachen geführt werden. Als eine solche darf

in hervorragendem Maß ein Buch des Jesuiten Stephan
Beissel gelten, welches vor Kurzem in zweiter Auflage e

r

schien: „Die Bauführung desMittelalters, Studie über

d
ie

Kirche des heiligen Victor von Kanten“, ein Buch, welches

so reich a
n

urkundlich belegtem Stoff ist, daß ihm manche
Befangenheit in der Auffassung der Dinge zu Gute gerechnet
werden mag. Denn wenn man von den Anmerkungen des
geistlichen Autors absieht, so bleiben doch die Thatsachen,
welche e

r gibt, als sehr werthvolle Erkenntnißquellen; wenn

e
s

bei ihm auch vielfach darauf anzukommen scheint, zu be
weisen, wie schön.Alles im Mittelalter gewesen se

i

und daß
die Reformation alle Verhältnisse verzerrt habe, so können wir
uns des Materials freuen, welches von Beiffel auch einer
unbefangenen Anschauung der Dinge unterbreitet wird.
Beiffel befand sich in einer selten glücklichen Lage: ihm

standen die Acten des Victorstiftes zu Ranten zur Verfügung,

reich und den Niederlanden Künstler sich
Die Kirche besitzt noch mehr als

die sich in einer wohl nirgends gleich groß wiederzufindenden
Vollständigkeit erhielten.

3000 Urkunden, so namentlich die Rechnungen der großen
Aemter, des Kellermeisters, Präsenzmeisters, Börsenmeisters,
Schatzmeisters und Fabrikmeisters sowie jene der Testaments

vollstrecker verstorbener Canoniker und Vicare Ferner eine
Reihe von' riften, die zu dem umfassenden Zahlenwerkdie werthvollsten Erklärungen boten – kurz, die Archive ge
währen hier einen Einblick in alle Lebensverhältnisse, der uns
bis zur Einzelheit den socialen Fragen nachzugehen und ein
Bild der täglichen Freuden und Sorgen auch der kleineren
Leute vergangener Jahrhunderte zusammenzustellen ermöglicht.

Hier soll versucht werden, die Lohnverhältnisse namentlich
des endendenMittelalters a

n

der Hand von Beiffels Angaben

zu schildern. Ranten, am Niederrhein dicht an der holländischen
Grenze gelegen, bietet alle Eigenthümlichkeiten einer deutschen
Mittelstadt, welche ebensoHandel und Gewerbe, wie den Acker
bau treibt und sich der Anziehungskraft seines Heiligen, des
Märtyrers Victor, freut, zu dem die Wallfahrt groß is

t

und
dessen Stift kräftig emporblüht. Die Stadt is

t

eine uralte

römischeAnlage, erbaut an Stelle eines schon 69 nach Christo
von Claudius Civilis belagerten römischen Standlagers. Be
kannt is

t

si
e

als Sitz eines germanischen Reiches zu Beginn
desMittelalters, als die Residenz des jungen Recken Siegfried.
Später hatte Köln, seit 1481 der Herzog von Cleve die Ober
gewalt über die Stadt. Das Stift des Heiligen Victor aber
wahrte sich bis in die Zeit der französischen Revolution eine
Selbständigkeit. Die Stiftskirche is
t

einer der reizvollsten

zwar nicht etwa durch kurze, schnelle Anstrengung, sondern
nach Art des Mittelalters langsam, Schritt für Schritt.
Sobald die Renten aus dem für den Bau bestimmten Ver
mögen, Stiftungen oder Erbschaften, Ablaßbriefe oder Bitt
gänge die Baukaffe etwas mehr gefüllt hatten, begann ein leb
hafterer Betrieb, bis die Ebbe wieder zur Einschränkung zwang
Der Steinmetz, welcher den Bau leitete, war bis 1374 Besitzer
einer Pfründe, lebte, obgleich verheirathet, in ähnlichen Ver
hältnissen wie die Stiftsherren, als ein fest angestellter Mann.
Und als man dann die Pfründe zur Baukasse schlug, waren
die folgenden Meister immer noch fest angestellt, arbeiteten si

e

mit 3–4 Gesellen still von Jahr zu Jahr fort, nach und
nach das einst romanische Bauwerk zum gothischen ausgestal
tend. Erst im 15. Jahrhundert kam die Zeit der Accorde,
der Concurrenz, und erst das 16. Jahrhundert brachte die
Gefahren des Wettbetriebs zur Erkenntniß Aller. -

Die Löhne wurden zu allen Zeiten naturgemäß in den
ortsüblichen kleinen Mün' ausgezahlt. Den # dieservielfach wechselnden Geldsorten festzustellen, erweist sich als
eine sehr schwierige Aufgabe. Denn e

s gingen am Rhein
namentlich zu Anfang des 15. Jahrhunderts zahlreiche Geld
sorten um. Bei einem Ankauf von Blei im Jahre 1417
endete das Stift dem Verkäufer den Betrag in nicht weniger
als neun verschiedenenMünzsorten,ä Schilden und
Gulden, englischen und burgundischen Nobeln, französischen
Kronen c. Beiffel siehthierin eine „Universalität“ jener Zeit,

in der trotz Krieg und nationaler Reiberei die Völker sich als
eine allgemeine Gottesfamilie gefühlt hätten. In dem Be
streben, die nothwendige Vorbedingung eines geregelten Ge
schäftsverkehrs, nämlich eine Vereinfachung des Münzwesens

zu schaffen, erkennt e
r nur eine Abschwächung des Gemein

gefühls und eine Verengung im Partikularismus, die Hand

in Hand gehe mit dem“ des Austausches der

Arbeitskräfte über weite Gebiete und dem Verkommen im

Spießbürgerthum. Es bedarf wohl nur des Hinweises auf
diese Auffassung, um den Irrthum klar zu legen – denn e

s

würde nicht schwer fallen, gerade für das 15. Jahrhundert d
ie

regte Wanderlust unter den Steinmetzen, jenen Arbeitern, von
welchen Beiffel zumeist spricht, nachzuweisen, nur mit dem
Unterschied, daß mit der Stärkung der deutschen Richtung in

der Gothik, namentlich mit dem Blühen der Kölner Bauhütte
für Kanten die Nothwendigkeit geringer wurde, aus Nordfrank

zu verschreiben.

Die Geldsorte, die bis an den dreißigjährigen Krieg heran

d
ie

vorherrschende blieb, war die Mark, welche in 12 Solidi
(Weißpfennige), 144 Dinare (Heller) und 288 Oboli (Pfennige)
sich theilte. 20 Soldi waren ein Pfund. Aber schon die
nur zwei Wegstunden entfernte Nachbarstadt Wesel hatte eine
andere, leichtereMark, so daß auch diese Münze keinen völlig
festenAnhalt bietet. Die am Rhein vorwiegende Scheidemünze

in Silber war der „Weißpfennig“, der aber wieder z. B. in
der Zeit von 1468 bis 1502 im Werthe von 12 bis auf

2
0

Heller stieg. DerGulden war die Goldmünze des Rheines.
Auch e

r stieg in demselben Zeitraum mächtig an Werth, und
zwar von 25 auf 44 Weißpfennige. Seit 1540 etwa tritt der
„Jochemdaler“, der nach dem böhmischen Städtchen Joachims
thal benannte Thaler in den Kantener Rechnungen auf, der
von d

a bis 1600 von 40 auf 52 Weißpfennige stieg. -

Mit diesen Münzen is
t

nach a
ll

dem für die Statistik wenig
anzufangen, will man nicht ununterbrochen zu den schwierigsten
Umrechnungen gezwungen sein. Es muß zu vergleichenden
Berechnungen zuvor eine festeEinheit gesuchtwerden und zwar

is
t

als solche die feine Mark Silber = " ,Pfund zu betrachten.
Da ergibt sich denn, daß bis 1464 aus einer feinen Mark
7–8/, Rantener Mark'' wurden. Da nun heute fünfzigReichsmark aus derselben Silbermenge hervorgehen, so hat die
Xantener Mark bis 1460 etwa 6–7 Reichsmark Werth be
effen, is

t

e
in Weißpfennig 50, e
in Heller 4 Reichspfennigen

gleich zu setzen. Von 1460 bis 1551 fielen die Werthe auf
5–3,70 Reichsmark, bez. 42–31 und 3%–2"/. Reichs

Bauten des Niederrheins. „Errichtet im 13. Jahrhundert, pfennigen.

wurde si
e

seit 1263 in schmuckreicherGothik umgebaut. Und Wir sehenhier also eine ganz erstaunliche Verschlechterung
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des Geldes, ein Herabsinken der gangbaren Münze in Folge
minderwerthiger Ausprägung. Denn während die ''bis 1464 10löthig geschlagen wurden, hatte man si

e

1566 bis

zu 14", Loth' tert.
Diesem Verderben des Geldes steht als erklärliche Folge

die Steigerung der Preise in den nothwendigen Gebrauchs
gegenständen gegenüber. Beiffel wendet die meiste Aufmerk
samkeitmit Recht auf die Getreidepreise; denn Roggen, Weizen
und Gerste sind die bestenGradmesser für die Lebensbedürfnisse
aller Stände. Sie bilden wieder einen Vergleichswerth für
das Silber, das ja an sich im Besitze des Volkes werthlos,
nur als Tauschmittel von Bedeutung ist. -

Wie die Verhältnisse der Münzen schwierig klar zu legen
waren, so sind e

s

auch die der Getreidemaße. Die Stadt
Ranten benutzte schon ein anderes Maß als das Stift. Die
Berechnungen Beiffel's ergeben aber, daß ein 3KantenerStifts
malter Weizen gleich se

i

120Kilogramm, Roggen 106, Gerste
100–120 Kilogramm. Der Preis des Getreides in den ver
schiedenen Jahrhunderten läßt sich aus den Rechnungen mit
Genauigkeit feststellen und auf Grund der Bestimmung des
Maßgehaltes mit dem heutigen vergleichen. Betrachten wir
zunächst den Roggen. Der Malter dieses wichtigsten Nah
rungsmittels kostete 1460–1469 durchschnittlich 10 Solidi,
hatte also einen Silberwerth, der etwa dem von 5 Reichs
mark entspricht. Bis 1489 stieg er auf etwa 24 Solidi, fiel
dann bis 1520 auf 13 Solidi. - Es war also die der Refor
mation vorausgehende Zeit eine verhältnißmäßig billige. Von

d
a a
n

aber stiegen die Preise ganz gewaltig. In den 1520er
Jahren kostete der Roggen 18, in den 1540er 25, in den
1550er Jahren 38 Weißpfennige, also etwa 1

4

Reichsmark.
Um zu einer festenGrundlage der Berechnung zu kommen,

führt Beissel die Preise auf die Frage zurück: Wie viel Malter
Weizen und Gerste erhielt man für 100 Rantener Stiftsmark

in den verschiedenenZeiträumen? Da zeigt sich denn die Größe
und Stetigkeit der Entwerthung des Silbers in auffälligster
Weise: Während in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
120 Malter für jenen Preis zu waren, gab esbis 1449
deren nur 73, bis 1499 75. ie einzelnen Jahrzehnte des
16. Jahrhunderts gaben folgende Beträge: 66 Malter, 82,
63, 63, 45– ja 1550–1559 erhielt man für jenes Geld
nur 29 Malter und 1590–1599 gar nur 12 Malter. Also

in zwei Jahrhunderten war der Werth des Silbers im Ver
gleich zum Getreide auf ein Zehntel gesunken. Aber e

s fiel
noch mehr. Im 17. Jahrhundert blieb der Satz von 10Malter
das Mittel, im 18. Jahrhundert sank er : 9% und 5%,

in der Zeit von 1800–1849 auf 4
,

um 1882 a
u
f

2%, also

in vier Jahrhunderten auf den 40. Theil herab zu gehen.
Weitere Vergleichsmomente werden herangezogen. Ein

Quart Wein kostete von 1350–1449 9Denare, 1450–1549
16 Denare, 1550–1649 18 Denare, 1650–1749 160Denare.
Umgerechnet in heutiges Geld stieg trotz des höheren Preises
derWerth des Weines von 1450 bis 1550 nur von 0,38 Reichs
mark auf 0,50 Reichsmark. Bier kostete 1450 das Quart
3%, Denare, 1540 4 Denare, fiel also von 0,15 Reichsmark
auf 0,12 Reichsmark. Das Pfund Schinken stieg von 1450
bis 1550 von 5% auf 18 Demare (0,22 auf 0,56 Reichs
mark), ein Kapaun blieb in der Höhe von 20 Denaren, fiel
also von 0,84 auf 0,62 Reichsmark.
Die Preise der Kleidung zu berechnen gibt der Umstand

Veranlassung, daß die Baumeister der Kirche jährlich vom
Stift neu gekleidet wurden. Im Jahre 1480 kostete dieser
Anzug 50 Solidi, also 25 Reichsmark, 1480 48 Solidi, also
etwa 17–18 Reichsmark. Im Allgemeinen scheint sich aus
den Preisansätzen zu zeigen, daß jene Erzeugniffe, a

n

welchen

der Rohstoff billig und die Arbeit das Werthvollere ist, im

Preise sinken oder doch trotz der allgemeinen Preissteigerung

sich halten. So bleibt das Kleid des Schreinermeisters fast
100 Jahre bei48Solidi, fällt also etwa von 24 auf17 Reichs
mark, während des ganzen Jahrhunderts verharrt der Preis
der Elle Leinwand bei 2 Solidi (1–0,70 Reichsmark).
Es führt diese Beobachtung zum Stand der Löhne über,

über welche die Baurechnungen sehr genauen Aufschluß geben.

Der Werth des L

nach dem Geldbetrage, sondern viel me

Ich übergehe hier zunächst die Löhne der Bauleitenden, da
dieselben

abhängig

' von der Tüchtigkeit desMannes selbst.
ohnes wächst und steigt natürlich nicht nur

# nach der Kaufkraft
des Geldes. In theuren Zeiten is

t

ein hoher Lohn oft weniger
werth als ein niedriger zu billigen Zeiten. Beiffel stellt daher
die Frage folgendermaßen: Wie viel Tage braucht ein Arbeiter,
um eine ' Einheit von Getreide zu verdienen? Als diese
Einheit nimmt er je einen Malter Weizen, Roggen und Gerste
an. Betrachten wir die Tabelle, welche er aufstellt, zunächst
der Linie desSchreinergesellen folgend. Denn a

n

einen solchen
wurden damals und jetzt' leiche Anforderungen ge
stellt, während der Steinmetz im 15. Jahrhundert als Künstler
höher stand wie der Handwerker von heute. Im 14. Jahr
hundert brauchte der Schreiner etwa 18 Sommertage zum Ver
dienen der Getreideeinheit, bis 1450 waren deren fast 20
nöthig, bis 1480 steigt mit dem Fallen der Löhne die Zahl
der Tage auf 28, 1480–1500 auf 35. Man bedenke den
gewaltigen Umschwung in einem Jahrhundert, daß der Arbeiter
nur die Hälfte seiner früheren Einnahme verdiente. Vor dem
Ausbruch der Reformation – 1520 sank die Zahl der Tage
plötzlich wieder auf 19%, um nun von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt zu steigen, bis 1560wieder 35 Tage Arbeit nöthig waren.
Eine andere Berechnung stellt die Zahlen her, wie viel

der Lohn eines Schreinermeisters nach Reichsmark betragen
hatte, wo sich denn ergibt, daß von 1400–1450 für sechs
Sommerwochentage 28 Reichsmark, von 1450–1500 25 Reichs
mark, von 1500–1550 20 Reichsmark gezahlt wurden.
Ein Handarbeiter (Säger) verdiente die Getreideeinheit

1350–1400 in 17 Tagen, im 15. Jahrhundert in 20 oder

2
1 Tagen, seit 1530 in 26 Tagen, von d
a bis 1600 in

34 Tagen, ja in der Zeit von 1580–1590 brauchte e
r

46 Tage, mehr als drei Mal so lange Zeit wie in demselben
Zeitraume zwei Jahrhunderte früher. Beiffel berechnet, daß
1882 der Handlanger 45 Tage arbeiten mußte, der gute Ge
jelle 27 Tage, der Meister 23 Tage, um jene drei Malter
Roggen, Weizen und Gerste zu verdienen. Somit finden sich
denn Vergleichsmomente mit unserer Zeit, welchen etwas weiter
nachgegangen werden soll.
Das 15. Jahrhundert zeigt in seiner ersten Hälfte einen

niederen Stand der Löhne: Es war die Zeit der Schwäche
des Deutschen Reichs, des Hussitenkriegs, der Unsicherheit der
Straßen, des Verfalls der alten Ordnungen, aber des be
innenden Wachsthums der aufblühenden Stadtgemeinden. Ein' verdiente durchschnittlich 34 Denare, während die drei
Malter Getreide 650 Denare kosteten. Er konnte also nach
20 Arbeitstagen jene drei Malter kaufen. In dem folgenden
halben Jahrhundert sank der Getreidepreis auf 630 Denare,
der Lohn aber auf 25 Denare. 1520–1530 war der Lohn
auf 27 Denare bei einem Getreidepreis von 702. Bis hier
her is

t

die Entwickelung eine ziemlich ruhige. Nun aber be
ginnt das stürmische Sinken der Silberwerthe resp. das un
erhörte Steigen des Getreidepreises, der von zehn zu zehn
Jahren seit 1539, wo e

r 702 betrug, folgendermaßen stieg:
bis 1549 972 Denare, bis 1559 1476 Denare, bis 1569
1572 Denare, bis 1579 2532Denare, bis 1589 3840 Denare,

bis 1599 3940 Denare. Dem konnten die Löhne nicht folgen.

Denn 1590–1599 betrug der Arbeiterlohn nur 126 Denare,
zwar fünf Mal so viel als hundert Jahre früher, er hätte
aber auf 156 steigen müssen, sollte er dem früheren gleich
bleiben, ja um 1585 stand der Lohn nur auf 84 Denaren,
während er, wollte er dem von 1495 gleich stehen, 152 De
NOT ' betragen sollen. -

etzenwir aber nun moderne Getreidepreise und Geld
sorten ein, d

.
h
.

die mehrgenannte Getreideeinheit berechnet zu

demPreise von 1882 = 68 Reichsmark, so verdiente ein Hand
arbeiter im 14. Jahrhundert 3,60 Reichsmark, bis 1450
340 Reichsmark, bis 1500 324 Reichsmark, bis 1560
262 Reichsmark, 1580–1590 1,50 Reichsmark, 1590–1600
22 Reichsmark, bis 1650 235 Reichsmark, bis 1700 2,91
Mark, bis 1770 1 Mark. Die „gute alte Zeit“ liegt dem
nach wenigstens für Ranten ziemlich weit zurück!
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Wir sind gewohnt in politischen Versammlungen die Klage
zu hören, daß die Meister sich jetzt in so übler Lage befänden,
und daß zur Zeit der Zünfte all' das besser gewesen wäre.
Aber es mag einmal die Liste der Meisterlöhne in ähnlicher
Weise an uns vorüberschreiten. Im 14. Jahrhundert verdiente
dieser 5,63 Mk, bis 1450 454Mk, bis 1500 3,75 Mk,
bis 1560 3,40 Mk., 1580–1590 1,50 Mk., 1590–1600
200Mk, bis 1650 250Mk, bis 1700 300Mk, bis 1770
235 Mk. Es is

t
hier der Lohn eines in fester Anstellung

am Domstifte befindlichen Schieferdeckermeisters in Betracht
gezogen, dessen Einkommen nicht von speculativen Unterneh
mungen abhängig, sondern ein wohl geregeltes war. Es ergibt
sich also, daß ein Handwerksmeister mit einem Jahreseinkom
men von 1500 Mark, will er die Vergangenheit als Ideal
preisen, mit seinen Wünschen bis ins 13. Jahrhundert zurück

zu schweifen hat.

Ferner ergibt sich aus diesen Zahlenreihen, wie tief der
Werth des Lohnes im 16. Jahrhundert ank. Beiffel macht

e
s

sich leicht, indem e
r der Reformation hierfür die alleinige

Verantwortung zuschiebt. In gewisser Beziehung hat er zwar
Recht, wenn e

r

nämlich die Befreiung der Kräfte und die Ein
führung einer besseren Rechtsordnung als Folge der Refor
mation ansehenwill. Denn unzweifelhaft hatte das Aufblühen
des kaufmännischen Unternehmungsgeistes, die Verbesserung der
Werkzeuge, die Vergrößerung der Betriebe, die Hebung des
Verkehrs und die in Folge bessererAllgemeinverhältnisse ganz
außerordentlich wachsende Volkszahl viel Schuld an dem Herab
mindern der Löhne. Dazu kam die gewaltige Silbereinfuhr
seit der Entdeckung Amerikas, welche alle bestehenden Werthe
über den Haufen warf. Eine ähnliche, wenn auch nicht an
nähernd große Ueberproduction von Silber brachten die reichen
Funde im Erzgebirge (Schneeberg, Annaberg, Joachimsthal),
die von 1470 bis etwa 1530 größere Metallmaffen auf den
Markt warfen, als dieser gewohnt war. Dazu kam, daß in

Folge der niederländischen Befreiungskriege der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts sich am ganzen“ namentlichauch durch die Brachlegung des Handels fühlbar machten.
Es is

t

also nicht so einfach, wie Beiffel wohl meint, aus
seinen dankenswerthen Zahlenreihen allgemeine Social-politische

Schlüsse zu ziehen. Auch im Mittelalter waren die Lohn
fragen das Ergebniß einer Summe von Vorbedingungen, ihr
Fallen die häßliche Kehrseite jener besseren Entwickelungs
möglichkeit unter geordneten Verhältniffen, die dem Sterben
Einhalt bietet und die Zahl der Geburten # und so den
Kampf der Einzelnen um das tägliche Brot erschwert.
Die Kantener Zahlen sind ein Beitrag # Lösung derFragen. Aber erst eine Menge ähnlicher Arbeiten aus allen

Theilen der mittelalterlichen Welt wird uns ermöglichen, den
Zusammenhang der socialen Erscheinungen gerecht würdigen
oder auch nur verstehen zu lernen.

Literatur und Kunst.

Ein englisches Buch über die Frauensprache.*)
-
Besprochenvon Heinrich Kana.

Dr.John Stuart Poodlefool, gelehrter Linguist, Professor

a
n

der Universität Oxford, Mitglied der königlichen Gesellschaft

zu London, hatte bereits eine# von Abhandlungen ver
öffentlicht, in welchen e

r

über viele von seinen Collegen syste
matisch verkannte Partikeln und Suffixe des Sanskrit unge
ahntes Licht verbreitete. Aber zu einer Verzweiflung konnte

e
r

noch nicht auf das für die Daseinsberechtigung eines Pro
fessors der Philologie unerläßliche zweibändige Werk verweisen,

d
a

e
s ihm ungeachtet aller seinerär nicht gelungen

-) n: into the origin and nature ofthe language ofwomen.

# a". ohn Stuart
Poodlefool, F. R. S. London, Madman &

r0 -

Bart hat und in

statistischen Aufzeichnungen, die ic
h

und einige ''D12 1

war, einen dafür geeigneten Stoff ausfindig zumachen. Denn
ein solcherStoff is

t

ein bei der Publication von zwei gelehrten
Folianten nicht ganz zu entbehrender Vorwand. Man kann
sich leicht vorstellen, wie düster die Stimmung war, in der
Dr. Stuart Poodlefool jahrelang durch die Straßen der eng
lischen Universitätsstadt spazierte. Der Gelehrte verlor nach
gerade den Glauben a

n

sich selbst. Gerade dieser Zwiespalt

in einem Innern mag ihn aber andererseits besonders befähigt
haben, alle die großen Contraste, von denen dieses '
wimmelt, zu '' Insbesondere also auch den Gegensatz
wischenmännlicher und weiblicher Weltanschauung. Dr. Poodle' begann sich damitzunächst offenbar in einer Anwandlung
von Galgenhumor zu beschäftigen. Aber der Gelehrtengeist,
einmal in Bewegung gesetzt, vertiefte sichfast gegen den Willen
seines Eigenthümers in den Stoff und producirte mit auto
matischerPräcision nach Verlauf einiger Jahre das zweibändige
Werk, das seit 14Tagen in den Schauläden aller Buchhand
lungen Londons zu sehen ist, das in allen Drawing-rooms be
sprochenwird und dem alle englischen Zeitungen spaltenlange Leit
artikel widmen, dasWerk, dessenLectüre sich zu Dr. Poodlefool's
Ueberraschung nicht auf die Fachkreise beschränkt, sondern das
von allen Klaffen der Bevölkerung verschlungen wird und
Dr. Poodlefool's Namen zu einem der populärsten in Old
England gemacht hat. Und wieder kann man sich mit Leichtig

keit in den Seelenzustand hineindenken, in dem Dr. Poodlefool
jetzt durch die Straßen Oxfords spaziert. Populär zu sein–
welch' furchtbares Loos für einen Gelehrten! O, hätte er nie
dieses Werk geschrieben! Sein Nimbus is

t

auf ewig dahin!
Beidem Umstand, daß, wie mit Gewißheit vorauszusehen

ist, Dr. Poodlefool's Werk in Bälde die öffentliche Meinung
Deutschlands in gleich intensiver Weise beschäftigen wird, wer
den die Leser dieses Blattes e

s mir gewiß Dank wissen, wenn

ic
h

si
e

einigermaßen mit den Ergebnissen vertraut mache, zu

denen Dr. Poodlefool bei einer Untersuchung der Frauen
sprache gelangt ist.

Die erste Anregung zu seinen Untersuchungen erhielt
Dr. Poodlefool durch die Beobachtung, daß, wenn zwischen
einem Mann und einer Frau eine Discussion über irgend
ein Thema der Literatur, Kunst, des gesellschaftlichen Lebens

u
. . w. stattfindet, die Begriffsreihe, in der sich das Denken

der Frau fortbewegt, eine typische Verschiedenheit von der des
Mannes aufweist. „Setzen wir den Fall,“ meint Dr. Poodlefool,
„ein Mann ließe sichmit einem Weibe in eine Discussion über
ein literarisches Product ein, so wird der Mann sich zunächst
über das größere und geringere Maß von Lebenswahrheit
verbreiten, welches den Gestalten des betreffenden Buches zu
kommt, e

r wird sich über den Grad von Formvollendung, das
künstlerische Problem der Dichtung aussprechen, kurz, die Ge
sichtspunkte, von denen er sich leiten läßt, um zu einem sicheren
Urtheil zu gelangen, werden durchaus sachlicher Natur sein.
Im Gegensatz hierzu wird die Frau zunächst danach fragen,

o
b der Verfasser des betreffenden Buches schön oder häßlich,

dann o
b

e
r alt oder jung, ledig oder verheirathet ist, o
b

e
r

einer angesehenen: angehört, einen sorgfältig gepflegteneiner Kleidung den Gentleman verräth, wie

e
r zu Pferde sitzt und ob er Schlittschuh laufen kann. Nach

darum ersuchte,

Verschiedenheit in dem' haben, ließ sich diese typischeedankengang der beiden Geschlechter

in 274 von 276 beobachteten Fällen constatieren. Von den
zwei Fällen, in welchen si

e

nicht constatiert werden konnte,

betraf der eine eine Frau, deren Mann ein moderner Othello
ist, und die daher in einer Gegenwart auch nicht das leiseste
Interesse für irgend ein anderes männliches Wesen verrathen
darf, der zweite eine Modedame, die gegen Bücher ebenso wie
gegenStöcke, Cylinderhüte, Cigarren, Beinkleider, Stiefel und
sonstige Luxusartikel der Herrenwelt überhaupt eine unbesieg
bare Idiosynkrasie hegt, weil die hierfür erforderlichen Aus
gaben ihres Mannes nothwendiger Weise eine durchaus nicht

zu rechtfertigende Einschränkung in ihrem eigenen Aufwand

a
n Puder, Fächern, Blumen und sonstigen weiblichen Bedarfs

artikeln zur Folge haben. Durch diese beiden Ausnahmen
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wird also die Regel, daß der Gedankengang der Frauen von
dem der Männer typisch verschieden ist, durchaus nicht er
schüttert. Da nun aber alle Wissenschaften, alle Künste, alle
Lebensverhältniffe von männlichen Anschauungen durchsetzt sind,
so sind wir nur zu sehr geneigt, den Gedankengang, den die
Männer einzuhalten pflegen, als den ausschlaggebenden und
einzig richtigen zu betrachten und jede Abweichung von dem
selben a priori als unlogisch zu verwerfen. So erklären sich
alle die verschiedenen Vorwürfe, die man den Frauen macht:
daß d

ie

Persönliches mit Sachlichem vermengen, Wesentliches
und Unwesentliches nicht zu unterscheiden vermögen u

. j. w.

Alle diese Vorwürfe ä aber nur auf Vorurtheilen der
Männer, und ein Forscher, der sich von ihnen beeinflussen
ließe, würde gegen den obersten Grundsatz aller Forschung,
gegen die Objectivität verstoßen. Ich habe mich daher bemüht,
die Ursachen dieser typischen Verschiedenheit aufzufinden, und
gelangte nach langen und mühevollen Untersuchungen zu fol
enden Resultaten. In 143 von den obenerwähnten 274' wurde das den Gegenstand der Discussion bildende
literarische Product mehr oder minder enthusiastisch gelobt, in

den übrigen 131 Fällen mehr oder minder heftig getadelt.
Die Intensität des Enthusiasmus in der einen Gruppe, die
Schärfe des Tadels in der anderen Gruppe stand aber im
geraden Verhältniß zu dem Grad der Aehnlichkeit, bezw. Un
ähnlichkeit, die sich zwischen der äußeren Erscheinung, dem
Auftreten, den Eigenthümlichkeiten eines Schriftstellers mit
dem sogenannten »Ideal« der betreffenden Dame nachweisen
ließ. Um mir hierüber Gewißheit zu verschaffen, schlug
folgenden Weg ein. Ich vergewisserte mich zunächst dar

über, wie das »Ideal« der betreffenden Dame beschaffen
sei. War nun das »Ideal« dieser Dame z. B. ein Mann

in der Länge von sechs Schuh, mit einem weichen, blonden
Vollbart, sanften blauen Augen, tadellos gekleidet und im
Besitz einer Brillantbuennadel, so schilderte ich den ersten
Schriftsteller, auf den ich sodann das Gespräch brachte, als einigung eines
einen Menschen, der höchstens fünf Schuh drei Zoll mißt,
rothes Haar und einen struppigen Bart hat, dessen Gesicht
mit Sommersprossen bedeckt ist, und der schlecht sitzendeRöcke
trägt. Was geschah? Seine Werke wurden ohne Weiteres
als scheußlich erklärt und die' aufgeworfen, o

b

e
s

denn

nicht Mittel und Wege gebe, solchenLeuten das Schreiben zu

verbieten. Dem zweiten Schriftsteller, der nach meiner Schill
derung zwar nur brünett war, aber sichwenigstens frisierteund,
wenn auch nicht elegante, so doch anständige Kleider besaß,
erging e

s

schon besser. Man sprach ihm nicht alles Talent
ab. Der dritte – ich ließ ihn blond sein – schrieb sehr
interessant. Und als ich schließlich beim siebenten anlangte

und ihm zu allen körperlichen Vorzügen noch jene Brillant
buennadel verlieh, konnte ich mit Bestimmtheit darauf rechnen,

daß die betreffende Dame ihn für das größte Genie der eng
lischen Literatur erklären und sogar den Vorsatz aussprechen
würde, seine Werke zu lesen. Manchmal schlug ich auch den
umgekehrten Weg ein. Das gleiche Verfahren beobachteten
über mein Ersuchen auch meine ehrenwerthen Freunde in den
jenigen Fälle, die ich selbst zu untersuchen nicht in der Lage
war. Auch si

e

gelangten zu den gleichen Ergebnissen. Es
war demnach auch meine Pflicht, die Bedeutung, die das
»Ideal« für die Erkenntnißthätigkeit der Frauen ä

t

zu er
forschen. Denn so oft ich auch auf diesen Begriff, namentlich

in belletristischen Werken, gestoßen bin, so habe ich doch immer
bisher eine gründliche Darlegung der Wechselbeziehung, die
zwischen '' und dem weiblichen Erkenntnißvermögen
besteht, vermißt. Was nun das Wesen des Ideals selbst an
betrifft, so kann ich ebenfalls auf Grund sorgfältiger Erhe
bungen erklären, daß das »Ideale der Frauen nie oder wenigstens
höchst selten und dann immer nur auf ganz kurze Zeit Men
schengestalt annimmt, sondern meistens Phantasiegebilde bleibt,

dessenwesentliche Aufgabe darin zu bestehen scheint, den Frauen
einen verläßlichen Maßstab zur Beurtheilung der Männer der
Wirklichkeit darzubieten.
dem »Ideal« und dem Erkenntnißvermögen der Frauen stellt
sich als ein in den Tiefen des weiblichen Intellects sich voll

Die Wechselbeziehung aber zwischen

' über gewisse Dinge. An

iehender Identificirungsproceß dar, vermöge dessen eine jede

# a priori annimmt, daß ihr »Ideal« z
. B. durch die

einem Schnurrbart innewohnende där Kraft die ge
heimsten Regungen der Menschenseele erräth, daß ein seelen
voller Augenaufschlag sein Talent, eine spannende Fabel zu

erfinden, bekundet, und der künstlerische Ernst, mit dem e
s

irgend e
in psychologisches Problem einer befriedigenden Lösung

zuzuführen bestrebt ist, keinen Augenblick zweifelhaft sein kann,

d
a das Ideal ja schöne, schmale, langfingerige Hände besitzt.

Wenn also ein Schriftsteller ihrem Ideal ähnlich sieht, so wird

e
r

auch diejenigen poetischen Fähigkeiten besitzen, die die be
treffende Dame ihrem Ideal zuschreibt, oder richtiger, er wird

si
e

in dem Maße besitzen oder nicht besitzen, als er diesem
Ideal ähnlich, bezw. unähnlich ist. Es findet demnach unter
dem Einfluß des Begriffs »Ideal« eine Verschiebung in

dem weiblichen Gedankengang in der Art statt, daß z. B.
denWorten: Lebenswahrheit, Compositionstalent, künstlerischer
Ernst in der männlichen Begriffsreihe die Worte: Schnurr
bart, Augenaufschlag, schmale, langfingrige Hände in der
weiblichen Begriffsreihe entsprechen. Solche für die weibliche
Ideenaffociation Richtung gebende Begriffe wird man wohl
am passendsten: herrschende Begriffe (predominant ideas)
nennen. Es gibt deren mehrere im weiblichen Bewußtsein.
Doch kommt dem Begriff »Ideal« eine eigenthümliche Stellung
zu, weil er den Gedankengang der Frauen auf den verschie
densten Lebensstufen, in den mannigfaltigsten Lebensgebieten
beeinflußt: bei der Wahl ihres Gatten, bei der Erziehung
ihrer Kinder, bei der Beurtheilung ihres Schwiegersohnes, ja

man kann sagen: überall, wo eine Frau über einen Mann ein
Urtheil abzugeben, auf sein Schicksal Einfluß zu nehmen hat,
richtet si

e

sich bewußt oder unbewußt nach ihrem »Ideal«,
das zudem noch die Eigenschaft hat, die verschiedenartigsten,
einander entgegengesetztestenFähigkeiten in sich zu vereinigen.
Ich kannte z. B. eine Frau, deren »Ideal« sich als die Ver

Flottenadmirals, Ballettänzers, Schöngeistes
und Börsenjobbers darstellte. Darunter hatte natürlich ihr
Gatte, der einen kleinen Schafwollhandel in Ostend betrieb,
sehrzu leiden, da schon das Avancement vom Schafwollhändler
zum Flottenadmiral nach den hierfür bestehenden Vorschriften
immer mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. Das
»Ideal« der Frauen kann eben.Alles, weiß Alles, trifft. Alles
und hat dazu noch eine jährliche Rente von mindestens 20.000
Pfd. Sterl.“
Dr. Poodlefool weist nun das Vorkommen einer Reihe

weiterer „herrschender Begriffe“ im Bewußtsein der Frauen
nach, als der Begriffe: „Mode“, „Flirting“, „Pantoffel“ u
. A.,
welche alle in mehr oder minder erheblicher Weise die weib
liche Ideenassociation verschieben, und gelangt auf diese
Weise zu dem für das Verständniß der Frauensprache hoch
bedeutsamenGesetz der mechanischen Ideen verschiebung
unter dem Einfluß gewisser dominierender Begriffe.
Die nun folgenden Kapitel enthalten viel des Neuen und

Belehrenden. Wir müssen uns jedoch mit Rücksicht auf den' einen Raum auf einige kurze Andeutungen beTUINTEN.

Im Kapitel VI „Ueber die stabilen Vorstellungen“
kommt Dr. Poodlefool auf die auch bereits von anderen Be
obachtern constatierteErscheinung zu sprechen, daß sich bei denä e

n von solcherDauer
aftigkeit herausbilden, daß weder der Verlauf der Zeit, noch
anderweitige Umstände dieselben irgendwie zu verändern ver
mögen. Als ein besonders eclatantesä erwähnt der
Verfasser eine Dame, die, als er si

e

kennen lernte, sich zu

dem Alter von 25 Jahren bekannte und dies heute noch thut,
trotzdem inzwischen bereits 12 Jahre verflossen sind. Nicht
minder interessant ist die Beobachtung, die Dr. Poodlefool an

einer anderen Dame gemacht hat. Dieselbe war als junges
Mädchen eine feenhafte Erscheinung, zu der die ihr eigenthüm
liche leise Art zu sprechen vortrefflich paßte. Wenn man ihr
damals darüber Complimente machte, pflegte si

e

verschämt zu

lächeln, wobei si
e

sagte: „Sie finden auch, daß mein leises
Sprechen so vortrefflich zu meiner Erscheinung paßt?“ Die
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selbe
#

richtet si
e

aber noch heute mit dem gleichen ver
schämten Lächeln a

n

ihre intimen Freunde, trotzdem si
e

seither
das bei Feen selten vorkommende Gewicht von 102 Kilo e

r

reicht hat. Vorstellungen von gleicher Stabilität bilden sich
bei den Frauen in Bezug auf ihre Taille, ihren Teint, ihren
Verstand, in Bezug auf gewisse Eigenschaften ihres Gemüthes:
ihre' ihre Anspruchslosigkeit, den Lebenswandelihrer Mitschwestern, den Charakter ihrer Dienstboten. Auch
einzelne Ereigniffe ihres Lebens pflegen von den Frauen immer
mit den gleichen Worten, mit der gleichen epischenBreite und
begleitet von gewissen unveränderlichen, zur Veranschaulichung
des Erzählten dienenden Geber den geschildert zu werden. Zu
meist haben Frauen mehrere solcher Geschichten in ihrem Re
pertoire. Diese Stabilität gewisser Vorstellungen nun hat
seichtenWitzbolden schon oft Anlaß zu Spöttereien gegeben.
Ich kann denselben darum die Lektüre des angezogenen Ka
pitels auf das Dringendste empfehlen. Aus der höchst scharf
finnigen Analyse, der Dr. Poodlefool diese Erscheinung unter
wirft, werden auch si

e

zur Ueberzeugung gelangen, daß diese
Stabilität sich einfach daraus erklärt, daß das weibliche Vor
stellungsvermögen die Fähigkeit besitzt, gewisse Vorstellungen

zu einer so vollkommenen psychischen Klarheit zu entwickeln,
daß, wie immer in solchen Fällen, eine Fortbildung, Rückbil
dung oder Aenderung nach anerkannten Gesetzen der Psycho
logie ausgeschlossen erscheint. Dr. Poodlefool erinnert daran,
daß sichVorstellungen von gleicher Stabilität auch bei hochent
wickelten männlichen Intellekten finden. E

r

verweist in dieser
Beziehung z.B. darauf, daß e

s

nach den gründlichen Unter
suchungen eines rühmlichst bekannten Shakespeare-Forschersä nicht wieder ' bestritten werden kann, daßShakespeare, wenn man eine Gebeine wieder ausgegraben und

ihnen durch vorsichtiges Betupfen mit einem mäßig feuchten
Schwamm eine gewisse Frische verliehen hätte, sich sofort a

n

den
Schreibtisch setzen würde und den „Hamlet“ genau in dem
Wortlaute der von diesem Forscher herausgegebenen kritischen
Textausgabe niederschreiben müßte.

Von nicht geringerer Bedeutung is
t

das Kapitel VII:
„Ueber die rotierenden Vorstellungen, ihre Umlaufs
zeit, ihre periodische Wiederkehr und die dieselbe
beschleunigenden Momente.“ Zu den rotierenden Vor
stellungen rechnet der Verfasser die Vorstellungen über die
Toilette, über den Besuch von Theatern, Bällen, Concerten;
über die Veranstaltung von Soiréen, über Badereien c.

Auch hier müssen diese kurzen Andeutungen genügen. Nur
die folgende Stelle aus diesem Kapitel se

i

in extenso wieder
gegeben, weil si

e

die Exactheit, mit der Dr. Poodlefool bei
seinen Untersuchungen vorging, in vorzüglicher Weise illustrirt.
„Ich lernte,“ ' Dr. Poodlefool, „vor vier Jahren eine
junge Dame kennen, die, trotzdem si

e

die Gattin eines wohl
habenden Kaufmanns war, sich, wie si

e

oft betonte, mit zwei
neuen Kleidern jährlich– einem Sommer- und einemWinter
kleide – begnügte, »es wäre denn,« wie si

e

hinzuzufügen
pflegte, »daß irgend ein Anlaß vorliegt, der eine Dame meines
Standes einfach zwingt, sich ein neues Kleid zu machen.«
Nun war es mir aber höchst auffallend, daß die Anzahl von
Toiletten, in welchen ich die junge Dame bei verschiedenen
Gelegenheiten gesehen hatte, mit diesem Worte absolut nicht

in Einklang zu bringen war. Ich will nun den Leser nicht
mit der detaillierten Schilderung meiner Bemühungen, diesen
Widerspruch aufzuklären, ermüden. Genug a

n dem, daß ich,
nachdem ich mich sechsMonate mit dieser Frage beschäftigt
hatte, zu folgenden Ergebnissen kam. Es war allerdings rich
tig, daß die genannte Dame immer nur zu Beginn der Som
mer- und Wintersaison a

n ihren Gatten mit dem ausdrück
lichen Wunsch herantrat, ihr ein neues Kleid zu kaufen. Die
natürliche Umlaufszeit dieser rotierenden Vorstellung betrug
also in der That sechsMonate, und si

e

wäre demnach nur
zweimal jährlich periodisch wiedergekehrt. Wenn dies aber
dennoch öfter geschah, als nach ihrer natürlichen Umlaufszeit
anzunehmen war, so kam dies eben, wie die Dame selbst an
gedeutet hatte, auf Rechnung der zwingenden Anlässe, d
ie

eine Frau in ihren Verhältnissen zur Anschaffung eines neuen

Kleides nöthigten. Zu diesen Anläffen gehörten nach meinen
Erhebungen:

1
)

der Geburtstag der Frau; 2
)

der Geburtstag des
Mannes; 3

)

der Geburtstag des Baby. Gewisse häusliche
Vorkommnisse, nämlich: 4

)

der Umstand, daß der Frau die
Zubereitung des Lieblingsgerichtes ihren Gatten vorzüglich
gelungen war; 5

)

daß si
e

das Lieblingsgericht verpfuscht hatte;

6
)

daß si
e

e
s

nicht zubereitet hatte, weil sich der Mann da
mit vor drei Jahren, als er es mit besonderem Heißhunger
verzehrte, eine Indigestion zugezogen hatte. Diesen Anlässen
reihten sich a

n einige Festtage, wie si
e

in jeder Familie vor
kommen, und zwar: 7

)

die Heimkehr der Schwiegermutter nach
längerer Abwesenheit; 8

)

die Abreise der Schwiegermutter zu

mehrjährigem Aufenthalt auf dem Continent und den benach
barten Welttheilen. Dazu kamen weiter die allgemeinen Festtage,
also:9) Ostern; 10)Pfingsten; 11)Weihnachten. Hervorzuheben
sind auch diejenigen Anlässe, bei denen die Anschaffung eines
neuen Kleides sich mehr aus hygienischen Gesichtspunkten em
pfahl. Solche waren: 12) das frühe Fortziehen der Schwalben,
das einen besonders strengen Winter erwarten ließ; 13) das
Eintreten der Erdnähe des Mondes, das gewöhnlich von einem
Wettersturz' zu sein pflegt. In Betracht waren natürlichauch jene Anlässe zu ziehen, d

ie

schon nach den allgemeinen

Gesetzender Volkskunde die Bestellung neuer Kleider zur Folge
haben, als: 14) das Auftauchen eines neuen Kleides bei der
Frau des Compagnons; 15) Kindstaufen; 16) Einladungen

zu Soiréen oder Mitwirkung beiWohlthätigkeitsvorstellungen,
deren Erträgniß zur Anschaffung baumwollener Socken für
arme Schulkinder verwendet werden soll. Schließlich gewisse
Ereignisse von allgemeiner Bedeutung, die jeden loyalen Eng
länder oder gar jeden gebildeten Menschen in eine gehobene
Stimmung versetzen, also: 17) das Regierungsjubiläum un
serer glorreichen Königin; 18) die Säcularfeier der franzö
fischen Revolution; 19) die Einführung von Lyceen für die
Töchter der besseren Stände bei den Botokuden. Endlich: 20
bis 26) 7 Toiletten ohne bestimmte Veranlassung.
So also kam es, daß eine Dame, die nach ihren eigenen

Worten sichmit zwei neuen Kleidern jährlich– einem Som
mer- und einem Winterkleid – begnügte, thatsächlich Jahr für
Jahr ungefähr durchschnittlich achtundzwanzig neue Kleider zu

bestellen in die Lage kam. Das Plus von 26 kam eben nur
auf Rechnung der zwingenden Anlässe oder, um wissenschaft
lich zu sprechen: der beschleunigenden Momente, welche die
Drehungsgeschwindigkeit dieser rotierenden Vorstellung so sehr
erhöhten, daß si
e

statt zweimal, wie man nach ihrer natür
lichen Umlaufszeit hätte erwarten sollen, 28mal jährlich wie
derkehrte.“
Den Schluß des Werkes bilden die höchst scharfsinnigen

Untersuchungen über die Parthenogenesis der weiblichen
Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Was Dr.
Poodlefool darunter versteht, wird sich am Besten aus folgen

dem Citat ergeben: „Bei einem unbefangenen Studium des
weiblichen Bewußtseins“, sagt Dr.Poodlefool, „stößt man auf
eine Erscheinung, für die im männlichen Bewußtsein keinerlei
Analogon aufzufinden ist. Es zeigt sich nämlich, daß die
Gedanken,' und Empfindungen der Frauen durchaus
nicht wie die der Männer zu ihrer Entstehung und Entwicke
lung einer realen Grundlage bedürfen. Hier wie überall
eine intellectuelle Ueberlegenheit ihres Geschlechts voraussetzend,
haben voreingenommene Männer aus dieser Beschaffenheit des
weiblichen Bewußtseins einen Fehler, construiert und dem an
deren Geschlecht.Mangel an Sinn für die Realität der Dinge
zum Vorwurf gemacht. Ein exactes Studium der Phänome
nologie des weiblichen Bewußtseins führt jedoch zu ganz an
deren Ergebnissen.“ Nun folgen wieder eine Reihe von Be
obachtungen, von denen ich eine einzige hierher setzenwill.
„Es war zur Zeit, als die ersten Nachrichten über Edison's
Phonographen nach England herüberdrangen, : daß jedochschon der Mechanismus desselben bekannt gewesen wäre, als
ich an einer Abendgesellschaft theilnahm, in welcher sich nebst
mehreren gelehrten Naturforschern auch einige Damen befan
den. Das Gespräch kam natürlich auch auf Edison's Erfin
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dung, und die Gelehrten stellten allerlei Hypothesen auf über
das Princip, das derselben zu Grunde liegen mochte. Dies
geschahjedoch immer mit einer gewissen ä Da mengte' plötzlich eine Dame in das Gespräch und erklärte, si

e

könne gar nicht begreifen, daß es den Herren so viel Kopf
zerbrechen koste, sich über den Mechanismus des Phonographen

klar zu werden. Der Hauptbestandtheil desselben sei, wie si
e

keinen Augenblick zweifle, offenbar ein Gummiball, der in

seinem Inneren ein System von Kammern enthalte, von denen
jede mit einer an der Oberfläche des Gummiballs angebrachten
Anschlußöffnung communicire. Wenn man nun mittelst eines
Schallbechers in diesen Ball hineinspräche, so müsse jede ein
zelne Kammer das Gesprochene – allerdings in verminderter
Tonstärke – auffangen. Dieser Gummiball sei also eine Art
Schall-Reservoir, natürlich sobald man die Vorsicht gebraucht,
die Anschlußöffnung mit Wachs oder auch mit Watte zu ver
stopfen. Will man aber das Gesprochene reproduciren, so

bringt man einfach eine Kindertrompete a
n

die Anschlußöffnung,

übt mit dem Finger von außen einen sanften Druck auf eine
der Kammern aus, und die betreffende Kammer wird dann
natürlich das Gesprochene wieder heraustrompeten. Diese Er
klärung fand bei allen übrigen Damen sofort enthusiastische
Zustimmung, und die Gelehrten wurden ordentlich ausgelacht,

weil si
e dort, wo eine Dame, Dank ihrem gesunden Menschen

verstand, sofort das Richtige getroffen habe, sich mit allerlei
gezwungenen Hypothesen abgemüht hatten. Der ganze Abend
verging nun damit, daß die Damen sich bemühten, jede ihr
Scherflein zur Verbesserung des Apparates im Detail beizu
tragen. Und als ich gegen Mitternacht das Haus verließ,
that ich e

s in dem beruhigenden Bewußtsein, daß e
s

nun
wenigstens ein Haus in den Vereinigten Königreichen gab,
wo man vorkommenden Falls in der Lage' wäre, jo
fort einen allen Anforderungen des praktischen Verkehrs ent
sprechendenPhonographen herzustellen.“ –– Dr. Poodlefool
weist nun ähnliche Erscheinungen auch in der weiblichen Ge
fühls- und Empfindungsthätigkeit nach und gelangt zu dem
Schluffe, daß sich alle diese Erscheinungen aus einer erhöh
ten Triebkraft der Gedanken, Gefühle und Empfindungen
bei den Frauen erklären, die in Folge dieser ihnen immanenten
Triebkraft jedes factischen Substrates entbehren können. Das
weibliche Bewußtsein besitzt also die Fähigkeit, Gedanken, Ge
fühle und Empfindungen im Wege der Parthenogesis zu e

r

zeugen. Interessant is
t

der Standpunkt, den Dr. Poodlefool
diesenErscheinungen gegenüber einnimmt. „Gedankenlose Spöt
ter“, bemerkt er, „haben e

s

natürlich nicht unterlassen können,

auch a
n

diesen Erscheinungen ihren ärmlichen Witz zu üben.
Ich will mich mit diesen jämmerlichen Gesellen nicht weiter
befassen. Es drängt mich jedoch auszusprechen, daß ich jo
wohl als Gelehrter wie als richtig empfindender Mensch a

n

diesen Erscheinungen mich immer tief erfreuen werde. Das
häufige Vorkommen der Superlative in der Sprache der Frauen

z. B., über das sich so viele Männer moquiren, erfüllt mich
immer mit wahrer Genugthuung, da e

s mir eben immer ein
Beweis für die Intensität ihrer Gefühle ist. Und wenn Ge
fühle und Empfindungen der Frauen bei Anlässen entstehen,
die Männer vollkommen stumpf lassen, so nenne ich solcheGe
fühle und Empfindungen nicht – einer oft unbewußten Re
guug des Neides folgend – abenteuerlich, sondern begrüße

si
e

als eine wahre Bereicherung menschlicher Bewußtseins
thätigkeit. So erinnere ich mich immer mit Bewunderung a

n

jene Dame, die, obwohl si
e

selten einen Penny für einen
Bettler übrig hatte, immer Thränen vergoß, wenn si

e

in der
Bibel die Schilderung der Sintfluth las und der Verluste an

Menschen- und Thierleben gedachte, die dieses nicht genug zu

beklagendeEreigniß zur Folge hatte, oder an jene Andere, die
eine so sensibleHaut hatte, daß sie, als ihr ein Nordpolfahrer
erzählte, welche wahnsinnige Kälte e

r dort oben ausstehen
mußte, sofort a

n

der kleinen Zehe ihres linken Füßchens eine
Frostbeule bekam.“

Hiermit schließe ich meinen Bericht über das hochinter
essanteWerk, von dessen reichem Inhalt diese dürftige Skizze
natürlich nur eine schwacheVorstellung gibt. Immerhin glaube

ic
h

damit das Eine erreicht zu haben: zur Lectüre desselben
anzuregen. Mehr wollte ich auch nicht. Allerdings, ich ver
hehle mir nicht: der Erwerb englischer Bücher is

t

immer mit
großen Schwierigkeiten verbunden. Denn von den Dampf' die den Kanal zwischen Dover und Calais befahren,
ehen so viele zu Grunde. Und so mache ic

h

mich beklommenen' mit dem Gedanken vertraut, daß ich, insolange nicht
dort die so oft projectirte Brücke gebaut wird, damit man
von den Linden direct zu Madman &Brothers hinüberspazieren
und sich so eigenhändig Dr. Poodlefool's „Frauensprache“
kaufen kann, auf dem Continent der einzige Besitzer dieses
interessanten Werkes bleiben dürfte.

Eduard v
.

Hartmann und die moderne Naturwissenschaft.

Von Arthur Drews.

(Schluß)

Dies war denn auch das Resultat, zu welchem der Ver
faffer der anonymen Schrift „Das Unbewußte vom Stand
punkt der Physiologie und Descendenztheorie“ gelangte, die im

Jahre 1872 erschien und in naturwissenschaftlichen Kreisen
allgemeine Zustimmung und Anerkennung fand. Haeckel selbst
empfahl si

e

mit den Worten, daß die Meinung ihres Ver
faffers auch die einige se

i

und daß er zu den Auseinander
jetzungen derselben nichts weiter hinzuzufügen : Der anonyme Autor zeigte sich als ein Mann von tiefer Einsicht und
großen Kenntnissen auch auf dem Gebiete der Philosophie, wie
man si

e

bei einem Naturforscher selten findet. Seine Rede
weise war klar und ruhig und weit entfernt von jenem thö
richten Gebelfer, mit welchem einige krasse Materialisten die
„Philosophie des Unbewußten“ vorher angegriffen hatten. Er
ließ ihrem Verfasser volle Gerechtigkeit widerfahren, aber er

wies zugleich mit aller Gründlichkeit nach, wie jede Teleologie,
also auch die ihrige, durch Darwin's Lehre überflüssig ge
worden sei, und wie daher auch ihreMetaphysik dem gleichen
Schicksal wie die anderen verfalle und vor der Leuchte der
Naturwissenschaft haltlos in sich zusammenstürze.
Der Materialismus konnte ruhig sein; eswar also wieder

einmal nichts mit der Idee: S
ie war aus dem Grabe aufer

standen– eine blendende Erscheinung – und ohnmächtig zer
platzt wie eine Seifenblase.
Allein Hartmann war ein gerüsteter Gegner, der sichnicht

so leicht vom Kampfplatz verdrängen ließ. War eine Teleo
logie ein bloßes Hirngespinnst, dann war seiner Metaphysik
allerdings ein wichtiges Fundament entzogen. War die Dar
win'sche Lehre in der That, wie ihre Anhänger behaupteten,
ein rein mechanisches Princip, das a

n

die Stelle planvoller
Entwickelung von innen heraus einen bloßen Mechanismus
setzte,dann war der Idealismus nicht zu halten und eine viel
leicht schöneIllusion, die aber keineWahrheit für sich in An
spruch nehmen konnte. Die Frage war sicher wichtig genug,
um ihr eine eigene Untersuchung zu widmen, denn von ihrer
Entscheidung hängt der Sieg der materialistischen oder idea
listischen Weltanschauung überhaupt a

b

und damit zugleich ein
tief eingreifender Einfluß auf alle Gebiete des Völkerlebens.
Die Hartmann'sche Schrift über „Wahrheit und Irrthum im
Darwinismus“ (1875) gehört entschieden zu dem Besten, was
der Philosoph geschrieben, ja, zu dem Besten, was über diesen
Gegenstand überhaupt hervorgebracht ist. Mit wahrhaft klaf' Objectivität untersucht er hier die Principien Darwin's
auf ihre Bedeutung und Tragweite hin und findet, daß kein
einziges unter ihnen das leistet, was e

s

nach der Meinung
seiner Anhänger leisten soll, nämlich die Begründung einer
rein mechanischenWeltanschauung. Der Darwinismus is

t

gar
kein einheitliches Ganzes, für das ihn seine Anhänger gerne
ausgeben möchten, e

r is
t

ein ganzer Complex von Theorien
von sehr verschiedener Berechtigung, die sich alle nur in der
Tendenz berühren, die Summe äußerlicher zufälliger mecha
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nicher Eigenschaften an die Stelle innerer planvoller orga
nicher Entwickelung zu setzen. Die Naturforscher möchten gar
zu gern ihr Princip des Mechanismus als ein Alles erklären
des aufrecht erhalten, um so ihrer eigenenWissenschaft gewisser

maßen den Rang einer Allerweltswissenschaft zu wahren, und
darum suchen si

e
die siegreicheEvidenz der Descendenztheorie

zu Gunsten dieses Theoriencomplexes auszubeuten, wobei si
e

dann jede dem einen der gemischten Elemente zu Gute kom
mende Instanz dem Ganzen ohne Skrupel auf die Rechnung
schreiben. Die Aufdeckung dieser verführerischen Taktik und
die klare Sonderung der einzelnen im Darwinismus enthalte
nen Theorien is

t

ein besonderes Verdienst des Hartmann'schen
Werkes. Es zeigt nun eine objective Betrachtung, daß nicht
nur diese einzelnen Theorien zum Theil überhaupt gar nicht
mechanischer Art sind, wie z. B. das Princip der geschlecht
lichen Zuchtwahl, welches die Schönheit in der organischen
Welt durch einen Instinct, also durch einen inneren, eminent
teleologischen' begründet, sondern auch daß sämmtlichePrincipien zusammengenommen bei Weitem nicht ausreichen,
die Entstehung der Arten und die aufsteigende Entwickelung

zu erklären, daß si
e

alle nur cooperative Erklärungsprincipien
sind, technischeBeihülfen zur Wirksamkeit des weit tiefer liegen
den Princips der inneren planvoll-gesetzmäßigen Entwickelung,
als dessenTräger oder Subject ein metaphysischerGestaltungs
trieb angenommen werden muß. Die Idee is

t

es, welche sich

in der Erscheinung offenbart, und jene Principien sind nur
die Handlanger, die si

e

benutzt zu ihrer Realisierung; allein d
ie

braucht dieselben nicht, si
e' auch ohne si
e fertig zu

werden, wie si
e

in allen jenen F" beweist, wo die Ausleseim Kampf um's Dasein keinen Angriffspunkt a
n

der Nützlich
keit findet, die si

e

im besten Falle allein erklären kann. „Die
Auslese im Kampf ums Dasein für das im Wesentlichen zu
reichende Erklärungsprincip der Entwickelung des organischen
Reichs ausgeben, wäre nicht anders, als wenn ein Tagelöhner,
der beim Zurichten der Steine zum Kölner Dombau mitgewirkt,
sich für den Baumeister dieses Kunstwerks erklären wollte.“
Darwin selbst hat die Unzulänglichkeit einer Principien zu
gegeben, aber seine Anhänger, die darwinistischer sind als er

selbst, suchendieses Eingeständniß ihres Meisters zu vertuschen
und fahren nach wie vor mit unglaublicher Naivetät fort, im

Laboratorium und vom Katheder herab den großen englischen

Naturforscher als denjenigen zu preisen, der aller Teleologie
ein Ende gemacht und den Mechanismus auf allen Gebieten
als einzig berechtigte Wahrheit nachgewiesen. Von ihnen, die

in ihrer Begeisterung für den Darwinismus alt und grau ge
worden sind, kann man nicht mehr erwarten, daß si

e

anderen

Sinnes werden und die thatsächliche Unzulänglichkeit ihres
Princips eingestehen. Wenn aber ihre jungen Zuhörer ge
dankenlos die Worte des Lehrers nachsprechen und sich er
lauben, das Wort „Teleologie“ nur mit einem gewissen mit
leidigen Lächeln auszusprechen, dann kann man nur sagen:
„Sie wissen nicht, was si

e thun,“ und muß si
e

auf dieHart
mann'sche Schrift verweisen, in welcher die ganze Unwahrheit
ihrer Meinung in vortrefflicher Weise ihre Beleuchtung findet.
Aber auch denen is

t

diese Lectüre dringend zu empfehlen,
welche, wie man e

s von jedem Gebildeten erwarten kann, sich
über die Bedeutung und das Wesen des Darwinismus durch
möglichst geordnete Darlegung des zur Beurtheilung erforder
lichen Materials ein eigenes Urtheil ermöglichen wollen; si

e

finden dort in philosophischen Erwägungen einen Fingerzeig
für den Standpunkt, den man bei der Beurtheilung eines Prin
cips einnehmen muß, das heutzutage in der Mode ist, und
welches eine begeistertenAnhänger auf allen Ecken undStraßen
als die alleinseligmachende Weisheit anpreisen.

Die grenzenlose Ueberschätzungder mechanischenErklärungs
principien Darwin's entspringt immer nur aus dem materia
listischen Bestreben, das der Naturwissenschaft nun einmal im

Blute steckt, den Mechanismus gegen die Teleologie auszu
spielen, sowie aus dem naturwissenschaftlichen Vorurtheil, als

o
b das eine Princip das andere ausschlöffe. In einem höchst

interessanten Aufsatz über „Ernst Haeckel als Vorkämpfer der
Abstammungslehre in Deutschland“ in den „Gesammelten Stu

dien und Aufsätzen“ C
. III, den kein Anhänger dieses For

schers ungelesen lassen sollte, sowie in dem Kapitel über
„Mechanismus und Teleologie“ in der Darwinismuschrift
weist Hartmann e

s

diesem schlagend nach, wie ienes ganz un
begründete Vorurtheil seine ganze Naturphilosophie unhaltbar
mache und ihn zu einer völligen Ueberschätzung der Leistung
Darwin's verführte, die auch für einen naturwissenschaftlichen
Standpunkt verhängnißvoll se

i.

Die Naturwissenschaft
allerdings hat e

s

nur mit den gesetzmäßigen causalen Zu
sammenhängen der Naturerscheinungen zu thun, daraus '
aber durchaus noch nicht, daß d

ie Naturphilosophie, welche
das Verhältniß dieser Erscheinungen zu dem ihnen zu Grunde
liegenden Wesen untersucht, auch nur causale Zusammenhänge
annehmen dürfe. Im Gegentheil, wenn man e

s

sich nur ein
mal klar macht, daß die Natur in ihrer vollen Schönheit, in

dem ganzen bewunderungswürdigen Reichthum ihrer Gestal
tungen nur ein Product unseres Geistes ist, daß nur in uns

d
ie

Rose duftet, der Sonnenschein auf den Wiesen spielt und

in den Wäldern die Quellen rauschen, wenn man e
s

sich nur
einmal klar macht, daß ohne unser Auge nichts vorhanden is

t

als e
inGewirr von rastlos durch einander schwingendenAto

men, die eben, indem si
e

unser Auge treffen, in uns die Er
scheinung verursachen, dann muß man sichmit Nothwendigkeit
sagen, daß diese Harmonie nur möglich ist, wenn Natur und
Geist nicht zwei von einander unabhängige, ganz heterogene
Dinge sind, sondern nur die Doppelerscheinung eines und des
selben Dritten, welches in der von vornherein hierauf veran
lagten Natur sich unbewußt seineStätte bereitet, um durch si

e

zum bewußten Geiste hindurchzugehen. Durch eine derartige
teleologische Naturphilosophie wird die Naturwissenschaft in

keiner Weise beeinträchtigt. Sie hat nach wie vor die causalen
Zusammenhänge, den Mechanismus in der Natur aufzudecken;

si
e

darf sich nur nicht einbilden, hiermit schon das letzteWort
überhaupt gesprochen zu haben. Denn dieser Mechanismus is

t,

wie schon der Name ' nur das Mittel für den Geist, und
was sichauf einem niedrigeren Standpunkt, von hinten gesehen,
als gesetzmäßigeWirkung einer Ursache darstellt, das erweist
sichauf einem höheren Standpunkt, von vorn betrachtet, allemal
als beabsichtigter Zweck des angewandten Mittels. Mechanis
mus und Teleologie sind nicht zwei sich gegenseitig ausschlie
ßendePrincipien, sondern nur die beiden herausgesetztenSeiten
des einen Princips der logischen Nothwendigkeit.
Nach diesen klaren Auseinandersetzungen Hartmann's kann

man sich nur wundern, wenn selbst von Philosophen auf dem
Katheder die mechanischenoch immer als die alleinige und Alles
erklärende Weltanschauung gepriesen wird. Es tritt darin die
Unselbständigkeit dieser Philosophie der Naturwissenschaft gegen

über deutlich zu Tage. Sie hat sich gewaltig von dieser im
ponieren lassen und spricht nun deren einseitige Glaubenssätze
gedankenlos als absolute Wahrheit nach. Indessen findet durch

d
ie obige Auffassung Hartmann's auch die materialistische Ansicht

ihre Widerlegung, als ob der Nachweis eines äußeren Mecha
nismus in der Natur zugleich das Vorhandensein einer inneren
psychischenThätigkeit ausschlöffe. In einer vortrefflichen Ab
handlung „zur Physiologie der Nervencentra“, welche der
„Philosophie des Unbewußten“ von der siebenten Auflage
(1875) a

n als Anhang beigegeben is
t

und unseren materialistisch
gesinnten Physiologen und Psychologen gar nicht genug em
pfohlen werden kann, bestreitet Hartmann gegen Wundt, daß
ein bloßer Mechanismus, wie e

r

sich z. B. in den Reflex
bewegungen bekundet, im Stande sei, die gegebenen Thatsachen

zu erklären. Jedem äußeren Reflexact "ä" vielmehr eine
innere psychischeThätigkeit. Was sich von außen, vom natur
wissenschaftlichenStandpunkt aus gesehen,als objective Mechanik
der Molekularbewegungen im Nervensystem darstellt, dasselbe
stellt sich, von innen gesehen, dem psychologischen Standpunkt
dar als subjectiveMechanik der Vorstellungen und Begehrungen:
auch der einfachste Reflexact is

t

ein Wollen, das von
einer Empfindung motiviert wird. Nur so löst sich das
Räthel der Zweckmäßigkeit, die offenbar in diesen Actionen
hervortritt und welche der Materialismus auch trotz Darwin
und Lamarck nicht erklären kann. Sie is

t

keine bloß jub
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jective Idee, wie jener uns gern einreden möchte, denn das
Bewußtsein, in dem si

e auftritt, soll ja nur ein zeitweilig auf
tretenderzufälliger Appendix bei gewissenPhasen der molekularen

Nervenmechanik sein, e
in passiver Reflex des äußeren Geschehens;

e
s

kann sich aber nichts reflectiren, wenn e
s

nicht bereits ob
jectiv in jenen Nervenproceffen enthalten ist. Die Zweckmäßig
keit in diesen aber kann das Bewußtsein nicht erklären, weil

d
ie Zweckmäßigkeit seiner Vorstellungsverknüpfungen ja selbst

erst wieder aus der Zweckmäßigkeit der molekularen Mechanik
erklärt werden soll. Nur wenn man daran festhält, daß jedem
Aeußeren auch ein Inneres entspricht, und Inneres und Aeußeres
als doppelseitige Erscheinung des einen Wesens erkennt, das
sich in beiden Formen der Erscheinung teleologisch bethätigt,
nur dann entgeht man jenem Drehen im Kreise und gewinnt

in der uns unmittelbar bekannten Zweckmäßigkeit unseres
Geistes den Schlüssel zum Verständniß der metaphysischen
Substanz, welcher uns dieselbe als das unbewußt Logische
erschließt, das als Inhalt eines Willens oder einer Kraft sich
teleologisch bethätigen muß.

Mit dieser Auffassung is
t

nun auch der Skepticismus
Dubois-Reymond's endgültig überwunden, der in seinem1872
auf der Naturforscherversammlung in Leipzig gehaltenen Vor
trag „über die Grenzen des Naturerkennens“ alle Metaphysik

und damit auch eine Naturphilosophie für unmöglich erklärt,

d
a wir in der Erscheinungswelt eingeschlossen seien und das

Wesen der Dinge uns ewig unbekannt bliebe. Hartmann hat
diesem Vortrag des berühmten Physiologen, der mehr Auf
sehen erregt hat und weiteren Kreisen bekannt geworden is

t,

als er es' Inhalt nach eigentlich verdient, einen eigenen
kleinen Aufsatz gewidmet unter der Ueberschrift „Anfänge natur
wissenschaftlicher Selbsterkenntniß“ in den Gesammelten Studien
und Aufsätzen C

. II
,
in welchem e
r zeigt, wie jener zu einem

Resultat nur dadurch gelangt, daß e
r

mit einer nur in einer
Naturforscherversammlung unverspottet auszusprechenden Naive

tä
t

die Grenzen des Naturerkennens mit den Grenzen des
naturwissenschaftlichen Erkennens identificirt, und meint,
was diesem unerkennbar bliebe, das se

i

überhaupt nicht zu e
r

kennen. Die eitle Selbstüberhebung der "ä" die
sich in ihrem Hochmuth für das Ganze hält, hat nirgends
schärfer ihren Ausdruck gefunden. Die Naturwissenschaft kann
mit ihren schwingenden Atomen, bis zu denen si

e

im bestenFalle
letzthin vordringt, den Geist, das Bewußtsein nicht erklären,
denn ihr Gebiet is

t

die äußere Erscheinung, das Innere bleibt
ihr ewig verschlossen. Aber das "ä" erklärt auch die
materiellen Vorgänge im Organismus nicht. Nur wenn man
beide als coordinierte Erscheinungen eines und desselbenDritten
faßt, wie e

s

die nachkantische Philosophie gethan, wenn man

d
ie

innere Gesetzmäßigkeit der psychischen Actionen und die
äußere"ä des Widerspiels der materiellen Kräfte
aus einer gemeinsamen Quelle ableitet, die allen Erscheinungen
mit ihrem Wesen immanent ist, nur dann löst sich das Räthel
der Natur, und alle Kleingläubigkeit muß verstummen. Philo
sophie und Naturwissenschaft, die sich so lange feindlich geflohen

haben, finden in der Identitätsphilosophie ihre Versöhnung.
Dubois-Reymond und Seinesgleichen, welche den ganzen groß
artigen Entwickelungsgang der deutschen Philosophie seit Kant
einfach ignorieren zu können glauben und wie Kant der Ansicht
huldigen, daß e

s

eine Metaphysik nicht geben könne, sind mit
ihrem Philosophieren über die Erkenntnißgrenzen um drei Gene
rationen zurückgeblieben und können nicht ernst genommen

werden. Aber auch jene Handlanger und Kärrner unter den
Naturforschern, jene ganze große Schaar der ängstlich „Exacten“,

d
ie auf ihrem beschränktenGebiet zeitlebens nur Stoff zusammen

häufen und unfähig sind, sich einmal zu einem weiteren Blick
aufzuraffen, haben nicht das Recht, Einspruch zu erheben gegen
diejenigen, die sichhierzu berufen fühlen. Sie dürfen sich nicht
einbilden, daß dasjenige, was jenseits ihres engen Horizontes
liegt, überhaupt gar keineBerechtigung habe. Wer aber etwa
behaupten wollte, das Material se

i

immer noch nicht groß
genug, um eine Naturphilosophie darauf gründen zu können,
der vergißt, wie Schopenhauer sehr richtig sagt, daß mit der
Vollendung der Physik und der Durchwanderung aller Planeten
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und F" auch noch nicht der kleinste Schritt zur Metaphysik gethan ist. Das Weltwesen lebt in allen Dingen, man
muß e

s

eben nur zu finden wissen. DieWissenschaft schreitet
über diese Alle hinweg; si

e

läßt sich nicht einschüchtern durch
das „ignorabimus“ der Einen, noch durch die bornierte Be
scheidenheit der Anderen.
Mit al

l

den angeführten Abhandlungen, welche seinen
naturphilosophischen Standpunkt näher begründen und d

ie

Wahrheit seiner Teleologie vertheidigen, hätte Hartmann sich
nun begnügen können, wenn nicht noch immer d

ie

erwähnte
anonyme Schrift für Viele eine so endgültige Widerlegung

gewesen wäre, daß alle Einwendungen bei ihnen nichts fruch
teten, auf welche si

e

vielleicht nicht einmal mehr hörten, nach
dem ihnen bereits ihre eigene Meinung feststand. Ein Vor
urtheil is

t

bekanntlich schwer fortzuschaffen, wenn man e
s

nicht
direct beim Schopfe faßt. Da plötzlich erschien im Jahre 187,
fünf Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage, die Schrift
über „das Unbewußte vom Standpunkt der Physiologie und
Descendenztheorie“ in neuer Auflage unter dem Namen des
Verfassers, und dieser war kein Anderer als– Hartmann
selbst. In 260 Anmerkungen, welche dem unveränderten Ab
druck der ersten Auflage angehängt waren, widerlegte e

r hier
Punkt für Punkt die Einwendungen, die e

r

sich dort selber
gemacht hatte, und zeigte, wie der Standpunkt, den e

r dort
eingenommen, in keiner Weise zu halten sei. Eine solcheSelbst
entäußerung, daß ein Philosoph sein eigenes System widerlegt,
erscheint fast wie ein psychologisches Räthel; das Beispiel
steht ganz einzig d

a in der gesammten Geschichte der Wissen
schaften. Der Kampf zwischen dem ateleologischen Materialis
mus und dem teleologischen Idealismus is

t

n
ie gründlicher

durchgefochten und die ganze ohnmächtige Haltlosigkeit des
ersteren a

n

keiner Stelle scharfsinniger und schlagender dar
gethan worden als in diesem seltsamen Hartmann schenWerke,

dem schon darum ein ehrenvoller Platz in der Geschichte der
modernen Philosophie gebührt. Nun konnten seine Gegner
nicht mehr behaupten, daß e

r

den Standpunkt der Natur
wissenschaft nicht vollkommen beherrsche; gerade das hatten si

e

ja dem anonymen Verfasser nachgerühmt und sichdadurch nun
selber die Hände gebunden. Man hätte nun denken sollen, si

e

hätten ihre Meinung e
in Bischen wenigstens zu Hartmanns

Gunsten geändert oder doch sich endlich bewogen gefühlt, ih
r

Vorurtheil gegen die speculative Philosophie ' überwindenund sich ernstlich und eingehend in die Gedankengänge eines
Philosophen zu vertiefen, der die Probe des vollen Verständ

niffes ihrer Gesichtspunkte in glänzender : bestanden hatte,si
e

hätten vielleicht gar die von ihm erstrebte Versöhnung
zwischen Philosophie und Naturwissenschaft als principiell
wenigstens gelungen anerkannt, aber nichts von alledem: das
Verhalten der Naturforscher Hartmann gegenüber is

t

das denk
bar wunderlichste von der Welt. Die ersten Gegenschriften
gegen die „Philosophie des Unbewußten“ aus dem Lager des
edankenlosen Materialismus waren so kläglicher Natur, daß' den Standpunkt der Naturwissenschaft, den si

e

zu vertreten
behaupteten, auf das Aergste compromittierten. Das Gleiche

ilt auch von dem armseligen Machwerk „die naturwissen"ä" Grundlagen der Philosophie des Unbewußten“ des
weiland Professor Oscar Schmidt, dem Hartmann selbst eine

unverdiente Widerlegung hat zu Theil werden lassen (als An
hang zur zweiten Auflage der Schrift über „das Unbewußte
vom Standpunkt“ u

. j.w), nach welcher sichauch keine einzige
der zum Theil höchst albernen Einwendungen als stichhaltig
und der Rede werth erweist. Wenn der gelehrte Herr Pro
fessor trotzdem d

ie

Unverfrorenheit hatte, seine Kritik durch
eine Uebersetzung auch den Franzosen zugänglich zu machen,
ohne sich um die Widerlegung Hartmann's auch nur mit einem
Worte zu bekümmern, so richtet sich e

in

solchesVerfahren selbst,
sehr ruhmvoll für die Naturwissenschaft is

t

e
s gerade nicht.

Die einzige Kritik, d
ie ihrer Aufgabe in vollem Maße gerecht

ward, e
in wahres Muster von anständiger wissenschaftlicher

Polemik, war von Hartmann selbst, und diese war nicht ein
mal ernst gemeint. Was aber thaten unsere exactenForscher,
denen die Gründlichkeit über Alles geht, und welche dies Wort
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beständig im Munde führen, als durch die zweite ge
der

Kritik diese Thatsache nun plötzlich ans Tageslicht kam? Sie
thaten, was allerdings das Bequemste is

t

in solchen Fällen,
wo man sich ein wenig blamiert hat, si

e

stecktendie Köpfe
unter die Flügel und schwiegenwie auf Verabredung alle mit
einander. Konnten si

e

nur einen Hymnus anstimmen, so lange

si
e

glaubten, der anonyme Verfasser se
i

Einer aus ihrer Mitte,
und verstummten sie, weil si

e

nun erfuhren, derselbe se
i

gar
ein Philosoph? Glauben si

e

bessereDinge zu thun zu haben,
als sich um Philosophie zu kümmern, und halten si

e

e
s in ihrer

exaktenWissenschaftlichkeit nicht für der Mühe werth, demselben
auch nur einen Augenblick ihrer kostbaren Zeit zu opfern?
Aber si

e

philosophieren ja selbstdarauf los. Es hat doch sonst
immer für ein Zeichen von Wissenschaftlichkeit gegolten, einen
Gegner auf demselben Gebiet vorerst zu widerlegen, ehe man
seine eigenen Theorien vorträgt, den Grund erst gehörig rein

u schaffen, ehe man darauf ein neues Haus aufbaut. Oder'' sie sich vielleicht außer Stande, des Gegners Grund
mauern zu erschüttern, schließen si

e

gewaltsam die Augen vor
ihnen, weil si

e

dieselben nicht sehenwollen? Den Fehdehand
hat Hartmann ihnen zugeworfen und mehr als einmal

die Aufforderung a
n

si
e

ergehen lassen, zum Kampf mit ihm

in die Schranken zu steigen, aber der Handschuh liegt noch
immer im Sand, und. Keiner hat es bisher gewagt, # auf
zuheben. Im Interesse der Naturwissenschaft wäre nur zu

wünschen, daß sich endlich ein Ritter für si
e findet, der den

Flecken von ihrem sonst so blanken Schild abwäscht.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Sergius.

Von Graf Sollohub.

AutorisierteUebersetzungaus dem Russischenvon H. von Lippe.

(Schluß)

V

Das wäre also die kurzeBiographie von Nicolas Ofinovitch, welche
sich in den unförmlichenGebäuden verkörperte,die man von der Land
straßeaus erblickte.
Zu Beginn des nun Folgenden mögeder geneigteLeserverzeihen,

wenn die Erzählung nicht allzu interessantist: aber das Bisherige is
t

keineNovelle– die Novelle kommt später;dies hier ist lediglichdie Ein
leitung. Um übrigens die Ereigniffe der Reihenfolge nachvorzuführen,

so nehme ic
h

an, daß der Leser bereits errathen hat, daß d
ie Wohnung

von Sergius in der Nachbarschaftvon Nicolas Ossinovitchsichbefand.
Als Sergius auf seinemGut ankam, zählte Nicolas Offinovitch

sechzigJahre. Als folgsamerGatte hatte er seitlange den Nackenunter
das ## seinerFrau gebeugt,und Agathe Bonifantievna hatteviel von
demverloren, was si

e

bei ihrer Verheirathung besaß,und viel Sachen
gelernt, von denen si

e

vorher keineAhnung hatte: S
ie

konntejetztböse
werden, schnupfen,ihre Kammerzofenprügeln, mit ihren Töchternzanken
und Patiencen mit schmutzigenKarten legen. Abgesehenvon einerMaffe
kleinerKinder, die fast unzählig zu nennen war, hatteKarpènetoffdrei
heirathsfähigeTöchter: Olympia, Dorothea undPolyxena; die ältestesehr
musikalisch,die zweite einevortrefflicheWirthin, und die dritte eine kleine
Eidechse.Olympia, groß, mager,poetischveranlagt, sangRomanzen und
las Romane; Dorothea, dickund blühend, kanntenur ihr Ausgabebuch,
hatte speciellfür die gesammteVerproviantirung zu sorgenund entwickelte
selbstden Appetit einesGardereiters; Polyxena, ein Backfischvon vier
zehnJahren, mit offenenHaaren, mokiertesichüberAll" und Jeden, schnitt
ihrer altenKinderfrau und ihrenSchwesternGesichterund machtesichden
Spaß, Epigramme zu dichten.
Das waren die Nachbarn, bei denen Sergius sichfestsetzte.Am

Tage nach seinerAnkunft erfüllte e
r

alleObliegenheiteneinesHausherrn,
sah auf der Tenne, in den Ställen, auf dem Hühnerhof nach, kreuzte
dann die Arme und fing an zu rauchen, ohne zu wissen, wo e

r

noch
weiter eine Zerstreuung finden sollte. GlücklicherWeise kam der alte
Hausmeister am dritten Tage mit der Nachricht, daß die Familie Kar
pénetoffsichdie Ehre gebe, ihn zum Mittagessen einzuladen. Sergius
freute sichbei der Mittheilung, daß e

r

drei junge Mädchen treffen sollte,
machteToilette, frisierteund parfümiertesichund machtesichdann auf den
Weg zu den Karpènetoffs,die e

r in Petersburg nicht eines Blicks ge

ärg habenwürde.o verändern die Verhältnisseden Menschen. Das is
t

zwar ein
rechterGemeinplatz,aber e
r gehörtzu denen,die sichimmerwieder.Einem

aufdrängen, wenn man die Erbärmlichkeitender sogenanntenGesell
schaftsieht.
Ein ungewöhnlicherLärm macht sich in der sonst so ruhigenWoh

nung der Karpènetoffs bemerkbar. Der kleine Kosak hat sich in eine
besteLivrée geworfen. Die Köchin erweitertihre gewöhnlicheSpeisekarte
um zweiGänge, und derWein von Sauterne, sowieeinheimischeGetränke
sind bereitgestellt, um den neuenGast würdig einzuweihen. Dorothea

is
t

den ganzenTag zwischenVorrathskammer und Speisesaalunterwegs;
Nicolas är" hat sich in Frack geworfen und seineFrau einHäub
chenaufgesetzt,die jungen Mädchen glänzen in weißen Kleidern, dem
Zeichender Unschuldund Herzensreine.
Sergius begrüßt nach seinerAnkunft dieHerrschaftenund erkundigt

sichnachihrem Ergehen.
„Wie steht e

s

mit Ihren Ernteaussichten?“fragt der alte Herr.
„Rechtgut, Gott se

i

Dank.“
„Darf hoffen,daßSie uns öfterdieEhre IhresBesuchsschenken?“

fährt Nicolas Ossinovitchfort. „Ihr seligerGroßpapa war ein häufiger
Gast bei uns. Ein reizenderMann! Voller Witz und Laune! Mitunter
kann e

r

nur bis an die Schwelle und rief mir zu: »Du bist eine rechte
Canaille, lieber Nicolas, ein reines Vieh; schonseitdrei Tagen hastDu
dichbei mir nicht sehenlassen;ich habemeinenLeuten ein neuesMusik
stückeingepaukt;dummerWeisefehltenur der Clarinettenbläser,dem ich
vor einigen Tagen den Schädel eingeschlagenhabe; bring' doch Deine
Mädel mit, damit si

e

uns was vorsingen. Ein wirklich heiterer,aus
gezeichneterCharakter! Gott se

i

ihm gnädig! Und wenn e
r

bei guter
aune war, so riskierte e

r

auchein Tänzchenmit den Kindern. Ja, ja,
solchealte Herren gibt's heut' gar nichtmehr!“
„Wollen Sie die Güte haben und Platz nehmen?“ sagteAgathe

Bonifantievna.
Es entspinntsicheine nichtssagendeund schleppendeUnterhaltung.

Die jungen Mädchen tuschelnzusammen in einer Ecke; Sergius sieht
dorthin und machtder Mutter dabei Complimente,die voller Bescheiden
heit die Augen niederschlägt.
Endlichgehtman zu Tische;Sergius hat seinenPlatz nebenOlympia,

die von Zeit zu Zeit tief aufseufztund von der Oper „Die Stumme“
schwärmt. Sergius, entzücktdavon, Jemanden gefundenzu haben, der

si
e

nichtfünfzig Mal hinter einander gehört, nimmt das Thema lebhaft
auf und bemerktdabei, daß e

s

nocheineandereOper „Norma“ gibt, die
man in Petersburg in einer glänzendenAusstattung gibt.
„Sie sindwohl sehrmusikalisch?“fragte Olympia zaghaft.
Sergius erwidertdarauf die althergebrachteRedensart: „Nein, das

nicht,aber ein großer Musikliebhaber.“
Ihm gegenübersitztDorothea und is

t

damit beschäftigt,einetüchtige' zu verschlingen,und Polyxena schmeißtihreSchwestermit Brotügelchen.
NachdemEffen fordert die Mutter Olympia auf zu singen.
„Mama, ich bin aber heiser.“
„Thut nichts, mein Kind, wir werdenNachsichtwalten lassen.“
Sergius rücktmit einerVerbeugungdenSeffel zurechtund Olympia

intoniertmit schmelzenderStimme den „Sarafan“.
„Prachtvolleän Bravo!“ ruft Sergius.

Wie schade,daß Sie nicht »Norma gehört haben!“
Olympia antwortetmit einemSeufzer.
NachdemGesang wurde ein Spielchen entriert,einenPfennig der

Point, und Alle amüsiertensichganz köstlichdabei. Sergius gibt tolle
Geschichtenzum Besten; die Mädchen schüttensichaus vor Lachenund
dieZeit vergehtwie im Fluge. Am Abend gibt man sichgegenseitigdas
Versprechen,neue Romanzen hervorzusuchen,sichVerse in die Stamm
bücherzu schreibenund sichBonbons von Bazane zu schenken.
Endlich brachSergius auf. Nicolas Ofinovitch und AgatheBoni

fantievna sprachennoch lange nach seinemWeggang und knüpftenglän
zendeBetrachtungendaran. Die Schwesternzankten sichund die Dienst
botenkamenbeim Hausmeisterzusammen,um sichüber den neuenGast

zu unterhalten und über die Veränderung, die si
e

daraus für das ge
wöhnlicheLeben im Hause erhofften.
Der kleineKosakwar derEinzige, der ruhig und zufriedeneinschlief.

Er zog aus Allem, was er gesehen # denSchluß, daß e
r

eine neue
Hosebekommenwürde.

„Vorzüglichgeschult.

VI.

Provinz! Provinz! So unvergeßlichmit deinenStädtchen,deinen
pensioniertenGenerälen, deinenKleinlichkeiten,deinen versumpftenIdeen
und allen sonstigenEigenheiten. Wer kenntnichtdie Klingel deinesAmts
dieners,die das ganze Land inAufregung versetzt;wer kenntnichtdeine
unvergeßlichenBälle, die so süßeErinnerungen für deinejungen Mädchen
umschließen!
In allenStädtchenexistierenbestimmtegeselligeVereine. Sie tagen

gewöhnlich in dem größtenZimmer der Stadt, mitunter im Gasthaus,

in der Apotheke, in dem Schulgebäudeoder in der Post.
Dort kommenan FesttagendieVerlobten zusammen,die Kaufleute,

dieBeamten und einfachePrivatleute. Dort schwatztman überdieHaupt
stadt,da spieltder HausbesitzerseinenWhist, währendseineEhehälfte sich

in einerfranzösischenQuadrille tummelt; dort werdendieEhen geschlossen,
Geschäfteentriertund manchmalamüsiertman sichauch rechtgut dabei.
UnsereGeschichtebeginnt,wie sichder geneigteLeser noch entsinnen

wird, zu Ende des Monats October, in jener Uebergangsperiode,wo die
Natur zwischenSommer und Winter zu schwankenscheint.Aber der
Winter hattebald Oberhandgewonnen,derSchneefiel in dichtenFlocken,
der Novemberging vorüber und der Decembernahtemit seinenFesten.
Die jungen Damen Karpènetoff hatten schonseitgeraumerZeit ihre rosa



-

76

Roben und die Blumenguirlanden für die Festlichkeitenzu Weihnachten
in Stand gesetzt. Sergius besuchtedie Familie täglich. Er hatte sich
unmerklichan diesenKreis gewöhnt, in welchemermit soviel Herzlichkeit
empfangenwurde. Die Eltern hatten bereits alle Förmlichkeit bei Seite
esetzt.Frau Karpenetoffhatteihre Paradehaubeabgelegtund ihr Gatte' Hausrockwiederzu Ehren '' Der Leser wird ohneZweifelschongemerkthaben,daß unserHeld einziemlichcharakterschwacherMensch
war. Er nannte ebendie Gewohnheit eine Amme. Er besuchtedieKar
pénetoffstäglich, nicht geradedaß er si

e

besondersleidenmochte,sondern
weil e

r

sichdaran gewöhnt hatte. Olympia war von den dreiSchwestern
diejenige,welcheihm am bestengefiel. Er wunderte sich,daß, als si

e

dieseeineVorliebe bemerkte, d
ie

ihm mit ihremganzenHerzen entgegen
kam. Und doch sah sie,der jedeZerstreuungund jedeWeltkenntnißfehlte
bei ihrer absolutenInteresselosigkeitfür diemateriellenSeiten desLebens,
die Liebe als das Einzige an, was si

e

feffeln konnte,als den Stern, der
am ödenHimmel des Daseins erglänzte. Das Bild des jungen Garde
offiziers mit dens: Epaulettes,den klirrendenSporen, demedlen'' verfolgte sie überall und versetzte sie in eine wahre Ekstase.
Sergius wußte dies und obwohl e

r

keinebestimmteAbsicht damit ver
band, so näherte e

r

sichdochdem jungen Mädchen und erhitzteimmer
mehr ihre Einbildungskraft. Zudem war si

e ja ganz nett und gefielihm
schließlichwirklich.
Bald darauf siedeltendie Karpènetoffs in die Stadt über, und

Sergius folgte ihnen dorthin. Hier spielte e
r

sichnun gar auf denLöwen
aus, trank nur Champagner, erzähltenur von Petersburg, tanztemit
Olympia dieMazurka und machteden Liebenswürdigenbei allen jungen
Mädchen. Sehr bald verbreitete sichseinRuf in der ganzen Provinz,
und alle Familienmütter lächelten,wenn si

e

ihn mit Olympia zusammen
sahen.Mit einemWort, man hielt dieBeiden bereits für einBrautpaar,
währendihm selbstdochnichtsferner lag, als solcherGedanke. Wie sollte
das wohl enden?!

VII.

„Sie werden michverrathen,“ sagteOlympia einesTages zu Ser
gius und drücktedabei krampfhaft eineHand, „Sie werden michver
rathen und das wird mein Tod sein.“
Es war drei Monate nachihrer Rückkehraus der Stadt; si

e

saßen
zusammenauf einerGartenbank,Sergius mit einerPeitsche in der'eineweißeMütze auf den Locken,und ihr Köpfchenruhtedabei an seiner
Brust. Seit lange schontrug e

r

am Halse ein Kettchenvon ihremHaar
und in der Tascheeine seidenegehäkelteBörse, ein Geschenkdes jungen
Mädchens; ohnerechtzu wissen,wie e

s eigentlichgekommen,daß si
e

von
ihrer Hoffnung, ihrer Zukunft zu sprechenbegonnen,fand e

r

sicheben
eines schönenTages mit ihr auf der Bank im Garten sitzenund hörte
beunruhigtauf die Worte Olympia’s, welcheihm mit halblauterStimme
wiederholte:
„Sie werdenmichverrathen und das wird mein Tod sein!“
Olympia war, wie gesagt,bleich, schlank,von schwärmerischemGe

müth und sonsteineganz angenehmeErscheinung. Durchglüht von dem
Feuer einer erstenLeidenschaft,hatte si

e

sichplötzlichüber die nüchterne
Wirklichkeiterhoben, in der si

e

lebte. Ein neues Leben voll ungekannter
Herrlichkeitdehnte sichvor ihrem Blick. Ihre Seele, die gleich denn in

langerGefangenschaftschmachtendenVogel nichtsvon derWelt bisherge
wußt, schwangsichjubelnd zum Himmel auf.
Sergius konnteunmöglichkaltund gleichgültigihr gegenüberbleiben,

auch einePulse begannenrascherzu schlagen.Zwar begriff e
r

nicht im

Entferntestendie Gefühlstiefe des jungen Mädchens, aber dieGräfin war
seit lange darüber vergeffen. Seine frühere Leidenschaftfür einen aristo
kratischenSalon, für ein stilvolles, elegantesBoudoir, erschienihm so

nichtig in seinerjetzigenWeltvergessenheit,wie er im dämmerndenSchatten
derBäume auf dieWorte des jungen Mädchens lauschte,die ihm in ihrer
Unschulddie geheimstenGefühle ihres Herzens enthüllte. Ein ganz neuer
Gedankeschoßihm plötzlichdurch'sGehirn: Warum sollte e

r

denn nicht
heirathen? Warum sollte e

r

nichtauf dem Lande wohnen bleiben, ein
geliebtesWeib zur Seite und blühendeKinder um sichher?
Heirathen! Aber dann hieß e

s ja verzichtenauf Petersburg mit
all" einen Reizen, auf all' seinefeinen Bekannten,verzichtenfür immer
und ewig. Wie sollte e

r
e
s

auchfertig bringen, ihnen eineVermählungs
anzeigezugehenzu laffen mit diesemNamen– Olympia Karpènetoff?
Während ihm solcheGedankendurchdenKopf schossen,sah e

r

si
e

an und
sah d

ie

Thränen in ihren Augen; da ergriff er ihre Hand und drückte
inbrünstig seineLippen darauf, denn ein gutes Herz siegteüber alle
Bedenken.
„Morgen,“ sagte e

r endlich,„morgen soll.Alles entschiedensein.
Ich will zeigen,“ setzte er innerlich hinzu, „daß ichdieMeinung derWelt
nicht fürchte. Dieses junge Mädchen liebt mich; ich muß demGeschick
dankbarfür ein so reichesGeschenksein. Morgen werde ic

h

um si
e

an
halten, und wenn ich si

e

erstmein nenne, so werdeich si
e

nachPeters
burg führen, werde si

e

all' meinenBekanntenvorstellen, eineLoge im
französischenTheater nehmenund michüberall mit ihr sehenlassen.“
„Morgen,“ wiederholteOlympia, „morgen! Verrathen Sie mich

nicht,Sergius Dinitroff. Ich dürfte vielleichtnicht so zu Ihnen sprechen,
aber ic

h

kannIhnen nichtmeinebangenAhnungen verhehlen. Verrathen
Sie michnicht,wenn Sie nichtwollen, daß ich sterbe.“

„** lieben mich doch?“ rief Sergius. „Nicht wahr, Sie liebenmich.“
Olympia lächelte.„Morgen, morgen,“ murmelte si
e

und erhobsich.
In diesemAugenblickkamder alteKarpènetoff in Sicht und unter

brach ihr Zwiegespräch. „Eine Prise Rosentabakgefällig? Ganz vor
züglichesKraut, eigenesFabrikat,“ wandte e
r

sichan Sergius.

Die Gegenwart.

„Der prächtigeMensch!“dachteSergius. „Er soll mein Schwieger
vaterwerden. Ich werde ihm aber einen Rosentabakabgewöhnenund
ihm dafür französischenkommenlassen.“

m Ende der Allee erschienFrau Karpènetoff,die grauen Haare
etwaszerzaust. „Das Mittag stehtauf demTisch,“ schrie si

e

vonWeitem,
„wo stecktIhr denn bloß?“
„Eine prächtigeFrau!“ dachteSergius. „Es wäre aber nicht un

angebracht,ihr beizubringen,wie si
e

ihre Haube zu tragen hat.“
Er mochtenicht zum Essendableiben. Sein Herz war übervoll.

Noch einen letztenzärtlichenBlick warf e
r

auf Olympia, dann bestieg e
r

seinenSchlitten und fuhr nachHause.
Warum nur liegendieContraste so dichtbei einander? Die Schön

heit nebender Häßlichkeit,das Edle beimBurlesken, die Freude bei der
Traurigkeit! Es gibt keinGefühl, keineEmpfindung. die rein und un
getrübt, kein Ideal, das von Dauer wäre. Alles löst sichschließlich in

einemZweifel auf, in einem seelischenZaudern, das die Quelle aller
Langweile und Abspannung unserer Tage bildet. Liebe – geheiligtes
Wort – einzigesLebensziel,Freude desDaseins, mußt du denn immer
das Herz zum Opfer haben, das du so ganz erfüllt? Du bist herrlich,
aberdu bedarfstder äußerenErscheinung, wie die gewöhnlichstenDinge.
Warum loderstdu auf beimAnblick der Pirouetten einer Tänzerin, und
warum fühlst du dichnicht am Platz in der Familie Karpènetoff?
Als Sergius nachHause kam, hörte er, daß einer seinerPeters

burgerFreunde auf ihn wartete.
DieserFreund, Alexis mit Namen, war ein Mensch in der Art

von Sergius, nur mit den Unterschied,daß e
r in einemanderenRegi

ment dienteund daß e
r in der Gesellschaftfür einen' Kerlgalt und für einenbissigenSpötter, weil er all' seinenBekanntenpikante

und lächerlicheSpitznamen zu gebenpflegte. Er empfingSergius mit
schallendemGelächter.
„Was is

t

denn das für ein Thiergarten, in den Du gerathenbist?

ch frage Deine Dienstboten,wo Du bist; si
e

geben mir zur Antwort:
Bei den Karpenetoffs. Und '' Bei den Karpenetoffs. Sind siedenn reich,dieseKarpènetoffs? AchthundertSeelen. Ah! Ah! Ah!“
„Laß dochden Unsinn, lieberFreund.“
„AberDu bist ja der reineBalzac, wenigstensseinwürdigerSchüler;

Du machstDir auch einen Roman zurecht. Bist Du nicht verliebt, in

irgend eineniedlicheSchäferin verliebt?“
„So hör' dochauf.“
„Ich kenneDich ja. Du findestauf demLande frischeMilch, die

schöneNatur, eine keuscheLiebe am Bachesufer, Hechtezu Mittag, kurz,
ein ganz patriarchalischesLeben und rührend dazu.“
„Ach, geh' doch,meinLieber– erzählemir lieber von Petersburg.“
„Was soll ichdavon erzählen? Es wird täglich schöner,lebhafter,

reizender. Es sind inzwischenviel neueGeschäfteund neueHäuser ent
standen. Die Straßen habenGasbeleuchtungerhalten,und Mademoiselle
Bronatèzetanzt im Theater. Kennst Du si

e

schon?“'' erwiderteSergius und wurde roth.
„Ihr Tanz is

t

das reineGedicht. Jede ihrer Bewegungenein ent
zückendesGemälde; si

e

tanzt entzückend; e
s

is
t

unmöglich,Dir einean
näherndeBeschreibung inä zu liefern: Du mußt das selbersehen.“
„Und was gibt e
s in der Gesellschaft?“

„Nichts Neues. Peter heirathet,seineZukünftige hat40.000Livres
Renten und Aussichten auf mehr; ihr Vater hat nicht mehr lange vor
sich,das verdoppeltihr Vermögen. Ein Glückspilz,dieserPeter! Apropos,
dieGräfin läßt Dich auchgrüßen. Sie kokettiertjetztmit einemStutzer,
der frisch aus Paris gekommenist.“
„Das is

t

unmöglich,“rief Sergius lebhaft.
„Traust Du dieserFrau?“
„Und was sprichtman über mich in Petersburg?“
„Mein Gott, gar nichts weiter. Man spricht ja nur von denen,

d
ie

man stetsvor Augen hat. Velski läßt Dich um das Geld bitten,das
Du an ihn beimEcarté verloren hat. Auch habeichAdele gesehen.Sie
beklagtsichüber Dich, Du weißt wohl, warum . . .“ - - -

Und damit ging die Unterhaltungder jungen Männer in's Flüstern
über. Dasselbedauertenochlange fort. Um e

lf

Uhr Abends gab Ser
gius seinemKammerdienerdenBefehl, zu packen,schriebhastigeineEnt
schuldigung a

n

Herrn Karpènetoff,und bevor nochder neueTag graute,
rollte e

r

dahin auf der Straße gen Petersburg.

VIII
In einem elegantenSalon, dessenSchmuckgothischeSculpturen' eineDame in großer Toilette auf demSopha und wartetauf Gäste.
Es handelt sichum keinenBall, keineSoirée, sondern es is

t

einfach
Empfangstag, a

n

welchemdie ganzeGesellschaftsichzusammenfindet.
Ein riesigerSchweizer lehnt a

n

der Thür. Blumenkübel faffen die
Treppe ein. Endlich füllt es sich. Die älterenDamen setzensichzu einer
Partie Whist nieder; die jungen Mädchen bilden Gruppe und blättern

d
ie

altbekanntenAlbums durch. Die Gesandtschaftssekretäreund die
jungen Offiziere machen sich heran und fangen a

n

zu schwatzen.Die
Unterhaltung is

t

diedenkbarinteressanteste.„Darf ic
h

mich a
n Ihre Seite

setzen?Gewiß. Waren Sie gestern in der »Norma? Befehlen Sie
Eis? Ist das eineHitze! Wie kann die Dame vom Hause nur auf den
Gedankenkommen,mit ihrem Gesicht zu empfangen? Sind Sie aber
boshaft! Guten Tag! WissenSie schon,daß Sergius wieder hier ist?
Wirklich! Da is

t

er! Wir habenSie ja seit einer nichtmehr

zu sehenbekommen!Wo sindSie denn bloß gewesen? Auf demLande,
Ihre Verhältnisse ordnen? Ah! ah! ah! Keine Ausflüchte, bitte, wir
wissenschon,was. Guten Abend! Was habenSie Neues mitgebracht?
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Wiffen Sie, wo heut'die Gräfin steckt?Ah, da is
t

si
e ja. Guten Tag,

Guten Tag.“
Sergius schnelltevon einemStuhl auf. Die Gräfin trat ein, schön

und elegantwie immer. Seidig glänzendfielen dieLockenauf ihreSchul
tern und a

n
ihrer Stirn glänzte ein Brillantendiadem. Ein unwider

stehlicherZauber ging von ihr aus. Alles a
n

ihr war entzückend.Sie
begrüßtevoller Grazie dieDame desHauses, lächelteihren Bekanntenzu,
setztesichdann und drehtesich zu Sergius um, der in ihrer Nähe stand.
„Guten Tag, Frau Gräfin.“
„Guten Tag; seitwann sindSie denn hier?“
„Seit heute.“
„Nun und! Glücklichverheirathet?“
„Warum spottenSie meiner,Gräfin?“
„Aber was thatenSie denn sonstaufdemLande?“
„Ich habemir die Zeit vertrieben, so gut e

s

ebenging, mit Lesen
und Träumen.“
„Hatten Sie denn keineNachbarn?“
„Ach, Gott, gewiß, einen altenKapitän, aber sonstKeiner, der mir

zusagte,“ erwiderte e
r

und warf dabei auf die junge Frau einenviel

g
e
n 's„Haben Sie meinenMann schongesehen?“

„Noch nicht.“
geseh

„Nun denn, so begrüßenSie ihn doch,“ sagte si
e

lächelnd. „Mor
gen is

t

Ball bei uns.“
„Darf ich um die Mazurka bitten?“
„Gern.“
Die Zeit vergeht. Alles nimmt seinengleichenGang; die Glieder

werdenmatt, das Herz is
t

öde, ohneWünsche,ohneHoffnungen.
Alexis hatteeine reicheWittwe geheirathetund gab glänzendeFeste.

Sergius tanzte wie früher Mazurka, seufzteunter der Loge der Gräfin
und begann trotzdem ' fühlen, daß er das wahre Glück seinesLebensder Einbildung einer kleinlichenEitelkeit zum Opfer gebracht. Oft wurde

e
r

von demGedankengequält, daß e
r

das Unglück eines armen jungen
Mädchensverschuldet,welche,wie e

r

von Jemand gehört, der dort vom
Lande herkam, seitseinerAbreise sichtlichverfiel und vielleichtschonvor
Kummer gestorbenwar. Mehrere Jahre waren schonseit seinerRück
kehr nach Petersburg verfloffen und seineGewissensbisseblieben gleich
heftig. Er machtesichfür Olympia's Unglückverantwortlich und dieEr
innerung a

n

seineLiebe bildeteden glücklichstenAugenblickseinesLebens,
der verschlungenworden von dem Strudel eines weltlichenDaseins.
Eines Tages saß e

r

vor demKamin; eine Einbildungskraft malte ihm
lebhaftdie Züge des jungen Mädchens vor, die e

r

nichtvergessenkonnte
mit dem schönen,' Haar, demBlickevoll leidenschaftlicherLiebe.
Sein Diener trat ein und übergab ihm einenBrief. Er öffnetedenselben
und las, was folgt:

„GeehrterHerr! Nun sindbereitsfünf Jahre vergangen,daß Sie
Ihre Güter nichtmehr besuchthaben,die, wie Sie ja wissen,fünfWert
von Zoubtsoff liegen. Nach Ihrer Abreise habenmichmeine Eltern mit
demRichterKrapitinikoff verheirathet,mit dem ich, demHimmel se

i

Dank,
seit vier Jahren eine glücklicheEhe führe; und ich wäre mit meinem
Schicksalvollkommenzufrieden, ohneeineUngerechtigkeit,die ic

h

Sie bitten
möchtegut zu machen. Mein Gatte, der den Dienst als Kapitän quit
tierte,amtiertseitdrei Jahren, erwählt durchden Herrn und ohnejemals
den geringstenAnlaß zum Tadel gegeben zu haben; e

r

is
t

auch von
seinemVorgesetztenzum Empfang der wohlverdientenAuszeichnungvor
eschlagenworden. Trotzdem is

t
e
r

leer ausgegangen,während Richter
ontirguine, dem wegen seinesMangels an Nüchternheit schon eine
Verwarnung zu Theil geworden, der Schwiegersohndes Popen, den
St. Annenorden erhaltenhat, den er nun im Knopfloch trägt. "Da wir
keine Protection in Petersburg haben und wissen, daß Sie mit allen
hohenund höchstenHerrschaften in Verbindung stehen, so habe ic

h

mich

zu der Bitte entschlossen,Sie wollenSich unsererannehmenund meinem
Gatten die Auszeichnungverschaffen,auf die e

r

einengerechtenAnspruch
hat. Ich hatte dabei den Glauben, daß Sie mir dies nicht abschlagen
würden im Hinblick auf Ihre früheren herzlichenBeziehungen zu unserer
Familie. Mein Vater klagt,daßSie ihn“ haben. Er läßt seinemHause einenneuenFlügel anbauen, den wir bewohnenwerden, ic

h

und
meineKinder, sobalddieGeschäftemeinesGatten uns gestatten,die Stadt

zu verlassen. Meine Schwesternsind verheirathet:Dorothea hat einen
Beamten genommen.Namens Birukdin, und Polyxena einen deutschen
Sprachlehrer, der Schmitzdorf heißt. Mein Gatte läßt sichIhnen an
gelegentlichtempfehlen,ich schließemichdem an und zeichne

Ihre ergebente

- Olympia Krapitinikowa.“
Der Brief glitt Sergius aus denHänden; seineAugen waren feucht

geworden. Ein Augenblickvon Poesie hat in mein Leben gestrahlt, sagte

e
r sich,und dochwar e
s

nur einebittere Enttäuschung.
Armer Sergius! Er mußteauf seinenutzloseReue Verzicht leisten

und wieder der unschuldigeGardeoffizier zu werden suchen. Und Alles
geht seinengleichmäßigenGang: dieGräfin putzt sichund tanzt; Sergius
eht ins Theater. Seine Glieder ermattenund seinHerz is

t

öde, ohne

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Macht der Finsterniß.“*)

unsch,ohneHoffnung.

DramatischesSittenbild in fünf Acten vom Grafen Lew Nicolajewitsch
Tolstoi. Deutschvon August Scholz.

Jasnaja Poljana: Die Helle Lichtung heißtdas alteStammgut im
GouvernementTula, auf welchemderDichterderFinsterniß am28. August
1828geborenward. Lew NicolajewitschTolstoi is

t

ein Altersgenossevon
Henrik Ibsen, und wie dieserTorpedolegerder modernenGesellschaft in

seinerscharfkantigenPersönlichkeitden streitfrohen,wahrheitsmuthigenGeist
desgermanischenNordens verkörpert, so is

t

in Lew Tolstoi das friedliche
Urchristenthumder slavischenWelt lebendiggeworden. Ibsen is

t

ein mo
ralischerAnarchist,Tolstoi ein christlicherCommunit; Ibsen glaubt an den
Verstandund a

n

das starke,alleinstehendeIndividuum, Tolstoi glaubt an
Gott undan seinVolk; Ibsen hofftund harrt auf eindrittesReichderwahren
Schönheit,Tolstoi spricht:„Wir suchenunser Ideal vor uns, indessen es

hinter uns liegt. Die Fortentwickelungdes Menschengibt uns nichtdas
Mittel, das harmonischeIdeal zu verwirklichen,welcheswir in uns tragen;
imGegentheil, si

e

verhindert eineVerwirklichung. Ein neugeborenesKind
entsprichtvollkommendem Ideal der Wahrheit, der Schönheit und der
Güte, von welchem e

s

sichmit jedemneuenLebenstagenur weiterentfernen
wird; e

s

is
t

zuerst den denkunfähigenGeschöpfenviel verwandter: dem
Thier, derPflanze, derNatur, die der ewigeTypus desWahren, Schönen,
Guten bleibt.“ Ruffe und Slave is

t

Tolstoi und folglich Altruist; e
r

is
t

spätergeboren als Turgenjew und Dostojewsky; die liberale Bewegung
der vierzigerJahre hat ihn nichtmehrbeeinflußt,von europäischerCultur
will e

r
nichtswissen, e

r

is
t

der Dichterdes neuen, seineeigeneWelt bil
dendenRußland. Er ist keinPessimistwie Turgenjew, keinEuropahaffer
wieDostojewsky: in ihm is

t

nur Liebeund Glaube, Liebe für dieMensch
heit und Glaube an ein Volk. Wovon die Menschenleben, fragt e

r

in

einer seinermerkwürdigschönenVolkserzählungen,und einEngel gibt die
Antwort: „Die' lebennichtdavon, daß sie für sichselbstsorgen,

si
e

lebenvon der Liebe, die in den Menschenist. In wem Liebe ist, in

dem is
t

Gott. Gott is
t
in ihm, weil Gott die Liebe ist.“

In dieserErkenntniß vereinen sicham Ende die Helden aller Tol
stoischenDichtungen:Auf demSchlachtfeldehingestreckt,die Todeswunde
im' ruft der Fürst Andrei („Krieg und Frieden“): „Mitleid,Menschenliebezu denen, die uns lieben, Liebe zu Feinden sogar, jene
Liebe,die derHerr auf Erden predigte,das ist’s, warum mir leid um das
Leben ist, ja, das ist’s, was mir nochbliebe,wennichlebenwürde.“ Und
auchder nachmancherIrrung spätbekehrteHeld der „Anna Karenina“
erkenntam Ende die „niederträchtigeThorheit der“ und er beschließt,fortan nichtfür sichselbst,sondernfür Gott zu leben. Gerade so

handeltNikita, der Held des Volksdramas „Die Macht der Finsterniß“:
Die schwerstenVerbrechenhat e

r begangen:Meineid undMord undBlut
schande;dochda e

r

seinenGott zu' weiß, da er alleMenschenfurcht
abthut und vor der christgläubigenGemeinde seineSchuld bekennt,geht
er, ein Entsühnter, von hinnen. Die menschlicheGerichtsbarkeitvermag
ihm nichts mehr anzuthun, ihm so wenig, wie dem Raskolnikow Dosto
gewsky's,nachdembeidevor ihre Christenbrüderhingetretensindmit dem
Bekenntniß ihrer Frevel. SolcheBekenntniffe,selbstlangverjährterUebel
thaten,sind in Rußland nichtselten; es geschiehthäufig, daß einVerbrecher

a
n

einemKreuzwegdenVorübergehendenentgegentrittmit demGeständniß:
„Ich habe gesündigt, Christenleute, segnetmich und übergebtmichdem
Gericht.“ Dem Volke is

t

ein solcherMenschkeinVerbrechermehr, sondern
ein „Unglücklicher“; e

r

hat gesündigt,doch e
r

hat auchgesühnt; und hat
nichtder Herr die Liebe gepredigtauchzu den verirrten Brüdern? Der
slavischenGeduldgläubigkeit is

t

Liebe und Mitleiden eins, ein Wort, ein
Begriff. Die slavischeä is

t

Tolstoi's Welt, und Tolstoi verstehenheißt
zugleichRußland verstehen.Nach langemIrren und skeptischemZweifeln
haben sichbeide, das Land und ein Dichter, vor einemMenschengotte
niedergeworfenmit demBekenntniß ihrer Schuld und ihres Irrthums:
Sutajew hat den glaubensleerenNihilisten Lew Tolstoi bekehrt,und eine
Legion von Sutajews, die in's Volk gingen, um das Evangelium der
Bruderliebe zu predigen, is

t

aus der schwarzen,fruchtverheißendenKornerde
des Zarenreicheserstanden. Noch hat das Slaventhum ein Wort nicht
gesprochen in derWeltgeschichte;noch harrt es auf seineZeit, und si

e

wird
kommen.Und mit schwerem,den lockerenBoden sorglichprüfendemTritt
schreitetdem pfadsuchendenVolk ein ehrwürdigerProphet vorauf, der reiche
Graf Tolstoi in derTracht einesAckerbauern,die großen,mitleidigtrauern
denAugen zum Himmel wendend.
Tolstoi's Lehre verwirft den Krieg, die Gewaltthat, das Richten der

Menschenüber den Menschen, die", von Reichthümernund
dieAusbeutung der menschlichenArbeitskraft. Besitzverlocktzur Sünde,
Arbeit machtgut und wahrhaft fromm. Keine menschlicheInstitution' dem urchristlichenSinn des Liebesapostelsvon Tula: nicht dieirchemit ihrem dogmatischenFormelwesen, nichtder Staat mit seiner
kriegerischenRachepolitikund einem Machterweiterungsdrang, nicht der

*) Berlin, S. Fischer.– Eine zweiteUebersetzung ist in der„Biblio
thek der Gesammtliteratur des In- und Auslandes“ bei Otto Hendel,
Halle a

.S. erschienen.
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Kapitalismus mit seinerLuxusdienstbarkeit. Zurück zur Natur, ruft er
mit Jean-Jacques Rousseau; die Zusammenpferchungder Menschenin
den Städten, die UnsittlichkeitreichenBesitzes an Geld und fremden
Arbeitskräften erscheinenihm als die tiefstenQuellen allen menschlichen
Elends, und er beschließt,„der Lehre nachzuleben,welcheden Menschen
seit den ältestenZeiten übermittelt wurde, sowohl durch Buddha, als
durchJesaias und Laotse und Sokrates, und die besondersklar und
unbezweifelbaruns durch Jesus Christus und durch einen Vorläufer
Johannes denTäufer verkündetwurde“. DiesegroßartigePrimitivitäts
lehreenthältohneZweifel ungeheuerlicheIrrthümer; si

e

rechnetmit einem
sittlichenIdealismus, welcherder Mehrheit derMenschenstetsunbegreif
lich bleibenwird und unerfaßlich. Nur engeKurzsichtigkeitwird daher
Tolstoi kurzweg einenRealisten nennendürfen; die westlichenRealisten
und Naturalisten wollen das Thier im Menschenzwingen und bändigen
durchVernunft, Tolstoi will es abtödtendurch altruistischeHingebung.
Nicht mit der Fackel der Vernunft hofft e

r

die Finsterniß aufzuhellen;
für das unermeßlicheMillionenreich, auf dessenschwarzerFruchterdeein
bodenwüchsigesVolk von breitstirnigenGottesleuten sich in immer gleicher,
dumpfer Dienstbarkeit einhertummelt, taugt die Vernunft gar wenig.
Nicht liberale Ideen aus dem cultiviertenWestenkönnenhier helfen, nur
der Glaube und die Geduld vermögenden russischenMenschen selig zu

machen. Als einzig wirksameMacht waltet in der Finsterniß die Liebe.
Nicht der Dichter: der Religionsstifter Lew NicolajewitschTolstoi

hat das Volksdrama von der „Macht der Finsterniß“ ersonnen. Bild
reiht sich a

n Bild, die Composition is
t

locker, und die Charakteristikge
mahnt in ihrer bewußtenGrobheit oft an den barbarischenAufputz alter
Bauwerke. Was bekümmertden Ackersmannvon Tula noch die Kunst
und ihre Forderung? Er will keinSchriftstellermehr sein, nichts fragt

e
r

nachdemRuhm seinergewaltigenEpen, einVolkslehrer will er heißen
und e

in Prediger des gereinigtenLiebesglaubens, dem e
r

selbst in bei
spielloserOpferfreudigkeitnachlebt. Die lehrhafte Tendenz des Werkes
drücktder zweite Titel deutlichaus, der, wörtlich übersetzt,etwa lauten
würde: Wo eineKralle hingeräth,dahinversinktalsbald der ganzeVogel.
Das entsprichtdem deutschenWort: Gib demTeufel den kleinenFinger,

so nimmt e
r

die ganzeHand. Und wenn Tolstoi den Teufel mit allem
erdenklichenHöllenschmuckgemalt, wenn e

r

die Greuel zu schierunwahr
scheinlicherHöhe gehäuft hat, der didaktischeZweckdesä muß

e
s

erklären. Mit allem realistischenDetail ward hier ein fürchterliches
Höllengemäldeentworfen, vor welchesder Lehrer von Jasnaja Poljana
seineSchüler hinführt, um ihnen drohend zuzurufen: Dahin gelangt
auchIhr dereinst, so siehtauchEure Zukunft aus, wenn Ihr nichtmäßig
seidund keuschund arbeitsam.Er konntekeinenfeinenPinsel gebrauchen,
derHöllenmaler, der zu 70Millionen russischerBauern sprechenwollte.
Der alteAkim, Nikitas Vater, is

t

dieVerpersönlichungvon Tolstois
Menschheitsanschauung.Nur die schwerbegreiflicheEinsichtslosigkeitdes
Bühnenbearbeiters, der auch sonstdurch sinnloseStriche arg gesündigt
hat, konntedemGreis seineBerufsthätigkeitmit plumpemRothstift fort
streichen.Die empfindlichenNasen, denender Kloakenreinigerdichtungs
unwürdig erscheint,haben in Tolstois Werk überhauptnichts zu suchen
und nichts zu finden. Ja, der alte Akim is

t

Kloakenkehrer, und diese
Arbeit paßt ihm, si

e

gefällt ihm. Und die Gewöhnung diesesBerufs: es demGreis, endlichauchdie Kloake zu reinigen, in welchersein schlimmerSohn, der weichmüthigeSkeptikerund SchürzenheldNikita,

steckt.Der Alte schafftdem Jungen Luft, er lehrt ihn den Blick zum
Himmel wenden, und nur die Gegenwart des Vaters gibt Nikita den
Muth und die weltabgekehrteKraft zu einem reuigenSchuldbekenntniß.
„Geh' voraus, Väterchen,Du mußt dabei sein,“ sagtNikita, als er sich

zu dem schwerenGang anschickt.Natürlich hatteder anonymeBühnen
bearbeiterauchdieseganz unentbehrlichenWorte gestrichen;dieHöhe dieses
dichterischenVerständnissesmuß e

s

auch erklären, daß man Nikita eine
gottesdienstlicheSelbstanklagemit überlauter Stimme in di

e

Hochzeits
versammlunghineinschreienließ. Der Kindesmörder hat nachder nächt
lichenGreuel hat keinen lauten Ton mehr in seinemHalse; irre Worte
murmelnd, schleicht e

r umher, in einemOhr klingt unaufhörlichdas letzte
Röchelndes zermalmtenKindes, und inmitten des trunkenenHochzeits
lärmens hört e

r nur, „wie dieKnöchelchenknackten“.Seine stetsschwäch
liche,zu weinerlicherRührseligkeit hineinde Natur – „er kann keinHühnchen schlachten,“sagt von ihm die Mutter – ist nun völlig ge
brochen,und aus dieserkörperlichenund geistigenSchwäche' #

d
ie

sittlicheKraft zur Rettung seinerSeele. Zum erstenMal is
t

der
Vater zufriedenmit demSohn: „Gott wird Dir verzeihen,mein liebes
Kind! Hast selbermit Dir keinErbarmen gehabt,drum wird erDir ver
zeihen,Gott nämlich,Gott!“
Es scheint ei

n

Widerspruch,daß Tolstoi, der, selbstunwissenschaftlich
angelegt, a

n

die MachtderWissenschaftnichtglaubenwill, in einemVolks
stückdennochgegendie Unwissenheitder Bauern mit unerbittlichemTadel
wort zu Feldezieht. Besonderstrifft seinZorn dieMillionen von Bauern
weibern,die in finstererUnwissenheitlebenund sterben.In diesesstumpf
finnige und trunksüchtigeDunkel, das nur vom Flackerscheindes Aber
glaubens irrlichtartig durchriffenwird, leuchtetder Volksaufklärer hinein;

e
r will dieseverthiertenWesen so weitmindestensbringen, daß si
e

Gottes
Wort erkennenund erfassenlernen, daß ihr enger, luft- und lichtloser' sicherweiterezur Erkenntniß des Menschheitsbewußtseins.EinwunderherrlicherWahn, aber eben ein Wahn. Die feinsteIntelligenz,

d
ie

edelsteSittlichkeit reichtebenfallsaus, um den evangelischenGeist zu

begreifen,dessenVerkünder Lew Tolstoi geworden is
t.

Der dichterischeSelbstmord, den sein a
n

d
ie

erstenChristen ge
mahnenderMärtyrersinn plante, is
t

Tolstoi nicht gelungen; Lehrer und
Priester wollte e
r

sein und blieb doch ein großer Dichter, nebendessen
Werk, das nachstammelndeLallen auch der Hauptmänner unter seinen

Nachahmernnur wie das Gebahren kindischerGroßmannssuchterscheint.
Langsamnur und zögernd folgenwir demDichter in seineWelt, die uns

so fremd erscheinenwill und so wunderlichwie ein Menschenfrefferland.
Was soll ich hier, denktMancher und möchteam liebstenumkehren;aber
schonist's zu spät: schonhabenwir in der barbarischenFabelwelt die
großartigstedichterischePersönlichkeitunsererZeit erkannt,das Befremden
weichtdemStaunen, das Staunen der athemlosenBewunderung, und
wieGustaveFlaubert vor den erstenfranzösischenBruchstückenvon „Krieg,
undFrieden“ ausrief: „C’est du Shakespeare!“, so gedenkenauchwir in

der fürchterlichenFinsternißweltdesgrößtenErkennersmenschlicherLeiden
schaften.Die „Macht der Finsterniß“ is

t

die großartige Dichtung eines
menschheitliebendenSonderlings, und e

s liegt eine wundervolle Ironie
darin, daß dieses für Bauern in einer BauernsprachegeschriebeneWerk
docheben nur von den Höchstgebildetenganz gewürdigt werden kann.
Tolstoi glaubt nicht an das Genie des Einzelnen; e

r

muß uns schonge
statten, in diesemPunkt von einemselbstgefundenenGlauben abzuweichen,
denn wir kennen ihn, und wenn er auch eine erbitterteAbhandlung
über die Bedeutungslosigkeitvon Kunst und Wissenschaftgeschriebenhat,
durch ein poetischesLebenswerkhat e

r all' seineTheorie zunichtegemacht.
Was e

r in der „Macht der Finsterniß“ geschilderthat, is
t

ganz sicherlich
nichtdie Wirklichkeit; e

s

is
t

eine tendenziösaufgebauteGreuelwelt, ein
Schreckensmodellfür den Volksarzt und den Volkserzieher, der aber
gleichzeitigein großer Dichter ist. Wer den Tolstoi der letztenPeriode
nicht kennt, dem wird der Geist dieses Bauerndramas unverständlich
bleiben; die gewaltigenZüge der Charakteristikaber und die meisterlich
individualisierendeSprache werden auch ihm ehrfürchtigeBewunderung
abzwingen.
Auch das wahrlich nichttolstoischgesinntePremierenpublikumvon

Berlin hat sichdiesemfremdartigenZauber nicht zu entziehenvermocht.
Wo sichzischenderWiderspruchGeltung verschaffte, d

a galt e
r

nur der
abscheulichstimmungs- und zusammenhanglosenAufführung, die e

s in

den kleinstenAeußerlichkeitenebensoversahwie in den größtenInnerlich
keiten. Zwei Darsteller, die Herren Hock und Pauly, wurden den
dichterischenAufgaben annäherndgerecht;von denUebrigen is

t

keinWort
zu sagen. Es gehört Muth dazu, das gefährlicheWerk eines großen

Weltdichters in so trauriger Verunstaltung vorzuführen. Aber zum Glück

is
t

Lew Tolstoi stärkerals die sogenanntenKunstförderer der „Freien
Bühne“, und so is

t

e
s

ihnen nicht gelungen, ihn umzubringen. Dem
Gedankender „Freien Bühne“ bin ic

h

von ganzemHerzen zugethan;die
Art jedoch,wie die' Vereinsleiter den nichtihremGeist entstammtenGedanken zu verwirklichensuchen,verdient den schärfstenTadel. Der
Verein zählt beinahe1000 Mitglieder, der Vorstand verfügt daher über
eine sehrbeträchtlicheGeldsumme,und so hat e

r

diePflicht, würdigeVor
stellungen zu bieten. Mit einer Aufführung wie die zuletzt' ist

Niemand gedient, nicht dem Publikum, das von dem Drama ein un
getreues, verpfuschtesBild erhielt, und nicht dem Dichter, der sicherst
durch eineechtberlinischeUlkstimmungdurcharbeitenmuß, bevor e

r

über
haupt Gehör findet. M. H.

Aus Gurlitt's Kunstsalon.

Die Winterausstellung in der Behrenstraße stehtwie gewöhnlich
unter demZeichender Hellmaler. Der Hexenspruch:„Schön is
t

häßlich,
häßlich schön“hat unerwartet ästhetischeBedeutung gewonnen, und nur
Wenige vermögen sichdem ihm innewohnenden#ä ganz zu ent
ziehen. Auf unreife Schüler der neuenLehre wirkt er natürlich zunächst
sinnverwirrend,hinverrückend, wie das Beispiel L. Ury's beweist. Es

is
t

ganz erstaunlich,was und wie der junge Mann sieht. Die Linden
und die Leipziger Straße stellen sichseinemAuge als Kohlenbergwerke
dar– er gehört nämlich # denImpressionistenpech-kohl-rabenschwarzer
Observanz. Aus rußiger Nacht leuchtenim Scheineder Straßenlaternen
alle möglichenund unmöglichenFarben heraus, als wäre es demKünstler
darauf angekommen,mit den Resten einer Tuben zu räumen. Was d

a

sonstnochbeleuchtetwird, is
t

schauderhaft,höchstschauderhaft.Die An
schütz'scheMomentphotographiehat auf di

e

Zeichnung eine nahezu ver
nichtendeWirkung ausgeübt. Früher suchteman den Trab des Pferdes
darzustellen,heutewählt man einen beliebigen Moment des Trabens
und der neuenLehre gemäß natürlich den häßlichsten. Lessing is

t

todt,

e
s

lebeAnschütz. Aber wendenwir uns von denKleinen zu denGroßen,
von L. Ury zu O. Sinding.
Die skandinavischenMaler habenmit den skandinavischenSchrift

stellernden scharfenBlick für das scheinbarKleine und Unbedeutendege
meinsam. „Vier Knaben am Strande“, das klingt wie ein Klapphorn
vers, aber Sinding weiß dem sinnlosenThema, wenn auchkeinefinn
reichen, so doch formell interessanteVariationen abzugewinnen. Die
licht- und luftumwobenen, knochigenGlieder der Dorfjungen hocken, d

ie

KehrseitedemBeschauerzugewandt, in den Tümpeln der zurückebbenden
See, d

ie kugeln sich im röhlich-gelbenSande, si
e

tauchendie jugendlich
überschlankenExtremitäten in die kühlendeFluth. Das gibt drei Bilder

in halber Lebensgröße, Bilder von malerischenQualitäten, denenman
seineAnerkennungtrotzdes a

n

sichundankbarenVorwurfs nichtversagen
kann. Wenn die Herren in ihrem Streben nachabsoluterWahrheit nur
nicht so entsetzlichunwahr würden! Es is

t

einemerkwürdige, aber b
e
i

näherer Betrachtung erklärlicheErscheinung, daß den Abschreibernder
Wirklichkeitdie Darstellung des Meeres nichtgelingenwill. Ihre Wellen
sind in lieblicherAbwechselungauf Blechund Wolle hergestellt.Sie sehen



Nr. 5. 79Die Gegenwart.

-
und malen die Bewegung, wie si

e

der Photograph aufnimmt, ihnen fehlt
dieKunst, die malerischeVermittelung zwischendemVor- und Nachher

zu finden, si
e

gebennichtdie Bewegung selbst,sondern einen im Fluge
erhaschten, in der Darstellung erstarrtenMoment der Bewegung. Der
ewig wechselndenErscheinungdes Meeres gegenüberzeigt sichdie Im
potenzdesNaturalismus, der auf die Mittel der schönenTäuschungver
zichtenzu könnenglaubt und sichohnmächtigabquält, zäheOelfarben in

Fluß zu bringen. Und was für Farben! O. Sinding hat noch ein
viertes Bild ausgestellt, ein Dorfmädchen, das auf einer WieseBlumen
pflückt, oder richtigerausgedrückt,ein lebensgroßesroth und violett ge
streiftesKleid, das in einem giftgrünen, von Fäden und Riffen durch
zogenenBrei stecktund sichhimmelschreiendvon einem übermäßig hoch
gelegtenHorizont abhebt. Wie eminentestechnischesKönnen is

t

hier auf
gewandt, um demBeschauermit einer durch Mark und Bein gehenden
Farbendiffonanz einen Schreckeinzujagen!
O.Sinding"s Naturalismus hat etwasAufdringliches, Effecthaschen

des, e
s

fehlt ihm die naiveFreude an der Erscheinung in ihrer einfachsten
Form, wie si

e

uns bei dem ihm im malerischenKönnen beiWeitemnach
stehendenBerliner C Hagemeister anheimelt. Auch er malt einejunge
Spreewäldlerin, die zwischenSchilf und Gras „in Gedanken sitzt“. Das
Ganze is

t

trocken, hart und unerfreulich in der Farbe, aber e
s

steckt in

demBilde etwas von jener rührendenNaivetät, wie si
e

die schlichten
Formen der archaistischensogenanntenPenelope beseelt. In Hagemeister
ringt etwas nach künstlerischemAusdruck, das sichbei unzureichendem
technischenWissen vorerst noch stammelndäußert.
Die ihm angemesseneFormen- undFarbensprachehatMax Lieber

mann endgültiggefunden. Sein „Stevenspital in Leyden“ zeugt von
einer Beherrschungder Darstellungsmittel, die vor keinerSchwierigkeit
zurückschreckt,der Vorwurf is

t

einfachgenug. An einer rothen, sichtief

in das Bild hineinziehendenWand sitzteine Reihe alter Frauen, mit
Handarbeitenbeschäftigt.Vor ihnen dehnt sich in fast gleicherLänge ein
grünes Pflanzenparterre, das im Vordergrund in eine scharfvorsprin
gendeEckeausladet. Den abschließendenHintergrund bildet ein niedriges
Haus, dessenZiegeldachdas im UebrigengleichmäßigvertheilteLicht auf
fängt. Jeder Gegenstand kommt ohne das Hülfsmittel der Schatten
wirkung zur vollen Geltung, und das Ganze schließtzum einheitlichen
Kunstwerkzusammen. Noch stimmungsvoller is

t

die Gedächtniß feier
für Kaiser Friedrich unter oen Buchenhallen in Kösen. Meister
Menzel hat einmal den gleichenGegenstand,einen Frühgottesdienst a

n

demselbenOrte behandelt.
seinevolle künstlerischeSelbständigkeitbewahrt. Die versammelteMen
schenmenge is

t

ihm nur Staffage, dunkler malerischerGegensatzzu der
unter dem lichtgrünenLaubdach in zartenSilbertönen schwebendenLicht
fülle. Das Bild is

t

voll feinen coloristischenReizes und zeugt von dem
weiten Wege, den der Künstler seitder Ausstellung seiner erstenSen
sationsstückezurückgelegthat. Seine in den Dünen Linnen blei
chende Frau will nur als impressionistischeStudie betrachtetseinund
hat als solcheihren unbestreitbarenWerth.
Mit einemausnahmsweisefrischenund fröhlichenVorwurf erscheint

'' v. Uhde. Der Maler der mitten in die Wirklichkeithineingesetztenegende is
t

einmal ohneTendenz in dieKinderstubegegangenund schildert
das Leben der Mädchen und Puppen in einer nativenUrsprünglichkeit.
Das Bild is

t

von der Münchener Ausstellung her bekannt und is
t

auch

in der neuen UmgebungseinerWirkung sicher.In hellenbuntenTönen
gehalten, in dünnemFarbenauftrag scheinbarmüheloshingestrichen,zeugt

e
s

von einemKönnen, das sichSchwierigkeitenschafft,um si
e

mühelos

zu überwinden. Eine gewissekörnigeTrockenheitder Farbe, die fast a
n

Pastellmalerei erinnert wird zum absichtlichangewandtenDarstellungs
mittel, um dem hell und kühl durch das offene'' hereinströmenden
Morgenlicht zu einem Rechtezu verhelfen.
Was man zu schaffenvermag, wenn man das aufrichtigeStreben

nachNaturwahrheit mit demStudium der holländischenMeister verbindet,
beweistWalter Firle mit einer Variation seinerbekanntenSchulstube.
An die Stelle des männlichenScholarchen is

t

hier eineSchulschwesterge
treten,zu der dieBuben und MädchendesDorfes mit mehroderweniger
Aufmerksamkeitaufschauen. Uns will bedünken,als habe dieseWieder
holung dem ursprünglichenKunstwerk gegenüber noch a

n

Farbenschmelz
gewonnen. Der im Vordergrunde auf einemRohrstuhl sitzende,flachs
haarigeJunge is

t

ein Meisterstückfür sich,das indem discret, ohneAuf
dringlichkeit,wie gewöhnlich,aus demHintergrund hereinquellendenLicht
zur vollen Geltung kommt. G. M.

Notizen.

Episches und Lyrisches. Von Ludwig Aug. Frankl. Neue
Sammlung. (Stuttgart, A. Bonz & Co.) – Der wackereNestor der
österreichischenLyriker feiert am 3

.

Februar seinen80. Geburtstag, und

d
a

kommtdas neuesteWerk des rastlosenDichtersgerade recht,uns eine
Bedeutung als Lyriker und Epiker noch einmal frisch vor Augen zu
führen. Enthält dochdas stattlicheBändchen nichtallein die Dichtungen

des verehrungswürdigenGreises, sondernnoch eine gewichtigeNachlese
aus seinen jungen Liederträumen und den reifen Erzeugnissen seiner
Mannesjahre. Da finden wir feurigeLiebeslieder,wie „Verzückung“und
„O küß mich nicht“, die ein leicht entzündlichesPoetenherz verrathen,
kraftvolleBalladen wie den tragischen„Henker von Arad“, worin sich

Es is
t

anerkennenswerth,daß Liebermann

Franks Begabungam vollstenausprägt, Gedichte in leichthumoristischem
Ton, wie das schelmische„Klosterwunder“, stimmungsvolleund farben
prächtigeSchilderungen,wie „Wetterläuten“, unddie schönenNaturscenen,
fein pointierteSinnsprüche, gesättigtvon der Weisheit des beschaulichen
Alters und endlichGelegenheitsverse,wo e

r

als echterPoet d
ie

Poesie
commandiert.Frank, dem e

in

feiner Formensinn eignet, is
t

in allen
Sätteln gerecht:epischerVollklang und lyrischzarte Stimmung, begeister
ter Schwung und lehrhafteSchlichtheit, aus jedemTon hört man den
warmherzigenDichterund edlenMenschen. Besonders lieb sind uns d

ie

Gelegenheitsgedichte,die a
n irgend e
in Ereigniß anknüpfen. Sie zeigen

uns den hülfsbereitenund guten Menschen, der stets a
n

die Noth feiner
Mitmenschendenkt, der die Wiener a

n

die Ehrenschuldgemahnt, unsere
Geistesheroen im Bild auf offenemMarkt huldigendhinzustellen. Er is

t

ein guter Oesterreicherund ein ganzer Deutscher. Man lese nur seine
Gedichte a

n

Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III, um das zu würdigen,
Wohl singt e

r in der Vision von seinemGrabe:

-

Lebende Hände schlingendann, von Thränen befeuchtet,
Wehmuthvoll einenKranz rings um den moosigenStein.
Aber die Liebe stirbt, und nur das treue Gedenken
Eines Enkels vielleichtnennt den tief.Schlafendennoch,
Bis allmählichder Stein versinkt,der verwitterteName,
Und in Luft sindverwehtLeben und Lieben und Lied.

Doch nein, wer so viel Gutes gewirkt und Schönes gesungen,stirbt nicht
ganz, und an seinemEhren- und Jubeltage wird der deutschböhmische
Poet das gewiß erkennen. Hoffen wir nur, daß der rüstigeJubilar
noch reichlicheMuße finden wird, um die Erinnerungen seinesLebens
vollends niederzuschreiben:Erinnerungen a

n

das tolle Jahr 48, wo er

jelbstunter dentodesmuthigenStreitern derUniversität stand, a
n Schubert,

Goethe,Hebbel,Grillparzer, Lenau, Raimund, Prokesch-Osten,Tieck und
tausend interessanteBegegnungen. Wir möchtendie deutschenVerleger
schonjetztauf ' feffelndeMemoirenwerkaufmerksammachen,das umseinerrücksichtslosenWahrheitsliebewillen bessernicht in Oesterreichver
öffentlichtwürde.

Im Verlage der J.G. CottaschenBuchhandlung (Nachfolger) ist

d
ie

zweiteLieferung von Richard Weltrich's „Friedrich Schiller,
Geschichte seines Lebens und Charakteristik seiner Werte
erschienen,welchegleichder erstenLieferung einen stattlichenBand dar
stellt. Das vortreffliche und grundlegende Werk is

t

schon beim Er
scheinendes erstenTheils von den anerkanntestenSachverständigender
Aesthetikwie Fr. Vischer so ausführlich gewürdigt worden, daß es

genügen wird zu sagen, die neue Lieferung halte sich in jeder Be
ziehung, sowohl wissenschaftlichwie in Hinsicht geistvoller Darstellung
auf der Höhe des erstenBandes. Die vorliegende Arbeit enthält die
Geschichtedes Schillerschen Lebensganges und seines Schaffens von
der Aufführung der Räuber bis zu den Graubündner Händeln und
des Dichters Flucht aus Stuttgart. Eine eingehende,liebevolleVer
jenkung in die Art der Schiller'schenJugendphantasie, wie si

e

in den
Gedichten a

n

Laura und den Dichtungen der „Anthologie“ zu Tage
tritt, eine gerechtabwägendeZerlegung und Untersuchungder Geistes
verfaffungdes jungen Dichters, reich a

n
fruchtbarenund geistvollenAus

blicken in ästhetischeGebiete, dürfte als der Glanzpunkt des Gebotenen

zu bezeichnensein. Es is
t

kaum eineSeite in demBuche, welchenicht
neueAufschlüffe, überraschendeErklärungen und berichtigtegeschichtliche
Thatsachenüber denLieblingsdichterunseresVolkes enthielte. Die strengste
und gewissenhaftesteForschung paart sichmit hoherSchönheit des stilisti
schenVortrags; ein unbestechlichesUrtheil, einegereiftepoetischeBildung
machtdenVerfaffer zu einemsicherenFührer inSachenFriedrichSchiller's
Wir gewinnen einengenauen Einblick in das damalige schwäbischeLite
raturwesen,seinenGegensatzgegendie SchriftsprachedesMeißner Landes,
aus welchembewußtenGegenstrebensicherst so manchesprachlicheEigen
thümlichkeit in Schiller's Jugenddichtung erklärt. Wir sehenvertrauter in
das Getriebe der Ränke hinein, welche sichgegen Schiller zur Beein
flussungdesHerzogs von Würtemberggeltendmachen,und wir verstehen
erst jetzt die Nothwendigkeit einer Flucht, die nicht ein unüberlegter
Jugendstreich, sondern eine reine Handlung der Selbsterhaltung gegen
über allerhand heimtückischenUmtrieben gewesenist. Wenn Westrich's
Werk vollendetvorliegt, wird sichselbstverständlicherst ein abschließendes
Urtheil aussprechenlassen; einstweilenseienalle Verehrer Schiller's auf
denvorliegendenTorso aufmerksamgemacht,den man kennenmuß, wenn
man irgend eine tiefereKenntniß von Schiller's Leben und Charakter
faffenwill. w. k

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 23.
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„Wie lässt sich dasWetter voraus bestimmen?“
Einzig nur durch den „Hygrometer“, nämlich durch eine vegetabilische Wetter

uhr. Dieselbe zeigt bereits 24 Stunden zuvor genau dasWetter an. Allerdings werden
solche Wetteruhren an vielen Orten angefertigt, aber nur die vom Vereins-Centrale
in Frauendorf, Post Vilshofen in Bayern, versendeten Hygrometer sind die richtigen.
Diese haben die Form einer niedlichen Wanduhr und bilden zugleich einen hübschen
und interessanten Zimmerschmuck. Der Preis per Stück ist ungemein billig, nämlich
nur 2 Mark. Dieselbe in elegantem Gehäuse von Holz mit Glasdeckel 4 Mark.

Soeben erschien:

I MIll-Ill
Bemerkungen über die
Technik derselben.

Von Prof. Max Schmidt.
6. Aufl. Mit einem Farbenkreis.

Preis 2 Mark.

Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

Gegenvorherige Zahlung direct vom
Verlegerbeziehbar.

Werke von Marie von Ebner-Eschenbach:
Dorf- und Schloßgeschichten. Lotti, di

e

Uhrmacherin.
Octav. Elegant gebunden 5 Mark 50 Pf. | 9 9,5 --

- -

Inhalt: s“ - DerKreisphysikus.– 2.". - 2. Auflage Octav. Eleg. geb. 5 Mart 50 Pf-- desUnb . Novellcheni .– -- -------- --- - : “ienten - Miterlebtes.
Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

- -
„...: 4.4., Erzählungen. Octav. Eleg. geb. 5Mt. 50 Pf-- leue Dorf U. Schloßgeschichten. Inhalt: WiederdieAlte.– Ihr Traum.– Erlebniß

Soeben erschien: Octav. Eleg. geb. 5 Mark 50 Pf. einesMalers.– Der Muff.– Die Kapitalistinnen.–
Inhalt: DieUnverstandeneauf demDorf.– Er laßt | Ein senerGeschichtchen.

Kunstkritische Studien über“ Ein kleiner Roman.
italienische Malerei. „ „ . ""

D
ie

Galerie Belletller Fällkül. - neue Erzähl “ Die Unverstandene aufd. Dorf.
Von eue Erzählungen. - Erzählung. -

IWAN ILERM() LIEFF, 2
. Auflage. Octav. Eleg "ärt so sein Format Eleg geb. mit Goldschnitt3M.

Mit 62 Abbildungen. Das Gemeindekind. Aphorismen.

8
.

Geh. 10 M. Geb. 11 M. 50 Pf.

e

2
. Auflage. 2 Bände. 3
. Auflage, vermehrt um ein fünftes Hundert

p
;„„w„. „ „„K„.. | Octav. Eleg. in einenBand geb. 8Mark 50Pf, Aphorismen. Octav. Eleg. geb. 6 Mark 5
0P.

schriftstellers Ivan Lermolieff. Zahl- Verlag von Gebrüder Baete in Berlin.
reiche treffliche Abbildungen dienen zur Er
läuterung der neuen und oft überraschenden -

Beweisführungen. DasgeistvolleWerk, welches
nach einer ausführlichen Einleitung über die
kunstkritischen Grundsätze des Verfassers
zwei berühmte Gemäldegalerien Roms be-

SEK Jeder FIFA
handelt und dem sich später zwei ähnliche der für die modernen Strömungen im gesellschaftlichen Leben in Literatur und
über die Galerien von München, Dresden Kunst Interesse hat, verlange in jeder Buchhandlung gratis die soebenerschienene
und Berlin anschliessen werden, wird das Probenummer der neuen Wochenschrift:
Interesse aller Kunstfreunde erregen.

FR H
E
B | HN

modernes Leben
Herausgegeben von Otto Brahm

Die „Freie Bühne“ soll ein Mittelpunkt für die Bewegungen unserer Zeit
und unserer Gesellschaft sein. - -
An actuelle Aufsätze aus allen Kunstgebieten, Artikel über Tages

fragen, Polemik, Kritik, wird sich die moderne literarische Production

in charakteristischen Hervorbringungen anschliessen.

Verlag derJ.G. Cotta'schenBuchhandlung
Nachfolger in Stuttgart.

Z

Soeben erschien:

Der Kleister
von Palmyra.

DramatischeDichtung in fünf Aufzügen
D0N

Adolf Wilbrandt.
Oktav. GeheftetPreis 43.–.
Für die Bedeutung diesesbereits viel

genannten Dramas sprichtam bestender
Umstand, daß e

s

soebenmit demGrill
parzer-Preis gekröntwurde.

Z
u beziehendurchdie meistenBuchhandlgn.

Zur Veröffentlichung gelangen u
.

a.:

Gerhart Hauptmanns neuestes Drama

Das Friedensfest.
Th. Fontane: Der Jubilar.

Arn0 Holz und Johannes Schlaf: Berliner Studien.

Alex. Baron von Roberts: Die Kunst berühmt zu bleiben.

(

4-4- «9 | Fedor Dostojewski: Eine heikle Geschichte.
für Schriftste T. Emile Zola: Die menschliche Bestie. (Fragment)

Spannende Erzählungen (Kriminal-Novellen Ferner Beiträge von: Georg Brandes, Ludwig Fulda, H
. Helferich, Detlev

u
.

Aehnl.) sindmir stetswillkommen, inManu- Freiherr von Liliencron, L. Marholm, Paul Schlenther, Jul. Stettenheim,
skriptoderFeuilleton-Abdruck.Länge etwa3000 Graf Leo Tolstoi, E. von Wolzogen u. a.

bis 9000 Zeilen. Von Anfang Februar ab wöchentlich '- r - MK. 4,50 pro Quartal. -BerlinW, Steinmetzstr.68.

- - Bestellungen nehmen entgegen: Alle Buchhandlungen, Postanstalten und die
Baul Köhler, | | Expedition S

. Fischer, Berlin W., Linkstr. 25.
LiterarischesBureau.–––– ––– – –– – – –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

daction:Berlin W„,Großgörschenstr.,23. RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers. Expedition: Berlin N
.W., Dorotheenstr.31,Re B görschenstr.

- Druckvon Metzger & ä in Leipzig.



Berlin, den 8. Jeßrutar 1890. Band XXXVII.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

–o-o-O
Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPostämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich4 Flark 50 Pf
InseratejederArt pro3gespaltenePetitzeile80Pf.

Die Aufgabe unsererColonialvereine.– Das Programm der internationalen Fabrikgesetzgebung.Von Leo Verkauf -Wien. –
Literatur und Kunst: Hans Thoma. Von A. Spier.– Die Erinnerungen des Herzogs von Coburg. Von Bruno Gebhardt.– Ein Jugendwerk von Emile Zola. Besprochenvon Heinz Tovote. – Feuilleton: Die Stiefmutter. Von Hanns Laup. –
Aus der Hauptstadt: Opern. Von Heinrich Ehrlich. – Eine Verlustliste. Von M. H.– Notizen.– Inserate.

Die Aufgabe unserer Colonialvereine.

Es war ein erfreulicher Anblick bei der ersten grund
legenden' des Deutschen Colonialvereins zu Frankfurt, all' die bedeutendenMänner vereint zu sehen zum Beginn
eines mächtigen Werkes für das Wachsthum unseres Volkes.

#" unserer Nation inder Heimath, Deutsche, die in fernenändern beamtet, fremden Herren treue Dienste gethan, tapfere
Männer, welche in den anderen Welttheilen gefahrvolle Reisen
bestanden oder, voraussichtigen Blickes, schonUmschau gehalten
nach geeignetem Gebiet für unseren Erwerb – sie.Alle waren
einig, endlich dem deutschen Volk seine Stellung zu sichern
unter den coloniebesitzenden Nationen Europas. Hatte doch
bis dahin bloß der kleine, aber äußerst thätige, von Professor
Henry Lange ins Leben gerufene Centralverein für Handels
geographie zu Berlin e

s gewagt, die Colonieidee zu vertreten.
All' die einzelnen Pläne der energischen Auslandsforscher
tauchten bei jener großen Frankfurter Vorberathung auf:
Clemens Denhardt warb mit Vorlegung einer umsichtig aus
gearbeiteten Pläne fürVollerwerb des ganzen Tanalandes (leider
wurde ihm und uns der Erwerb des überaus wichtigen Strom
gebietes hernach verpfuscht), Andere begannen sofort ein Sonder
unternehmen am Dubrequa beim König Balatemba an der
französischen Senegambischen Küste, ein Dritter pries das
unglückselige Paraguayproject und so fort – schließlich über
wog die Anschauung: Noch is

t

die Zeit nicht da zum Gründen
bestimmter Colonien, erst muß durch den zu schaffenden großen
deutschen Colonialverein die öffentliche Meinung belehrt wer
den, daß überhaupt Colonien nöthig sind für die Nation;
dann muß, wenn die Nation diesen ihren Willen kund gibt,
die Regierung auf geeignete Länder ihre starke Hand legen.
Und wie damals angestrebt, so geschah es. Schnell breitete
sich der Colonialverein über die deutschen Lande aus; heute
noch wächst derselbe; selbst winzig kleine Provinzstädtchen
haben ihre'' Deutschen Colonialgesellschaft“.Die Gesellschaft is

t

eineMacht geworden. Aber mit mächtiger

Hand griff auch die Regierung ein. Ueberall erschienen die
deutschen Schiffe und hißten die deutsche Reichsflagge, freilich
manchmal etwas zu spät kommend, wie unser edler Nachtigal
am Niger. Und über mächtige Gebiete wurde der deutsche
Reichsschutz ausgesprochen! Neu-Guinea und die Inseln im

Stillen Meere, Kamerun und Namaland, Povo und Ostafrika
brachte unsere Regierung dem deutschen Volk als Colonial
besitz zu. Wahrlich, die Regierung hat den Wunsch des deut
schen Volkes erfüllt und den Colonialmenschen den Willen
gethan.

Freilich, so lebhaft auch die Zufriedenheit der großen
Mehrheit des Volkes mit diesem energischen Vorgehen der
Regierung sich zeigte: ein Theil der Nation hatte zu mäkeln
und zu tadeln und erklärte dasselbe für' und im
höchsten Grad schädlich. Besonders als die Kämpfe in Ost
afrika, nach den früheren kleinen Kämpfen in Kamerun, sich
immer kostspieliger an Menschenleben und Reichsmitteln (be
sonders durch das Fehlen der Schifffahrtslinien; Hauptlinie und
Küstenschifffahrt) erwiesen, pochten die Reichsfeinde mit schein
bar stets größerem Recht auf die Sätze „Nutzlos und Ver
schwendung“. Aber mit Ruhe konnte man dem entgegensetzen:
„Das Volk, der regsame, der weitsichtige, der reichstreue Theil
des Volkes rief uns; wir thaten einen entschiedenausgesproche
nenWillen; der bis jetzt übelwollende Theil wird sichversöhnen,
wenn Ruhe eingetreten und wenn die nationale Ausnutzung
des Colonialgebietes in Ostafrika '' Ersatz bringt.“Aber wenn nun nach tapfer besetztemLande die Regie
rung sich umschaut: „Wo is
t

das Volk? Wo sind die Siede
lungen der massenhaften Colonialherren?“– da ist nichts zu

sehen, als die See und das fruchtbare, weite Land, aber ohne
Colonien!

Wird das deutsche Schutzgebiet in Ostafrika von den
fanatischen Arabern gesäubert und zu Friede und Ordnung
ebracht sein, so is

t
e
s

höchsteZeit, daß auch endlich von „den
ännern der Nation“ was gethan wird! Hat das Volk
die Regierung '' Colonien zu erwerben, so muß
dasselbe nun wirklich in das ihm erworbene Gebiet ein
rücken und seine Kräfte zur Nutzbarmachung desselben an
wenden. Mit Generalversammlungen und reisenden Colonial
barden und Ausbreitung des Vereins is

t

e
s

nicht gethan.

Diese Schauri, diese Palaver überlassen wir besserden Schwar
zen! Wir müssen anpacken, wir müssen jetzt wahr machen,
was wir versprochen, wir müssen jetzt das Land mit einem
Netz von Pflanzungen überziehen, wir müssen tausend kleine
und mit ihnen eine große deutsche Colonie schaffen. Die
Kräfte dazu sind bei uns überreich vorhanden. Wohl auch
vielfach der gute Wille. Aber der Antrieb dazu fehlt und
die leitende Hand! Und diese zu bieten, wäre jetzt die Auf
abe der Colonialvereine! Das Anfangsziel der Colonial' welche damals in Frankfurt den großen Deutschen
Colonialverein gründeten, „die Einführung der Idee in das
Volk und die Durchsetzung derselben bei der Regierung“, is

t

längst erreicht. Jetzt is
t

die Zeit gekommen, wo der Verein
die praktische Thätigkeit befördern muß. Nicht die große Co
lonialgesellschaft als solche Sondern die einzelnen Abtheilun' in Bopfingen und in Reichsneustadt müssen jetzt die brachiegenden Geld- und Willenskräfte auf die Colonisation im
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Einzelnen hinführen. Daß das möglich ist, sehenwir an den
jetzt zahlreichen Coloniegründungen in nichtdeutschenGebieten.
Massenhaft, zu unserem Leidwesen, schießendiese Unternehmun
auf und reißen deutscheMittel an Geld und Menschen fort.
Der Deutsche ist eben so! Die Regierung muß ihm mit blu
tigem Schwert große, herrliche Länder erwerben zur Coloni
sation und dann gehen die Deutschen hin und etablieren sich
auf Sumatra, auf Celebes, auf Borneo (da soll unserem
Freunde [!], dem Holländer, geholfen werden, das Land zu be
haupten wider die sich ausdehnenden Engländer) und weiß der
Kuckuk noch wo anders. Gerade als ob kein zu besiedelndes
deutschesTropengebiet, strotzend von Ueppigkeit und Kraft, vor
unsere Hände gelegt worden wäre! Der Eine hält die An
siedelung in den deutschen Colonien in Südbrasilien für un
rathsam, weil–weil– es dort noch nicht so in der Reih is

t

wie bei ihm daheim, und läßt seine Schwaben nach wie vor

zu Yankees werden; der Andere, übel berathen, kauft sich mit
seinen Millionen in Argentinien an, wo Romanismus und
Ultramontanismus der germanischen Entwickelung jede Zukunft
unmöglich machen. Aber all' diesen undeutschenGesellschaften
strömt massenhaft deutsches Kapital zu! Warum nun wird
nicht in diesen Städten und Reichsprovinzen für die Reichs
colonien geworben?

Weil die Anregung fehlt! Die meisten Colonieabtheilun
gen beschränken sich, wenn si

e

überhaupt noch „was thun“,
darauf, eine Auskunftsstelle für Auswanderer, was ein Agent
auch zuWege bringt, zu halten oder a

n

einer Vortragstournée,

etwa über Bulgarien, wornach dann dem Vortragenden in

„beredten“ oder „markigen“ Worten der Dank der Versammelten
ausgesprochen wird, Theil zu nehmen. Die Praxis, die Probe
auf das Exempel. „Wir wollen Colonien haben“, fehlt gänz
lich; e

s fehlt a
n Sachverständniß, e
s fehlt a
n

der Arbeitslust.

Jetzt sollten schon all' unsere großen Städte ihrNeu-Breslau,
ihr Neu-Frankfurt haben! Ist denn das so schwer? Daß
die Mittel dazu beigestellt werden, ersehen wir an den oben
angeführten undeutschen Colonisationen! Die Zeit, wo aus
gediente, wenn auch treffliche Offiziere oder Juristen oderGe
schäftsbuchhalter hingeschickt wurden, muß vorbei sein: jetzt
kommt die Praxis an die Reihe; jetzt müssen wir Handels
gärtner von Fach hinüberschicken. Und die müssen wir uns
jetzt vorbilden! So bieten wir unserer Jugend nicht bloß
einen Erwerbszweig, sondern wir machen es auch, haben wir
eine Reihe solcher junger Leute praktisch vorgebildet, unseren
Colonieabtheilungen möglich, sich eine geeignete Kraft zur
Etablierung drüben zu beziehen") und von da an mit allen
Kräften ihr Unternehmen zu entwickeln. Faffen wir nicht der
art an, so bleibt. Alles – Palaver! Wir müssen in einer
unserer Städte, welche Palmen- oder Wintergarten besitzen,
eine praktische Plantagengärtnerschule errichten. Die Direction
eines großen derartigen Instituts hat sich schon bereit erklärt,
das Anlernen (Baumwolle, Nelken c) zu übernehmen. In
1–2 Jahren können junge Leute tüchtige und vollauf ge
nügende Kenntnisse erwerben. Selbstverständlich müssen e

s

„geeignete“ Leute sein und selbstverständlich müssen si
e

auch
außerdem praktisch sein und womöglich mit etwas Suaheli
Sprachkenntnissen ausgestattet sein. Doch das letztere läßt sich
umgehen dadurch, daß am besten diese einzelnen Plantagen bei
den deutschen Missionen angefangen werden. Dadurch finden
ugleich die von den Colonialabtheilungen hinausgeschickten

lantagenleute Halt und Anschluß und die christianisiertenNeger
werden sofort auch weiter zur nützlichen Arbeit und Civilisation
geführt; Eins hilft da in’s Andere. Wie viel is

t

denn zu so

einer einzelnen Pflanzung, „Neu-München“ etwa, nöthig?
Man muß den jungenMann etwa zwei Jahre erhalten; muß
das Land, den Anfangsbesitz, erwerben, e

s mit Geräth und
etwas Gebäulichkeiten ausstatten und nach 3–4 Jahren läßt

*) Oder die einzelnenColonialvereinesendeneinenjungen Mann auf
ihreKosten indiesevomCentralvorstandgegründetePflanzerschule,lassenihn

d
a

ausbilden und übergebenihm dann dieHerausarbeitung„ihrer Pflan
zung“ zu freierVerfügung! So, mit derGründung einerPflanzerschule,
muß man denVereinen praktischvorarbeitenund so müssendieColonial
vereinejetztihre Kräfte zur praktischenWerbung im Volke entfalten.

sich das erste Erträgniß erwarten. In zehn Jahren nehmen
die Begründer daheim in Deutschland ä mehr als
die jetzt gebräuchlichen drei Procent ein! So gut sich aber
deutscheUnternehmungslust für die Inseln der lieben Holländer
findet, sollte si

e

sichdoch auch jetzt endlich für deutsches Reichs
schutzgebietfinden! Wenn aber nicht die zu diesem Zweck ge
gründeten Colonialvereine die Sache in die Hand nehmen,
zersplittert sich unsere Auslandskraft immer mehr und –
hinter sich sieht die Regierung nichts vom deutschen Volk,
nichts als die schadenfrohen Nörgeler aus dem Reichstag!

Das Programm der internationalen Fabrikgesetzgebung.

Von Leo Verkauf-Wien.

Der schweizerischeBundesrath is
t

mit Rundschreiben vom
15. März 1889 zum zweiten Mal an die europäischen Regie
rungen mit der Einladung herangetreten, eine gemeinsame Re
elung der auf die fabriksmäßige Industrie bezüglichen Arbeiter' zu versuchen. In Würdigung der obwaltenden
Schwierigkeiten und der noch immer über den Gegenstand
herrschendenUnklarheit wurde vorläufig keine Conferenz diplo
matischen Charakters, sondern ' eine vorbereitende Zujammenkunft von Delegierten in Vorschlag gebracht, die erst
jene Punkte festzusetzen hätten, deren internationale Regelung

den Regierungen als wünschenswerth zu bezeichnen wäre. Zu
dieserVersammlung informativen und vorbereitenden Charakters
dürften aller Voraussicht nach nur Männer von Erfahrung
und umfassender Kenntniß der einschlägigen Gebiete entsendet
werden. Dies enthebt jedoch die Publicistik keineswegs der
Aufgabe, hier aufklärend zu wirken; die Wichtigkeit des Gegen
standes legt ihr geradezu die Pflicht auf, den weitesten Kreisen
die Bedeutung desselben klarzulegen.

Die folgenden Zeilen verfolgen nun keineswegs den Zweck,
die Nothwendigkeit der internationalen Arbeiterschutzgesetzgebung
überhaupt, oder des Maßes derselben, zu erörtern. ' wollen
auch nicht prüfen, wie weit die wirthschaftlichen Verhältnisse
auf dem fraglichen Gebiete zugehen gestatten.“) Lediglich das
soll hier zur Erörterung gelangen, welche Aussichten auf Ver
wirklichung das im Rundschreiben des schweizerischenBundes
raths in#ä gebrachte Programm heute besitzt. Nicht
was wünschenswerth und ökonomisch möglich, sondern was
heute erreichbar ist, wird demnach Gegenstand der folgenden
Auseinandersetzungen sein.
Das zuerst sich aufdrängende Problem is

t

wohl das, auf
welche Gewerbsgebiete sich ein internationales Uebereinkommen
erstreckendürfte. Die Landwirthschaft ist, wenn man von der
deutschen Zwangsversicherung absieht, bei der Arbeiterschutz
gesetzgebungbis jetzt fast ganz außer Betracht geblieben. Es

is
t

aber zweifellos, daß ' ein staatliches Eingreifen sehr
erwünscht wäre. Die Declamationen von dem patriarchalischen
Verhältniß zwischen ländlichen Arbeitnehmern und Arbeit
ebern sind erst jüngst von competenter Seite im Deutschen
eichstag zurückgewiesen worden. Kein objectiv Denkender
wird auch heute von der Ueberzeugung abzubringen sein, daß
ein ausgiebiger Kinderschutz, ein gewisses Maß des Schutzes
für Frauen, die Einhaltung sanitärer Maßregeln auf dem
Gebiete der Landwirthschaft dringend geboten sind. Die Ver
kümmerung der ländlichen Bevölkerung, ein fortdauernder
Maffenabfluß von Arbeitskräften in die Industrie, und damit
eine Vermehrung und Verschärfung der Krisen in der letzteren,
sind die nothwendigen Begleiterscheinungen der heutigen Zu
stände. Da jedoch in der Socialpolitik weder Erwägungen der
Humanität, noch der Opportunität, sondern lediglich die Macht
verhältnisse entscheidend sind, und der Einfluß der Agrarier in

*) In diesenRichtungenverweisenwir auf dieArbeitenvonG. Cohn
„Ueber internationaleFabrikgesetzgebung“ in Conrad's „Jahrbüchern für
Nationalökonomieund Statistik“ Bd. 37 und Georg Adler „Der inter
nationale Schutz der Arbeiter“ in den „Annalen des DeutschenReiches
für Gesetzgebung,Verwaltung und Statistik“ 1888.
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Europa heute noch ein überwiegender ist, so is
t

auf eine Rege
lung der Arbeitsverhältnisse in der Landwirthschaft noch immer
nicht zu rechnen.
Alle Kenner der Hausindustrie sind darüber einig, daß

d
ie

wirthschaftlichen Verhältnisse der in derselben beschäftigten
Bevölkerung weit tristere, die Ausnutzung der Frauen- und
Kinderarbeit viel intensiver sind, als in den Fabriken. Ueber
dies bewirkt die Eximierung der

schriften über Arbeiterschutz eine Vereitelung oder Erschwerung
der Durchführung. Dennoch is

t

momentan eine Ausdehnung

#" von den Vor
des gesetzlichenSchutzes auf diese Arbeiterkategorie nicht zu er
warten; si

e

bleibt vielmehr einer näheren oder ferneren Zukunft:ugestandenermaßen ist beim Kleingewerbe die Ausnutzung
der Lehrlingsarbeit eine übermäßige, und auch die der Frauen– insoweit si

e“: finden– eine das Maß des Zulässigen übersteigende. Ueberdies spricht auch die Schwierig
keit, die Grenze zwischen Werkstätte und Fabrik präcis zu

fixieren, für die Einbeziehung des Kleingewerbes in eine inter
nationale Regelung. Die Ueberwachung der Tausende über
Stadt und Land zerstreuter Werkstätten bildet aber andererseits
ein wesentliches Hinderniß und e

s

constatieren auch die Berichte
der österreichischenGewerbeinspectoren, daß die auf das Klein' bezüglichen Bestimmungen bislang wegen der Unmögichkeit strenger Ueberwachung ein todter Buchstabe geblieben

sind. Dazu kommt, daß man die Lage des Handwerks gegen
über der Großindustrie durch einen weitgehenden Arbeiterschutz

u verschlimmern fürchtet. Und so hat denn auch, in Voraus

# der Ablehnung einer Einbeziehung des Kleingewerbes,
der schweizerischeBundesrath sich damit begnügt, lediglich für
die fabrikmäßige Industrie eine internationale Regelung inVor
schlag zu bringen.
Damit ergibt sichaber sofort die bereits berührte Schwie

rigkeit einer für die Praxis tauglichen Definition des Begriffes
„Fabrik“. Die Auffassung der europäischen Gesetzgebungen

is
t

in dieser Beziehung eine ziemlich abweichende; je größer
das Bestreben ist, auch einen Theil des Kleingewerbes in die
gesetzliche Regelung einzubeziehen, um so weiter wird der Be' efaßt. So erklärt das englische Gesetz jeden Ort, wo'' Wasser- oder sonstige mechanischeKräfte zu einem
gewerblichen Verfahren verwendet werden, für eine Fabrik,
während in der Schweiz nicht nur Unternehmungen, welche
mehr als 25 Arbeiter beschäftigen, sondern auch solche, welche
bei mehr als 5 Arbeitern Motoren oder Dampfgefäße, giftige
oder scharfeStoffe verwenden, oder junge Leute unter 1

8 Jahren
und Frauen beschäftigen, zu den Fabriken gezählt werden. Italien
begnügt sich, ähnlich wie Deutschland innerhalb der Unfallver'' mit dem Vorhandensein eines mechanischen Motors
oder der dauernden Verwendung von mehr als 10 Arbeitern.
Für die Praxis kaum verwendbar is

t

die österreichische'welche nebst der Beschäftigung von mehr als 20 Personen
außerhalb ihrer Wohnung und der Benutzung von Maschinen,

überdies noch die Qualification des Unternehmers als nicht

a
n

der manuellen Arbeitsleistung, sondern lediglich a
n

der Lei
tung Theilnehmenden fordert.
Die gleiche Fassung des Begriffs „Fabrik“ is

t

die erste
Voraussetzung für das Zustandekommen einer internationalen
Vereinbarung. Die Uebereinstimmung dürfte nun am ehesten

u erzielen, und eine Ueberwachung am leichtestendurchzuführen' wenn jene Unternehmungen als fabrikmäßige erklärt wür
den, in welchen mehr als 10 Arbeiter beschäftigt oder Motoren
verwendet werden. Auch Oesterreich dürfte einer solchen De
finition zustimmen können, weil es sich dabei meist um Vor
schriften handeln wird, die schon heute auf das Kleingewerbe
dieses Staates Anwendung finden, und die dermalige Fassung
nach übereinstimmender Anschauung sich in der Praxis durchaus
nicht bewährt hat.
Das eigentliche Programm, bei dessen Aufstellung der

schweizerische Bundesrath ' wohl vom Gedanken leiten ließ,
nur das Nothwendigste aufzunehmen, enthält sechsPunkte und
zwar: 1
.

das Verbot der ' sarbeit, 2. die Feststellung
eines Minimalalters für die Zulassung von Kindern in fabrik

mäßige Betriebe, 3
.

die Festsetzung eines Maximalarbeitstags
für jugendliche Arbeiter, 4

.

das Verbot der Beschäftigung von
jugendlichen und weiblichen Personen in besonders'
schädlichen und gefährlichen Betrieben, 5

.

die Beschränkung der
Nachtarbeit für jugendliche und weibliche Personen und 6

.

die

Art und Weise der Durchführung jeweilig abgeschlossenerVer
träge. In dem Rundschreiben wird auch der gewiß richtige
Gedanke zum Ausdruck gebracht, daß über jeden einzelnen
Punkt nicht nothwendig unter allen Staaten ein Ueberein
kommen abgeschlossenwerden müsse, e

s genüge vielmehr, wenn
auch nur zwischen einer Anzahl der betheiligten Regierungen
Einigung über einzelne Theile des Programms erzielt werde.'' wir nun das Arbeitsprogramm einer Prüfung

nach der Richtung, in wie weit es auf#" und An
nahme zu rechnen hat. Wir können dabei im Hinblick auf
den eng bemessenenRaum nur auf die wichtigeren Industrie
staaten Rücksicht nehmen, wobei Rußland auch deshalb außer
Betracht bleibt, weil es, in Consequenz eines geistigen und
wirthschaftlichen Absperrungssystems, von vornherein jede Be
theiligung abgelehnt hat.

Schon durch die Nothwendigkeit von Ausnahmen bereitet
der erste Programmpunkt wesentliche Schwierigkeiten. Ueber
dies besteht das Verbot der Sonntagsarbeit heute nur inEng
land, Oesterreich und der Schweiz. Die deutsche Gewerbe
ordnung dagegen trifft die völlig werthlose Bestimmung, daß
die Arbeiter zur Sonntagsarbeit nicht verpflichtet werden
können, und statuiert– ebenso wie das französische Recht –
lediglich für jugendliche Personen die obligatorische Sonntags
ruhe. Das katholische Belgien wie Italien besitzen keinerlei
Bestimmung. Dazu kommt ferner, daß der deutsche Bundes
rath sich bekanntlich gegenüber den Beschlüssen und Auffor
derungen des Reichstags völlig ablehnend verhält, und dies
nicht etwa mit Rücksichten der internationalen Concurrenz,
sondern mit dem Mangel eines Bedürfnisses und mit der Un
möglichkeit, die Ausnahmen so zu regeln, daß nicht einzelne
Industriezweige und Arbeiterkreise geschädigt werden, zu recht
fertigen versucht. Von dieser Seite is

t

demnach für die nächste
Zeit in der Frage der Sonntagsruhe kein Entgegenkommen zu

erwarten. Das Gleiche dürfte auch von Frankreich gelten, wo
erst in jüngster Zeit der Senat das Verbot der Sonntags
arbeit für Frauen ablehnen zu müssen glaubte, und wo auch
die neugewählte Kammer einen gleichen Standpunkt einnehmen
dürfte. Auch von Belgien, wo nur wenig guter Willen zur
Durchführung eines genügenden Arbeiterschutzes vorhanden is
t,

is
t

eine Zustimmung zu diesem Programmpunkt kaum zu er
warten. Da sich Aehnliches von Italien und Ungarn ohne
Mühe voraussehen läßt, so bliebe ein Uebereinkommen auf
England, Oesterreich und die Schweiz beschränkt, vorausgesetzt,

daß die rücksichtlich der Ausnahmen bestehende Schwierigkeit
überwunden wird. Es ist leicht einzusehen, daß dies keinen
allzu großen Werth hätte und so würde nur erübrigen, eine
Vereinbarung dahin zu treffen, daß die Sonntagsarbeit für
jugendliche Personen bis zum 18. und für Frauen bis zum
21. Lebensjahre untersagt wird. Eine solche Bestimmung
hätte wohl auf allseitige
"g

Aussicht und dabei wäre

si
e

selbstverständlich bloß als Minimalforderung aufzufassen,

d
ie

eine weitergehende Uebereinkunft unter einzelnen Staaten“ strengeres Verbot auf nationalem Boden nicht auschließt.
Um eine Nüance günstiger is

t

die Sachlage rücksichtlich
der Kinderarbeit. In Oesterreich und der Schweiz werden
Kinder unter 14 Jahren, in Deutschland solche unter 12 Jahren
zur Fabrikarbeit nicht zugelassen. Frankreich stellt als regel
mäßige Altersgrenze das 12. Lebensjahr auf, gestattet aber
schonvom vollendeten 10. Jahre a

b

ausnahmsweise die Fabrik
arbeit. England normiert im Gegensatz dazu das 10. Lebens
jahr als den kritischen Zeitpunkt, fordert jedoch für Kinder
von 10–12 Jahren ein ärztliches Attest. Statt des letzteren
begnügt sichdie ungarische Gewerbeordnung bei Kindern zwi
schen 10–12 Jahren mit einer gewerbebehördlichen Geneh
migung. In Italien dürfen Kinder unter 9 Jahren gar nicht,
solche von 9–15 Jahren nur auf Grund eines ärztlichen



- -
Zeugniffes in ' beschäftigt werden. Am weitesten is

t

auch bezüglich des Kinderschutzes Belgien zurückgeblieben, wo
jedochder jüngste Entwurf eine demä esetzanaloge

Regelung in Aussicht nimmt. Nicht unbetont darf bleiben,

in welch' innigem Zusammenhang der Schutz der Kinderarbeit
mit der allgemeinen Schulpflicht steht. Jeder Kundige weiß

e
s heute, daß das beste Mittel zur Beseitigung der Kinder

arbeit die strenge Durchführung des Schulzwangs ist. Es
bleibt daher ein unlösbarer Widerspruch, wenn man von ge
wiffer Seite in einem Athem für Kinderschutz und für Ein
schränkung der Schulpflicht eintritt. Der erstere fordert, wie
uns scheint, geradezu eine internationale Regelung der letzteren.
Schon die kurze Skizze des heutigen

gebung ergibt, daß ein Verbot der Fabriksarbeit für Kinder
unter 14 Jahren auf Zustimmung nur bei einer Minderzahl
der betheiligten Staaten rechnen kann; die Mehrzahl würde
diese Altersgrenze als einen zu plötzlichen Uebergang per
horresciren. Weniger schroff würde man sichwohl dem Alter
von 12 Jahren gegenüberstellen, d

a

das Ungenügende des
Schutzes bis zum 10. oder gar 9

.

Jahre ebenso anerkannt ist,
als die Werthlosigkeit der ärztlichen Atteste und behördlichen
Bewilligungen. Für Deutschland würde das nun freilich keinen
Fortschritt bedeuten. Da aber von den verbündeten Regie
rungen zu weitergehenden Vereinbarungen derzeit die Zustim
mung verweigert werden dürfte, so muß man sich eben auch
hier mit einer durch die Zukunft herbeizuführenden Wandlung
der Ansichten trösten.

Rücksichtlich des dritten Programmpunktes, der Festsetzung
eines Maximalarbeitstages für jugendliche Arbeiter, is

t

durch
die nationale Gesetzgebung bereits vorgearbeitet worden." In
Deutschland dürfen bekanntlich Kinder von 12–14 Jahren
höchstens durch sechs, solche von 14–16 Jahren durch 'Stunden täglich beschäftigt werden. England schreibt für Kin
der (10–14 Jahre) in äten eine Maximalarbeitszeit
von wöchentlich 28, in anderen Fabriken von 30 Stunden,
für jugendliche Personen (14–18 : von 56%, bez. 60Stunden vor. F: – und diesem ' auch hier derbelgischeEntwurf – gestattet die Arbeit von Kindern zwischen
10–12 Jahren durch höchstens sechs, von jungen Personen
zwischen12–16 Jahren durch zwölf Stunden täglich. Während

in Ungarn die Arbeitszeit bis zum 14. Jahre im Maximum
achtStunden, bis zum 16. Jahre zehn Stunden betragen darf,

ilt für jugendliche Personen in Oesterreich und der Schweiz' elfstündige Normalarbeitstag, wobei nach schweizerischem
Gesetz der Schulunterricht in die Arbeitszeit einzurechnen ist.
Diese Zusammenstellung ergibt, daß fürKinder und jugend

liche Personen fast überall ein Maximalarbeitstag, für beide
Kategorien von verschiedenerDauer, normiert ist. Rücksichtlich
derä is

t

eine solche Vorschrift nur dann von einigem
Werth, wenn si

e: fünfstündige Arbeitszeit, die zurGänze entweder auf den Vor- oder Nachmittag fällt, festsetzt.
Nur in diesem Fall is

t

eine entsprechendeControlle ##was mit der Durchführung des Gesetzes' ist.Freilich zeigt sich, daß lediglich England, durch Erfahrungen
gewitzigt, eine solcheArbeitsdauer fordert, während d

ie

anderen

Staaten eine sechs-, Ungarn sogar eine achtstündige Arbeits
zeit für Kinder gestattet. Eine ' iebigkeit wäre hier, wennirgendwo, sehr am Platz; eine fün' Arbeitsdauer für
Kinder zwischen 12–14 Jahren wäre die beste Vorbereitung
zur gänzlichen Beseitigung der Kinderarbeit. -

Für Oesterreich und die Schweiz, für welche dieser Theil
der Frage irrelevant ist, gewinnt die Arbeitszeit ::' erhöhte Bedeutung. Insbesondere gilt dies von
esterreich,wo bekanntlich der zehnstündige Maximalarbeitstag
nicht durchgesetztwerden konnte, und wo auch heute e

in

solcher
selbst für jugendliche Personen, wegen der Rückwirkung auf
erwachseneArbeiter, kaum zu erreichen wäre. AuchFrankreich
und Belgien dürften den -- - - - -

tag nicht unterernehmen wollen. So ergibt sichalso, daß besten
falls nur ein Maximalarbeitstag von elf Stunden für jugend
liche Personen erreicht werden wird. - - -

Am wenigsten Anfechtungen dürfte das principielle Verbot

tandes der Gesetz-

besten und weitgehendsten

prung zum zehnstündigen Arbeits-

84 Die Gegenwart. Nr. 6.

der Beschäftigung von jugendlichen und weiblichen Personen

in besonders"ä" und gefährlichen Betrieben
erfahren. Auch über einzelne in diese' zu zählende
Industriezweige wird wohl Einigung erzielt werden, was freilich
nicht besagen will, daß alle begründeten Forderungen auf jo
fortige Berücksichtigung zu zählen haben. Die Weiterbildun
und Ausführung im Detail kann erst allmählich, im'
der Zeit, herbeigeführt werden.
Die Nachtarbeit is

t

sowohl für jugendliche Personen, wie
für Frauen in England, Oesterreich und der Schweiz schlecht' verboten. Die deutscheGewerbeordnung untersagt sie bloßü

r jugendliche Arbeiter, während für Arbeiterinnen in gewissen
Fabrikationszweigen die Erlaffung eines solchen Verbotes für
zulässig erklärt wird. Während das ungarische Gesetz sicheben
falls mit dem Schutz jugendlicher Personen begnügt, dehnt
Frankreich das Verbot auf Mädchen bis zum 21.Lebensjahre
aus. In Italien dürfen bloß Kinder von 9–12 Jahren zur
Nachtarbeit nicht verwendet werden, während der belgischeEnt
wurf sich dem französischen Gesetz anschließt.
Das Verbot ' Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter,

rücksichtlich dessen ja schon jetzt Einigkeit herrscht, dürfte leicht

zu erreichen sein, wobei als Nachtzeit die Stunden zwischen

8 Uhr Abends und 6 Uhr früh angenommen werden sollten.
Schwieriger gestaltet sich dagegen die Frage bezüglich der
Frauenarbeit, weil Frankreich und Deutschland zweifellos,
vielleicht aber auch andere Staaten, einem allgemeinen Verbote
opponieren werden. Hier wäre vielleicht der Ausweg ratham,
daß die Nachtarbeit von Frauen in bestimmten Betriebsarten
untersagt werde.

Hinter den letzten Programmpunkt, welcher sich auf die
Art der Ueberwachung bezieht, treten alle bisher erörterten

F" e
n

a
n Wichtigkeit zurück. Es folgt aus der Natur der' und die' hat es vielfach bestätigt, daß dierbeiterschutzgesetzebeiAbhandensein

oder Mangelhaftigkeit der Fabrikinspection völlig werthlos sind.
Auch internationale Vereinbarungen sind bedeutungslos, wenn

e
s

nicht gelingt, ihre Ausführung durch strenge Controlle zu

###
Die Schwierigkeit is

t
aber hier um sogrößer, als es

sich nicht bloß um Schaffung und Verbesserung nationaler
Aufsichtsorgane, sondern auch um Creirung eines internatio
nalen Instituts handelt.
Fast alle hier in Betracht gezogenen Staaten besitzen

bereits ein Fabrikinspectorat, dessen Organisation aber meist

eine strenge Ueberwachung nicht ermöglicht. Gerade hier wäre
ein Eingreifen durch internationales Uebereinkommen von Ex
folg, gerade hier stehen aber auch nationale Empfindlichkeit
und Aengstlichkeit am meisten im Wege. Die erste Voraus
jetzung für ein gedeihliches Wirken der Fabrikinspectoren is

t

eine entsprechendgroße Zahl tüchtiger, mit anderweitigen Be
rufsgeschäften nicht belasteter Beamten. Es müßte demnach
die Maximalzahl von Unternehmungen und Arbeitern, unter
Berücksichtigung der räumlichen Lage der ersteren, festgesetzt
werden, auf die ein Aufsichtsorgan zu entfallen hätte. Ein
weiteres Erforderniß is

t

eine gewisse Einheitlichkeit, eine Ver
meidung der Isolierung, woraus sich als zweites Postulat die
Centralisierung des nationalen Inspectorats, eine collegiale Or
ganisation, sowie die Bearbeitung der Berichte nach gemein
jamem Plane, ergibt.
Eine gut organisierte nationale Fabrikinspection is

t

bereits
eine bedeutende Gewähr # die strenge Durchführung international vereinbarter Arbeiterschutzgesetze. Eine gemeinschaft
liche Inspection wird selbst der größte Optimismus heute als
unerreichbar anerkennen müffen; wohl aber wäre ein Surrogat
nicht völlig aussichtslos: wir meinen ein internationales Bureau,
als e

in

informatives und vermittelndes Organ. Die Aufgaben
desselbenwären solche, daß die Empfindlichkeit der einzelnen
Regierungen geschont undgleichzeitig das nationale Inspectorat
gefördert würde. Als solche Aufgaben betrachten wir die
Feststellung eines einheitlichen Planes für Berichte, die Ex
theilung von Auskünften a

n

die betheiligten Regierungen, die
Zusammenstellung der statistischen und socialpolitischen Daten
aus den Berichten, die Anregung weiterer Vereinbarungen.
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Ueberdies würde ein solchesBureau den Mittelpunkt für Zu-
sammenkünfte der Leiter der nationalen Inspection bilden und
so Gelegenheit zum Austausch gewonnener Erfahrungen bieten.
Jedenfalls is

t
von einer Einigung bezüglich des letzten Pro

inspectorat.- Das Prognostikon, welches wir auf Grund nüchterner
Erwägungen dem Programm der für das Frühjahr 1890 ein
berufenen internationalen Conferenz stellen mußten, dürfte auf
Manchen enttäuschend und abkühlend wirken. Dennoch würden
wir es für verfehlt halten, heute, wie schon 1882, von dem
Gedanken wieder abzusehen und lediglich ein Weiterbauen auf
nationalem Boden zu empfehlen. Das in mancher Richtung
begründete Argument gegen d

ie

nationale Arbeiterschutzgesetz
gebung, daß si

e

die Concurrenz auf dem Weltmarkt erschwere,
muß endlich denn doch beseitigt, der circulus vitiosus, in dem
man sichfortdauernd “ unmöglich gemacht werden. Dasein Vorwärtsgehen,

Auch das
Interesse des Staates fordert gebieteris
um die Degenerierung der Massen aufzuhalten.

Interesse der Unternehmer und Arbeiter bewegt sich, im Hin
blick auf die Consequenzen der Ueberproduction, in der gleichen
Richtung. Wohl haben die ersteren durch nationale und inter
nationale Cartelle hier bereits einzugreifen versucht. Es läßt
sich nicht leugnen, daß eine'' Selbsthülfe dann, aberauch nur dann, von wohlthätigen Wirkungen wäre, wenn die
Bemühungen lediglich darauf gerichtet wären, die Production

- Es # jedoch notorisch, daß die con
centrierteMacht regelmäßig zu einer Preistreiberei benützt wird,
die nur Wenigen bedeutenden Vortheil, den Consumenten em

demBedarfe anzupaffen.

pfindlichen Nachtheil bringt. Die Cartelle find demnach keines
falls geeignet, die Ueberproduction mit ihren für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber verderblichen Folgen zu verhindern. Wohl
aber vermöchte die allmähliche Einschränkung der Kinder- und
Frauenarbeit, die Erschwerung der "ä"
wirken.

Ueberdies glauben wir, daß internationale Abmachungen
ein treibendes und vorwärts schiebendes Element bilden wer-
den.“) Das regere-Interesse, das nothwendig bei den Regie
rungen erwecktwerden muß,der Austausch von Erfahrungen und
dadurch die Beseitigung mannigfacher Vorurtheile und
ständniffe, endlich das theilweise Wegfallen desArgumentes von
der fremden Concurrenz aufdem Weltmarkte, dürften die Frage
des Arbeiterschutzes auch dort in Fluß bringen, wo sich heute
für dieselbe in den einflußreichen Kreisen keinerlei Interesse' : sowie weil wir eine internationale ''elbst der heute aussichtslosen Fragen für nothwendig u

n

je

standekommen selbst unzureichender und mangelhafter Verein: über den Schutz der in Fabriken beschäftigten PerDNEN. -

Literatur und Kunst.

Hans Thoma.

Von A. Spier.

Wenig is
t

in unserem kunstliebenden deutschen Publikum

so lebhaft zu beklagen, als die ganz natürlich entstandene
mangelhafte und einseitige Entwickelung eines Urtheils über
bildende Kunst. Der Bildung desGehörs werden''Concerte und Opern inHülle und Fülle geboten und weniger

*) Die entgegengesetzteAnsicht vertritt ProfessorBücher in seinem
Auffatze„ZurGeschichtederinternationalenFabrikgesetzgebung“in„Deutsche
Worte 1888, S. 66.

- it
,

wie die Sta
tuierung der Sonntagsruhe mäßigend auf die Production zu

müdend wirkt wie eine Leierkastenmelodie.

ißver-
Bild, das sich mit Tinte und Feder erschöpfend darstellen

' halten, und weil es uns scheint, daß der erste Schrittrüher je lieber erfolgen muß, sind wir heute für das Zu
schafft, oft verhängnißvoll wird. Wenige besitzen den Muth,

Vermittlers zwischen dem Individuum und dem Reichthum
der Erscheinungen, dieses mächtigen, friedlichen Welteroberers,

wird nur mit spärlichen Erziehungsmitteln bedacht; die Ent-,
wickelung des künstlerischen Sehens, das lebenslänglich erreich: der Erfolg der Conferenz abhängig: die letztereteht und fällt mit dem Uebereinkommen über das Fabrik
bare und große Genüsse gewährt, hängt großentheils von der
zufälligen Gelegenheit, von dieser launischen Göttin der Kunst
autodidakten ' die leider bis in Deutschland keineLehr
mittel im Stile der Loggia dei Lanzi auf die Straße baute.
Die trockenen Leitfaden der Kunstgeschichte und die grauen ver
kleinerten und verkleinernden Reproductionen großer Bildwerke
geben keine lebendigen, wirksamen Vorstellungen; der vielleicht
manchmal begeisternde Commentar desä bietet

einer noch gegenstandslosen Phantasie eine schöpferischeAuf
gabe, deren Erfüllung uncontrollierbar ist. an kann Dem
jenigen nicht die Reize einer fixtinischen Madonna schildern
und noch viel weniger die Reize eines nicht so sieghaft und
menschlich schönen Bildes, dem jede Voranschauung zum Ver
gleichs- oder Anknüpfungspunkt fehlt. Man kann mit Dem
jenigen nicht von der malerischen Macht eines Farbenaccords,
von der Beherrschung des Raumes, von der Wirkung eines
visionären Zuges, von der Macht einer Stimmung sprechen,
der auch an dem Grützner nur die Anekdote, an dem Meisfonier
nur die Mühseligkeit des Details, a

n

der Kaiserapotheose
Keller's nur die declamatorische Idee und die Aehnlichkeit
sieht, der nur die Effecte erkennt, die auch im Oeldruck zur
Geltung kommen.
Die seltenen Galeriebesuche des Schuljüngers und die

o
b

mehr oder weniger häufigen dese" können dem
Urtheil über Gemälde nicht leicht das allseitig genügende

Material zu einer Vertiefung gewähren. Auch mit den Bil
dern muß man, wenn man si

e

auf ihren Schönheitswerth,
auf ihren Geistesinhalt und ihre Wirkungsfähigkeit prüfen
will, von dem Besuchsstandpunkt auf den intimeren Verkehr
kommen. Ein gutes Bild will mehr als einen Revueblick, bis

e
s

redet. Oft feffelt bei flüchtiger Betrachtung ein lieblicher
Schein, und wenn wir ihm wiederholt sehen, entdeckenwir,
daß kein Wesen aus ihm spricht, daß ein Farbenspiel so er

Ein anderes Bild
scheint uns zuerst wirkungslos und ein Eingehen auf ein be
sonderes '' lohnt mit einem besonderen Empfinden. Es

is
t

mindestens ebenso schwer, der malerischen Wirkung, als der
musikalischen mit Worten nachzuhelfen. Wehe dem gemalten

läßt. Nur dann is
t

dem Wortcommentar ein Einfluß zu ver
sprechen, wenn der Leser ausreichende Anschauungen in sich
aufgenommen hat, um die Worte in Bilder zu übertragen.
Aus der überwiegenden Armuth des Publikums a

n Vergleichs
und Uebungsmaterial entsteht die Urtheilschwäche oder Ur
theilslosigkeit, welche dem originellen Maler, dem, welcher
neue, der Tradition und der Mode nicht angepaßte Gebilde

ebenso aufrichtig zu gestehen, si
e

entbehrten des künstlerischen
Sehenkönnens, wie si

e ruhig aussprechen, si
e

seien nicht musi
kalisch. Die Menge flüchtet sich zu den taxierten Werken, hört
nur auf die Fanfarenrufe des Erfolgs, se

i

e
r

nun der
Sieg der Compagniefirma Mode und Reklame oder der Sieg
des Könnens, si

e folgt diesen Tönen und sieht im Durchschnitt
immer nur das Anerkannte, das bis ' der Front vordrang.Das Unerkannte aber, welches für die Selbständigkeit
und den Muth des Urtheils sozusagen d

ie Prüfungsprobe
abgibt, a

n

diesem geht nur eine kleine Minorität nicht vor
über. Das is

t

die Thatsache, welche das Verkommen manches
erfolgswerthen Künstlers verschuldet, e

s gibt zu viele Uner
kannte und zu wenige Grafen Schack. Es is

t

etwas, die
Sieger und Helden des Tages

#

verstehen, aber man bleibt
leicht beschränkt :: des Maffen- und Marktgeschmacksseiner Zeit. Mehr is

t

es, verdienstvoller, interessanter und

wäre oft mehr. Die Bildung des Auges aber, dieses edlen
oft ergiebiger und genußreicher, den künstlerischen Individuali
täten, welche, abseits vom Einfluffe des Publikums, nur malen,
was si

e

ihrem inneren Drang nach malen müssen, entgegen

zu kommen und ihren Werken das künstlerische Müffen abzu
lauschen, aus welchem si

e

entstanden sind.
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Ein Künstler, der diese Gelegenheit entdeckerischenSehens
Er malt seitin hohem Maße bietet, is

t

Hans Thoma.
Jahrzehnten in aller Stille, ein in sichfrei gewordener, ernster,
selbstkräftiger, fleißiger Mann. Der Strom trug eine Schiffe
nicht, weil er auf keine moderne Vorbedingung des Durch
kommens eingehen konnte; der vollste Nachdruck se

i

auf ein
Nicht können gelegt, denn die starke, gebundene Eigenart seiner
Natur ließ ein berechnendes Wollen, ein Handeln nach Ein
sicht und Vortheil nicht zu, er war nicht im Stande, Com
promiffe zu malen. So wie er seineGestalten sah, so mußten

si
e

in die Erscheinung kommen, und der Einfluß des Markt
eschmacksgelangte nie über eine Ateliersschwelle. Begeisterungs' Persönlichkeiten, welche die rechte, verständnißvolle Seh
kraft für die“ chöpfungen hatten, wurden eine

Pfadfinder in die kaufende Welt. Ob e
s

sich um die Ent
deckungAmerikas oder um die Hervorhebung einer weltfremden

Künstlerindividualität handelt, ein Columbus, welcher über
zeugungstreu Land und wieder Land ruft und trotz der Feinde
und Zweifler auf seinem Seherglauben beharrt, muß jedem
Neuen vorausgehen. Auch Hans Thoma fand d

a

und dort
seinen Columbus, dessen Stimme ihm neue Kreise erschloß.
Der ganze Lebensgang dieses Künstlers beweist das innere

Müffen seiner Natur, welches keineswegs despotisch auftritt,
sondern in der Unbewußtheit ruht und einen eher passiv zu

nennenden Widerstand leistet, bis ihm ein Anstoß von außen
Bewußtsein und Kraft gibt. So geschicktauch die Hände des
Schwarzwälder Knaben aus Papierschnitzeln lustige Gestalten

zu schneiden wußten, so fein auch die Zeichnungen waren, an

welchen sich ein eherischesMutterauge, Lehrer und Pfarrherr
des Schwarzwalddorfes freuten, erst durch die Proben einer
andwerkerlehrlingsschaft inBasel, durch die Lehrzeit bei einem
hrenschildmaler in Furtwangen, erwachte das bewußte Ver-
langen nach einem höheren Künstlerthum und auch dann nicht
heftig. Die poetische Naturschönheit seiner Heimath, das ge
müthliche Element der Thoma'schen Familie, in welcher die
alemannische Eigenart zu schönem Ausdruck kam, auch wieder
unbewußt das Besitzen vollgenügenden Stoffes für ein natur
begeistertes Auge, machte dem Jüngling d

ie Scholle lieb, d
ie

ihm eine Welt war. Das Streben über ihre Grenze ging
mehr von der mit einem starken instinktiven Durchfühlungsver
mögen begabten Mutter als von Thoma selbst aus. Sie war
es, welche die Honoratioren von dem nahen Sanct Blasien
auf die Arbeiten des Sohnes aufmerksam zu machen wußte,
und si

e gab die erste Veranlassung dazu, daß seine Zeich
nungen a

n

den Großherzog und a
n

den damaligen Director
der Karlsruher Kunstschule, den Landschaftsmaler Schirmer,
übersandt wurden. Diese mütterliche Initiative erwirkte Thoma

im Herbst 1859, er stand eben in seinem zwanzigsten Jahre,
den Eintritt in die badische Kunstakademie, wo er vier Jahre,
bis zum Tode Schirmer's, dessen verständnißvolle, fördernde,
das erwachende Talent erkennendeLeitung genoß. Innerhalb
der Karlsruher Studienjahre malte der eifrige Kunstschüler
Landschaften und ländliche Genrescenen, von welchen er sogar
nach nicht zu langer Zeit Verschiedenes a

n

die Kunstvereine

Badens verkaufte. Die darauf folgenden fünf Jahre, welche
Thoma theils in Karlsruhe, theils in Düsseldorf, theils in

seinem Heimathsdorf Bernau verbrachte, bewiesen ihm durch

d
ie mannigfachsten Erlebnisse und Erfahrungen, daß er von

den Ideen der akademischenLehrer nicht leben und nicht malen
könne. So oft und aufmerksam e

r

auch ihre Reden hörte
und ihre Bilder sah, d

ie drangen nicht befruchtend in eine
eigene Vorstellungswelt. Einer von den Todten, die da ewi
leben, sollte den Einfluß aller wohlbestallten Professoren '

diesen Künstler übertreffen: Albrecht Dürer. Im Jahre 1866
empfing Thoma die ersten Dürer-Eindrücke und e

r

is
t

in allen

Zu jener

#
" malte er Bilder, welche in schlichter, oft er

greifender

jetzt erst modern gewordenen Modellsphäre des vierten Standes,

darstellten– Dachkammer-, Dorfgaffen-, Volksscenen, in dem
grauen Ton des Vortrags, durch welchen sich heute eine neue
Richtung kennzeichnet. Ein muthiger Amerikaner kaufte einen

Theil derselben, nicht genug, um Thoma die Sicherheit zu

geben, welche ihm ein Selbstbewußtsein noch nicht geben
konnte. Er ertrug Zeiten der Niedergeschlagenheit, verlor
Monate und Monate in Düsseldorf in dumpfer Stimmung,

in freigewählter Isoliertheit, im Nichtlos können vom eigenen
Geist, der im Widerspruch mit dem regierenden und maß
gebendenwar. Seine Erholung und Erfrischunng bot ihm die' die seinenä geweckt und genährt hatte
und sein Asyl war; in einem Stillleben in Säckingen ent
warf er an dem Rheinufer eine ansehnliche Reihe Studien
nach eigenstem Geschmack.
In Paris sollte er eine große Revolution erleben. Vor

denBildern Courbet’s, Delacroix", Corot"s, Rousseau's, Toyon's,

vor diesen neuzeitlichen Meistern ward er sich seinerSeh- und
Malfreiheit bewußt. Er selbstäußerte sich über die damaligen
elementaren, für eine Klärung so bedeutsamenEindrücke: „Diese
Bilder erfüllten meine Seele mit Muth, e

s

wurde mir zum
ersten Male so recht bewußt, daß ich Recht hatte den Kunst
professoren und Kunsthändlern gegenüber.“
Der Effect dieses errungenen Bewußtseins war schöpfe

rich, die akademische Mauer fiel, der Weg lag frei und
schwarzwaldwärts zog es den Befreiten. In der heimathlichen
Stille malte e

r

zehn große Bilder, Landschaften und Figuren,

so kühn und eigenartig, wie e
r

die darzustellende Welt sah.
Man überredete ihn, dieselben in Karlsruhe auszustellen, und– „Kunstfreunde“ baten, als dieses geschah, um die Ent
fernung dieser „kunstfeindlichen“ Objecte, die allem Herkommen
widersprachen; si

e

lehnten sich a
n

kein bekanntes Karlsruher
-Bild a

n

und sahen beleidigend „anders“ aus als die Mehr
heit. Bilder haben ihreä und in diesem Fall ihre
Schmerzensgeschichte; ein großer Thatentrieb wurde vom Un
verständniß geschädigt, von den Hindernissen, die auch den
Stachel der materiellen Sorge in sich trugen, zeitweise ge
lähmt – nur zeitweise. Die Uebersiedelung des Malers nach
München in den siebziger Jahren brachte ermuthigende Mo
mente in seine Erfahrung. Unter dem Für und Wider des
Publikums, das bis zur Discussion in der Presse drang, fand

e
r

die laute Anerkennung der Collegen und in einem Engländer
einen Käufer für die verbotenen Karsruher Bilder. Thoma
schloß sich aber auch in der Kunststadt keiner Künstlergemein
schaft an. Er war in der Zurückgezogenheit seines Wesens
mit der errungenen, muthigen Sicherheit zufrieden und schaffens
froh. Verschiedene Fahrten nach Italien stärkten und begei
sterten ein Thun, und er selbst gibt dem glücklichen Empfinden
jener Zeit in den Worten Ausdruck: „Dort bei den Werken
der alten Meister war ich heimisch und fühlte mich in inniger
Gemeinschaft mit allem Guten und Menschlichen in der Kunst.“
In Frankfurt a.M., wo Thoma seit 13 Jahren lebt,

genießt e
r das Behagen eines umfriedeten, bescheidenen, lieb

lichen Künstlerheims, das Freunde und Käufer zu finden wissen.
In einem Atelier, das anstatt aller Makart'schen Decorations
effecte von einem wohlgepflegten Epheubaum grün umrahmt

is
t,

steht der Künstler Tag für Tag an der Staffelei, immer
aus einer Vorstellungswelt schöpfend, kaum beeinflußt von
der Bewunderung oder den Zweifelsfragen der Kommenden
und Gehenden. Sein Auge bedarf keiner Anregung durch eine
theatralische Ausschmückung mit Teppichen, Schwertern und
Vasen, eine Quellen strömen von innen, er lebt von den
Kerneindrücken der Natur und von den Gestaltungen seiner
malerischen, unerschöpflichen Phantasie. Von der Gewalt eines
inneren Gesammtbildes beherrscht,will dieser Maler keineKlein
kritik annehmen, weil sein Werk nichts Erdachtes ist, dessen
Stil e

r Linie für Linie corrigieren könnte, e
s is
t

inspirativ,' geträumt und – wenn diesesWort geprägt wäre –- gemußt!

kommenden Jahren ein Anhänger dieses Meisters geblieben.

in

eise Scenen aus dem Proletarierleben, aus der

Der ganze Entwickelungsgang Thomas, wie wir ihn hier
großen Strichen zu skizzieren suchten, beweist: von außen

gewinnt. Nichts Macht über ihn, für das er nicht in seinem
immer bewegten Innenleben vorbereitet ist. Wirkungslos geht
eine Riesenzahl moderner Kunstschöpfungen a

n

ihm vorüber
und viel eher packen ihn sogar die Mängel des Verwandten,
als die Vorzüge desFremden.
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Kein Maler der Gegenwart wird gegensätzlicher und
schwankender beurtheilt, als Thoma, in der Kritik wie im
Publikum. Der Eine verwirft, was den Anderen begeistert,
und an einem und demselben Bilde bekriegen sich ' zwei
„Sachkenner“ um Verbannung oder Krönung. Die Objecte,
welche die badischen Kunstfreunde verurtheilen, sammelt ein
englischer Kunstkenner. In Liverpool inaugurierte man unter
allen Ehren, die einem Aussteller zu Theil werden können,
eine“ während man in vielen deutschen
Kreisen ein Anpreisen der Thoma'schen Kunst als eine Ge
schmacksverirrung betrachtet. -
Wer den Gründen dieser eigenthümlichen Thatsache näher

tritt, sieht alsbald klar. Das Thoma’sche Auge arbeitet wie
ein umfaffender Apparat, welcher keine Geschmacksgrenze zieht,
sondern große Stücke aus dem Gesammtbild der Natur, aus
dem Menschenleben, aus den dichterischen Gebilden herausgreift
auf der Leinwand in rascher Intuition festhält und dem Häß
lichen wie dem Schönen das Recht der Existenz zuläßt.
Dadurch tragen seineWerke den Stempel naiver Schöpfungen,
in welchen keine Scheinheiligkeit, kein decoratives Nichts zum
Ausdruck kommt, an welchen Ungleichheiten, Verzeichnungen
und Schwächen nachzuweisen sind, und welche doch trotz der
Disharmonie eines harten Umrisses, einer grellen Farbe, einer
schroffen Gruppierung von großer Gesammtwirkung sind. Die
Form is

t

diesem Apparat, den die Phantasie unterstützt, oft
wichtiger als '' Wie si

e

geschaffen sind, so wollen
die Thoma'schen Bilder gesehen sein, mit dem Eingehen auf
das dichterische, visionäre und malerische Element.
Die ganze Entwickelung dieses Malers is

t

eigentlich mit
dem Worte zu charakterisieren: Die Schule konnte ihm Nichts
anhaben, ein Vorzug, dessen Kehrseite das Unausgeglichene
mancher Leistung ist. Natürlich is

t

hier die Schule im zopfigen
Sinne gemeint, jene Schule, welche eine gewisse Schablone
aufzwingt und jedes Eckchen verwirft, das über ihre Grenze
geht. Gearbeitet hat Thoma immer, gebüffelt nie; er be
schäftigte sich nur mit dem Material, das seinen Geist un
mittelbar auf dessen jeweiliger Entwickelungsstufe anzog. Diese
Behauptung soll die Meinung von dem früheren und gegen
wärtigen sachlichen Arbeiten Thoma's nicht beeinträchtigen.
Er hat das Wissenschaftliche der Malerei, Anatomie und Per
spective, eingehend studiert,und der reiche Inhalt einer Studien
mappen beweist eine Gründlichkeit auf diesem Felde, welche für
die Berechtigung eines Professorentitels zehn Mal ausreichen
würde. Auf den Professorenkatheder müßte Thoma schon die
Malutensilien mitbringen dürfen, denn e

r

könnte nur in Bil
dern docieren, für die er nach dem mündlichen Texte ringt.
Von dem Umfaffenden des Thoma'schen Malgebietes b

e
n

die Vielen, welche ihn falscher Weise als Böcklin'schen Schüler
und Centaurenmaler ansehen, keine Ahnung. In den ver
schiedensten Richtungen leistet e

r Erstaunliches, und wäre er

fähig gewesen, den künstlerischen Anspruch seiner Natur der
Spezialistenbeschränkung zu opfern, e

r

hätte als Genremaler
oder Blumenmaler oder Thiermaler den klingenden Beifall des
Marktes gewinnen können. Wer je die Mannigfaltigkeit der
Thoma'schen Production zu beurtheilen Gelegenheit hatte, wird
dieser Behauptung beistimmen. Aber weltläufiger Tages
geschmack, und wäre e

s derjenige, welcher sich sofort in

Tausendmarkscheinen ausdrückt, gewinnt über das innere
Müffen Thoma's keine Macht. Wie eine Natureindrücke
aus einer waldstillen Jugendzeit immer wieder in neuen und
neuesten Darstellungen aufleben, so wirkt auch das nur auf
eine Phantasie, was gleich einen Jugendeindrücken in ein
Eigenleben einwächst, ihm : Die Naturanschauung unddie Phantasie Thoma's sind eine Hauptmächte. Er hatte das
Glück, ohne vermittelnde, die Wirkung abschwächende literatur“: Anweisung die Großen, Homer und Goethe, zuEN.

Bilderaussprache drängt, malt er mythologische Gestalten in

dichterischer Auffassung. In jüngster
eine Reihe von Bildern, welche Scenen aus den Wagner'schen

Und d
a Alles, was ihn stark beeindruckt, nach der

e
it

vollendete Thoma

Opern zur Darstellung bringen, und gewann mit seiner Leistung
den vollen Beifall der feinsinnigen Frau des großen Musikers. |

Mit schöpferischer Kraft arbeitet Thoma der größeren Voll
endung entgegen und während man d

a

und dort historisch ge
wordene Vorurtheile bei einer Namensnennung weiter ver
breitet, entstehen auf einer Staffelei neue Bilder, welche frei
von den früheren Schroffheiten gleich wirksam und gleich
werthig a

n Raumwirkung, a
n

zarter Farbengebung und großer
Stimmung sind. Wer die Werke Thomas in chronologischer
Reihenfolge sieht, staunt bei dem unverkennbaren einheitlichen
Grundzug, bei der Treue im „Thoma-Stil“, über die fortschritt
licheWandlung in der Beherrschung des Malerischen und Tech
nichen. Das Unwesentliche, welches Thoma so oft zum Scha
den des Wesentlichen vernachlässigt, lernt e

r

immer mehr in

#" mit dem Ganzen bringen und dem Schönen dasorrecht gewähren. Der Maler fühlt es selbst, daß er seine
Entwickelung nicht theoretisch, durch Gedankenarbeit und Ge
dankenfortschritte beschleunigen kann, e

rmuß si
e

durch malen.
Thoma hat eine künstlerische Zukunft, für die ein un

ablässiges, jugendliches Streben zu bürgen scheint. Seinen
Muth hebt derBeifall einer treuen Gemeinde, welche, wie jede
Gemeinde, vielleicht dem Verehrungsmoment allzu religiöse Rechte
gibt, wenn es sichum kritisierbare Details handelt, welche aber
das gerechte Gleichgewicht herstellt, indem si

e

einem echten,
hochbegabten Künstler das wohlige Heimathsgefühl der An
erkennung sichert.
Demnächst werden im Berliner Kunstsalon von Fritz

Gurlitt eine Reihe Thoma’scher Gemälde ausgestellt. Die
dort vorhandene Anzahl vertritt einige Gruppen des Thoma"
schenStoffgebiets und zeigt starkeSeiten seines Könnens. Aber
dreimal größer müßte die' der Objecte sein, um dem ganzen
Kreise seiner Gegenstände gerecht zu werden. Gerade Thoma

is
t

unendlich schwer zu interpretieren, da man sichnicht auf die
allgemein gültigen Begriffe von „schönen Bildern“ beziehen
kann, sondern a priori das Einzelrecht einer ganz ursprünglichen
Eigenart für seine Werke beanspruchen muß. Ein Theil der
Kritik wird wieder gegen das Grelle eines Grüns, gegen die
Größe derä gegen das Unschöne der Physiogno
mien ankämpfen und die Stelle des Correctors einnehmen,
welcher die äußerlichen Mängel a

n

einem hervorragenden

Stil- oder Ideenwerk mit rother Tinte anstreicht. öchte

diese Kritik nur nicht übersehen, welch' ein hervorragender
Stilist diese Fehler macht und wie' es ist, gegenüberder orthographischen Reinschrift der Mittelmäßigkeit eine echt
künstlerische Sprache in eigenartiger Orthographie zu lesen.
Ohnedies schädigt jedes Nebeneinander auf einer Ausstellungs
wand, das keinem Bilde nützlich ist, die reine Wirkung der
Thoma'schen Bilder ganz besonders. Diese appellieren an eine
ruhige, aufnahmswillige Stimmung und gehören in einen b

e

haglichen Raum, den si
e

landschaftlich oder poetisch oder rea
listisch, je nach ihrem Gegenstand, durch den Eindruck einer
„anderen Welt“ „im Bilde“ bereichern.
Nicht das richterliche Vermögen, das sich an den Para

graphen einer allgemein gültigen Aesthetik geschult hat, garan
tiert das Kunstverständniß solchen Werken gegenüber. Ein
Nachfühlen und Verstehen können ihrer“: oft sprödenAusdrucksweise, ein Erfaßtwerden, wie der Künstler erfaßt
wurde, das allein erschließt ihre verschwiegenen Reize.
Nur eine Minorität verschmäht die Marktwaare und

bleibt von der Salonschablone in der Kunst unbefriedigt, nur
einer Minorität genügt e

s nicht, bei aller Anerkennung für die
Großen ihrer Zeit, bloß die Triumphatoren kennen gelernt zu' nur eine Minorität erhebt sich über das monarchischerinzip in der Kunst, dekoriert, wählt und krönt aus eigener
Machtvollkommenheit, und diese is

t

dazu berufen, die naiven,
großen Töne der Thoma’schen Sprache zu verstehen.
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Die Erinnerungen des Herzogs von Coburg.

Von Bruno Gebhardt.

„»Aus meinem Leben und aus meiner Zeit«“) habe ich meine
Aufzeichnungen genannt und damit denselben sachlicheund zeit
liche Grenzen gesteckt. Nicht von dem gesammten Tagewerke
einer bundesstaatlichen Regierung und nicht von dem gesammten
Lebenslauf eines auf eine so lange Reihe von Jahren zurück-
blickenden Mannes, sondern von den Hauptmomenten einer
unter besonders günstigen Umständen in den größeren Gang
der Dinge vielleicht nicht ganz fruchtlos eingreifenden Wirk
samkeit sollte Kunde gegeben werden.“
Diese fast programmatischen Sätze hat der Verfasser an

d
ie Spitze des letzten, fragmentarischen, seinWerk abschließen

den Abschnittes „Abschluß und Ausblick“ gestellt und damit
den Fingerzeig für die Beurtheilung des Ganzen gegeben. Es
war uns vergönnt, die ersten beiden Bände an dieser Stelle
würdigen zu dürfen; betrachtenwir auch den dritten und letzten
zuerst inhaltlich, bevor wir uns der verdienten Schätzung der
Gesammtarbeit zuwenden. Mit der '' des Nationalvereins schloß der zweite Band, mit einer Uebersicht über die
allgemeine Lage Europas bei Beginn des Jahres 1860 be
ginnt der vorliegende. Nach Paris und auf Napoleon waren
die Blicke Aller gerichtet und durch die vielbesprochene Bro
schüre „Der Papst und der Congreß“ war die römische Frage
wieder in Fluß gerathen. Von dort aus wendet sich die Be
trachtung zu den inneren Schwierigkeiten in Preußen, wo der
Streit um d

ie Heeresverfassung entbrannt war und den Prinz
regenten sogar a

n Abdankung denken ließ. Der Herzog weilte
während jener Zeit in Berlin und suchtedurch Denkschriften
und Unterredungen in vermittelndem Sinne ' auf denHof, wie auf die Abgeordneten einzuwirken. Inzwischen hatten
auch die Unterhandlungen begonnen, die zurä
des Prinzregenten von#" mitNapoleon in Baden-Baden
führten, bei der die Loyalität des preußischen Herrn den deut
schenFürsten gegenüber im hellsten Lichte erscheint. Napoleon
erreichte in Baden nichts weiter, als daß ihm die Erkenntniß
aufging, Vergrößerungspläne auf Kosten Deutschlands würden
sich ohne Krieg nicht durchsetzen lassen; beim Abschied sprach
sich der Prinzregent den erschienenen deutschen Fürsten gegen
über offen und treu über die Bundesreform aus, während die
drei Könige über den Nationalverein klagten und seinenBe
schützer, den Herzog von Gotha, angriffen – was schließlich

' einem interessanten, aber ergebnißlosen Briefwechsel führte.n den Fürstentag zu Baden schloß sich die Zusammenkunft

zu Teplitz, die im Grunde ohne Resultat blieb. „Sänger,
Turner und Schützen“ hielten indeß den Gedanken der natio
nalen Einigung auf vielbesuchten Festen aufrecht, a

n

denen

der fürstliche Autor freudig und eingreifend theilnahm. Aus
den Ereignissen von 1860–1861 erwähnen wir nur dasAb
leben Friedrich ': IV. „Das "E

.

eigniß hatte ihn
(König Wilhelm) persönlich sehr erschüttert und seine Empfin
dung von der Schwere und Verantwortlichkeit einer Aufgaben
außerordentlich vertieft. Es vollzog sich Etwas wie eine leise
Aenderung in den Ansichten des hohen Herrn über Menschen
und Verhältniffe, und das edle ' des Prinzregenten schienim feierlichen Augenblick der allgemeinen Trauer die größte
Pietät und Heilighaltung von Allem, was der hingegangene
Bruder wollte, sich selbst gelobt zu haben.“ Bald darauf er
folgte das Becker'sche Attentat inBaden-Baden, über das ein
eigenhändiger Bericht des Königs mitgetheilt ist, ohne daß die
Befürchtung, das Ereigniß würde die Reactionspartei an's
Ruder bringen, glücklicher Weise eintrat. Im Juni 1861
kommt die erste Militärconvention mit Preußen zu Stande,

d
ie Herzog Ernst abschließt; wie einst Sondershausen als erster

Kleinstaat dem preußischen Zollverein beitrat, ein wichtiger
Schritt, der aber lange ohne Nachfolger blieb, so is

t

auch der
reale Erfolg dieser hochherzigen That geringer geblieben als

*) Von Ernst II, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. 3.Band.
Berlin, Hertz.
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der moralische; doch wird die Geschichte der deutschen Einheit
dieses ersten Schrittes gedenken müssen. Ein schwerer Schlag
traf den Herzog durch den Tod seines Bruders, des Prinzen
Albert, dessenä und Wirksamkeit fast auf jeder Seite
dieser Memoiren hervortritt; bald darauf tritt der fürstliche
Herr eine Reise nach Afrika an, deren reizvolle Schilderung
das größte Interesse erregt. In die Heimath zurückgekehrt,
wird ihm nach dem Sturze des Königs Otto die griechische
Throncandidatur angeboten, unter besonderer Protection von
englischer Seite, vom Herzog aber nach längeren, mitgetheilten
Verhandlungen abgelehnt. Der neu entfachte Streit um die
Bundesreform führt uns wieder den deutschen'zu; durch eine Theilnahme am Frankfurter Schützenfest hatte
der Herzog manche Anfechtung erfahren; der dort und ander
wärts erwachten öffentlichen Agitation gegenüber traten die
Mittelstaaten mit Delegationsprojecten hervor, der Conflict
zwischen Oesterreich und Preußen und in diesem zwischen Re
ierung und Kammer spitzte sich schärfer zu. Die ganze Sach
age wird durch eine Denkschrift des Herzogs beleuchtet, die
durch Vermittelung des Kronprinzen König Wilhelm vorgelegt
und von ihm mit wichtigen Bemerkungen versehenwurde. All
mählich gewann der Plan des Fürstencongresses Gestalt; nach' Ernst soll das Project zuerst in einer Broschüre desrafen Vitzthum, dessen Denkwürdigkeit wir früher angezeigt
haben, ausgesprochen sein. Wir führen diese Lesart an, weil
Sybel in seinem neuesten Werke andere Angaben macht. Das
Kapitel „Der Fürstencongreß zu Frankfurt“, übrigens schon
früher veröffentlicht, gehört neben den Mittheilungen über die
Badener Zusammenkunft zu den wichtigsten des ganzen Werkes,

d
a

eine solche lebensvolle Schilderung des eigenartigen Er
eigniffes durch einen Theilnehmer ' in der Literatur noch
nicht vorhanden war. Es ergänzt auch in wünschenswerther
Weise die Erzählung bei Sybel (II, 520 ff). Der Congreß
blieb ja resultatlos, da König Wilhelm fern blieb. Wie schwer
ihm dies wurde, zeigen allerlei anekdotenhafte Züge. So soll
der König geäußert haben: 24 Fürsten laden ein und ein
König (von Sachsen) erscheint als Courier, und der Einladung
soll ich nicht Folge leisten? Schließlich folgte e

r

dem Rathe
Bismarck's, der nach der Entscheidung so erregt war, daß er

ein zunächst stehendesGlas zerbrach. Während die 'noch in Frankfurt saßen, war die Königin von England in

Coburg zu Besuch erschienen, und dort fand zwischen ihr und
demä von Oesterreich eine Begegnung statt. Eigenthüm
lich berührt es, daß die Königin sagte: „die mütterliche Sorge
für ihre Kinder mache es ihr zur Herzensangelegenheit, dem
Kaiser dieselben zu empfehlen. ' Art auch die sachlichen
Gegensätze zwischen der preußischen und österreichischen Auf
faffung und Politik sein möchten, das Eine hoffe si

e

doch unter
allen Umständen, daß der Kaiser die Stellung und die Rechte
ihrer theuren Kinder in Berlin gewiß niemals beeinträchtigen
laffen werde. Der Kaiser war sichtlich durch diese Ansprache
überrascht. Er antwortete immer in allgemeinen verbindlichen
Worten, berührte aber die sachlichen und politischen Fragen

nicht.“ Wie sehr übrigens damals die Stellung Oesterreichs
und die Bedeutung des Congresses überschätzt wurde – auch
der sonst Preußen zugeneigte Herzog bewegte sich in diesem
Fahrwasser – zeigt folgende Briefstelle desKronprinzen Fried
rich Wilhelm: „Das Factum des zusammengetretenen Fürsten
tages is

t

a
n

und für sich ein wichtiger Schritt vorwärts in

den deutschen Einheitsbestrebungen, ferner hat Oesterreich den
ungeheuren dauernden Vortheil errungen, der Stifter jenes
Werkes zu sein. Preußen hat in diesem Reformunternehmen
alle günstigen Chancen der letzten Jahre vorübergehen lassen,
und schließlich hat ein bald zwei Jahre dauernder innerer
Conflict dem Gegner das erwünschteste Mittel geboten, die
Lösung der deutschen Frage dem natürlichen Vorkämpfer der
selben abzunehmen und jene auf sein Schild zu schreiben.“
Aber alle diese Strömungen und Bewegungen traten bald i

n

den Hintergrund, als der Tod Friedrichs VII. von Dänemark
die schleswig-holsteinischen Angelegenheiten wieder indenVorder
rund drängte. Es is

t

unmöglich, an der Hand des Werkes

ie Entwickelung des Streites und Kampfes zu verfolgen:
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Herzog Ernst stand besonders dem Augustenburger nahe, war
der' der ihn anerkannte, überließ ihm Samwer und Francke,
wirkte für ihn an allen Höfen, mit denen er Verbindungen
hatte, und unterstützte dessen Sache nach allen Kräften, '
den: Ausgang fördern zu können. In den Grundzügen sind die Ereigniffe bis zum Frieden von Nikolsburg be
kannt; daß wir hier viele eingehende und detaillierte Schilde
rungen, viele Mittheilungen von Vorkommniffen, die damals
nur engeren Kreisen bekannt wurden, erhalten, is

t

natürlich.
Den Kriegsereignissen wohnte der fürstliche Verfasser nur auf
dem thüringischen Schauplatz bei; nach Böhmen gelangte er zu

spät. Für die Entstehung des neuen Bundes, des Norddeut
schen, bietet das Werk sehr Wichtiges. Hervorgehoben se

i

nur
aus einem Brief Bismarck's vom 9

. Juni 1866 bei Ueber
endung eines Zusatzprogramms zur bisherigen Bundesacte
die Aeußerung: „Die darin enthaltenen Vorschläge sind nach
keiner Seite hin erschöpfend, sondern das Resultat der Rück
sicht auf die verschiedenen Einflüffe, mit denen compromittiert
werden mußte: intra muros e

t

extra. Können wir si
e

aber

zur Wirklichkeit bringen, so is
t

damit immer ein gutes Stück
der Aufgabe, das historische Grenznetz, welches Deutschland
durchzieht, i" machen, erreicht, und e

s is
t

unbillig,

u verlangen, daß Eine Generation oder sogar Ein Mann,' es auch mein allergnädigster Herr, an än Tage gut
machen soll, was Generationen unserer Vorfahren Jahrhunderte
hindurch verpfuscht haben. Erreichen wir jetzt, was in der
Anlage steht, oder Besseres, so mögen unsere Kinder und Enkel
den Block handlicher ausdrechseln und polieren.“ Wiederholt
betont der Herzog, wie die politischen und diplomatischen Unter' durch das Zusammenwirken des Kronprinzen mitürst Bismarck gefördert wurden; so geschah diesä

in den Annexionsfragen, in denen nach einer Verständigung
zwischen dem Thronfolger und dem leitenden Staatsmann der
erstere bestimmt wurde, si

e

mit dem Könige rückhaltslos zu er
örtern. „Ich sehenoch heute,“ erzählt der Herzog, „den Kron
prinzen zögernd und ängstlich in dieä des Königs
schreiten. Graf Bismarck und ich harrten inzwischen in den
Vorzimmern der Entscheidung, und ich erinnere mich rechtdeut
lich, wie die schwerwiegenden Augenblicke träge zu verlaufen
schienen. Endlich erschien der Kronprinz wieder; er war wie
erschöpft zurückgekommen, aber e

r

konnte versichern, in der
Hauptsache habe der König nachgegeben.“
Die Denkwürdigkeiten schließen eigentlich mit der Grün

dung des Norddeutschen Bundes; weshalb der Herzog hier ab
bricht, begründet e

r

selbst: „Es gibt eine berechtigte Zeitgrenze
für das, was Völker als ihre ein für allemal abgeschlossene
Geschichte betrachten, und wenn dieselbe auch der Natur der
Sache nach je nach den Umständen sehr schwankend sein mag,

so wird e
s

doch immer ein Gegenstand des Tactes, der guten
Sitte und des Pflichtbewußtseins bleiben, diese Grenze zu

finden und zeitlich festzustellen. Man wird si
e

vielleicht dann
am sicherstenwahrnehmen, wenn man der ja auch sonst gül
tigen gesellschaftlichen Regel folgt, daß man d

a

nicht zuerst

dasWort zu ergreifen hat, wo noch Andere anwesend sind,
die ein weit näheres und begründeteres Anrecht zu sprechen
hätten.“ Und so find e

s

denn bloß vereinzelte Andeutungen
und Bemerkungen, welche das letzte Kapitel bilden, ohne daß
überraschendNeues daraus hervorgeht. Zwei Stellen möchten
wir“ d

a

si
e

in der viel besprochenen Kaiserfrage
Zeugnis ablegen. „Man hatte,“ der Herzog einmal,
„wenn ich im Hinblick auf den mir bis ins Einzelnste e

r

innerlichen Hergang der Dinge etwas Zusammenfassendes be
merken soll, zuweilen den Eindruck, als wollte man von
manchen Seiten etwas zu sehr bei dem Detail der Geschäfte
mitwirken, was dem leitenden Staatsmann seineAufgabe nicht
eben erleichterte, auch hier und d

a

einen ' der
sich nachträglich als überflüssig erwies. Im Großen und
Ganzen kam dies aber dem Einigungswerke doch nur zuGute,

d
a gerade auf dieseArt der ernste Wunsch und die begeisterte

Unternehmungslust Aller und Aller in der Sache des gemein
jamen Vaterlandes so deutlich ersichtlich wurde.“ Und am
anderen Orte heißt es: „Man erörterte damals und später,

zuweilen nicht ohne Eifer und Leidenschaft, die persönliche
Stellung und die gemüthliche Theilnahme des Königs a

n

der
Wiederherstellung des Deutschen Reichs und des Titels,welchen
Karl der Große dem Machtbewußtsein Germaniens wie eine
nicht mehr entbehrliche Erbschaft eingefügt hat. Wohl nicht
der König allein war es, der die '' daß man im19. Jahrhundert von einer Ueberlieferung absehen könne, welche
seit 65 Jahren der deutschen Nation entrückt war und bei
unserem Nachbarvolk eine ganz andere Ausprägung “hatte. Die Bedenken, welche nachher auch durch den Kron
prinzen beschwichtigt werden konnten, und wobei die Anwesen
heit der gesinnungsverwandten Fürsten nicht unnützlich sich
erwies, beruhten bei dem König in der Gewohnheit und Den
kungsart eines langen Lebens, für welches die Traditionen
des in dem Königthum Preußens großgewordenen Hauses
allein entscheidend waren.“ Sind diese Bemerkungen auch
unter dem Eindruck späterer Erfahrungen niedergeschrieben, so' sie doch ihren, anderwärts ausgesprochene Meinungenbestätigenden Werth.
Das große Werk liegt nun abgeschlossender Beurtheilung

vor; unsere geschichtlicheLiteratur # um einen trefflichen Bei
trag reicher, unsere Kenntniß einer langen, wichtigen, inhalts
schweren Epoche dadurch vertieft und erweitert. Wir können
für die Schätzung als historische Quelle dem Ganzen gegen
über nur wiederholen, was wir schon nachä des

ersten Bandes aussprachen: in der Memoirenliteratur wird
das Werk die Stelle eines classischen erhalten und behaupten,
als historische Quelle wird e

s lange hinaus von hervorragend
stemWerth, für gewisseä Verhältniffe und Anschau
ungen unersetzlich bleiben. Schon is

t
in neueren Darstellungen

der Zeitgeschichte zur Aufhellung mancher Punkte der Inhalt
benutztworden und wird immer häufiger benutzt werden, schon

is
t

durch die' und Mittheilungen daraus. Vieles in dieKenntniß weiterer Kreise gedrungen und hat falsche Anschau
ungen zerstört oder berichtigt, und schon hat es neben den
anderen neuerdings erschienenen Büchern über die Geschichte
unseres Jahrhunderts eine eigenartige Stellung gewonnen.
Man wird allerdings nie vergessen dürfen, daß es ein Me
moirenwerk ist, und wird nie das subjective Element außer
Augen setzen,das dieser Gattun' Darstellung eigen
ist: hierdarf die gerechtfertigte Kritik ansetzen und andere An' und Aeußerungen zum Vergleich' VorAllem aber is
t

der Reichthum a
n

urkundlichem Material zu

schätzen, den das Werk besitzt und in dessen Auswahl Vor
sicht und historisches Verständniß in gleicher Weise obgewaltet
haben. ierzig Jahre Geschichte ziehen a

n

unserem Auge
vorüber: am Eingang steht die Julirevolution, am Ausgang
das Jahr 1870. Was liegt nicht. Alles an Hoffnungen und
Erwartungen, a

n

Träumen und Täuschungen, a
n

Thaten und
Fortschritten bis zumTage der schönenErfüllung dazwischen!
Wie im Kaleidoskop wandeln die Menschen vorbei, Gene
rationen: und vergehen, Schöpfungen des Augenblicks,die wichtig : finken zusammen, aber aus allem Wechselund Wandel steigt das gewaltige Werk, die Einheit und Größe
des Vaterlandes, hervor. Denn neben allen Mittheilungen
persönlicher Natur, neben zahlreichen Beiträgen zur europä
ichen Geschichte behalten wir als rothen Faden, der das Ganze' doch immer die deutschenVerhältnisse im Auge undverfolgen die trotz aller Rückschläge aufsteigende Entwickelung.

Auch in diesem Werk is
t

die „Begründung des Deutschen
Reichs“ Kern und Stern, und si

e

is
t

so dargestellt, wie si
e

allein und würdig dargestellt werden kann, in echt natio
nalem und echt liberalem Sinn. Nicht geringer als der histo
rische is

t

der rein literarische Werth. Aus der überfließenden
Fülle der Ereigniffe und des si

e

beleuchtenden Materials is
t

mit sicherer F das Markante,Wichtige,' herausgegriffen. In klarer und übersichtlicher Einheilung is
t

Ord
nung in den gewaltigen Stoff gebracht; die Gruppierung der
Thatsachen, die Feinheit der Charakteristik die deutliche Ein
fachheit in der“ schwieriger politischer Verwickelungenund Verhandlungen, die edleRuhe der Diction verrathen überall
den kundigen Schriftsteller, dessen Fähigkeit und frühzeitige
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Fertigkeit auch eingestreute ältere Denkschriften zeigen. Und
wenn e

in
Memoirenwerk auch die Individualität des Verfassers

aufweisen soll, so tritt si
e

uns hier männlich und stark, beweg
lich und theilnahmsvoll, opfermuthig und vorurtheilslos, frei
und hochgesinnt entgegen. „Gottlob, ic

h

war e
in Kind dieser

neuen Zeit, und anstatt vor ihr zu erschrecken,fühlte ic
h

ihren
Athen kräftigend auf mich einströmen. Mannigfach angeregt,
weise geleitet und eifrig prüfend, erschloß sich mein Blick fast
instinktiv den modernen Ideen und Tendenzen, d

ie

den folgen
den Decennien ihren Stempel aufzudrücken bestimmt waren.
So hatte ic

h

früh e
in

Verständniß der Zeit gewonnen, und
aus dem Verständniß entsprang der Plan meines Lebens, die
Tendenz, die ic

h

meiner Regierung vorgezeichnet hatte.“ Dieser
Selbstcharakteristik dürfen wir nur den Wunsch hinzufügen:
Möge Deutschland das Glück haben, auch in Zukunft Fürsten
wie Herzog Ernst von Coburg auf einen Thronen zu sehen

Ein Jugendwerk von Emile Zola.
Besprochenvon Heinz Tovote.

Als Emile Zola im Jahre 1867 seinenRoman „Le voeu d'una
Morte“ herausgab,war er derziemlichunbekannteVerfasserdermärchen
haften„Contes à Ninon“, dieserharmlosen, oft etwas ödenund steifen
Skizzen eines Pariser Feuilletonisten und des leidenschaftlichschwülen

Buches: „La confession de Claude“, das krankhafteProduct einerüber
reiztenPhantasie, das jedoch schonschwacheKeime seiner späterenEnt
wickelungaufzuweisenhatte. Im Uebrigen ist es nicht möglich, in diesen
WerkendenAutor von „L'Assommoir“, „Nana“ und „Germinal zu er
kennenoderauchnur zu ahnen. Die EntwickelungZola"s is

t

eineebenso
langsamewie schwerfälligegewesen. In jenen Erzählungen ist auchnicht
der flüchtigsteGedankeeiner realistischenDarstellung zu entdecken; e

r segelt

frohgemuth in der himmelblaustenRomantik; und das einzig Gemein
jamemit den späterenMeisterwerkendes großen pessimistischenSchilderers

der menschlichenBestialität is
t

eine gewisseUngelenkigkeitund Härte im

Stil und jene of
t
so trostloseOede,die sichselbst in seinenbestenWerken

findet, nebendem gänzlichenMangel humoristischerAuffassung. Schon

in diesenJugendarbeiten zeigt sichdie grausameLeidenschaftslosigkeit, d
ie

späternur indem,jedemWerkeals Stützpunkt dienendenSymbole einer

o
ft überschwänglichenRhetorik Platz macht. In derVorrede zu derNeu

ausgabevon „Le voeu d'une Morte“, zu der sichZola erstjetzt zu ent
schließenvermochthat, fordert e

r

die Kritik geradezuheraus, den inter
effantenVergleich zu ziehenzwischeneinemjetzigenund einemfrüheren
Schaffen.

Der Roman is
t

mehr als arm a
nHandlung, und die wenigeHand

lung is
t

so seltsam,daß man bei der größten Geduld sichkaum dafür

interessierenkann und aus demKopfschüttelnnichtherauskommt.

Der Inhalt des Romans, den zu lesen ic
h

Niemandem anrathen
möchte, is

t

kurz folgender:

Daniel Raimbault, dessenEltern bei einerFeuersbrunstumgekommen

sind, is
t

von einerjungen Dame adoptiertworden. Er is
t

1
8 Jahre al
t

geworden,als er seineBeschützerin,die ihn sehrgut hat erziehenlassen,

zum erstenMale zu Gesichtbekommt.Blanche d
e

Rionne liegt auf ihrem

Sterbebette. Im Zimmer spielt ihr sechsjährigesTöchterchenJeanne.
Als Daniel sich in heftigenKlagen ergeht, daß er keinLebensziel mehr
habe,wenn seineWohlthäterinihm entrissenwerde,vertraut dieSterbende

ihm ihr Kind an. Er soll über Jeanne wachen, er soll si
e

vor ihrem
leichtsinnigenVater beschützen.„Folge ihr auf Schritt und Tritt, be
schütze si

e

vor Gefahren,wecke in ihremHerzenalleTugenden. Vor Allem
aberverheirathe si

e

a
n

einenMann, der ihrer würdig ist. Dann wird
Deine Mission erfüllt sein."

Für einenachtzehnjährigen,jungen, schlichtenMenschen,der nichts,

aber rein gar nichtsvon der Welt weiß, und außerdemkeinenPfennig

Geld hat, ein Auftrag, der jedenfalls viel versprechendist.

Herr d
e

Rionne hat einebeklagenswertheSchwächefür das Laster
hafte. Er hält sicheineMaitreffe, Julia, und er befindetsichgeradebei

derselben,als ihn der Diener zu der Sterbenden holen kommt, die ihn

um Verzeihung bittet, und sichdabeiwundert, daß e
r

nichtdas Gleiche
thut, sondernnur Furcht vor dem herannahendenTode hat, derdieArme

endlich erlöst. Als Daniel seinerWohlthäterin die letzteEhre erwiesen
hat und in das Hötel zurückkehrt,empfangenihn die Diener mit Hohn
reden, Herr d

e

Rionne kenntihn nicht; e
r

hat nichts von ihm gehört;

und so verläßt e
r

das Haus, nachdem e
r

einenvergeblichenVersuchge

machthat, sichmit der kleinenJeanne zu verständigen,die sichvor ihm

fürchtetund zu weinen anfängt. Er verläßt das Haus, und nachdem er

sichgesagthat, „daß das Kind ihn nicht liebt, und daß die Hausthür in

seltsamerWeisegeseufzthabe“, und denPlan, das Mädchenzu entführen,

fallen gelassenhat, trifft e
r

im Luxembourg, im Parke, einenjungen

Mann, mit dem e
r

zu plaudern anfängt, der ihm zu effengibt– er hat
seitvorgesternnichts genoffen– und ihn mit zu sichnimmt, um ihn
auf seinemSopha schlafen zu lassen. Als er das Licht ausgelöschthat,
stellt e

r

sichihm vor: Georges Raymond. Georges verschafftihm eine
Anstellung bei dem Herausgeber einer Encyclopädie, bei dem e

r

selbst
beschäftigtist. Eines Tages machtsichDaniel auf denWeg, nach seinem
Schützlingzu sehen.

Herr d
e

Rionne is
t

umgezogenund in der neuenWohnung trifft

e
r

mit der Geliebtendesselbenzusammen.Er is
t

froh, als ihm der Diener
mittheilt, daß sichJeanne bei ihrer Tante, einerFrau Tellier, befindet,

d
ie

sichjedochvon den Sorgen der Erziehung dadurchbefreit hat, daß
si
e

das Kind in ein Kloster geschickthat.–
Zehn Jahre sind vergangen. Daniel denkt beständig an seinen

Schützling und erwirbt sichbei seinerArbeit ein derartigesWissen,daß

e
r

alle jungen Leute a
n

Kenntnissenübertrifft. Inzwischen is
t

Georges

ein berühmterMann geworden und is
t

sehr erstaunt, als ihm Daniel

eines Tages ankündigt, daß e
r

die Secretärstellebei einemDeputierten

Herrn Tellier angenommenhat. Er hat dies gethan, um Jeanne näher

zu kommen; allein e
r verbirgt ein Geheimniß vor aller Welt. Er steht

ihr als chevalier noir zur Seite und versuchtes, di
e

ihrer nichtigen

Lebensweise zu entreißen.Sie wird auf ihn aufmerksam;allein er wagt

e
s nicht, aus seinerbescheidenenStellung herauszutreten,selbstals e
r

mit
ihr, d

a

die Familie den Sommer auf demLande zubringt, stundenlang

allein is
t

und si
e

auf der Seine herumruderndarf.

Als si
e

von einerdieserBootfahrten heimkehren,treffen si
e

Herrn

d
e

Rionne und einenHerrn Lorin, den Daniel früher als einen herz
losenGeldmenschenkennengelernt hat und der Jeanne jetzt seineHand

anträgt, die si
e

ohneZaudern annimmt. Daniel fühlt sichverpflichtet,

ihr eineväterlicheStandrede zu haltenund ihr zu erklären, er wollenicht,

daß si
e

diesenMenschenheirathe,worauf hin si
e

ihn natürlich auslacht

und ihm erklärt: Herr Daniel, e
s scheint,daß Sie in michverliebt sind.

E
r

kann sichnicht länger belügenund gesteht e
s

sichzu, daß e
r

si
e

liebt.

Da e
r einsieht, daß e
r

hier sehrüberflüssigist, reist e
r

nachParis ab,

zu seinemFreunde Georges. Als er die Trauung in der Kirche gesehen,
flieht e

r

a
n

das Meer und lebt hier ein Jahr, um seineSeele zu be
ruhigen. Dann kehrt e

r

zu Georges zurück und in kurzerZeit sinddie
beidenFreunde ein paar Berühmtheitenvon Paris.

Eines Tages treffen si
e

in Gesellschaftmit Lorin und seinerFrau
zusammen,die mit ihrem brutalen Gatten sehrunglücklichlebt. Sie be
suchendie junge Frau und treffenbei ihr einenjungen Mann, demdie
unverstandeneJeanne zur Beute zu fallen droht. Daniel erinnert sich

seinerMission. Er muß si
e

retten. E
r

findet keinenanderenWeg, als

daß e
r

sichhinsetztund ihr einenBrief schreibt, in welchem er ihr all"
seineGefühle offenbartund den e

r ihr anonym zuschickt.Als er wieder

mit Jeanne zusammentrifft,hat sichihrer eine himmlischeRuhe bemäch
tigt, und meinDaniel jetzt ein wirkungsvollesBriefschreibenfort, als der

böseLorin, der in London auf der Jagd nachGeld ist, im richtigen
Augenblickesichhinlegt und stirbt.
Nach einigenWochenvertraut Jeanne ihrem lieben Freund Daniel

ein Geheimniß an, daß si
e

nämlich schonseitLangem von GeorgesRay

monddie liebeglühendstenBriefe erhält. Die junge Dame hat e
s ver

absäumt, in den langen Jahren sicheinmal die Handschrift ihrer beiden

Bekannten anzusehen,und hat einfachauf Georges gerathen. Daniel

geräth in arge Verlegenheit,als si
e

ihm sagt, nur Georges könne s
ie so
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lieben. Daniel geht heim, machtam helllichtenTage seineFensterläden
zu, weint sichaus, lächeltdann traurig und geht nacheinem heroischen
Entschluffezu einemFreunde, dem er seineMission enthüllt, um mit

den Worten zu schließen:Meine Aufgabe is
t

erfüllt. Ich will meine
Tochterverheirathen. Räthst Du, wen ichgewählt habe? Ich legemeine
Mission in Deine Hände. Mein Kind erwartetDich.
Er fühlt sichals Vater Jeanne's, hat aber außerdemwiederdas

Bewußtsein seinerUeberflüssigkeitund geht in seinHeimathsdorf, um hier
langsamzu sterben,weil er seineMission erfüllt hat. Wie das so zu

geschehenpflegt, is
t

zwischenGeorges und Jeanne keineRede von den

Briefen. Erst nach sechsWochen– über so. Etwas sprichtman stets
erst nachMonaten– erwähnt Jeanne die Briefe, die dochder ersteAn
laß gewesensind, um si

e

zusammenzu führen. Georges erstaunt, e
r

weiß von keinenBriefen, Jeanne recitiertlange Stellen daraus, si
e

gibt

si
e

ihm zum Lesen; und jetzt erzähltGeorgesihr all' das, was Daniel ihm
anvertraut hat, und si

e

beschließenihn aufzusuchen.Sie finden ihn auf
demTodtenbette. Jeanne erklärt ihm unter Thränen, daß si

e

ihn liebe.

Er aber legt ihre Hände nochmals in einander, und so stirbt er im rich
tigenMomente und hört noch im Verscheidendie Stimme seinerWohl
thäterin, die ihm vorangegangen ist: Verheirathe si

e

einemManne, der

ihrer würdig ist, und Dein Tagewerk is
t

erfüllt. . . . Komm zu mir!
Eine so harmloseund zugleich seltsameGeschichtevon dem sieben

undzwanzigjährigenZola, dem späterenbrutalen Realisten,geschrieben zu

sehen,muß Einen in Verwunderung setzen.In keinemSatze, in keiner
Person noch Handlung findet sichauch nur der allergeringsteHinweis

auf die spätereEntwickelungdes Schriftstellers. Es ist, als ob ein ganz
neues Reis auf diesensehr schwächlichen,verkrüppeltenStamm gepfropft

sei. In keinerHinsicht findet sichauch nur das Bestreben, der Wahr
scheinlichkeitentgegenzu kommen. Dieser unglücklicheDaniel, mit seinen

18 Jahren, seinerAufgabe, ein kleinesMädchenvor den Gefahren einer

Welt zu schützen,von der e
r

keineAhnung hat, is
t

geradezueinehumo

ristischePersönlichkeit. Er thut nichts, er flieht nur immer, wenn ihm
Etwas unangenehmwird; und dabei nennt e

r

sichden Vater Jeannes,

e
r wagt e
s nicht, ein Wort mit ihr zu redenund eine einzigeThat sind

die Briefe, für derenVerfassereinAnderer gehaltenwird, so daß er, um
dem anderenarmenMenschennicht länger im Wegezu stehen,das Ge
scheidtestethut und sichwie der böseLorin aus einer Welt stiehlt, in der

e
r

mehrGlück wie Verstand besessenhat. Es is
t

ein wahres Märchen
land, in dem der guteKnabe im entscheidendenMoment stetsdieStimme
seinerverstorbenenAdoptivmutter hört; in dem er sichnur in denLuxem
burgpark hinzusetzenbraucht,um durchdieBekanntschaftGeorges zu allen

Erfordernissendes Lebens zu kommen und ein berühmterMann zu

werden.

Das Büchlein is
t

für die EntwickelungsgeschichteZola’s ungemein

lehrreich. Man sieht,wie er seine späterenLehren, eine allein selig

machendenRegeln, die für ihn ebensosicher,wie si
e

für uns anfechtbar
sind, nicht aus sichselbstgeschöpft,sondern si

e

von Anderen als etwas

Fremdes übernommenhat. Wir müssendie Energie bewundern,mit der

e
r

e
s

verstandenhat, dieselben in einen Schriften dunchzuführenund
ihnen eineGeltung zu verschaffen,die bei ihrer genialenEinseitigkeiteine

Zeit lang gefährlichzu werdendrohte. GlücklicherWeise hat e
r

e
s

nicht

verstanden,seinenaufgestelltenRegeln immer selbstgetreulich zu folgen,

und wo e
r

die Schranken einer starrenTheorien durchbricht, is
t
e
r

am
größten. Er hat den Romantiker nicht in sichertödtenkönnen, der ihm
immer aufs Neue eine Streiche spielt, und noch weniger den Dichter,

dessenUrsprung wir in den „Contes à Ninon“ und der „Confession“
entdeckenkönnen,während a

n

demvorliegendenWerke keinervon beiden,

am wenigstenaber der Realist irgendwelchenAntheil hat. „Le voeu
d'une Morte“ is

t

ein Werk, das uns den Mangel fast jeglichenTalentes
aufweist,aber als Vergleichsobjectund Jugendschrift des Germinal-Ver

faffers immerhin interessantund lehrreichbleibt.- - - -

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die Stiefmutter.

Von Hanns Laup.

Eine Mutter für seineKinder! Der bekannteChemikerKarl West
hätte e

s

nicht nöthig gehabt, weit zu suchen. Seine verstorbeneFrau
hatte eine Menge Cousinen und Freundinnen, die, kurz nachdemdie
Kränze auf ihrem Grabhügel verdorrt waren, mit schweremund leichtem
Geschütz,mit feurigenBlicken und verheißendemLächeln aufzogen,um die
Festung zu erstürmen. Freddy und Minnie, die Zwillinge, die ihren
zweitenGeburtstag feierten, als ihre Mutter die Augen schloß,erhielten
mehrNäschereienund Spielzeug, wurden öfter süßeHerzchen,Engels
kindergenannt, als irgend ein anderesBaby in New-York. Aber bei
demhartherzigenPapa verfingenalle strategischenKünstenicht; e

r

trauerte
seinertodtenFrau tief und innig nach, und wenn das stacheligealte
Fräulein, das seineGattin in ihrer letztenKrankheit gepflegthatteund
als Wirthschafterinim Hauseverbliebenwar, auchnoch so eifrig an der
Vergrößerung ihrer Sparkaffeneinlage arbeiteteund den Haushalt ver
wahrlosen ließ, wenn die beidenKinder nachhaft, launisch, ungeberdig
wurden, da keinestrengeHand si

e

zügelte, so sah e
r

e
s nicht, oder nahm

e
s in einem Schmerzeals etwas Unausweichlicheshin. Er vertieftesich

mit immer größerem Eifer in eine Analysen und Farbenstudien, und
während sein Ruf wuchs, nahmen sein Haus und seineFamilie den
Krebsgang. Plötzlich fielen die Schuppenvon seinenAugen, e

r

sahRiffe

in den Möbeln, bemerkte,daß Minnie"s Haar struppig und ungepflegt
herunterhing,und daß ihr Gesichtchen,als er es küßte,deutlicheSpuren
einer Berührung mit der Mutter Erde aufwies, e

r

erinnerte sich,daß
Freddy schonzum zweitenMale in derselbenWochevom Nachteffenfern
bleibenmußte,weil e

r

sichan ZuckerwerkdenMagen überladen; und als

e
r

sichseitMonaten zum erstenMale von Fräulein LouisabethRechnung
über das Wirthschaftsgeldablegen ließ, entdeckte e

r Lücken, die sichmit
Adam Riese durchaus nicht in Einklang bringen ließen.
„Ich möchtewissen,wer den Herrn Professor heuteaufgehetzthat,“

sagtedie tiefbeleidigteWirthschafterinzu der Hausmagd, „richtig is
t

die
Sachenicht mit ihm.“
Und richtig war si

e
nicht. Als er in der Hochbahnheutezufällig

von seinerZeitung aufgeblickt,bemerkte e
r

eineDame, die keinenSitz ge
funden hatte und bei der raschenBewegung des Bahnzugs mühsamihr
Gleichgewichtaufrechterhielt. Niemand machteihr Platz, ihreGestaltwar
unansehnlich,dieKleidung, wenn auchnett, so dochabgetragen,dieNoten
rolle unter ihrem Arm ließ erkennen,daß si

e

eineLehrerin und an das
Gerütteltwerdenim Leben gewöhnt sei. Für Herrn Westwar dies Alles
keinGrund, si

e

nochlänger, angeklammert a
n

den von der Deckeherab
hängendenLederriemen, stehen zu lassen. Mit höflicherHandbewegung
bot e

r

ihr einen Platz an. Dann rief e
r in lebhaftesterUeberraschung:

„Sophie Bauer! Ist es möglich,daß ic
h

Dich in New-York sehe!“
Sie stutzteeinenMoment, dann überließ si
e

ihm ihreHand, die e
r

herzlich schüttelte.Eine feine Röthe hatte ihr blassesGesichtüberzogen
und ihm für einen Moment den Schmelz der erstenJugend wieder
gegeben. Aber wenn e

s

diesen sonstentbehrenmußte, so war e
s

doch
ein durchgeistigtes,edlesGesichtmit ein paar klugenund warmenAugen,
dieHerrn West auf einmal ein kleinesthüringischesGeburtsstädtchenmit
seinenWaldhügeln, die Schulstube, wo Buben und Mädchen zusammen
den erstenUnterrichtgenoffen, die Schleifbahn, aufwelcher er Nachbars
Sophie indenGeheimnissendes„Glitchens“ unterwiesen,mit einemWort
dieganze thörichteglückseligeKinderzeit zurückriefen.
„Wie kommstDu nachAmerika? Warum hastDu michnichtvon

Deiner Anwesenheitunterrichtet?“drängen sichseineFragen. Um keinen
Preis könnte e

r

die Jugendgespielinmit dem herkömmlichenSie anreden,
wiewohl manchesJahr seitihrem letztenBeisammenseinverstrichen is

t

und

si
e

sichihm gegenüberfremder und förmlicherverhält als einst,da sie, ein
halbesKind, mit feuchtenAugen von demAuswanderer Abschiedgenom
men. Was e

r

wissenwill, is
t

bald beantwortet. Ob e
r

von dem plötz
lichenTode ihres Vaters gehört? Er muß es bejahen,aber mit einiger
Verlegenheit,denn e

r

hattedamals der Wittwe und ihren Kindern sein
Mitgefühl ausdrückenund einenBeistand anbietenwollen, aber e

s

über
seinenStudien vergessen;und e

r

kann sichjetztwohl selbersagen,weshalb
Sophie ihm keineNachrichtvon ihrer Ankunft in New-York zukommen
ließ.–
Da si

e

nun allein standen,und Mama, die den Schlag nichtver
winden konnte, sowiedas kleineBrüderchen auf si

e

angewiesenwaren,
hatte si

e

angefangen,Lektionenzu geben. Könne e
r

sichnoch erinnern,
daß si

e

große Vorliebe und, wie ihr Lehrer meinte, auch einiges Talent
für das Klavier besessen?
„Gewiß, man nannteDichdaheimeinmusikalischesWunderkind; und

wennDu gehaltenhat, was Du beimeinerAbreiseverhießest,dann mußt
Du eineKünstlerin geworden sein.“
Sie schütteltden Kopf; e

s liegt wie Resignation auf dem feinen,
blaffenGesichte.Er mag leichtausrechnen,daß, wenn man mitKlavier
unterricht sichund dieSeinen erhält, für die eigeneFortbildung nichtviel
Zeit übrig bleibt.
Zu Hause wurden die Stunden schlechtgezahlt, d

a

bot ihnen ein
Verwandter, dem e

s in New-York gut ging, an, ihre Ueberfahrt zu be
streiten,und so waren si

e

seit ungefähr dreiviertel Jahren in Amerika.
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Sie hatteauch schoneinigelohnendeLeetionen; aberfreilich, solangeman
nichtbekanntsei,müsseman vorlieb nehmen. Brüderchenwar nun auch
soweit, etwas verdienenzu können,und si

e

hatte sichhalb und halbvor
gesetzt,den berühmtenLandsmann aufzusuchenund um eineEmpfehlung
anzugehen,erzählte si

e
.

Ihn überkam'swie Rührung. Für sichselbstkämpfte si
e

allein,
demBruder zu Liebe wollte si

e

ihrenStolz beugen. Doch nun brach si
e

von ihren Erlebnissen und Plänen ab und drückteihm in herzlichen
Worten ihr Beileid über den Verlust seinerGattin aus. Die Nachricht
davonwar bis nachThüringen gedrungenund hattealle seineFreunde
tief erschüttert.
Damit näherte si

e

sichaber schondemZiele ihrerFahrt. Er konnte
nur noch in der Eile ihre Adresseerfahren, dann trat si

e

auf die Platt
form und entschwandeinenBlicken, ohne sichnoch einmal umzusehen.

E
r

ahntenicht, wie heftig ihr das Herz klopfte, e
r

wußte nicht, daß si
e

seiner oft und in Liebe gedacht,bis die Nachrichtvon seinerHeirath zu

ih
r

drang und si
e

alleMädchenträume,alle stillenWünscheund Hoffnun
genbegrabenließ;– aber da er an demTage ihres Wiedersehensheim
kam, sah e

r auf einmal alledieOedeund Verwahrlosung, die ihn umgab,

e
r

sahdie vernachlässigtenKinder, und mit demBilde derJugendfreundin,

d
ie

so selbstlosund heroischdie Sorge für dieIhrigen auf sichgenommen,
taucht in ihm der Gedankeauf, daß es einenEgoismus des Schmerzes
gebe,und daß e

r

nicht rühmlich zu nennen sei.
Seitdem hat e

r Sophie wiederholtgesehen. Ihr jetzigesHeim ist

wohl nicht so traulich wie das Doctorhaus in Thüringen, wo e
r

einst

#

alleFreistundenverlebt,aber selbstder kleinenMiethwohnung wußte

ie Behaglichkeit zu verleihen; si
e

zeugt auf den erstenBlick von demge
räuschlosen,wohlthuendenWalten deutscherFrauenhände, und den Gast
umfängt ein Frieden, eine anheimelndeOrdnung, wie si

e

ihm in seinem
Hause längst fremd geworden.
Und nachMonaten, als der unbefangeneVerkehrzwischenihm und

der Jugendfreundin unmerklichimmer wärmer geworden, fragte e
r sie,

o
b

si
e Weib, den verwaistenKindern eineMutter werden wolle.

„Seinen Kindern eineMutter!“ Ohne Bedenkengab si
e

ihr Jawort.
Jedes, auchdas leichtsinnigsteund vergnügungssüchtigsteMädchen

faßt a
n

ihrem HochzeitstageheiligeVorsätzefür die Zukunft, jedegelobt
sichim Stillen, ihremGatten einetreue Gefährtin zu werden und ihren
Pflichtenvoll und ganz zu genügen. Wohl gleichenvieledieserEntschlüsse
denBlüthen, die der Sturm vomBaume reißt, bevor si

e

sichzur Frucht
entwickelt,aber so war e

s

sichernichtbeiSophie Bauer gewesen.Sie be
saß,gestähltund geprüft durch ihren Kampf um die Existenz,Verständ
niß für die' die sie auf sichgenommen: ihr ganzesWesenwar von demWunschedurchglüht,dieKinder desgeliebtennä
mit liebenderund sichererHand durchdas Leben zu'
„O, keineStiefmutter sein!“ rief si

e

sich'
„keinesjener haffens

würdigenGeschöpfe,wie si
e

im heimathlichenVolksmund leben und ihre
Verkörperung in allen Ammenmärchenfinden!“ Keine Stiefmutter! Sie
wird die Wünscheder ihr anvertrautenPfleglinge nie durchkreuzen, d

ie

wird ihnen die glücklichsteZeit desLebens, ihreät nichtverbittern;
keines der Kinder soll auch nur einen lang dem Gedanken
nachhängen,daß seinerechteMutter unter der grünen Deckeschläftund
eineFremde sichihren Platz angemaßthat.
Kluge Sophie! Dir und den Kleinen wäre besser,wenn Du si

e

nichtmit all' der Liebe und Zärtlichkeitüberschüttetest,von derDein Herz
erfüllt ist, wenn Du nicht so verblendet für die Kinder des Mannes
wärest,der seitfrüher Jugend Dein Ideal gewesen,und wenn Du keine

so tödlicheAngst vor demNamen Stiefmutter hättest.Denn Freddy und
Minnie, so gut geartet si

e

ihren Anlagen nach auch seinmögen, haben
langeeinervernünftigenLeitung entbehrt;eigennützige,berechnendeGlücks
jägerinnenhaben si

e

mit Näschereienund Spielzeug an sichzu lockenge
sucht; si

e

sindgewöhntworden, nur dann

# ehorchen,
wenn ' Fügsamkeitdurch ein Geschenkerkauft wird. elch'ein Unglück, daß Du,

welchedie kleinenBäumchengeradezu biegenvermöchte, ' lange es noch

#

ist, blind gegen ihre '' und Krümmungen erscheint, daß

u Dich von den kleinenTyrannen mit schrankenloserGeduld quälen
und peinigen läßt, daß Du si

e

niemals zu züchtigenwagt, weil Du
fürchtetdenAusruf zu hören:„So trifft nur einefremdeHand!“ Weißt
Du e

s

nicht aus Deinen Kindertagen, daß solcheunmündigeWesen zu

ihremHeil gestraftwerdenmüssen,nichtbloß geliebkost,daß man ihnen
auchverweigernmuß, nichtbloß gewähren?
Die Tage verstreichenund werdenzu Wochenund Monaten. So

phiensNachsichtund unerschöpflicheGüte habenihr dieAnhänglichkeitder
Stiefkinder verschafft,aber die Ehrfurcht, die si

e

für den Vater hegen,
ollen si

e

ihr nicht. Sie macht sich der verwerflichstenSchwachheitäg, vertuschtkleineVergehen;große werden sichnaturgemäßdaraus
entwickeln.Sie entschuldigtsichselbstmit den edelstenMotiven; wenn
dervielbeschäftigteGatte am Abend des HausesFrieden aufsucht,will si

e

ihm Aergerniffe fernhalten und dann, „wie könnte si
e

dieStiefkinderver
klagen!“ Sie schaudertbei demGedankenan die oftmals im Lebenge
machte“ wie die zweite Frau den Sprößlingen aus ''
Ehe das Herz des Vaters entfremdetund ihn in den traurigen Zwiespalt
stürzt, Partei für si

e

gegen seineKleinen oder umgekehrtzu ergreifen.' breitet sie einen Schleier über die Fehler und Untugenden derZwillinge. -
Ihr ward vergönnt, ein eigenesKind an ihr Herz zu drücken. Die

Verwandtender erstenFrauWest,die zu ihremErstaunen sahen,daß die
Kinder, die si
e

wegenihrer voraussichtlichhartenBehandlung tief bemit
leidethatten, auf das Zärtlichsteverhätscheltwurden, meinten,nun werde
dieStiefmutter zum Vorschein kommen. Aber nichtsverändertesichim
West'schenHause. Ebensozärtlich und nachgiebigwie früher erschienFrau

Sophie gegenihre „älterenKinder“ (wenn man vor ihr von ihrenStief
kindern", erzürnteman sie auf das Heftigste); merkwürdigwar es

nur, daß sie, die nie den Muth fand, ihnen strengzu' ihremSöhnchen fast von der Wiege an mit Festigkeit und Willenskraft ent
gegentrat.
Am dritten Geburtstag ihres Jungen wollte ihn Freddy in einem

Schlitten herumfahren. Allein e
s

war ein bitter kalterTag und Frau
Sophie verbot ihm, das Haus zu verlaffen. Dann wurde si

e

durch eine
häuslicheArbeit von den Kindern weggerufen.
Etwa eineStunde späterschreckte si

e

lautes Weinen auf. Bestürzt
eilte si

e

zur Hausthür, durchwelcheFreddy und Minnie soebenverstört
und erschrockenden kleinen, schluchzenden,mit Schneeund Schmutzbe
decktenBruder hereinführten.Zerknirschtberichtetensie, e

r

se
i

beimHinab
fahren von einem Hügel gestürzt und eineStreckehinabgerollt. Frau
Sophie bemeisterteihrenSchreckenund untersuchtemit zitterndenHänden
das Kind. Es hatteglücklicherWeise keineVerletzung erlitten und lachte
vergnügt, nachdem e

s

sichberuhigt hatte. Frau Sophie, nachdemdie
Besorgniffeder Mutter beschwichtigtwaren, fühlte sichnichtWillens, den
Ungehorsamungeahndethingehenzu laffen. Franks neueBleisoldaten
wurden für unbestimmteZeit in den Kastengesperrt,der Geburtstags
kuchenconfiscirt. Der kleineSünder ließ denKopf betrübt hängen; aber
näher als ihm ging das Gericht seinenälterenGeschwistern.„Warum
strafstDu uns nicht?“ rief der Junge, und Minnie schluchzte:„Wir haben
ihn beredetund nun –“ sie konnte nicht weiter. Die Kinder fühlten,
wenn auchunklar, als wären si

e

von etwasKöstlichemausgeschlossen,als
stünden si

e

gleichFremdlingenaußerhalbeinesHeiligthums, derBeziehung
zwischenMutter und Kind.
Ein Zittern durchfuhrFrau Sophiens Glieder. Sie mußte sichan

demTisch festhalten,um nicht umzusinken. Wie ein greller Blitzstrahl
hatten die Worte der Kinder.Alles, was si

e

an ihnen verfehltund ver
absäumthat, in ihrem Geistebeleuchtet.Bei allen guten Absichten,wie
war si

e
doch so fern davon gewesen,den Waisen eine echteFreundin zu

sein! Bei all' den frommen Vorsätzenan ihremHochzeitstage,wie hatte

si
e

ihre Pflicht so ungenügend erfüllt! Sie beichteteam Abend ihrem
Gatten,und wenn e

r ' auch lächelndtrösteteund meinte,dieWelt und
das Leben würden die Kinder erziehen,wenn das Haus e

s unterlassen,

si
e

fühlte, daß die Mutter si
e

für diesespätererauheErziehung wappnen
müffe, und gelobte,durch keineRücksichtauf dieMeinung.Anderer, durch
keine

#

als Stiefmutter zu erscheinen,sichauf ihrem Wegebeirren

u lassen.z

Frau Sophie hat dieguteMeinung der obenerwähntenVerwandten
gründlicheingebüßt; aber möglicherWeise trösten si

e

die rohen Wangen

und glänzendenAugen der Kinder, die durch keineBonbons mehr be
stochenwerden, wenn si

e

ihnen die Haare glätten oder einenRiß im
Kleide flicken will. Möglicher Weise hört si

e

aus dem Schmollen und
kindischenWeinen, das jetzt zuweilen im : vernehmbarwird, überviele Jahre hinüber andereTöne, sieht si

e
freundlichereBilder. Vielleicht

stellt sichihrem geistigenAuge der ältesteihrer Söhne dar, wie er, an
derselbenUniversität in Deutschland,wie seinVater, Bergbau studierend,
nebenDuellen, Trinkgelagen,unentwegtund unberührt seinenWeg ver
folgt, wie e

r späterals Superintendent einerMine in Montana unter
Spielern undRaufbolden einenfleckenlosenNamen bewahrt,demspöttischen
Vorwurf, e

r

se
i

ein Muttersöhnchen,mit stolzemAufwerfen des Kopfes
und denWorten begegnend:Ich habeaucheineMutter, vor derenBlicken

ic
h

um keinenPreis meineAugen niederschlagenmöchte! Vielleicht sieht

si
e

ein junges Mädchen in Schleier und Kranz vor sichstehen:„Dir ver
dankeich's, wenn ich etwasBesseresgewordenbin, als das eitle, selbst
süchtigeGeschöpf,das ic

h

als Kind zu werden versprach:Dir verdanke
ich's, daß ich demManne, den ich liebe, mit der Ueberzeugung'darf, ich werdeden'' seinerSeite würdig ausfüllen und ihnglücklich machen. Gib mir Deinen Segen, Mutter, die mich die eigenenie
vermissenließ; und wollte Gott, daß ich Dir in meiner Ehe ähnlich
werde.“
Und wenn sichihr solcheZukunftsbilder, die erfüllt zu sehenihr

wirklichbeschiedenwar, vorher verkündigten,dann richtetesichdie schlanke
Gestalt nachjedemkleinenSturm im Hausewillenskräftigauf, einfreund
lichesLeuchtenbrachaus ihrenAugen, und Licht und Schatten,Lohn und
Strafe gerechtverheilend walteteim Hausezum Segen der Ihrigen die
Stiefmutter.

Aus der Hauptstadt.

Opern.

Königliche Oper: „Othello“ von Verdi. Text von Boito, Uebersetzung
von Max Kalbeck.

Verdis „Othello“ is
t

in der„Gegenwart“ schonzweiMal besprochen
worden: Nach der erstenMailänder Aufführung von mir, nachder ersten

in München von meinemwerthen jungen Freunde Dr. Paul Marsop.
Nun darf man bei Lesern von Wochenschriftenein besseresGedächtniß
voraussetzenals beidenenvon Tageszeitungen;diesewollen nebenNeuig
keiten,Börsenkursenund dergleichenaucheinmal ästhetischeRezeptefür
ihr Urtheil finden, manchmalauchaus demBerichtedenä ziehen,

o
b

si
e

die nächsteVorstellung der neuenOper besuchenoder nicht; jene
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dagegen,denenmanchmalerstvierzehn,fast nie vor achtTagen nacheiner
erstenAufführung ein Bericht gebotenwerden kann, suchennichtBe
friedigung der Neugier, sondernAnregung zum Denken, erinnern sich
daherauchderUrtheile, die si

e

gelesen."Ich darf alsowagen, die kürzeste
Form für meinenBericht zu wählen. Verdis „Othello“ is

t

ein höchst
ehrenwerthesWerk dramatischerMusik, das edlesStreben mit großerGe
schicklichkeitvereinigt; man kann e

s sogar ein bewundernswerthesWerk
nennen, insofern e

s
von dem Manne geschaffenward, der in „Ernani“,

„Trovatore“, „Rigoletto Traviata“ genialeBegabung,abernichtsweniger
als edleRichtung bekundethatte,dann in der„Aida“ einenhöherenAuf
schwungnahm, und nunmehr als DreiundsiebzigjährigerdieseOper com
ponierte,die weder der Kehlengeläufigkeitder Primadonnen, noch den
Effecttönender hohen Tenöre das mindesteZugeständniß bietet. Und
nochdazu war e

s

ein italienischesPublikum (nicht das Pariser oderLon
doner), demVerdi den „Othello“ zuerst vorführte, ein Publikum, das
nur die ersteVorstellung ruhig anhört, um sichüber die einzelnenNum
mern zu entscheiden,denen e

s

bei den WiederholungenAufmerksamkeit
schenkt;während der anderengibt e

s

sichdann ungezwungenerConver
sationhin, bis der ersteTact derAuserwählten erklingt,nachderenletztem
wird das Gesprächwiederaufgenommen.Einer derartiggewöhntenHörer
schafteinWerk zu bieten,das durchEinheitlichkeitdesStils und die oben
angedeutete'' aller augenblicklichenSängereffekteeine voll
kommenununterbrocheneAufmerksamkeitgebieterischverlangt, war eine
künstlerischeHeldenthat.
Boito's Textbuch,von Max Kalbeckganz vortrefflich übersetzt, is

t

dem Shakespeare'schenOriginale treu'' Daß die Handlungleichmit der Ankunft des Ehepaares in Cypern beginnt, war vielleicht
cenischgeboten; die Verhandlungen vor dem Senat, diesewunderbare
psychologischeEntwickelung,kann der Musiker nicht in Töne setzen.Daß
am Ende des erstenActes demOthello und der Desdemonaein Liebesduett
zugetheiltist, kann als ein glücklicherGedankedes Textdichtersbezeichnet
werden,denn wie sollteder Hörer bei demweiterenVerlaufe der Hand
lung zu demGefühle gelangen,daß OthelloDesdemonawahrhaft liebte?
Nur das „Credo“ des Jago is

t

eineüberflüssigeZugabe, eineAriencon
cession– dochmuß hier gleichder wichtigeUmstandhervorgehobenwer
den,daß Verdi ursprünglichden Titel „Jago“ im Sinne trug, und daß
nur derHinblick aufden überlieferten,nichtzu beseitigendenWiderwillen' den Namen ihn zur Annahme des schonvon Rossini verwendetenewog. Bezüglichder si

k

kann ich von Neuem betonen,was ich1887
nachder erstenMailänder Vorstellung gesagthabe: hoherErnst derAuf
faffung in jedemStücke, sorgfältigsteBehandlung der Declamation, der
Stimmführung und der Instrumentierung, viel Charakteristisches in den
Tonfärbungen des OrchestersnebenmanchemGewaltsamen,Unschönen in

derHarmonik, das Verdi nie laffen konnte: einzelnegroßartigeMomente,
wie z. B. der Monolog des Othello im dritten Acte, das Duett zwischen
ihm und Jago im zweiten, die Schlußfcenen, da Othello vor das Bett
Desdemona"stritt, und der folgendeZweigesang;einzelnesehrinteressante
Stellen, ein Quartett im zweitenActe, einSchlußchorim dritten, der nur
lang ausgedehntist, um rechtzu wirken, das Lied der Desdemonavor
der Scene, das mehr kleine charakteristischeSätzchen, nicht eine' e Melodie bietet; ein schönmelodischesStück, der oben erwähnteLiebesgesangOthello's und Desdemona"sam Schluffe des erstenActes.
Der Gesammteindruck:der eines sehr edlen, von Resten bedeutenden
Könnens getragenenWollens, nicht einer inneren zwingenden Noth
wendigkeit,dieserhatte sichdochauch schonfrüher geäußert!
Die Aufführung war die beste,derendie KöniglicheOper jetztfähig

ist: Voran standFrl. Leisinger als Desdemona, die wirklichVollendetes
an Reinheit des Gesangs und Schönheitdes Vortrags gab. Herr Sylva
(Othello) hatte sehrgut studiertund seinerimmer zwischenBaryton und
Tenor hin- und herschwankendenStimme diesmal eine bessere,entschie
denereKlangfarbe angeeignet,auchVortrag und Spiel waren zu loben;
Herr Bulß ') ließ ' sehr schöneStimme erschallen,konnte fich

aber nicht enthalten,die gewohntenSpiel- und Mienen-Effecte gar zu

häufiganzuwenden,wodurchdie an sichschonauf dieSpitzegetriebeneRolle
fast zum Zerrbilde ward. Die anderenPartien sind unbedeutend.Das
Orchesterund die Chöre waren sehrgut unter Herrn Suchard's Leitung.
Was nun den Erfolg betrifft, so kann ich darüber einen entscheidenden
Bericht nicht geben, viele Leute wollen ebenvon Verdi nur Melodien
hören, andere,im Teutonismus Befangenewenden sichim Vorhinein von
Allem ab, was nicht aus ihrem Kreise stammt. Ich z" aber fest,daß alle unparteiischenHörer demVerdischenWerke überall nicht einen
„Achtungs-“, sonderneinenhöchstenAchtungserfolgbereitenwerden,und
daß Othello, wenn auchnicht eine„Kaffen-“, docheineOper ist, die nie
mals von derBühne verschwindenwird und als ein sehrwerthvollesEr
zeugniß dramatischerMusik anerkanntwerdenwird. Heinrich Ehrlich.

Eine Verlustliste.
Zwischenden Schlachtensuchtman wohl das Feld ab nachTodten,

Verwundeten und Maroden. Warum solltenwir nichtdie Novitätenstille
der letztenWochebenutzen,um eine theatralischeVerlustlisteaufzustellen?
Zwar nicht im heiligen Kampf um's Vaterland der Kunst sind si

e ge
fallen, unsereJanuar todten; si

e

lebtenund si
e

starbennur demTantiemen
reich,und unbethräntenAuges dürfenwir an ihren schmucklosenGräbern
vorübergehen.Keine Salve dröhnte ihnen nach,keinSpiel ward gerührt;
nur eine indifferenteLeichenversammlunggab ihnen das letzteGeleite.
Und sahman irgendwo ein Auge in tiefererErregung glänzen, so war's

gewißlichdie Freude, die e
s

blitzen ließ; die Kleinen trösten sich so gern'' guten Freundes Tubal Wort: „Andere Leute haben auchng
Drei Stücke und fiebenDichter! Wie si

e

so sanft ruhen, alle die
Dioskuren! Es sind lauter Zwillinge, die wir heute zu bestattenhaben,
und einmal gesellte sich sogar ein dritterMann den lustigmachenden
Duettisten. In welchenstolzenTräumen mögen sie sichgewiegt haben
von demAugenblickan, wo si

e

den in gleichemSchritt und Tritt mar
schierendenKameraden gefunden,bis zu jener seligenStunde, d

a

si
e

die
„letzteHand“ anlegten und die „allerletzteFeile“! Wir müssensiegen,
sprachdann wohl der Eine; wir werden siegen,klangs von desAnderen
Lippe ihm zurück. Und nun sind alle diesedrei- bis fünfprozentigenZu
kunftsprioritäteneingesargt.
Im „Lessing-Theater“begrubenwir die „Geigenfee“. Sie war

ein gutesMädchenwie andere kurzröckigeBühnenmädchenebenauch,und
hättendie Herren Hans Olden und Paul von Schönthan si

e

ruhig

in Angermünde gelaffen,der dramatischeFriedhof zählte ein bescheidenes
Kreuzlein weniger. Aber dieseDichter! Ein Jeder von ihnen hofft, es

würde demAnderen etwas einfallen, und am Ende fällt Jedem nur ein,
daßdem Anderengar nichts eingefallen ist. Die Schlußabrechnungder
Geigenfeevätermuß außerordentlichpeinlichgewesensein. Herr Olden hat

in einem Schauspiel „Ilse“ ein lebhaftes Gefühl für jene Art von
Theaterwirkungen'' die nachdem Rezeptdes alten Regisseurs erreichtwerden: „Am Actschluß muß e

s

immer knacken!“ as er der
Geigenfee in die Eintagswiege gelegt haben mag, das mögen findige
Philologen ausspüren; hoffentlichbeweist e

r

uns bald einmal, daß die
gutenKeimchenaus einem harzromantischenRührstückentwickelungsfähig
sind. Herr Paul von Schönthan is

t

der Bruder Franzens von Schön
than, bei dem man das berühmtenMännern lästige„Herr“ wohl fort
laffenmuß. Franz hat viel mehrTalent, Paul hat viel mehrGeschmack:
Franz glaubt a

n

die Scherzlein, die e
r verübt; Paul hat zu lange ein

Witzblatt geleitet, um nicht von der Unzulänglichkeitdes neudeutschen
Humors in Wort und Bild inniglich und festiglichdurchdrungen zu sein.
Er is

t
schüchtern,wenn e

r geschmackloswird, und das verehrlichePubli
kum vertraut nur dem, der auch sichselbstvertraut. Sobald ihm der
Autor zu verstehengibt: „Ich weiß ja, Du bist eigentlichnicht kindlich
genug, um über den anbei folgendenSpaß zu lachen– aber thu's doch

– nur dieseseineMal!“ bleibt das Lachen sicherlichaus, und der „ver
fluchtgescheidteKerl“ im Parquet antwortetprompt: „Du denkstwohl, ic

h

bin jo Einer, der darüber lacht?!“ Die Herren Olden und Schönthan
waren ängstlicheSünder, darum wurden si

e

verurtheilt. Schwänke
schreibermüssendenMuth ihres Unsinns haben. Und die Herren Olden
und Schönthan hatten diesenMuth erst im letztenAct, nachdem si

e

in

der Mitte des erstenschondie Schlachtverloren hatten. Im Gedächtniß

is
t

mir aus ihrem Stück nur ein gutes Wort geblieben,das d
a

lautet:
„Man muß ja nichtdichten.“ Der das schrieb,war die bessereHälfte der
neuenFirma.
Zwei Wiener Journalisten, Osten und Davis sind si

e

genannt,
kanntenden Benedix'schen„Doctor Wespe“, worin, wie männiglich be
kannt, ein dummer Diener die Rolle eines lyrischenDichterherrn vor
reifen Damen spielt. Sie kannten auch den lustigen Bahnhofsaet aus
einer Poffe von Hennequin– ich glaube, es ist der „train d

e plaisir“,
dochwird für Richtigkeithierin nichtgarantiert.Genug– der Diener des
Doctor Wespe und der Bahnhof desM. Hennequin wurden zusammen
gekoppeltund aus dieserdeutsch-französischenAllianz ging „der Stroh
mann“ hervor, denHerr L. Herrmann mit etlichenCouplets und mit
den hundert schlechtestenWitzen aller Zeiten und Literaturen versah. Ich
fand die Sache nicht so übel, dem Publikum aber gefiel eine unaussteh
licheMilitärhumoreske von Natalie von Eschstruth und Hermann
von Anderten beffer,die ihrerseitswiederumaus dem„Veilchenfreffer“
zurechtgeschneidertwordenist. Censurverbotesindniemals wünschenswerth,
aber diesevieractigeBeleidigung des deutschenOffiziersstandes– „Sie
wird geküßt!“ lautet der Titel der bonbonsüßenAbscheulichkeit – sollte
wirklich auf Antrag der Militärverwaltung verboten werden. Sollten
derartigeLieutenanfsverherrlichungenöftersaufgeführtwerden,dann wird
man bald a

n

demWort des Fürsten Bismarck zweifeln müssen:„Den
Secondelieutenantkönnen si

e

uns alle nicht nachmachen!“
Im Besonderen is

t

von diesenganz und halb abgelehntenPoffen
spielennichts zu sagen; und im Allgemeinen–? Du lieberGott, wer
möchtewohl jeden Floh sub specie aeterni betrachten?!
Ernsthafte Folgen hat dieses große Schwanksterbennur für das

„Wallner-Theater“, von dessenfrüherenRepertoirestückenheuteunsere
sogenanntenvornehmenBühnen ihr Dasein fristen. „Krieg im Frieden“# im „DeutschenTheater“, der „Veilchenfreffer“ im „Berliner
Theater“ den Spielplan, und dieHerren L'Arronge und Barnay scheinen
von den Pflichten eines Bühnenleiters gegen die moderneProduction
nichtswissen zu wollen; si

e

haben ja eine so schöneBibliothekalter Stücke.
Herr Hasemann aber, unter dessenLeitung das „Wallner-Theater“ einen
hocherfreulichenGesundungsprozeßdurchgemachthat, möchtegewiß herz
lichgern Novitätengeben,wenn e

rnur welchehätte. Mit deutschen,eng
lichen und französischenSchwänkenhat e

r
e
s versucht,sogarzur Gesangs

poffe is
t

e
r reuig zurückgekehrt,aber– es gelingt nichtsmehr. Und doch

wird nirgend so vortrefflichgespieltwie auf dieserBühne, die über sechs
ausgezeichneteKomiker (Gimnig, Guthery, Alexander, Müller,
Meißner und Anna Schramm) verfügt. Es wäre einwirklicherVer
lust für das nur seltennochlachendeBerlin, wenn diesesEnsemble eines
Tages zerflattern sollte. Vielleicht nimmt sichHerr HasemanneinBeispiel

a
n

seinenCollegenaus derSchumann- und Charlottenstraße: e
s gibt noch

viel ältereundviel lustigerePoffen als dieMoser'schenä
und wenn der bewährtePoffenmodistHerrmann z.B. die„Mottenburger“

-
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mit neuenCouplets und zeitgemäßenLocalpäßen versieht,wer weiß, ob
nicht ein neues GeschlechtAnna Schramm's Piepmatztlagemit neuem
Juvel begrüßt?
Teu Todtengräberder Berliner Poffe heißt: Adolph Ernst. Wenn

das „Wallner-Theater“ stirbt, so wird man als Todesursachedie Adolph
Ernst-Possefeststellenmussten.Es gibt Leute, die umHerrn Ernst nicht
nur einenKomiker, sondernauch einen houzuschätzendenBuhnenleiter
ehen. Herr Crust is

t

fleißig und geschickt,aber ein Fleiß und seine
Geschicklichkeitstehenim DienstdergeschmacksverderblichstenTrivialität und
der bunt ausgezäunten Albernheit. Mehractige Thorheiten, die im
„Wullner-Theater“ bei viel bessererRollenbesetzungnicht zu Ende gespielt
werdenkönnten, siehtman im Adolph Ernst-Theater zu hohenJahren
kommen. Das is

t

verdrießlich,aberwahr. Wenn diesesBlatt erlaeut,
wird die neuePosse„Der Goldfuchs“ vermuthlichschonaufgeführt sein.
Ich kenne diesesWert der Herren Jakobjohn und Ely nicht und
werde mich auch huten, dieseBekanntschaftzu suchen. Sein Schicksal
aber vermeffe ic

h

mich kühn vorauszusagen. Erster Abend: Ungeheurer
Enthusiasmus. Ein Couplet des Frl. Dora, eine Beinstellung des
Herrn Ernst, eineUnverfrorenheitdes Herrn Weiß, ein karrurterAn
zug des urkomischenThielscher, endlichdie brillant incenurten Tricots
oer fur die innige WechselwirkungzwischenBühne und Publikum ängst
lich besorgtenChoristinnen, Alles dies und noch mehr summiertsich zu

einemkolossalenErfolg. „Man lachtdoch,“sagenalle jobberndenMäcene
beimHerausgehen, und am anderenMorgen liest man: „Der fröhliche
Goldfuchs wird manchenRitt zu machenhaben, bevor e

r

in den Stall
zurückgeführtwird, Herr Director Ernst aber, der wiederum2c. c

.,

wird
vann, um manchenGoldfuchs reichersein.“ Nach der zwanzigstenAuf
jührung etwa erscheinendie„Gruppenbilder“. Auch eineErfindung des
Herrn Ernt. Zehn ausgezogeneMädchen, zwei anziehendeSoubretten,
einedickeAlte, ein Herr mit einemMonocle, und ganz vorn.Er, Herr
Adolph Ernst. Wie die Kniee unter ihm knicken! Die Schaukastensind
belagert, denn selbstverständlichhaben etlicheZeitungen das Erscheinen
der sehnlichsterwartetenGruppenbilderangekündigtunter„Kunst, Wissen
schaft,Literatur, Theater“. Einige hoheoder wenigstensbekanntePer
lönlichkeitenbesuchendenGoldfuchs; ihr Lachen wird vom Directions
bureauaus an gefälligeBlätter versandt. Darüberkommtder fünfzigste
Abend heran, der den SchauspielernKränze, den Theaterbesuchernaber
„Souvenirs“ einbringt. Am hundertstenAbend erhält einer derAutoren– diesmal vermuthlichHerr Jakobsohn– einen silbernenLorbeerkranz;
der Director umarmt ihn, die ersteSoubrette küßt ihn, das Publikum
trampeltvor Entzucken. Nach jeder Jubiläumsvorstellung erscheinteine
neuekritischeWürdigung desWerkesunter„Kunst, Wissenschaft,Literatur,
Theater“. So war es bishernochimmer, und wenn es diesmal anders
ist, will ichZeit meinesLebens Kritiken über das Adolph Ernst-Theater
schreiben.
Was diesergrobe Unfug mit unsererheutigenVerlustlistezu thun

hat? Sehr viel. Denn jeder neuePoffenerfolg desHerrn Ernst is
t

ein
neuerVerlust für das kunstkritischeUrtheil und denguten Geschmackdes
reichshauptstädtischenTheaterpublikums. Und in den reizendenSpuren
des ewig thöruchtenAdolph Ernstthums beginnen allmählich auch jene
Schwäntemeisterzu wandeln, die früher mit gieriger Hand nachhumo
ristlichenSchätzengruben und die nun froh sind, wenn si

e

Golouche
erjagen. Offenbar unddieseGarantiepoffenauch ein Product der neuen
Andyauungen von Kunst und Leben, deren jetzt so oft lärmendeEr
wähnunggethan wird. Das Banausenthum is

t

groß, und Adolph Ernst

is
t

ein Prophet. - M. H.

Notizen.

Geschichte der modernen Kunst. Von Adolf Rosenberg.

3 Bände. (Leipzig, Fr. Wilh. Grunow) – Das schönausgestattete
Werk is

t

durch den eben erschienenendritten Band zu einem vor
läufigen Abschluß gelangt und stellt sichdem bekannten, viel ange
feindetenWerkePecht's zum Mindesten ebenbürtigan die Seite. Rosen
berg, der streitbareKunstreferent und Redacteurder „Post“, is

t

einer
der unabhängigstenund geistvollstenBerliner Kunstkritiker. Er steht
den Realisten wohlwollend gegenüber, ohne darum für Cornelius ein
bloß historischesVerständniß zu haben, die Freilichtmalerei und andere
moderneKunstauswüchselehnt e

r unzweideutigab, und dabei verliert e
r

sichnie in Pecht’sKirchthurmästhetik,die nur nationale Stoffe anerkennt
und ersprießlichfindet. Seine Urtheile sindallerdings immer scharf,und
selbstseinemLobe hinkt meist eine Einschränkungnach. Er reizt öfter
um Widerspruch, z.B. wenn er A. v. Werner eigentlichnur als Illu' gelten lassenwill; auch der alte Prof. Max Michael hätteeine
wärmereAnerkennungverdient. Immerhin wird das fleißigeund treffliche
Buch einesgewiegtenKunstkenners,der seinenStoff veherrschtwie kaum
einZweiter, manchesGute stiften,klärendund anregendauf die Künstler
wirken und demKunstliebhaberein sichererFührer ein. Das Material

is
t

übrigens demVerfasser unter den Händen so angeschwollen,daß e
r

die ursprünglich auf zwei Bände geplanteAnlage nachträglichum das
Doppelte erweitern mußte. Während der ersteBand die französische
Malerei erledigt, is

t

der zweiteund dritte (im Verhältniß dazu etwaszu
breit) der deutschenMalerei gewidmet. Sobald der vierteBand. der die
Kunst der Italiener, Spanier, Engländer, Belgier c. erörtern soll, er
schienensein wird, kommenwir eingehendauf das schöneWerk zurück,

das wir schon in seinerjetzigenForm empfehlenkönnen, da es in sich
abgeschlossendie Kunst der beidenführendenNationen behandelt.

Antoine Watteau. Von Emil Hannover. Aus dem Däni
schenvon Alice Hannover. (Berlin, R. Oppenheim)– Da unser
Kunstgeschmackin einem kritiklosenRundlauf nun glücklichbeim Rococo
angekommenist, so dürfte die feinsinnigeStudie, die nirgend erkennen
läßt, daß si

e

eine Uebersetzungist, gewiß Leser und Abnehmer finden.
Der dänischeKunstgelehrteerzähltdasLebendesgraziösenMalers, in dem
sichFrankreichsKünstlergeniusvielleichtam eigenartigstenoderwenigstens
nationalistenpersonificirt,und verfällt bei der SamätzungdesMeisters und
seinerWerkeniemals in den sonstden meistenBiographen eigenenFehler
derUeberschätzung.Die neuenund neuestenArbeitenvon Dohme,Manz c.

sind berücksichtigt,und so mag denn der Enay des Dänen neben der
Monographie der beidenGoncourts eineStelle finden. Die Ausstattung

is
t

durchausvornehm und würdig.

Die hauswirthschaftliche Unterweisung armer Mädchen.
Von Fritz Kalle und Otto Kamp. (Wiesbaden,Bergmann.)– Von
demdurchaus richtigenGedankenausgehend,daß ein gutes Theil Elend
dervermögenslosenFamilien von der Unfähigkeitder Frauen zu selb
ständigerFuhrung ihres Haushalts herrührt, wurden d

a

und dort
Haushaltungsschulengegründet,aber demvorhandenenBedürfniffe gegen
über is

t

das Vorhandeneverschwindendklein. Auf Anregung derKaiserin
Augustaveranlaßtenun derDeutscheVerein für ArmenpflegeundWohl
thätigkeitdieseobjectiveBeschreibungder im In- und Ausland schonbe
stehendeneinschlägigenVorkehrungenund auf Grund dieserErhebungen
wird das schöneWerk derMenschenliebesichleichterorganisierenund ver
vollkommnenlaffen. Leider hat sichneuerdings der Minister v

. Goßler,
desKostenpunkteswegen,ablehnendausgesprochen,aber dieReform wird
nun hoffentlichvon der Privatwohlthätigkeit nur um so reger gefördert
werden.

Mein Tagebuch. Gedichtevon Ottilie Bibus. (Leipzig, Alex.
Dann)– Nicht weltbewegendkönnendieseBücher sein, die das Leben
einesHerzens offenbaren, herzbewegendseien sie, das is

t

ihre Aufgabe,– neue Lieder, neue Melodien, die Stimmung bringen. Die schöne
Wirkung einerMelodie findet sich in diesemTagebuchauf vielen Seiten,
jeder Cyclus enthältVerse feinen Gefühls und feiner Form. In dem
Cyclus „Bunte Welt“ überraschtmancheFarbe, z.B. in demGedicht:

Ein treuer Mann.
Sie schrienachihm in kummerschwarzerNacht,
Er aber hat, ob's schicklichsei,bedacht.
Sie hat am hellenTag ihn angefleht,
Er sah ringsum, ob si

e

keinBlick erspäht.
Mit Macht stiegihrer Sorgen bitt're Pein,
Er dachteüber si

e– sie blieb allein.
Und als si

e

griff nachfremderHülfe dann,
Beweint" e
r

ihre Untreu"– treuerMann!
Am vollstenund hatte sinddieGemüthstöne i

ndenLiedern:
„An die Mutter“ und in dem Cyclus: „Neue Liebe.“ Die obigekleine
Probe wird Solchen, welchedie Sprache eines besonderenInnenlebens
anzieht, Interesse an dem Tagebuch selbst abgewinnen, das demLeser
allmählichdie Silhouette eines feinenFrauenkopfes zeichnet,aus dessen
Augen eineGeschichtespricht.

„Ein letzterSchmerzensschrei is
t

ihre Dichtung,
Der laute Sieg geheimerSelbstvernichtung,
Vermißter Schlaf und liebgewordeneQual.“ Sp.

Nervöse Humoresken. Von Richard Schmidt-Cabanis. Mit
Illustrationen von Wilhelm Sprenger. (Berlin, H. Lazarus) – Der
unverwüstlicheHumorist hat hier zwei witzigeSatiren auf unser nervöses
Jahrhundert verfaßt,das wir allen Nervösenund solchen,die e

s
werden

wollen, bestens empfehlen. „Allerlei nervösesGezitter“ is
t

schoneine
stimmungsvolleEinleitung, und den angeschlagenenAccord trägt „Das
nervöseBerliner Droschenpferd“und der Zukunfts-Nerven-Traum erbau
lichweiter. Jedenfalls hatSchmidt-Cabanis bei aller Nervosität ringsum
seinenHumor gesunderhalten.

Vom Grafen Adolf Friedrich von Schack hat neuerdingsdie
DeutscheVerlagsanstalt in Stuttgart zwei schöneWerkeveröffentlicht.Die
Geschichte der Normannen in Sicilien (2 Bde.) lehandelt eineder
glänzendsten,aber wenig bekanntenEpisodendes Mittelalters auf Grund
langjähriger eigenerForschungen und Studien a

n Ort und Stelle. Er
schildertzuerst in meisterhafterDarstellung die Geschichteder Normannen

in ihrer nordischenHeimat und deren Eroberung Unteritaliens durch
Robert Guiscard, die reichgesegneteBlüthezeit ihrer toleranten,kunstfreu
digenHerrschaftund den blutigenUntergangdurchden entartetenHohen
staufenHeinrichVI. Von besondererTrefflichkeitsinddie Kapitel, worin
der kunstsinnigeVerfasserüber geistigeBildung, Literatur und Baukunst

im ficilischenNormannenreichemit hoherBegeisterungspricht.DasBuch
bildetgewissermaßenden Schluß zu Schucksvor 20 Jahren erschienenem
klassischenBuch über die Poesie und Kunst der Araber im Abendlande
und wird der deutschenLeser- undGelehrtenweltnichtminderwillkommen
sein. Lernten wir hier denVerfasserals trefflichenHistoriographenkennen,

so finden wir in einem neuestenSammelbande vermischterSchriften
unter demTitel „Pandora“ (DeutscheVerlagsanstalt) mehr denKunst
kennerundLiterargeschichtsschreiber.Die fünf Effays über Weltliteratur,

a
n

Goethes Lieblingsidee anknüpfend, behandelnden kosmopolitischen
Zug unserer Wissenschaftund Poesie, und in dem Schlußausblick auf
Dichtkunstund Literatur Jahrtausende nachuns zeigt sichder unentweg
licheIdealist, der trotz der steigendenmaterialistischenFluth nochglän
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zendeTage der Menschheit sieht. PhilosophischeGedankenvoll Tiefsinn
und Weitblick sind in den Tagebuch aus dem Odenwald verarbeitet.
Geschichtsstudienüberdie spanischenConquistadoren,denLindheimerHexen
thurm und den ergreifendenDramenstoffder siebenInfanten von Lara
folgen, und der Aufsatzüber Firduie zeigtwieder den bewährtenKenner
orientalischerSprachen und Literatur. Der „Genfer See“ enthält schöne
Ortsschilderungenund eigenartigeUrtheile über Rousseau,die Stael und
Byron, und von dem begeistertenArtikel über den großen Platen, der
heuteetwas in Mißkredit gekommenist, unterschreibenwir mit Freuden
jedes Wort. Auch die Ehrenrettung der Gedankenlyrikenthält manchen
zutreffendenGedanken.

Deutsch-Ungarisches. VonKarl Geist. (Stuttgart, Bonz &Co.)–Diese Erzählungen machenkeinehöherenAnsprüche,aber sie gewähren
eine unterhaltendeLectüre im bestenSinne des Wortes. Geschichtenwie
„Nr. 222. Eine Sylvestergeschichte“(ein außer Betrieb gesetzterBrief
kasten,dessenSchließung von der Postbehördevergessenist, richtetbeinahe
großes Unheil an) oder„Hero und Leander an der Donau“ (aus einer
römischenWeihinschriftwird ein wunderhübscher,gewaltigerRoman her
ausgelesen)oder„Drei AtmosphärenDampfdruck“(ein eleganterCavalier
lernt arbeiten und gewinnt dadurch die Geliebte, die dem Salonhelden
versagtwar) – solcheGeschichtenliestman auchwohl zum zweiten und
dritten Male ebensobehaglichund vergnügt wie das ersteMal. In
einigenanderenErzählungen nimmt e

s

derVerfasseretwas leichtmit der
Wahrscheinlichkeit;Alles aber is

t

liebenswürdig, unterhaltend,
belegeund. -

Ein Spaziergang von der Kaiser Wilhelm-Brücke bis
zur Weltausstellung. Berliner Briefe vom Jahre 1900 von *, *
(Berlin, F. Fontane.) – Es muß als ein erfreulichesZeichender Zeit
begrüßt werden, daß die baulicheZukunft Berlins in ummerweiteren
Kreisenbesprochenwird. Die jüngsteWeltstadtverdanktihre glänzenden
Seiten hauptsächlichder Privatarchitektur; der eigentlichmonumentale
Charakterbleibt Mangels einesdurchgreifendengroßdenkendenoder sage
man auchprunksüchtigenSinnes noch immer aus. So is

t

e
s

denn zu
nächsterforderlich,daß der Mangel empfunden,das Bedürfniß ausge
sprochenwird und daß man denFragen auchgewaltsamerUmwälzungen
durchbeständigeErörterung den Schreckendes Unerhörtennimmt. Von
solchemStandpunkte is

t

auch diesekleine, für weitesteKreise berechnete
und rechthübschgeschriebenePhantasie freudig zu begrüßen. Der Ver
faffer leidet sichernicht an schuchternerRücksichtnahme.Nachdem e

r

einen
gutenFreund in grausamerPhantasie mit Blindheit geschlagenhat, um
dieMöglichkeitzu gewinnen, diesemdie Berliner Zukunftsherrlichkeiten

zu schildern,reißt e
r

mit unleugbaremSinn für Monumentalität nieder
und baut auf, als o

b
e
s gälte, denSeinepräfectenHaußmann in Schatten

zu stellen. Aber wenn dieGänsehautverflogenist, in die der gutbürger
liche Preuße bei jeder Witterung umsturzlicherBestrebungen so gern
hineinflieht, so fragt man hier und da doch:Ja, warum eigentlichnicht?
Wie nothwendig und wie segensreichschließlich“ Umgestal
tungen für eineWeltstadtwerden, hat Paris dochbewiesen;aber es ist,
entgegenunseremhoffnungsfreudigenVerfasser, zu befürchten,daß Berlin
nichtzehn
bis dieWeltstadtdenkweiseder großen Rivalin an der Seine in sich
aufgenommenhaben wird. Das muß aber doch eines Tages geschehen,
und so magman denn immerhin das Zukunftsprogramm schonfestlegen.
Wir wollen demVerfassernichtSchritt für Schritt folgen–vielePunkte
sind bereitsallgemeingefordertund gehenihrer Verwirklichungentgegen;
alle Punkte mögeman selbst in dem billigen Schriftchennachlesen.Wir
greifen nur einigeBesonderheitenheraus. Der Verfasser hofft auf die
Erledigung der Dombaufrage im Sinne des am weitestenverbreiteten
Wunschesder Sachverständigeren, so daß an Stelle des Domes wieder
nur einereicherePfarr- und Hofkircheträte. Den Hauptdom verlegt er

auf den kleinenKönigsplatz, die HerrschergruftdagegennachCharlotten
burg, anschließendan das vorhandeneMausoleum. Der Vorschlag is

t

gut und zeigt eineHoffnungsstärke,die dem Verfasser alle Ehre macht.
Dagegen zeigt die Behandlung der Nationaldenkmalsfragefür Kaiser
Wilhelm einemerkwürdigeDoppelgesichtigkeit.Um Niemanden vor den
Kopf zu stoßen,wird das Kaiserdenkmalauf derStelle der niedergelegten
Schloßfreiheitfür die selbstverständlichsteIdee erklärt. Dann tauchtaber
auf der Stelle von Kroll plötzlicheine„Ruhmeshalle“ auf, die so ziem
lich nach dem Rettig-Pfann'schenEntwurf gedachtzu sein scheint;nur
vom Kaiserbilde wird nicht gesprochen! Daß eine Lösung nach dieser
Richtung liegt, soll sehrgern zugestandenwerden; nur würde größere
Unverhülltheitder Meinung der Sache mehr dienen. Wie e

s jetztdar
gestelltist, wird e

s scheinen,als o
b

die Schrift wider Willen durchAus
malung der Weltplatzideefür den Königsplatz die begeistertiteVerthei
digungsschriftfür den Rettig-Pfann'schenEntwurf geworden sei. Dessen
"kannman sichfreilich nur freuen. Am angreifbarten erscheintderGe
danke,den Thiergarten zwischenCharlottenburgerChauffee, Siegesallee,
Königgrätzerstraßeund Lennéstraßefür Prachtbautendes höchstenAdels

zu parcellieren.Ist auchderVortheil nichtzu unterschätzen,daß aus den
reichenMitteln dieserGrundstücksverkäufeein großer Theil der übrigen
Verschönerungenbestrittenwerden könnte, so wird doch, je mehr Berlin
wächst, jeder Quadratmeter Parkfläche unantastbarer werden müffen.
Außerdem is

t

zweifelhaft, o
b

wir schließlichnicht eher ein Geldprotzen
als ein Adelsquartier für den unschuldvollenThiergarten eintauschen
würden. Mögen doch alle dieseHerren – den Hinweis vermissenwir
besonders in der kleinenSchrift – die Straßen an der reguliertenSpree

in Besitznehmen!Was würde der UnternehmungsgeisteinesHaußmann
aus den im Herzendes VerkehrsgelegenenStraßen Weidendamm,Unter
wafferstraße,An der Schleuse, Friedrichsgracht u
.
a
.

m. machen! Daß

Jahre, sondern mindestensein Menschenalterbrauchenwird,

desVerfassers Gedanken in einer nachWestend zu verlegendenWeltaus
stellunggipfeln, wird sehrverschiedenbeurtheilt werden. Wir möchten
vermeiden, auf dem beschränktenRaume einer Buchbesprechungauf die
Berliner Weltausstellungsfrageeinzugehen.Auch läßt uns diePhantasie
des Verfassers hier sehr bald im Stich. Außer einigen Vorzügen des
Platzes und den Hinweis auf das Pariser Vorbild wird uns von den
etwa zu erwartendenHerrlichkeitennichts vorgetragen. Die Verquickung
aber derWeltausstellungsideemit demAndenken an Kaiser Wilhelm I.

scheintmir, gelindegesagt, a
n

denHaaren herbeigezogen.Eswird immer
mehr eklerMißbrauch, denMund voll wohlfeilenä zu nehmen,
um allerlei Eigenzweckebillig schön zu färben. Ein vornehmererKopf
solltedaherlieber schondem Schein aus demWegegehen, nachder Be
nutzung solcherMittel zu schielen.Gute Gründe, wie si

e

der Verfasser
für viele andereNeuerungswünschevorgebrachthat, um derentwillenseine
Schrift zum Studium wohl empfohlen sein mag, sprechenschon selbst
genug! Mögen Staat, Stadt und Private immer erneutden angeregten
Fragen sichzuwenden h. s.

Der Weg zum Himmel. Roman von Karl von Heigel. (Heidel
berg, Baffermann) – Dieser Roman des ehemaligenRedacteurs des
„Bazar“ und Privatdramatikers weilandLudwigs II

.

von Bayern gehört
schonum seines literarischenZuschnitts willen zu den besserenErschei
nungenunsererRomanliteratur. Das Grundmotiv is

t

wirksamzur Dar
tellung gebracht, wenn wir auch eineweniger lehrhafte und parallele
Exemplificierunggewünschthätten. Es is

t' ein ganz feinerZug, daß
d
ie

fromme Ueberzeugungdes hochwürdigenTiroler Pfarrers Fä

so schmählichSchiffbruchleidet,indemdie sanftePfaffenpflanzeverkommt
und das Product der weltlichenErziehungsmethodeder jüdischenBaronin
viel bessergeräth und den Weg zum Himmel über das Theater nimmt.
Der Schluß fällt a

b

und löst sich in melodramatischenKnalleffektenauf
Daran is

t

wohl die beabsichtigteVeröffentlichung im Zeitungsfeuilleton
schuld,welcherdoch schondie ganze behaglichbreiteAusführung wider
strebt. Das Lebenim Tiroler Dorf is

t

trefflichgeschildert,und den braven
Eusebius gewinnenwir lieb. Weniger sympathischsind uns die bloß
flüchtiggezeichnetenstädtischenFiguren des zweiten Theils, zumal die
aristokratischen;auch sind die Parteikämpfezwar ergötzlicherzählt, aber

zu lang und uninteressant. Diese' und eineverhängnisvolleHäufung von nebensächlichenFiguren und Motiven machendas Lesen stellen
weile ermüdend. Der nicht genannteSchauplatz is

t

offenbar München,
und die verschämtenLocalschilderungenoffenbareneine starkerealistische
Kraft, die sichhoffentlichnoch ganz von den romanhaftenKniffen des
Familienromans freimachenwird.

Ferdinand Lassalle. Sein Leben und Wirken. Von Adolph
Kohut. (Leipzig, Otto Wigand) – Diese fleißige biographischeArbeit
des unermüdlichenSchriftstellers zeichnet sichvor all' den früheren da
durch aus, daß si

e

keineParteischrift ist, wie die von Becker u
. A
.

und
sichnicht in gewagtenParadoxen gefällt, wie die von Brandes. Die Vor
arbeiten sind'' benutzt, die zuverlässigstenQuellen neu erschlossenund die Darstellung is

t

leicht und gefällig. BesonderenWerth
erhält das Buch durch die mit großemSpüreifer ans Licht beförderten
bisher ungedrucktenBriefe und Berichtevon Laffalle, Klapka,J.Ph.Becker
und derGräfin Hatzfeld; die der zuletztGenannten beziehensichsämmtlich
auf die Duellkatastrophe.

Lieder vonG. v.Boddien. Zweite,vermehrteAuflage. (Schwerin,
Stiller'scheHofbuchhandlung) – Auf vielen Tausenden von Concert
programmen is
t

schondas Rubinstein'scheLied: „Es blinkt der Thau auf
denGräsern der Nacht“, jenes Lieblings unserer Sänger und Sängerin
nen, verzeichnetgewesen,allein ic

h

glaube, nur wenige der Hörer aller
dieserunzähligenConcerte würden mir auf die Frage nachdem Dichter
Antwort geben können. Und doch is

t

dieserfast unbekanntePoet von
nichtgeringerBedeutung und mehrwerth gekannt zu werden,als es der
Fall ist. Gustavvon Boddien verstarb schonim Jahre 1870 als mecklen
burgischerOberforstmeister in Schwerin, und jetzt erstzwanzig Jahre nach
seinemTode erscheinteinezweite, vermehrteAuflage' ' Sie
hättenein besseresSchicksalverdient, denn e

s

befinden sichPerlen dar
unter, wie das obengenannte,das nicht nur einen guten Musiktext dar
stellt,was amEnde nichtviel sagenwill, sondernauch ein lyrischesLied
erstenRanges ist. Will man Etwas aussetzenan diesenGedichten, so

könnteman sagen,daß mancheeinen zu persönlichenCharakter tragen,
manchezu stark a

n

Heine anklingen; dafür wird man entschädigtdurch
andere,die eine schöne,kräftigeEigenart zur Schau tragen. ' der
Lieder sind schwermüthigenoder auch ein wenig weltschmerzlichenIn' dochfehlt es auch an freundlicherenTönen nicht, wie folgenderobe beweisenmag:

Ich habeein kleinesLied erdacht
Und hab' e

s gesungenhinaus in die Nacht,
Die Waffer der Muhle rauschten.
Zwei Vöglein saßenim Lindenbaum,
Verborgenden Kopf im weichenFlaum,
Und lauschten.
Ich weiß nicht,wer e

s

verrathenhat,
Der Gießbachoderdas Lindenblatt,
Der Nachtwind oderdie Meise–
Mein Lied von der Herzenskönigin,
Heut' jang e

s

die schöneMüllerin
Ganz leise.

Heinrich Seidel.
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Georg Bötticher: Schilda,
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Eleg. broch. 4 240. In Prachtbd. / 325.
Die Kleinstadt mit ihren drolligen Erschei

nungen in übermüthigen Versen und höchst
charakteristischenIllustrationen von Julius
Kleinmichel.

Georg Bötticher’s: Tischkarten:
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.
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u
.
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Diesekleine Erzählung schließtsichden beidenälteren: „Was is

t

die Liebe?“ und a's
Ja“ unmittelbar an. Die Freundschaftsage,welchedie Edda in „Skirnir's '' hlt,

is
t

hier dadurch vertieft und tragischgewendet, daß der werbendeSendli

- -

Freundes selbstliebt.

f gl/cl) g ß der werbendeSendling die Erkorene eines

Berder fcbe Verlagsbandkung, Freiburg i. Breisgau.
Soeben is

t

erschienenund durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
ON VerfasserderGeschiJanßen,
Johannes“" Beit- und Lebensierte, vermehrte Auflage in zwei Bänden. 89. I undbild k, 784S.) A 8; elegant''o“

Diese vierte Auflage is
t

um drei ausführliche Aufsätze über Bictor Aimé Huber
Richard Rothe und Adalbert Stifter'“ B M H 9

- Inhalt. Erster Band: 1
.

VictorAiméHubersWirkenauf literarischem,politischemund socialem
Gebiete.– II. AusdesGeographenCarl RitterLebenundBriefen.– III. Zurä"“'' d' Cut und ''' V. DerPhilosophArthurSchopenhauer,maangdargestellt.– . Der protestantischeeologeRichardRothe, s seinenBriefengeschildert.– VII. Erinnerungen an einendeutschen“s g chardRothe,aus sein

Zweiter Band: I. AdalbertStifters AnschauungenüberLeben,LiteraturundbildendeKunst.–
II. Anschauungendes russischenDichtersJoukoffsky. – III. Politischeund kirchlicheAnsichtender preußischenDiplomatenNaglerund Rochow. – IV. FriedrichChristophDahlmannund ein Briefwechselmit Friedrich
WilhelmIV. – V. FreiherrvonBunsenund seinVerhältniß zu FriedrichWilhelmIV. – v1.FriedrichWil
helmsIV. politischeundreligiöseGesichtspunkte.–VII. GervinusüberDeutschlandundseineZukunft.
Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is

t

erschienen:

Frau flinne.
Ein K ü nft le r = Rom an

VON

Theophil Bolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
Theodor Fontane schreibt in der Vossischen' u.A.: „Der Herausgeberder „Gegenwart“, der seiteinerganzen Reihe von Jahren Berlin angehörtund das Berliner Leben aus dem

Grunde kennt, gibt hier eineSchilderung ebendiesesLebens, die in ihrer photographischexakten
WiedergabeeinenWerth für unseredermaleinstigeKulturgeschichtehat . . . Wie im „Klatsch“ die

sogenannteGesellschaft, so habenwir hier die Künstlerschaft. In Geschlossenheitder Composition,
überhaupt inTechnik,wächstdieserzweite Roman über den erstenhinaus, mit dem er dieLebendig
keitdes Vortrags und die Frischeder Farbe gemein hat. Jedenfalls hat sichZolling in hervor
ragenderWeise in die Gruppe derer eingeführt,die den sog.Berliner Roman zu einembestimmten
Literaturzweiggemachthaben.“

Berlag von Hermann Costenoble in Jena.

Menschenrechte.
Erzählung aus der Beit der ersten französischen Revolution

UDN

Hans Blum.
Zwei Bände. Elegantestes Oktav-Format. 9 M., eleg. geb. 11 M.

In den größten wie in den kleinstenZügen treu, entrollt der Verfasserein fesselndesund
ergreifendesBild französischerund deutscherZustände in derZeit vom August 1789bis zum
Heldenkampfder Schweizer am 10. August und dem Tage von Valmy, 20. September 1792.
Aus genauesterKenntniß der " Quellen, aber mit der Freiheit und Gerechtigkeit
des Dichters schildert e

r

die Größe wie die Verirrungen dieser
Umsturzes an den herzbewegendenSchicksalenseiner
geschichtlichenEreigniffe jener Jahre stellt.

eit der Gährung und des
elden, welche e

r

mitten in die welt

Verlag von Otto Wigand, Leipzig.
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Ein alt hebräisches Epos,

machten errinW. Growtrichenstr. 23
.
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Die sozialpolitischenErlasse des Kaisers. – Der Zudrang zu den gelehrtenFächern. Von Siegfried Jaffe. – Literatur und
Kunst: Zur Frage des Volapük. Von Dagobert von Gerhardt (Amyntor).– Lermolieffs kunstkritischeStudien. Von Cor

h t
: nelius Gurlitt. – Bellamy's staatssozialistischerRoman. Von E. Schlaeger. – Ein neuer Roman von Au ' Strindberg.N (l . Besprochenvon Ernst Brausewetter. – Feuilleton: Der Eintagsgatte. Von André Theuriet. AutorisierteÜebersetzungvon

Schadewell-Seifert. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. Von M. H.– „Marquise.“ Lustspiel in drei Acten
von Victorien Sardou. Von Z.– Notizen.– Inserate.

Beginnen wir mit der Niederlegung seines Amtes als
Minister für Handel und Gewerbe seitens des Fürsten Bismarck

Die socialpolitischen Erlasse des Kaisers. –und der damit, sei eszufällig oder absichtlich verknüpften letzten
Poschinger'schenFä Es is

t

zunächst in dieser
Die Zeit, in der zu leben uns vergönnt ist, eilt mit | Beziehung zweifellos, daß auf die Uebernahme des gedachten

Sturmeseile dahin. Was früher ein Jahrzehnt kaum hervor- | Amtes durch diese Publikation die interessantestenSchlaglichter
zubringen vermochte, heute wird e

s
in einer Woche nicht nur | geworfen werden, zugleich aber auch damit auf die Nieder

geboren, sondern entwickelt sich sogar zur reifen, vollendeten | legung desselben. Auf das Unzweideutigste steht nämlich nun
Thatsache in derWelt der Erscheinungen. Und vor Allem gilt | mehr fest, daß Fürst Bismarck einer der Ersten war, welcher
dies von der Entwickelung der# in der Wirthschaft. | den engen, erst in den letzten Decennien entwickelten und zu

Beides geht so eilig, mit solchen Riesenschritten voran, daß | Tage getretenen Zusammenhang zwischen Volkswirthschaft im

Tausende und Abertausende auf dem Wege zurückbleiben: si
e
| allgemeinen und engerenSinne einer- und Sozialpolitik anderer

können nicht mitmachen, was von ihnen verlangt wird, si
e
| |eits voll und ganz begriff, sowie es noch heute hervorragende

bleiben auf dem Wege liegen und die hellen Leuchten der Er- | Nationalökonomen und Politiker gibt,welchen dieser Zusammen
kenntniß eilen weiter und weiter – nur froh umjauchzt von | hang in seiner ganzen Folgenschwere noch immer nicht klar ge
der jungen Blüthe der Menschheit, die eine neue Epoche' worden ist, so klar war er dem Kanzler schon zu jener Zeit,brechen Jene Alten aber, die auf dem Wege bleiben, | wo e

r

die schlesischenWeber und Berliner Stuhlarbeiter zu

si
e

suchenbei dem trüben Scheine ihres Lämpchens zu retten. | Productivgenossenschaften verbinden wollte und zugleich erklärte,
was zu retten is

t– und da die neues Oel auf dasselbe nicht | daß es für diePraxis, am allerwenigsten aber für ein Staats
schütten lassenwollten, so werden si

e

selbst trüber und finster, [ ministerium und dessenBeschlüsse' Theorien gäbe, die,
bis endlich das Lichtchen ganz erlischt und si

e

nun dieFinster- | koste es was e
s wolle, durchgeführt werden müßten. Man

niß anklagen, die ihnen nur Leid und Ungemach bringt– aber | kann zweifellos anderer Ansicht ein über die Nothwendigkeit
freilich: selbstverschuldetes! der konstanten Beobachtung und Durchführung gewisser al

n kaum einer Woche haben sich bei uns und theilweise emeiner wirthschaftlicher Normen, aber man wird nicht in
damit zugleich als Ereigniffe von internationaler elementarer brede stellen können, daß der Kanzler die Wahrheit mit als
Bedeutung vier Geschehnisse entwickelt: Die Ernennung eines | Erster entdeckte,daß das System Adam Smith's beiden gänz
neuenMinisters für Handel und Gewerbe, die Veröffentlichung | lich veränderten '“ heute nur cum
des ersten Bandes der Actenstücke zur Wirthschaftspolitik des | grano salis zu verstehen ist, wenn auch der Individualismus
ürsten von Bismarck, die Publizierung des Gesetzentwurfs | als solcher allerdings stets in den strictesten Gegensatz gestellt
etreffend die gewerblichen Schiedsgerichte und Eini' werden muß zum Alles vernichtenden Sozialismus der abstractenund endlich die Erlaffe des Kaisers und Königs a

n

den Reichs- | Lehre von der Vergesellschaftung der ganzen Existenz derMensch
kanzler und die Minister für Handel und ' Inneres vom eit. Aber eben diese Erkenntniß, welche denä zum

5
. Februar 1890. chutzzollsystem und zur Uebernahme des Handelsministeriums

Es is
t

naturgemäß' den Inhalt und die Wir- ' veranlaßte ihn jetzt, dies letztereAmt niederzulegen. Undkungen dieser Ereignisse in dem Rahmen dieses Aufsatzes auch iese Thatsache is
t

allerdings im höchsten Grade merkwürdig.
nur in den gröbsten Umriffen festzulegen– dazu liegt in | Sie sagt nämlich nichts Anderes, als daß der Fürst es nicht
jedem einzelnen derselben eine' # von Momenten, daß | über sichvermocht hat, auch die letztenConsequenzen gedachterman fast mit Recht von einemMikrokosmus sprechen könnte– | Erkenntniß zu ziehen und mit denselben in praxi zu rechnen.
wohl aber is

t

e
s

nicht nur möglich, sondern sogar nothwendig, | So wenig auch über die Person des neuen'wenn man die Tragweite derselben sich nur einigermaßen | bekannt geworden ist, Eines stehtheute nach allgemeiner Ansicht
vergegenwärtigen will, den systematischenZusammenhang der unzweifelhaft fest: er wird das Amt und die Thätigkeit des
mit #" nothwendig verknüpften Folgen einer näheren Unter- preußischen Ministers für Handel und Gewerbe mit einem ge
suchung zu unterziehen. Es werden ' daraus nach vielen wissen Quantum sozialpolitischen Oeles salben. Und die Folgen
Richtungen hin Gesichtspunkte ergeben, welche für weite Kreise werden nicht auf sichwarten lassen – sind si
e

doch schon zum
von Wichtigkeit sein werden – für weite Kreise sowohl in guten Theile bereits jetzt auf dem besten Wege, in die Er
materieller wie politischer Beziehung. 'n' zu treten.
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Es is
t

zweifellos, daß das Amt eines preußischen Mi
nisters für Handel und Gewerbe, nachdem mit ihm die Ab
theilung für Berg- und Hüttenwesen verbunden sein wird, ein' mehr sozialpolitisches als nationalökonomisches sein
wird. Für diese Auffassung gibt es zweierlei Gründe: einmal
wird die große Wirthschaftspolitik vom Reich geführt und
andererseits liegt die Hauptwucht der sozialen Entwickelung
des Reichs augenblicklich in Preußen, eine Erscheinung, die
namentlich die Arbeiterverhältnisse betrifft. Und wie demgemäß
einerseits der Reflex in wirthschaftlicher Beziehung vom Reich
auf Preußen, und umgekehrt in sozialpolitischer von Preußen
auf das Reich fallen wird, so wird trotz des Charakters der
sozialpolitischen Gesetzgebung als einer Gesetzgebung des Reichs
das Schwergewicht der Beobachtung und der Initiative indas
preußische Gewerbeministerium fallen und von hier aus seine
Wirkungen in das Gebiet des Reichs und seinerOrgane über
tragen, denen zwar stets die offizielle Competenz zustehenwird,
die aber zugleich auch die nachhaltigsten Anregungen und
Materialien ' ihre Thätigkeit und ihre Entschließungen aus
Preußen, bezw. dessenGewerbeministerium empfangen werden.
Der treffendste Beweis für diese Auffassung is

t
die Ver

öffentlichung des Gesetzentwurfs betreffend die gewerblichen
Schiedsgerichte. Noch vor Jahresfrist als die unklare Vor
stellung sozialpolitischer Phantasten in den weitesten Kreisen
verrufen, ' heute diese Einrichtung im Begriff, sich als
Reichsinstitution zu entwickeln, nachdem si

e

ihren nachhaltigsten
Impuls empfangen hatte in dem großen Bergarbeiterausstande
vom verfloffenen Mai. Mit diesem Gesetzentwurf ist zugleich
ein Schritt geschehen, der noch nach anderer Richtung hin' bedeutungsvoll ist: er involviert die Berücksichtigung derAnsichten der Arbeitnehmer über sozialpolitische Einrichtungen

in einem Maße, wie e
s bisher nicht geschehen, die großen

Versicherungsgesetzemit eingeschlossen, denen in weiten Kreisen
des vierten Standes durchaus nicht übermäßige Sympathien
entgegengebrachtwerden. Und hiermit kommenwir zum sprin
genden Punkt unserer gegenwärtigen verschiedenenAuffassungen
über die Wege, in welche überhaupt die soziale Gesetzgebung

u leiten ist: während der Liberalismus je nach seiner Inten' demVersicherungszwange doch allerwenigstens stetsmehr
oder minder skeptischgegenüberstehen mußte, sieht e

r

nunmehr
plötzlich von der Legislative und der Krone selbst ein Gebiet' auf dem sichArbeiter, das wahrhaft–nicht pseudo– liberale Bürgerthum und die Regierung selbst zusammen
finden zu gemeinsamer Arbeit und harmonischer Ausgleichung
der Gegensätze– eine Erscheinung, welche in dieser Zeit der
scheinbar unlöslichen Interessenwidersprüche fast so drastisch
wirkt, wie die plötzlich aus dunklem Nebel hell hervorstrahlende
Sonne, die Alles mit ihrem klärenden Lichte überfluthet.
wird in der That der Platz sein, wo die zu gewissen Opfern
bereite Macht des Kapitals mit der – vielfach nur gar zu

unterschätzten– Vernunft der Arbeitnehmer zusammentreffen
und unter kluger Abwägung des eigenen Vortheils auf Grund
sachlicher Erörterung und Prüfung der Verhältnisse eine Aus
gleichung derä anbahnen nicht nur kann, sondern–
deß sind wir sicher– auch erreichen wird.“ wir bis jetzt auf dem Boden von Thatsachenstanden, deren Entwickelung vor- und rückwärts klar übersehen
werden konnte, sehenwir uns allerdings mit dem vierten und
letztenPunkte, den beiden kaiserlichen Erlaffen, in eine Situation
versetzt, die in ihren wesentlichsten Zügen nur für Vermuthun
gen Raum gibt, d

.
h
.

soweit die internationale Seite der Er
lasse in Frage kommt.
Es wäre unseres Erachtens durchaus verfrüht, etwa aus

den sympathischen Aeußerungen der' oder denmehr oder minder reserviertenAnschauungen beispielsweise der
englischen Presse irgendwelche Schlußfolgerungen auf das Ge
lingen – se

i

e
s

ein ganzes oder theilweises – der geplanten
internationalen Berathungen zu ziehen. Sobald die öffentliche
Meinung in des Wortes eigenster Bedeutung, und zwar in

ihrem Gegensatz zu den commentarpflichtigen Redacteuren sich
der Tragweite dieses kaiserlichen Versuchs bewußt geworden

sein wird, und sobald vor Allem die nach Millionen und aber

ier

Millionen zählende Arbeiterwelt in den Industriebezirken der
betreffenden Nationen ihre Aeußerung über denselben kund
gegeben haben wird, erst dann kann e

s möglich sein, selbstnur
annähernd eine Prognose zu stellen. Denn die moralische Ge
walt der berechtigten äen des vierten Standes is

t

eine zu große, als daß ihr auf die Dauer, se
i

e
s

seitens der' Preffe, se
i

e
s

der Regierungen, Widerstand ge
eistet werden könnte. Und selbst den denkbar ungünstigsten
Fall angenommen, daß nämlich die Conferenz, ohne positive
Resultate für die Zukunft zu schaffen, auseinanderginge, so wäre
der moralische Gewinn, der durch deren Zusammentritt unter
allen Umständen erzielt werden muß, ein so großer, daß die
eventuelle Resultatlosigkeit kaum daneben in Betracht zu ziehen
wäre.

Und hiermit sindwir auf das politische Gebiet der Frage
herübergeglitten.

Seit langer Zeit nämlich findet sich zum ersten Male
wieder der Werth der internationalen Zusammengehörigkeit der
Culturvölker nicht nur, wie seit den letzten zwei Jahrzehnten,
nicht verspottet oder als „Reichsfeindschaft“ dargestellt, sondern

in menschlich und christlich schönster und idealster Form end
lich einmal wieder der Oeffentlichkeit als Pflicht zum Bewußt
ein gebracht. Die wahrhaft brüderlich-christliche Gesinnung
hat seit undenkbaren Zeiten kaum einen herzbewegenderen und
gewaltigeren Ausdruck erhalten, als in diesem Königswort vom
Throne. Und e

s

überläuft den wahrhaften Menschen- und

Vaterlandsfreund. Angesichts dieser Thatsache ein Schauder,

wie Jene e
s

verantworten wollen, die unter dem Deckmantel
des Wortes „national“ nur zu oft den selbstsüchtigten Inter
effen gedient, indem si

e

das Berechtigte, was in diesemBegriff
liegt, zum Spott verdrehten und zwar fast in allen Fällen
mit einem schielenden Blick nach oben. Diese Hypercultur des
gedachten Begriffs war nicht nur im Begriff, dem ethischen
und edelsten Theile des deutschen Charakters den Boden ab
zugraben und die Wurzeln abzuschneiden, sondern hat e

s

leider
bereits bis zu einem gewissen Grade thatsächlich gethan. Und
da kann ' kaiserlicheGruß nicht warm und dankbar genug
empfangen werden.

Zum ersten Male seit langer Zeit sehen sich zwei große
und weitverbreitete politische Parteien ebenfalls mit ihren Car'' zum wesentlichsten Theile anerkannt und zugemeinsamer Arbeit eingeladen. In solchenFragen geziemt sich
nur Eines: Wahrheit und nichts als'– wir meinendie deutschfreisinnigen und die sozialdemokratischenBürger des
Vaterlandes. Und von dieser Thatsache versprechen wir uns
fast noch Größeres, als von den sofortigen praktischen Resul
taten der kaiserlichen Erlasse im Gewerbeleben. Denn gemein

am jenen Parteien is
t

die Anschauung, daß dem Arbeiter das
Recht zustehen müsse, sich als gleichberechtigt zu betrachten
mit dem Arbeitgeber, der im# des zur Production be
fähigenden Kapitals ist. Und dieses Anerkenntniß is

t

dem

vierten Stande von einem nur zu großen Theile der anderen
Parteien bis zu dieser Stunde versagt worden. Es se

i

hier

nur an zwei unbestrittene Thatsachen erinnert: einmal daran,
daß „man wissen müsse, wie der Arbeiter wähle“, und sodann

a
n

die unselige Aeußerung eines einflußreichen Großindustriellen
vom Mai vorigen Jahres: „mit Arbeitern verhandle ich nicht“.
Daß diese Thatsachen die nur denkbar größten Gefahren in

sich bergen mußten, das war wohl dem unbefangenen Be' klar, aber dieselbe den' zum Bewußtsein zu bringen, das gelang nicht der allgemeinen Stimme
und nicht dem Herrscher als Menschen: dazu bedurfte e

s

erst
einer Nothlage schlimmsterArt und des Eintretens desStaats
oberhauptes direct mit einer vollen Autorität. Und selbst heute

is
t

der Erfolg, wenn man die Organe der betreffenden Kreise
liest, ein noch zweifelhafter: denn die nunmehr in die Form
der Skepsis gehüllte Selbstsucht is

t

zu groß.
Nun is

t

aber auch weiter noch Eines in ungleich größere
Nähe gerückt worden, als es bis dahin erschien: die Frage nach
der Fortexistenz bezw. grundändernden Stellung unseres ge
jammten Parteiwesens. Vielleicht bringt die Zukunft hier schon

in ganz naher Zeit die denkbar größten Ueberraschungen und
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das von einsichtsvollen Köpfen schon längst gefühlte Wort von
der „Ueberlebtheit des gegenwärtigen Parteiwesens“ wird zur'“ Wahrheit. Und auch hier gebührt alsdanndem ideal denkenden jungen Kaiser das wesentlichsteVerdienst.

Der Budrang zu den gelehrten Fächern.
Von Siegfried Jaffe.

Unsere Zeit, die auf vielen Gebieten gute Früchte gezeitigt
hat, krankt an einem schweren Uebel, dem der Ueberproduktion

und Ueberfüllung. Von den verschiedenen Seiten tönen uns
dieselben traurigen Rufe entgegen: Massenandrang, erbitterter
Kampf ums Dasein, böse Aussichten für die Zukunft!
Ganz besonders schlimm aber ergeht es den jungen Leuten,

die die Hochschulen besucht haben und nach Erledigung der
Prüfungen entweder auf Wartegeld gesetzt sind oder einer voll
ständigen Aussichtslosigkeit gegenüber stehen. Seit der Mitte
der 1870er Jahre hat nämlich die Zahl der Studierenden zu
steigen begonnen und is

t

zu einer bedenklichen Höhe empor
geschnellt,wie dies di

e

Regierung durch denMund des Ministers
von Goßler in der Abgeordnetenhaussitzung vom 7

.
März

1888 amtlich bekundet hat. Wie groß nun die Mißstimmung

unter den überschüssigen Kräften ist, die von Tag zu Tage
sich vermehren, und wie hieraus eine soziale Gefahr entstehen
kann, das bildet den Gegenstand der Erörterungen in den
betheiligten und nahestehenden Kreisen.

Und so hat denn einem tiefgefühlten Bedürfnisse zufolge
vor zwei Jahren aufVeranlassung des Zweigvereins Sprottau
der „Allgemeine deutsche Realschulmännerverein“ eine Preis
arbeit über das Thema: „Der Zudrang zu den gelehrten
Berufsarten, seine Ursachen und etwaigen Heilmittel" ausge
schrieben und den Preis in seiner Delegiertenversammlung am
16. April 1889den Arbeiten von Fr. Pietzker und P. Treutlein“)
zuerkannt.:: sich die beiden Verfasser zwar in den Hauptpunkten, so sticht doch die knappe und übersichtliche Dar
stellungsweise Pietzker's (38 S.) von derjenigen Treutlein's
(135S) ab, der uns eine, wie es scheint, von langer Hand vor
bereitete, systematisch angelegte und mit statistischemMaterial
und erläuternden Figuren ausgestattete, äußerst fleißige Arbeit
bietet, deren Gesammteindruck nur durch manches Ueberflüssige
und verschiedene Wiederholungen abgeschwächt wird.
Unter Zugrundelegung der Untersuchungen von Conrad*)

betont Treutlein“), daß die Zahl der an deutschen Universi
täten Studierenden 1870 ungefähr 14.000 betragen habe, von

d
a a
b

aber bis 1888 auf 29,267 gewachsen sei, so daß „bei
einer Steigerung der Einwohnerzahl Deutschlands von 100
auf 114,8%, eine Zunahme der Studentenzahl von 100 auf' stattgefunden habe.“ Trotzdem is

t

„der Mangel a
n

katholischen Geistlichen chronisch“ und die Anzahl der evan
gelischen von ganz Deutschland nur in Preußen erst seit 1881
ein wenig “ geworden.
Die Juristen dagegen gehen sehr bösen Zeiten entgegen,

besonders in Preußen. Denn wenn auch dieZahl der Referen
dare seit ihrem Höhepunkte im Jahre 1883 von 3937 auf
3554 im Jahre 1886/87 sank, so blieb doch die Zahl der
Affefforen in stetemWachsen, weshalb derär in

der bewußten Sitzung unter Bedauern mittheilte, daß der
preußische Staat a

n jenem Tage über „das stattliche Regiment“
von 3985 Referendaren und 2185 Assessorenf) verfüge. Nach
Treutlein"s Berechnung muß nun jeder Affessor "ä

6 Jahre auf Anstellung als Richter, von der Reifeprüfung an

also 15 Jahre warten!

Was die Mediciner anlangt, so können wir Conrad und
Treutlein nicht zustimmen, wenn si

e

meinen, daß höchstens für
die Städte dieGrenze des Zulässigen erreicht, im Ganzen aber
von einer Ueberfüllung nicht die Rede sei. Denn einmal muß
die Bemerkung von Goßler's, daß die Zahl der Medicin Studi
renden von 1877bis 1887 nahezu um das Dreifache gestiegen
sei, stutzig machen, außerdem aber liegt bei dem stetigen An
schwellen der Zahlen die drohende Ueberfüllung in einer ganz
nahen Zukunft.
Am traurigsten jedoch sieht es bei denjenigen aus, die sich

der philosophischen' zugewandt haben. Denn wenn
auch die Zahl der „pro facultate docendi“ Geprüften von 384

im Jahre 1879 auf 628 in 1884/85 als höchste stieg, um
dann 1887/88 auf469 zu fallen, so theilte der Minister in

der Abgeordnetensitzung mit, daß im Jahre 1887 1834 Candi
daten des höheren Schulamts vorhanden waren, die zwar ihr
Probejahr' hatten, aber nicht angestellt sind, von denennur 551 dauernde Entschädigungen als Hülfslehrer erhielten,
517 zeitweise und 769 gar keine“) Ein beklagenswerthes
Gesammtbild! – ruft der Minister aus. „Ein Bild“, fügt
Treutlein hinzu, „deffen düstere Schatten Regierung und Volks
vertretung einigermaßen mildern könnten und sollten, nicht etwa
hauptsächlich der Lehrer, sondern der Schüler, des Unterrichts
erfolges wegen, dadurch nämlich, daß si

e

der allgemein be
klagten Ueberfüllung der Schulklaffen steuerten durch Errich

Lehrerstellen! – Jedoch hierauf kommen wir noch
zUrUCI.
Die Ueberfüllung in den meisten gelehrten Fächern is

t

zahlenmäßig erwiesen; welches aber sind die Gründe für diese
Erscheinung? Unter denselben führen beide Verfasser in erster
Reihe an, die durch die gelehrten Berufsarten gewährleistete
Sicherheit des Auskommens sogar in Krankheitsfällen und
nach der Dienstuntauglichkeit, ja selbst nach dem Tode durch
die Pensionskassen für die Hinterbliebenen. Wenn nun ferner
der Erkenntnißtrieb allerdings in Folge der politischen und
wirthschaftlichen Umgestaltungen der ä und durch die
Erfindungen und Entdeckungen bei unserem Volke in beträcht
lichem Maße vorhanden ist, so wirkt doch der Wunsch, seiner
Persönlichkeit eine höhere Stellung und ein größeres Ansehen

zu verschaffen, noch viel kräftiger bei der Wahl des gelehrten
Berufs. Kommen ja doch einem solchen Verlangen wie von
selbst unsere gesellschaftlichen und staatlichen Zustände entgegen,

d
a Rang und Titel bei uns eine große Rolle spielen, und der

Stand des Kaufmanns und des Gewerbetreibenden sich nicht

im entferntesten mit den akademischen messen kann!
Diese Erscheinung führt Pietzker mit vollem Recht auf

das Wesen unseres Staates als Beamtenstaat zurück, über dem
der militärische Hauch stark ausgebreitet ist, was 'bei der Geltung des Reserveoffiziers in der Gesellschaft deutlich

in die Augen ' t. Außerdem aber ist die Rolle, die das
höhere Schulwesen 's bei uns gespielt hat, für die Entwicke
lung des Staates und der obigen Verhältnisse maßgebend ge
wesen. Wie nämlich die Staatsidee unser ganzes öffentliches
Leben durchdrang, so bewirkte si

e

auch, die Schule dem
Staate in letzter Beziehung alle Kräfte zur Verfügung stellte.
Da nun die höhere Schule lediglich den Zweck der Heran
bildung des höheren Beamtenthums hatte, jeder nach Bildung
und irgend welcher Berechtigung strebende junge Mann aber
wenigstens einen Theil der '' Schule durchzumachen ge
zwungen war, so blieb eben die Rückwirkung, das Durch
dringen desVolksgeistes mit einem bureaukratischen und doktri
nären Zug, nicht aus.
In den bestehenden Verhältnissen der höheren Schulen

also sehen.Treutlein und Pietzker denF" der Ueberfüllung der gelehrten Berufsarten. Letzterer findet in derä auf den Gymnasien die Beförderung einer Ein
seitigkeit, die die jungen Leute für die Aufgaben und Anfor
derungen des praktischen Lebens einfach wehrlos macht. Daß

in' Behauptung etwas Wahres liegt, ist richtig; indessen*) Weil keinevon den ungefähr70 Arbeiten den vollen Beifall der“: hatte; erschienensinddie beidenArbeiten (mit 24 Figuren imext) bei Otto Selle in Braunschweig.
*) Das Universitätsstudium in Deutschlandwährend der letzten

50Jahre. Jena, 1884.*) Bei Pietzkerfinden wir von diesen Untersuchungennichts.

†) In dieserZahl sindjedenfalls diebeiderVerwaltung beschäftigten
mitgerechnet.

*) In der oben erwähnten Delegiertenversammlungwurden diese
amtlichenZahlen als zu hochangezweifelt, o

b

mit Recht?
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macht der Verfasser
#
einer starken Uebertreibung schuldig

Denn wie viele Gymnasialabiturienten sind nicht nur in ihrem
Fache tüchtig, sondern haben auch einen scharfenBlick für alle
Verhältnisse ihrer Umgebung, politische, communale und soziale!
Wohl aber werden wir der Ansicht beider Männer zu

stimmen, daß der Staat durch die einseitige Bevorzugung des
Gymnasiums“) der Ueberfüllung vorgearbeitet hat, weil viele
Leute dieser Art der höheren Schule wegen der meisten Be
rechtigungen, die si

e

zu ertheilen hat, den Vor “ Dadurchkommen ' viel unpaffende Elemente ' as Gymnasium
und erlangen nicht nur das Einjährigfreiwilligenzeugniß und
damit eine unvollkommene, für das praktische Leben wenig oder
gar nicht zu verwendende Bildung, sondern „ersitzen“ zum
Theil mit Mühe und Noth sogar das Abiturientenzeugniß.
Wie mancher von diesen, die für die Wissenschaft nicht das

weckebetrachten, würde vielleicht im praktischen Leben seinen
osten besser ausgefüllt haben, wenn e

r

nicht durch den Staat#
st
e

Interesse haben, sondern dieselbe nur als Mittel zum

selbst künstlich auf den abschüssigenWeg gedrängt worden wäre!
Trotzdem aber erlangt nach Treutlein"s Berechnung in

Baden nur ein Drittel aller Schüler des Gymnasiums und in

Preußen wenig mehr als ein Viertel das Endziel, woraus er

den Schluß zieht, daß das Gymnasium mit dem ausgesprochenen
Zweck derä seineAufgabe nicht erfüllt. Ja, fügt
Pietzker noch hinzu,das Gymnasium hat eine schädliche'sogar auf das Realgymnasium ausgedehnt. Denn währen
dieses und die höhere“ ursprünglich einen ausgesprochenenGegensatz gegen die Beamtenschule bildeten, wurden

si
e

„durch die Macht der Verhältnisse genöthigt, mehr und: von den Eigenthümlichkeiten der Beamtenschule in sichaufzunehmen“. Hierdurch gehen nicht nur wiederum viele
Kräfte dem praktischen Leben verloren und vermehren die Größe
des „gelehrten Proletariats“, sondern der Gegensatz zwischen
den gelehrten und den erwerbenden Berufsarten wird immer
mehr verstärkt.

Und doch is
t

nicht alles Gold was glänzt! Hat der
Beamtenstand, so ehrenwerth e

r in Deutschland ist, doch auch
seineNachtheile den anderen Ständen gegenüber! Denn dieser
ist, wie Pietzker treffend bemerkt, sehr wohl geeignet, die Ent
faltung mancher a

n

sich werthvollen Eigenschaften des Geistes
und Charakters zu beeinträchtigen, mitunter Mittel grade nicht
der edelstenArt behufs Erlangen eines besseren Ranges und
Gehaltes zur Anwendung zu bringen und bei einigen Kate
gorien wenigstens die mechanischeArbeit und das damit ver
bundene Behandeln des Kleinlichen und Nebensächlichen in

Wort und Schrift zu sehr in den Vordergrund treten zu lassen.
Aus dem Vorhergehenden können wir mit Leichtigkeit ab

nehmen, daß beide Verfasser das Hauptmittel zur Bekämpfung
der heutigen Ueberfüllung der gelehrten Berufsarten in der
Umgestaltung derä von Grund aus
erblicken.

Treutlein berührt“) aber vorher noch einige Punkte von
untergeordneter Bedeutung und tadelt zunächst die Leichtgläubig
keit derjenigen, die a

n

eine Selbstregelung der ''
glauben, ähnlich wie bei der Ueberfüllung am Anfange der
30er ' Dagegen läßt er allenfalls gelten, daß alle ein' ahre eine amtliche Statistikdes Bedarfsanakademischen(l ten veröffentlicht und von der Regierung die'Warnungen erlaffen werden, obwohl er sich eine durchgreifende
Befferung davon nicht verspricht.

Wenn ferner der Vorschlag gemacht wurde, den Kindern
den Zutritt zum Gymnasium nach Maßgabe des Ranges und
Vermögens der Eltern zu gestatten, so is

t

derselbe vom rein
menschlichen Standpunkte zu verwerfen, außerdem aber läßt
sich kein Naturtrieb, also auch nicht der Erkenntnißtrieb, künst
lich eindämmen. Im Gegentheil muß der falsche Ehrbegriff,
das Vorurtheil, daß die gymnasiale Ausbildung die höchste

*) Im DeutschenReichewaren im Jahre 1886: 399 Gymnasien,
47 Progymnasien, 136 Realgymnasien, 107 Realprogymnasien,

1
6 Oberrealschulen, 6
7 Realschulen, 8
7

höhereBürgerschulen.
») '' der systematischenDurchführung der Ursachenbehandelte
r

hier die Heilmittel.

und beste sei, verdrängt werden, dadurch z.B., daß Techniker
und nicht studierteKaufleute in paffende verantwortungsvolle
Stellungen gelangen, und das Ansehen dieser Stände somit
gehoben'
Durch die wirthschaftliche und gesellschaftliche Aufbesserung

des Gewerbes, Handels und der Landwirthschaft würde also
nach Treutlein"s Ansicht der Stand der Studierten sehr stark
entlastet, und die Ueberfüllung herabgemindert werden. Dagegen

is
t

weder d
ie Bevölkerungszahl künstlich herabzusetzen, noch d
ie

Einjährigfreiwilligenberechtigung a
n

sichtadelnswerth, sondern
nur die“ Vertheilung aller Berechtigungen, die, wiewir gesehen haben, Viele zum Besuch der Gymnasien drängt
und Ursache der Ueberfüllung geworden ist. Dazu kommt
nun noch, daß man viel zu früh für die Knaben die Wahl
der Schule treffen muß, eineWahl, die man oft nicht einmal

in deren 12. bis 13. Lebensjahre mit Erfolg treffen kann.
Oder aber man hat überhaupt keineWahl, so in kleinen Orten,
wo sichnur eineAnstalt befindet und: ein Gymnasium.Deshalb treten beide Verfasser für eine Reform des höheren
Schulwesens ein und kommen so ziemlich auf dasselbe hinaus.
Trotzdem scheintmir vor Treutlein"s „Einheitsschule“ Pietzker's
„Zerschlagung der höheren Schulen in zwei einander jubor
dinierte Coeten“ den Vorzug zu verdienen, weil diese Idee die
neue Organisation klarer und schärfer hervortreten läßt.
Nach des Letzteren Ansicht also soll der untere Coetus,

das Untergymnasium, mehr das praktische Leben durch körper
licheUebungen, Ausflüge mit den verschiedenartigen Anregungen,
Zeichnen, Rechnen und Handfertigkeitsunterricht im Auge haben
und selbst bei den theoretischen Fächern praktische Ziele ver
folgen, wie z. B. das Erlernen der neueren Sprachen nach
der sog. amerikanischen Methode, und das leichte und sichere
Anwenden der Muttersprache. Latein wünscht er vorläufig,
allerdings mitveränderter Unterrichtsweise, wegen einer gramma
tischen und logischen Bildungsfähigkeit als Vorbereitung für
die Oberstufe beizubehalten.
Abgesehen von der abgeänderten Haupttendenz des Unter'' wird schon durch die äußerliche Trennung dereiden Coeten das gewohnheitsmäßige Verbleiben auf der

Anstalt unterdrückt werden. Außerdem soll bei dem Uebergang
vom Unter- zum Obergymnasium eine strengeSonderung vor
genommen werden, und nur die befähigtsten Schüler sollen
aufsteigen. Diese aber werden unter dem Vorwiegen der
praktischen Ausbildung auf der Unterstufe zu leiden haben,
weil ihnen „der wirklich wissenschaftlicheSinn angeboren ist“.
Auf diese Weise wird auch der Wahn des schroffen Gegen' wissenschaftlichen und praktischen Leben allmählich
MUNDEN.

Die Bedeutung und der Werth desObergymnasiums, das
dazu berufen ist, ' Zöglinge zur Mitarbeiterschaft a

n
der

Erhöhungdesgeistigen Standpunktes desVolkes heranzubilden,
wird sich heben, d

a

nicht mehr die reproducirende Thätigkeit
die Hauptrolle spielen soll, sondern die aus einer größeren
Selbständigkeit und dem Benutzen der Quellen weni ' bis

zu einem gewissen Grade hervorgehende Selbstthätigkeit. Eine
Gabelung des Obergymnasiums in eine humanistische und' ' istische Abtheilung wäre nach Pietzker’s Ansicht angebracht.

Mit dem Durchlaufen der vollen Schule verbindet
Treutlein den Besuch der Hochschulen und den '' inwissenschaftlicheBerufe und (ohne Hochschulbesuch) einen solchen

in die höhere Beamtenlaufbahn zweiten Ranges (vielleicht im

Anschluß a
n

eine' mit dem Durchlaufen des Untergymnasiums das Einjährigen-Zeugniß, den Uebergang in den
mittleren und unteren Beamtenstand, in den kaufmännischen
und gewerblichen Stand im Anschluß a

n Fachschulen, die
überhaupt eine viel g“ Bedeutung als bisher spielen
müffen und sehr stark zur Entlastung e Obergymnasiums
beitragen würden.

eide Verfasser glauben nun nicht, daß die Verwirklichung
ihrer Pläne in einer absehbaren Zeit erfolgen werde, um so

weniger als die Regierung vorläufig nur die humanistische
Bildung als vollwerthig betrachtet. Auf dem Wege der



Die Gegenwart.

Weiterentwickelung, der schrittweise zum Ziele ' soll, gibtes aber zwei Möglichkeiten; einmal Conrads Vorschlag der
Rücknahme der Berechtigungen für das Realgymnasium, wo
gegen Treutlein den dann noch größeren Zudrang zumGym
nasium ins Feld führt, und ferner die allmähliche Gleichstellung
des Realgymnasiums mit dem Gymnasium, wie si

e

von dem
„Deutschen Realschulmännerverein“ angestrebt wird. Für diese
Forderun treten auch Pietzker und Treutlein

ein, obwohl
Letzterer sich nicht verhehlt, daß die unmittelbare Folge aller
dings ein noch größerer Zufluß zum Studium seinwürde, der
aber sehr bald, wie e

r hofft, nachlassen und einer Ernüch' und dem Vorziehen praktischer Berufsarten Platz machenwürde.

Zum Schluß bespricht Treutlein noch einige Aenderungs
versuche, von denen e

r

sich gar keine oder geringe Abhülfe
verspricht. So is

t
e
r ' Verringerung höherer F" inkleinen Städten, weil diese ein“ Anrecht aufBestehen haben und oft Tüchtiges leisten; ferner gegen die Aus

wahl der Schüler nach dem Vermögen und Stand desVaters,
gegen Erhöhung des '' gegen noch strengere Aufnahmeprüfungen und vor Allem gegen Ertheilung des Ein
jährigenzeugnisses nur a

n Abiturienten, weil dadurch noch
mehr untaugliche Elemente in die oberen Klaffen gedrängt
würden. Von den von Conrad in Vorschlag gebrachten
Aenderungen der Universitätsverhältnisse, so von der Ver
längerung der Studienzeit und von der Verschärfung der
staatlichen Prüfungen, hält er sehr wenig.
Der Schwerpunkt der beiden Preisarbeiten liegt dem

emäß in dem Verlangen Umgestaltung der höherenF", wodurch die einseitige Ausbildung der aufstrebenden
Jugend zum Beamtenthum gebrochen und den Anforderungen
der Neuzeit Rechnung getragen werden soll, die bei der un
eahnten Ausdehnung derWissenschaft und Technik „nur durchä von Geist und Charakter, durch eine glückliche
Mischungder überlegenden Vernunft und deswagenden Muthes

zu lösen sind und darum das Interesse aller mit diesen Eigen
schaften ausgerüsteten Persönlichkeiten '' auf sichziehen müssen“. Wünschen wir, daß diese Reformen ohne
Schädigung des Staatsinteresses dazu dienen mögen, die Form
des "ä" Lebens mit dem Inhalt unseres Daseins in

Einklang zu bringen, auf daß jeder mit seiner Intelligenz undä den' Platz ät
Aber wie is

t

mit diesen gut gemeinten Vorschlägen der
allernächsten Zukunft gedient? Wie kann den Referendaren
und Affefforen und vor Allem den Philologen und Mathema
tikern geholfen werden, denen nicht einmal ein ähnlicher Aus
weg offen steht, wie den Juristen die Anwaltschaft? Das
Heer der unbezahlten und unbeschäftigten Schulamtscandidaten
wächst von Tag zu Tag, da nach einer neuen Ministerial
verfügun hät" zwei nach vollendetem Probejahr a

n

der
Anstalt bleiben dürfen. Leidlich bezahlte Privatstunden oder
gar Beschäftigung a

n Privatschulen, obwohl keine Grundlage

zu einer einigermaßen gesicherten bescheidenenExistenz'
gelten als Vorzug. Viele sind in Folge dessen in den Ge"ä" oder in den Kaufmann stand übergetreten.
Bei letzterem is

t

nur zu erwägen, daß auch hier die Ueber
füllung zum Theil vorhanden ist, wenn auch allerdings die
Anzahl der Stellen nicht so beschränkt ist, wie bei den ge
lehrten Fächern, und e

s

ziemlich leicht ist, von einer Branche

u
r

anderen überzutreten. Außerdem aber wird Jemand, der' akademischeund pädagogische Ausbildung hinter 'fast nie e
in tüchtiger' werden. Sicherlich indessen

is
t

wenigstens ein Theil dieser jungen Leute zum Lehren be
rufen, und wenn man nun bedenkt, wie dieselben ' Kenntniffe unbenutzt und ihre Fähigkeiten abstumpfen lassen müssen,

wie si
e

in dem Gefühl, ihren Beruf trotz ihrer Befähigung
verfehlt zu haben oder in diesem keine Beschäftigung finden

' können, tief unglücklich sind, und wie si
e

in ihrer Existenz' zum ä ja sogar zur' getriebenwerden können, so dürfte wohl ein Wunsch nach Abhülfe von
diesen Uebelständen nicht für unberechtigt gelten.

-Literatur und Kunst.

Wur Frage des Volapük.

Von Dagobert von Gerhardt (Amyntor).

Eine Zeitschrift, welche sichdie Förderung des volksthüm
lichen Geschmacks und Sinns in erster Linie zur Aufgabe '

dürfte sich folgerichtig auch mit der deutschen Sprache und
Allem, was diese zu entwickeln oder zu schädigen vermag, zu

beschäftigen haben. Ist doch die Sprache das Medium, durch
welches alle dichterischeKunst zum Ausdruck gelangt und dem
Volk übermittelt wird; die Sprache selbst is

t

eine Kunst, die' Kunst, welche der Mensch zu allererst, halb
noch unbewußt, durch eine Naturinstinkte getrieben, geübt hat.
Welch' ein riesenweiter Abstand von den ersten Lauten der
thierisch-menschlichen, nur aus-Interjectionen bestehenden Ur
sprache unserer vorsintfluthlichen ' bis zu den zarten,
stimmungsvollen

###
eines Goethe'schen Gedichts, bis

zu dem haarscharfen, treffsicheren Ausdruck einer Schopen
hauer'schen Abhandlung über den Willen! Dieses wunderbare
Instrument, durch welches der Dichter und Denker die aller
geheimsten Regungen seiner Seele zu offenbaren weiß, wird
nun von jedem Zweihänder, insofern ihm überhaupt die Zunge' ist, auf eine Art gespielt; aber nur der Künstler aufemselben vermag zu begeistern und hinzureißen und nur der
Künstler versteht es, die Leistungsfähigkeit dieses Instruments
immer noch mehr zu steigern und ihm immer noch stärkere
Tonfülle und reichere Klangfarben zu:Wenn e

s
unzweifelhaft erwiesen ist, daß sich der Mensch

erst nach und nach seine Sprache erschaffen hat und daß er

si
e

noch heute unausgesetzt weiter bildet und auch bis in alle
Zukunft hinein weiter bilden wird, so wäre doch der Schluß
ein gänzlich verfehlter, daß sich der Mensch etwa nach
Willkür eine Sprache erschaffen könne. Das Werden
und Wachsen der Sprache, is

t
ein anthroplogisches Phäno

men, das sichmit Naturmothwendigkeit vollzieht; es is
t

aber

auch ein Mysterium, wie alles organische Werden, das wir
nicht nach Belieben hervorrufen und leiten können. Eine
Sprache, einewirklich lebensfähige, gestaltungskräftige Sprache,
kann nie auf Bestellung gemacht werden; si

e

entsteht, wie
die Sonnen und Sterne und Milchstraßen entstehen, und

si
e

geht wieder zu Grunde, wenn si
e

ihre Mission erfüllt und
dem geheimnißvollen Weltproceß gedient ' Der einzelneMensch, auch wenn e
r

ein Riese an Schöpferkraft wäre, kann
keine Sprache erfinden, wie man etwa eine Nähmaschine oder
ein neues Schießpulver erfindet; das höchsteGenie kann wohl
den Schatz seinerMuttersprache um ein oder ein paar glücklich
gebildeteWorte bereichern, die eben, weil si

e

glücklich gebildet
sind, ein Gemeingut der Menge werden; aber eine neue
Sprache erfindet man nicht, und jeder Versuch dazu wäre
ein gänzlich unwissenschaftliches und thörichtes Unternehmen.
Irgend ein beliebiges Lautzeichen läßt sich allerdings für irgend
einen Gegenstand oder Begriff mit Anderen vereinbaren; man
könnte z. B. mit einem Engländer und Franzosen verabreden,
daß derLaut „bum“ eine Kanone bezeichnen' in welchem
Fall man sich obenein noch eines tonmalerischen Gedächtniß
hülfsmittels bedienen würde, aber man hätte dabei noch lange
nicht den ersten Punkt jener Linie beschritten, die zur Erschaffung
einer neuen internationalen Sprache führt, ganz abgesehen
davon, daß der Franzose und der Engländer das '„bum“ jeder nach seinerArt anders aussprechen und auf diese
Weise doch wieder zwei neue Worte schaffen würden, die des
Gleichklangs entbehrten.

Daß uns trotzdem wohl Allen schon einmal der Gedanke
gekommen sein mag, wie bequem e

s

doch wäre, wenn alle
enschendieselbe Sprache sprächen, soll nicht geleugnet wer
den; mancher Secundaner, der über seiner Homervorbereitung
schwitzt, mag schon oft genug das: zu allen Teufelngewünscht und gedacht' „O du unseliger Thurmbau zu
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Babel! sprächenwir Menschen doch noch alle eine und dieselbeä dann könnte ich jetzt das Lexikon und den ::ichter in die Ecke werfen und mich in Gottes freier Luft
ergehen!“ Aber– solch' ein Wunsch entpuppt sichdem tieferen
Nachdenken sehr bald als ein Nonsens: gerade durch die
Differenzierung der Ausdrucksmittel is

t

der Menschheit ein
überaus mächtiger Factor des Culturfortschritts gegeben, und
wenn sich die verschiedenen Sprachen durch ein Taschenspieler
stückchenauf einmal fortschaffen ließen und der Botokude, der
Deutsche und Papua plötzlich in derselben #"

redeten,

würden wir bald wieder in jene Rohheit und Thierheit zurück
sinken, aus der sich unsere Ahnen in unbewußtem aber natur: Spracherzeugungsdrange nur langsam und schrittweise emporgearbeitet haben.
Wenn e

s nichtsdestoweniger Volapükisten gibt, die sich
allen Ernstes mit der von Herrn Pfarrer Schleyer erfundenen,
sogenannten Weltsprache beschäftigen, so wollen wir Keinen in

seinem Vergnügen stören und uns auch jedes Urtheils über
dieseWeltsprachebefliffenen enthalten; wir haben schon anderswo
uns eingehend dahin ausgesprochen, daß auch ein gelehr
ter Herr sich einmal solchem Studium, wie einem Sport, zu
wenden könne, um sich durch dasselbe vielleicht wieder frisch

#

machen für die Bearbeitung eines eigentlichen Fachgebiets;

a
ß

e
r

aber über den wissenschaftlichen oder culturellen Wert
solchen Sports damit noch gar nichts ausgesagt habe; ja wir
erinnerten daran, daß sogar Spiritismus und Geisterglaube
bei akademischgeschulten' ihre Anhänger gefunden haben,ohne daß dadurch die Geisterklopferei und die Materialisationen
Verstorbener aus dem Dämmer des Wahns in das helle Licht
wissenschaftlicher Thatsächlichkeit gerückt worden sind. Wir
können uns hier nicht wiederholen und verweisen den Leser,
der ein Mehreres über jene Weltsprachenfabrikation zu er
fahren wünscht, auch auf eine Schrift des Dr. Richard
Hamel, die unter dem Titel: „Die reactionäre Ten
denz der weltsprachlichen Bewegung, nebst Unter
suchungen über Wesen und Entwickelung der Sprache“
(Halle a

.S, Tausch & Groffe) erschienen ist. Hier wollen
wir nur noch einmal betonen, daß die Gründe, welche die
Erfindung und den Gebrauch des Volapük auch dem Ge
bildeteren annehmbar machen sollen, in der That nur Schein
gründe sind und sich bei näherer Betrachtung gerade als Mo
mente erweisen, welche das Kauderwelsch einer theoretisch aus
getüftelten Weltsprache auf's Unzweideutigste verurtheilen. Denn
weder der Handel, noch die' der Wissen
schaft, welchen beiden der Volapükist mit seinen Bemühungen
Vorschub zu leisten behauptet, können jemals aus diesemSprach
fabrikat ' welchen Nutzen ziehen. Der Großhandel behilft sich bekanntlich mit seinen „Cipher Codes“, welche bis
70.000 einzelne Wörter darbieten, denen allen bestimmte Be
deutungen unterlegt sind, die sich oft zu langen Sätzen aus
dehnen. Mit diesem Chiffrierwörterbuch begegnet man bequem
allen Schwierigkeiten, welche die Verschiedenheit der “bedingt, und wer z. B. nach dem „Cotton Telegraphic Code“
das eine Wörtlein „haircloth“ von London nach Amerika a

n

einen Geschäftsfreund depeschirt, der sagtdiesem: „Fahren Sie
mit der Verschiffung fort; aber bewilligen Sie möglichst keinen
höheren Preis, da unser Markt jetzt ziemlich ruhig ist.“ Das

is
t

ein trefflich abgekürztes Verfahren, dem gegenüber das
Volapük niemals etwas Besseres leisten könnte; und es wird
überall verstanden, wo ein Chiffrierbuch auf dem Pulte liegt,
während eine Volapükcorrespondenz von dem praktischen Eng
länder ungeduldig und mit verächtlichem Lächeln in den Papier
korb geworfen werden würde. Wehe dem jungen Kaufmann,

der seine Zeit mit der Erlernung des Volapük vergeuden und
dabei vergessen wollte, sich''' und Spanischzu eigen zu machen; a

n

den Welthandelsplätzen eine lohnende
Stellung zu finden, würde e

r bald verzweifeln müssen! Der
Kaufmann is

t

nicht nur Handelsmann, wie die Volapükisten

zu glauben scheinen, sondern, wie dies Dr. Hamel beredt her'' im höchsten und edelsten Sinne Culturträger. Jedes
Wort seiner Muttersprache, das er einen Fremden sich ein
zuprägen nöthigt, is
t

ein Schritt vorwärts für ein Volk und

für den Einfluß und Vortheil jedes Einzelnen aus dem Volke.
Deshalb sind die Engländer mit Recht so stolz, weil si

e

mit
der größten Stetigkeit ihre Sprache um den Erdball getragen
haben. Heut' fürchten si

e

noch den deutschen Kaufmann, '

mit einer Tüchtigkeit und einem Fleiße in Wettbewerb mit
ihnen tritt; si

e

würden ihn aber bald nicht mehr zu fürchten
brauchen, wenn er die Erlernung der Cultursprachen verab
jäumen und mit dem vaterlandslosen Volapük seiner Aufgabe
genügen zu können glauben wollte.
Ebenso steht e

s

um die behauptete Einheitlichkeit der
Wissenschaft, die durch Volapük niemals gefördert, wohl aber
erstört werden würde. Das Genie schreibt nicht Volapük; es' sich aus den Lauten seiner Muttersprache einen eigen
artigen Ausdruck, e

s prägt sich gelegentlich aus denselben ein
neues Wort und einen neuen Begriff. Wie Dr. Hamel schön
und treffend bemerkt hat: das Genie lebt in einer Sprache,

e
s schreibt nicht bloß darin wie ein Gelehrter zweiten

Ranges. Es erzeugt die Sprache zugleich mit der Entwickelung
einer neuen Idee. Eine individuelle Sprache schuf sichLuther,
gestalteten sich Kant und Goethe; ja Schopenhauer nannte die
deutschedie einzige außer der griechischen, worin man durch
aus philosophisch denken und

jä. könnte. Aus der Volks
sprache und ihren Mundarten quillt der höchste Reichthum;
aus dem Munde des Volkes nimmt das Genie seine Rede,
nicht aus Wörterbüchern, selbstwenn e

s Volapük-Wörterbücher

wären. Oder glaubt der Herr Pfarrer Schleyer, der Fabri
kant und Vertreiber des Volapük, daß die Einheitlichkeit der
Wissenschaft besser gewahrt worden wäre, wenn ''seinen „Kosmos“ oder Ed. von Hartmann ein „Sittliches
Bewußtsein“ im Volapük geschrieben und Beide ihren
Ausdruck dadurch verstümmelt und entmannt hätten? ie

Form is
t

dem Genie durchaus nicht gleichgültig; zahllose Ge
ehrte ersten Ranges haben '' am Ausdruck ihrer
Werke gefeilt. Gerade dadurch, daß der höchste wissenää Gedanke in die schönste'' welche die Muttersprache zu geben weiß, kleidet, gerade dadurch wird ein wissen
schaftliches Werk zum Eigenthum aller Völker, für deren
Gebrauch e

s die stets vorhandenen Uebersetzungskünstler sofort
mundrecht machen.
Wenn : die Gründe, welche der Volapükist für dieNothwendigkeit einer sogenannten Weltsprache anzuführen

sucht,' hinfällig sind und sich bei genauerer Betrach
tung gerade als Gründe gegen diese Nothwendigkeit erweisen,

so erhellt zur Gewißheit, daß die Bestrebungen der Volapükisten
schädlich ' und mindestens unserer Nationalsprache Abbruch
thun. Das Schriftstellern inVolapük wäre eine Sünde wider
die Muttersprache; eines geträumten Kosmopolitismus halber
würde e

s auf den Untergang unserer Eigenart hinarbeiten.
Eine besondere internationale Sprache der Gelehrten wäre der
Nagel zum Sarge der Wissenschaft, aber auch eine Ohrfeige

in das Antlitz des nach Licht und Aufklärung verlangenden

Volkes. „Jeder aufrichtige Volksfreund,“ jagt Dr.'
„der das Volk nicht in die Nacht der Unwissenheit allmählich
zurückführen will, muß dieser Schrulle eines absolutistischen
Zeitalters und verschrobener Gelehrter rücksichtslos entgegen

wirken.“ Zeitungen, welche etwa die weltsprachliche Bewegung

fördern helfen, dienen nach seiner Ansicht der Volksverdummung

und den reactionärsten Consequenzen. Die besseren deutschen
Blätter haben sich auch der sprachlichen Reaction bisher aus
nahmslos und mit lautem Proteste entgegengestellt, und wo“ Journale zu dieser Bewegung bisher '' haben,a hat ihnen wohl nur die wenig lobenswerthe Scheu vor
dem etwaigen Verluste eines vereinzelten Abonnenten den Mund
geschlossen.

Wir betonten mit Dr. Hamel, daß die Internationale der
Sprache, als welche das Volapük bezeichnetwerden muß, jeder
anderen Internationale, sowohl des Socialismus wie des Com
munismus, nur Vorschub leiste. Das Volapük in den Schulen
einzuführen, wäre ein Verbrechen gegen das aufkeimende Ge
schlecht, denn das Volapük is

t

derä unter den

Sprachen, oder vielmehr der Anarchist und' unter denselben. Wir schloffen unsern oben erwähnten Artikel mit dem

Nr. 7.

-
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Wunsche, daß,wenn nicht die Vaterlandsliebe, sodoch schonder
Geschmack der Gebildeten diesem unfruchtbaren und bedenk
lichen Sprachfabrikat den Rücken kehren und besonders unsere
Jugend vor der Vergiftung durch denselben bewahren möge.
Wenn uns nun irgend etwas in diesen unseren Anschauungen

hätte bestärken können, so wäre es die Entgegnung gewesen, die
inNr. 171 der „Constanzer Abendzeitung“ (Jahrg. 1889), natürlich
anonym, erfolgte. Wir können unmöglich vermuthen, ob der
Meister des Volapük, Herr Pfarrer Schleyer, selbst oder wer
von seinen Jüngern der Verfasser jener namenlosen Entgegnun
ist; zur Ehre des Meisters nehmen wir bereitwillig an, '
er jenem unwissenschaftlichen schmähsüchtigenund substanzlosen
Elaborate gänzlich fern steht. Es fällt uns nicht ein, auch
nur eine Zeile desselben zu beantworten; durch einen Kampf
gegen das Niedrige würde man si selbst erniedrigen. Wer
in einer wissenschaftlichen Controverse, statt sachlichzu bleiben,
persönlich wird und sich vom Gebiete des Intellects auf das
desWillens begibt, der beweist nur die Schwäche einer Sache
und eine gänzliche Unfähigkeit, in wissenschaftlichen Dingen
mitzusprechen. Auf einen 't aber wollen wir, nicht im
eigenen Interesse, sondern im Interesse eines fälschlich für das
Volapük herangezogenen Gewährsmannes doch antworten.

Der namenlose Weltsprachenvertreter sucht den Schein zu er
zeugen, als ob Max Müller, neben anderen „bedeutenden
Gelehrten“, für das Volapük eingetreten sei. Es ist wohl

a
n der Zeit, gegen den Mißbrauch, der solcher Weise mit dem

Namen eines unserer berühmtesten Sprachforscher getrieben
wird, einmal energisch einzuschreiten. Uns is

t

nicht bekannt,

daß Professor Max Müller jemals das Schleyer'sche Volapük
gepriesen und etwa unserer Jugend zur Erlernung anempfohlen
habe. Die Sache dürfte wesentlich anders liegen.
Da e

s

wahrscheinlich in Urzeiten eine sehr große Anzahl
von Ursprachen gegeben hat und schoneine gewisse Cultur e

r

forderlich war, um in irgend einem größeren Gebiete eine
Spracheinheit möglich zu machen, so lag der Schluß nahe,
daß mit steigender Cultur die Sprachverschiedenheit geringer
wird. Wer nun dieser Ansicht beipflichtet, der wird und muß
allerdings auch in einer allgemeinen Weltsprache das höchste
Ideal der Sprachentwickelung sehen. Dies is

t

aber nur in

dem Sinne zu verstehen, daß die Sprache desjenigen Gebietes,

in welchem die höchsteCultur herrscht, eben durch diesen Um
stand auch befähigt erscheint, sich alle übrigen, weniger culti
vierten Gebiete zu erobern, daß mithin mit dem Siege einer
Sprache als Weltsprache auch der Sieg der Cultur über alle
Unbildung und Barbarei ausgesprochen wäre. Den Wunsch,
daß alle Sprachentwickelung dieses Endziel erreichen möge,
theilen wir nun gewiß Alle; eine Sprache, die solcher Weise

unserer schönen deutschen Muttersprache demonstrieren lassen;aus dem Kampfe aller Zungen als Weltsprache hervorginge,

is
t

aber himmelweit verschieden von der am Studiertische künst
lich ausgetüftelten Schleyer'schen internationalen Sprache, die,
weil si

e

nicht organisch geworden ist, auch kein Volks- und
Culturleben vertritt und nimmermehr andere Sprachen und
Culturen überwinden und in sichaufsaugen kann. Die Sprache
ist, gleichviel o

b

man ihre Entstehung als Nativist, wie eben
Max Müller u

.A., oder als Empirist, wie L. Geiger u. A.,
auffaßt, doch in allen Fällen ein Erzeugniß des menschlichen
Mittheilungstriebes, und zwar ein eben so organisch geworde

nes Erzeugniß, wie Recht und Sitte, Kunst und Religion.
Wie sichkein Volk ein nagelneues, nur willkürlich ausgeklügeltes
Recht oder eine neue, beliebig construierte Sitte würde auf
erlegen lassen; wie man keinem Volke willkürliche Schönheits
ideale und aus der Retorte des Denkers hervorgegangene neue
Götter geben kann; ebenso wenig kann man ihm eine willkür
lich, wenn auch nach selbstbestimmtenNormen erfundene Sprache

geben. Religion und Kunst, Recht, Sitte und Sprache sind
ein Gewordenes und täglich Werdendes, nicht ein Gemachtes

oder zu Erfindendes; si
e

sind der Niederschlag des Geistes
und Gefühlslebens, des Gestaltungs- und Bethätigungstriebes
eines Volkes – ein Niederschlag, der sich zwar immer mehr
verdichtet und daher leisen, stetigen Umwandelungen unter
worfen ist, der aber nimmermehr von einem Einzelnen durch

d
ie

elektrischen Pole der Willkür und des Fleißes aus dem

Veredelung des Geschmackes und zum besseren Erlernen

Geistesleben eines Volkes ausgeschieden und mit Anspruch auf
Gültigkeit für alle Völker' werden kann. Wir rufen' die Entscheidung unseres berühmten Landsmannes, desrofessors Max Müller an, dem wir uns noch für eine einst

im Chapterhouse gehaltenen Hibbert-Vorlesungen zu besonderem
Danke verpflichtet fühlen, ob wir eine Stellung zur Sprach
entwickelung richtig gekennzeichnet haben; ehe e

r

selbst nicht
unmißverständlich verkündet, daß er ein Vertreter desSchleyer
schenVolapük sei, werden wir ihn vielmehr für einen Gegner
desselben halten dürfen.

Und nun zum Schluffe. Der namenlose Verfasser jener
Constanzer Entgegnung wirft unsmangelnde „Sachkenntniß“ vor.
Wenn e

r

damit sagenwill, daßwir Volapük nicht erlernt haben,

so hat er Recht; will er aber daraus den Schluß ziehen, daß
wir nun auch keinen Beruf zur Erörterung dieser Frage haben,

so hat er Unrecht. Muß denn der Ethiker, der gegen die
Branntweinpest schreibt, erst selbst ein Schnapstrinker werden,

um „Sachkenntniß“ zu erwerben? Muß der Arzt, der gegen
die Verbreitung des Typhus vorbeugende Maßregeln emp'
erst selber den Typhus am eigenen Leibe erfahren, um mit
„Sachkenntniß“ handeln zu können? Die Sachkenntniß, die
ZUWän der Gefahren des Volapük erforderlich ist,
besteht in der allgemeinen Bildung, in gesteigerter Sprach
empfindung und in der Fähigkeit, klar zu erkennen und logisch

zu schließen; e
s is
t

wohl keine Anmaßung, wenn wir uns
unserem namenlosen Gegner in diesen Dingen für mindestens
ebenbürtig halten.
Wie hoch übrigens einige Volapükisten den Werth ihrer

sogenannten“: schätzen, bekundet ein Herr Stettnerin Canstatt, der in Nr. 178 des Stuttgarter „Beobachters“
rein sachlich gegen uns schreibt und folgenden Ausspruch eines
„Gymnasiallehrers“ citiert: „Denken lernt man am besten a

n

einer Kunstsprache, wie Volapük, denn diese vereinigt den Bil
dungswerth jeder anderen Sprache und den der Mathematik.
In ihr muß man nach mathematischen, sprachlichen, logischen
und ästhetischenGesetzen zugleich vorgehen, an ihr bildet man
das Urtheil und denä. Ich übergebe diesen Aus
spruch allen deutschen Gymnasiallehrern, damit si

e

sehen, wie
weit sichdas Urtheil auch der Gebildeten, wenn es durch Vor
eingenommenheit beeinflußt ist, verirren kann. Volapük und– Aesthetik! Wehe unseren armen Kindern, wenn ihnen 'es
Denkens etwa Volapük beigebracht werden sollte! Gott se
i

Dank gibt es noch Cultusministerien und Schulaufsichtsbehör
den, welche verhindern werden, daß die Bäume des Volapük

in den Himmel wachsen! Mathematische und logische, sprach
liche und ästhetische Gesetze werden sich immer am besten an

ein einziges deutsches Lied, das zündet, wird alle
#

mehr

ästhetischenWerth für unsere Jugend haben, als alle Gram
matiken und Wörterbücher der Volapükschwärmer.

Lermolieffs kunstkritische Studien.
Von Cornelius Gurlitt.

Wer nach Eigenartigem sucht, der findet schon in der
äußeren Form der Bücher Lermolieffs eine Rechnung: Ein
Italiener, Mitglied des Senats des Königreichs Italien, Be
sitzereiner ausgezeichnetenGemäldesammlung, Giovanni Morelli,
der sich für einen Russen aus der Gegend von Kasan, für
Ivan Lermolieff, ausgibt – und seine Ansichten über die
heimische Kunst in deutscher Sprache vorlegt – das ist schon
immer etwas!*)

#" zweiten Male
begegnen wir Morelli in der Maske

des Nordländers. Es mag ' widerstehen, als Italienerdeutsch zu schreiben, oder gar sich geradezu als Deutschen zu

*) Ivan Lermolieff, KunstkritischeStudien über italienischeMalerei.
Die Galerien Borghese und Doria Panfili in Rom. Mit 62 Abbil
dungen. Leipzig, F. A. Brockhaus.
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eben. Den Mailänder Patrizier, der, soviel ich weiß, '' Studien in München machte, kostet es wohl eine gewisse
Ueberwindung, sichunsererS“ zu bedienen. Aberlich schreibt man doch nur, damit man seine Gedanken ver
künden kann, um verstanden zu werden. Lermolieff muß also
doch wohl glauben, seinen'' über italienische Kunsteine größere '' mehr Kraft zu geben, wenn er sienicht in der Sprache des Raffael und Titian verkündet –
wir Deutschen haben alle Ursache, ihm für diese“Schmeichelei unseren Dank auszusprechen. Ja si

e

unter Aerger und mit einer starken Verbitterung dargeboten
wurde. Da Morelli, um an der Spitze der Kunstgeschichte

in Reih' und Glied eintreten zu können, sich der deutschen
Wissenschaft anschloß, glaubte e

r als ein '' auchvon einer Mißstimmung über deren Fehler kein Hehl machen

zu dürfen. Das is
t

jedenfalls ein gutes Recht. Er ist nicht
Gast in unserem Kreise, sondern Mitarbeiter, und, wie allseitig
anerkannt wird, einer der geistvollsten und unterrichtetsten.
Es gibt kaum eine'' kaum ein Bilderver
eichniß diesseits der Alpen, welche ihm nicht in irgend einer' ihre Achtung bezeugen, indem si

e

bei der Bestimmung
der Bilder seiner Anregung folgen oder, wenn si

e

dies nicht
können, ihm die Gründe hierfür entgegen halten.
nicht nur durch die Sprache und die Gemeinsamkeit des Studien
gebietes, sondern auch durch die Achtung, welche wir seiner
Wissenschaft entgegentragen. - -

Er is
t

aber nicht unser“ der Form der Darbietung dieser einer Wissenschaft. Ich war einmal zum Besuch

in einer italienischen Kaserne und sah dem Bajonettfechten zu.
Da kam mich die Lust an, auch mein Können in dieser etwas
hahnebüchenen Kunst zu zeigen. Mein italienischer Gegner
war nicht minder erstaunt über mein deutsches Feststehen und
Zuwarten als ich über eine unglaublichen Sprünge vor und
zurück, rechts und links: Und wenn e

s ihm, dem Geübteren,
auch gelang, mir ein paar herzhafte Stöße zu geben, so kam

ic
h

doch auch dazu, ihm mein ' heimzuzahlen. Nicht derErfolg, sondern nur die Kampfart war eine andere. Ler
molieffs Art zu kämpfen – das se

i

ihm mit Vergnügen zu
gestanden– ist lustiger als die bei uns übliche, e

r schlägt

wie ein Füllen nach allen Seiten zugleich aus. Eben sitzt ein
Schlag gegen die Berliner '' da haben unvermerkt
jene in #" Paris und London schon ein paar Püffe weg!
Und das Alles wird zumeist im Plauderton vorgetragen: Der
Ruffe Lermolieff begegnet in den Uffizien einem „älteren Mann,
der, einer äußeren Erscheinung nach zu schließen, dem gebilde
teren Stande der Italiener angehörte“, und kommt mit diesem

in ein Kunstgespräch. Dieser Mann aber, ein glühender Ver
ehrer der Kunst seines Vaterlandes, ein tiefer Kenner, aber
ein etwas verbissener Geselle – das ist der echte Morelli.
Und da ist's denn kein Wunder, daß Lermolieff und Morelli
sich gut verstehen und sich gegenseitig ihre Seele ausschütten,
ihrer nicht ganz von Mißgunst freien Abneigung gegen die
Deutschen freien Strom' gegen das Volk, welches wie
kein anderes in den italienischen Gemäldesammlungen heimisch

is
t– selbst die Italiener nicht ausgenommen!

Jakob Grimm sagte einmal: „Die Bücher sind somannig
falt und das Leben is

t

so kurz – was sollen sich die Men
schenzanken?“ Laffen wir also Herrn Morelli seinem Zorne' sehenwir lieber, was e

r

Thatsächliches in seinem Buche
ietet.

Bekannt ist, daß auch e
r

ein „System“ hat, wie man
Kunstkenner wird. Er is

t

von Haus aus Arzt und baut daher
seine Erkenntnißlehre auf der Anatomie ' Unsere:' waren meist ursprünglich Juristen, wie Schnaase,Woltmann, Woermann, Bode. Oder si

e

waren Philosophen
und Philologen: Kugler, Waagen, Lübke, Springer, Julius
Meyer u

. A. Jakob Burkhardt war Theologe, ehe er zur
Wissenschaft überging. Der Arzt hat noch gefehlt. Denn die
Kunstkenntniß kann durch die Vielseitigkeit der Betrachtung

nur gesteigert werden. Nun hatMorelli die Erfahrung zwar
nicht' gemacht, doch zuerst kritisch verwendet, daß jeder

chließ

cheint mir
um so größer, da si

e

sichtlich nicht mit Vergnügen, sondern

Er is
t

unser

Maler für gewisse zum Ausdruck des Gedankens in der mensch
lichen Gestalt minder wichtige“ sich eine typischeForm wählt, die er unwillkürlich überall dort wiederholt, wo
seineAufmerksamkeit nicht gerade auf jene Theile gelenkt wird.
Als solche bevorzugt er die Ohren, die Hände, und a

n

diesen
wieder die Nägel. Er sagt also: Wenn ein Bild die typischen
Formen trägt, welche etwa Alessandro Botticelli zu eigen
waren – dann is

t

dies hinreichender Grund, das Bild diesem
Meister zuzuweisen. Gewiß geht er hierbei von einer durchaus
richtigenän aus: Ich habe die Frage an neueren
Bildnissen : und gesehen, daß auch die Maler vonheute, indem si

e

im Bildniß den Dargestellten „idealisieren“
wollten, ihn unwillkürlich einer Normalschönheit, wie si

e

in

ihrem Geist lebt, nähern und daß si
e

a
n

den Nebenformen

sich am leichtesten von der Vorlage abzuschweifen versucht
fühlen. Es sitzt eine' Linienführung in der Hand desKünstlers, die ihm selbst nicht bewußt ist, weil si

e

den Aus
druck eines innersten Schönheitsempfindens darstellt. Je stärker
das Stilgefühl im Künstler ist, desto stärker wird sich die

wir Form äußern.a
s einzig Schlimme a
n Morelli's Kunstbetrachtung is
t

nur, daß si
e

eben zum System wurde. An der Spitze eines
Buches steht als Denkwort ein Ausspruch des La Bruyère.
Der berühmte Sittenschilderer sagt: „Dans les choses du monde
presque toute question n'est qu’une question d

e

méthode.“

E
r

sagt vorsichtig „presque toute question“! Ich glaube,
e
s gibt keine Frage, wo die Methode weniger am Platz ist,

als in der Kunstbetrachtung, wenigstens nicht eine Methode.
Sie führt regelmäßig zur '' – und von dieser hat: denn auch einige starke Stücke in seinem Buch geliefert!

Aber die Methode is
t

gut, darüber is
t

sichwohl alle Welt
klar. Ohne si

e
hätte man wohl nicht erkannt, daß die be

rühmte büßende Magdalena von Correggio in Dresden nicht
von Correggio, sondern etwa von A. van der Werff is

t–
und andere Dinge mehr. Daß si

e gut ist, hat Morelli dies
mal z.B. wieder in einigen feinsinnigen Untersuchungen über
die Mailänder Zeitgenossen des Leonardo da Vinci bewiesen,
über die bisher wenig bekannten Maler Ambrogio de Predis
und Bernardino de' ä Zwar wird dieät auch
hier nicht jede neue Bestimmung, wie jene der bisher unter
Leonardo's Namen gehendenMadonna inPetersburg für un
umstößig hinnehmen, und wird dadurch Herrn Morelli viel
Aerger erwachsen– denn bei ihm heißt's: Trau auf mein
Urtheil oder fahre dahin! Aber der wegen seiner Unbot
mäßigkeit gegen die Aussprüche Lermolieffs besonders hart
befeindete Director Dr. Bode in Berlin wird gewiß nicht
zögern, bei einer neuen Auflage eines Werkes (der Umarbei
tung von J.: „Cicerone“) ein gutes Theil derneuen Darlegungen seines': dankbar anzunehmen. Soist's eben in der Welt: Die Erkenntniß aller Dinge is

t

nicht
bei Einem, sondern Jeder gibt sein Theil dazu: ' sollen
sich die Menschen zanken!“
Aber ein bemerkenswerther Zwiespalt scheintmir die deut

schenKunstkenner von dem Italiener zu trennen, nämlich hin' der Werthschätzung der verschiedenen Künstler. Ausesprochen oder nicht, sind die Deutschen nach und nach in's
Lager der „Präraffaeliten“ übergetreten. Was vor 40 Jahren
der englische Kunstkritiker Ruskin der Welt als erster ver
kündete, daß nämlich in jener Steigerung der Kunst durch
Raffael und Michelangelo schon ein Anfang zu ihrem „Verfall“
liege, daß die : ' te Wahrheitsliebe der älteren Meister' sehr wohl sehen laffen könne neben den Idealformen,
die Innigkeit und Unbefangenheit neben der übersprudelnden
Lebenskraft –das hat jetzt unsere historische Kunstkritik völlig
durchdrungen. Man braucht nur die mit so außerordentlicher
Sachkenntniß und so zielklar geleiteten Ankäufe für die Ber
liner Gemäldegalerie zu betrachten, um zu sehen, daß die Leiter
dieserAnstalt sichmitMorelli leicht werden verständigen

können. Dieser geht gern über Raffael hinaus und hat noch
das vollste Behagen a

n

Sodoma und verwandten Meistern.
Das is

t

nunGeschmackssache.Wer je kunstgeschichtlich sich ineine
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# eineSchule vertiefte, weiß, wie groß die Gefahr ist, einuge ganz auf die dort vertretene Schönheit zu dressieren, so
daß man bald die Welt und die Kunst beurtheilt, wie es etwa
jene Meister von ihrem Standpunkt thaten. Man muß sich
erst einen geistigen Ruck über ein paar: oder einpaar hundert ' geben, um der Einzelheit im Gesammt
bilde wieder die rechte Stellung zu geben.
Morelli will, wie er mittheilt, seinem Buche noch zwei

weitere Bände folgen lassen. Wen esverdrießt, daß Dr.Bode
wie weiland Held Aristides stets als der Gerechte gepriesen
wird, und wer seinem Herzen den Genuß reinster Schaden
freude nicht versagen kann, der wird wünschen, daß auch in
diesen Bänden der Russe Lermolieff das Wort behalten möge– aber den anderen Freunden der italienischen Kunst wäre
es doch wohl lieber, die vielleicht minder amüsanten, aber sach
lich fördersameren Ansichten des Senators Giovanni Morelli
selbst kennen zu lernen.

Bellamy's staatssozialistischer Roman.

Als im Sommer des Jahres 1852Wagen voll tausender'' gebundener Exemplare eines neuen Buches eineris dahin wenig bekannten Verfasserin durch die Straßen
Bostons nach den Mittelpunkten des amerikanischen buch
händlerischen Vertriebs sich bewegten, empfand. Niemand die
Gegenwart des darin enthaltenen geistigen Dynamits, ahnte
Niemand, daß „Onkel Tom's ' den großen Bürgerkriegentzünden und damit das Ende der Negersklaverei in den
Vereinigten Staaten herbeiführen werde. Und doch hat kein
Buch zu dem Durchbruch des Bewußtseins eines unschlichtbaren
Conflicts zwischen Norden und Süden, zwischen freier Arbeit
und Sklavenarbeit in solchemGrade beigetragen, als das mit
demMuth und dem Schwung der '' sittlichen Entrüstungund des tiefsten Mitleids geschriebeneWerk derFrau Harriett: Stowe. Und jetzt ist es wieder das alte Boston, diedurch ihre Abolitionisten geheiligte Hauptstadt von Mafia
chusetts, welche in einem Buche das neue Kampfsignal für die
amerikanische Welt angibt, die Unzufriedenheit mit dem Be
stehenden zu einer furchtbaren Anklage zusammenballt und die
Gemüther zur fittlichen Erneuerung ihrer selbst und der ganzen
staatlichen Gesellschaft mit ' en Posaunenstößen und zugleich mit schmelzenden,die bessere' malenden“
tief '' und auffordert.Der Erfolg des von Edward Bellamy, einem Abkömmling
der alten vornehmen Puritaner Neuenglands, im Sommer
1887 in Boston veröffentlichten Romans „Ein Rückblick im

Jahr 2000 auf 1887“ reiht sich in mehr als einer Beziehung

a
n

den jener berühmten Kriegserklärung gegen die schwarze
Sklaverei vom Jahre 1852 an. Die durch ihn hervorgerufene
sittliche Erschütterung is

t

von ähnlichem Umfang und von
ähnlicher Tiefe. Die amerikanische Ausgabe is

t

bereits in

weit über hunderttausend Exemplaren verbreitet, während eine
billige in London erschienene e

s gleichfalls zu einer Reihe
neuer Auflagen gebracht # Vor

einigenä is
t

in

Berlin eine deutsche Uebersetzung unter dem Titel „Alles ver
staatlicht“*) gedruckt, welcher übrigens eine schon früher in

Boston veranstaltete deutsche Ausgabe vorausging. Die in

dem Buch unter der # eines sozialistischen "ni"vorgetragenen Ideen sind überall besprochen, bald bekämpft,
bald mit Begeisterung aufgenommen. Eigene Zeitschriften, wie
der „Nationalist“ (in 75.000 Exemplaren verbreitet, d

ie

„Morgenröthe“ und andere widmeten sich der Verbreitung des
neuen amerikanischen Staatssozialismus, Nationalistenclubs
traten zunächst in Boston und New-York, weiterhin in Phila
delphia, Washington c. in's Leben und am 19. December
1889 fand in Boston der erste Parteita
sammenkunft der Vertreter von 40 solcher Clubs statt, die

oder die erste Zu

sich über alle Staaten des Nordens verheilen, mehr als 6000

*) Bearbeitetvon Georg Malkowsky. Berlin, Eckstein.

so schwierige ': daß sie in manchen stark mit Grundt

festeMitglieder zählen und deren sonstige Anhängerschaft sich
nach "ä" bemißt.

a
n

steht erstaunt einem ganz unerwarteten Auf- und
Umschwung gegenüber, der um # bemerkenswerther ist, als
er ' jetzt vorzugsweise in den Kreisen der Hochgebildeten, Wohlhabenden und im amerikanischen und puritanischen
Boden seit Jahrhunderten wurzelnden Söhne Neu-Englands
vollzogen hat. Daß diesen '' das Ueberhandnehmen des
wirthschaftlichen Faustrechts in den Vereinigten Staaten un
erträglich und unertragbar geworden ist, daß si

e

in seinerFort
dauer den sittlichen und thatsächlichen Untergang der Republik
heraufdämmern sehen, daß si

e

nur in einer vollständigen Um
estaltung des " Staats- und Gesellschaftssystems die#" vor völligem Verfall erblicken, ist der eindringlichste
Beweis von der Größe der Gefahr, von der Ausdehnung der
bereits vorhandenen politischen und sozialen Verderbniß. Daß
das Land der maß- und gewissenlosesten Dollarjagd, daß

d
ie in den Wirbel des Kampfes um's Dasein scheinbar ganz

versunkene amerikanische Welt sich in der letzten Stunde auf
rafft, um von der Dictatur der Goulds und Vanderbilts, der
„Ringe“ und der Monopole an die Macht des Gemeinsinns
und der neu zu gründenden großartigsten genossenschaftlichen
Gliederung der Güter erzeugenden Klaffen Berufung einzu
legen, is

t

eine Erscheinung von unberechenbarer Tragweite #

die Entwickelung der Zukunft, von erhebender Ermunterung
für die Vertheidiger der Nothwendigkeit umfassender Sozial
reformen überall.

Und e
s

kann uns dabei nicht beirren, wenn die von
Bellamy vorgeschlagene neue Staats- und Gesellschaftsordnung

a
n

die Stelle eingreifender Beschränkung des jetzigen zu un
beschränkten Privateigenthums nur die Abschaffung desselben

u setzenweiß. Ist es doch das Gesetz der Geschichte, daß in

EN # der großen Gährungen, welche der Neugestaltung
vorhergehen, der Pendel zwischen den äußersten Gegensätzen
sich bewegt. Dem schrankenlosen Wettbewerbe, d

.
h
.

der Aus
beutung der wirthschaftlich Schwachen durch den modernen
Kapitalismus wird das Aufhören des nur von Selbstsucht und
Privatintereffe vorwärts gestachelten Ringens Aller gegen Alle,
der genossenschaftlicheBetrieb allerGütererzeugung zum gleichen
Vortheil Aller als einziges, jedenfalls auf den ersten Blick
wirksamtes Neues entgegengestellt. Aber die Stärke der neuen
Bewegung liegt, a" von diesen letzten'Zielen, zunächst und vor Allem in der Verurtheilung des Be
stehenden im Einzelnen, und in den Uebergangsmaßregeln,
welche zur Heilung der schreiendstenAusartungen des gegen
wärtigen Privatbetriebes in der Richtung des Staatsbetriebes,
der Verstaatlichung der Verkehrsmittel und gewisser Arten der
Gütererzeugung, wie der Erweiterung der Staatsbefugnisse
überhaupt dringend empfohlen werden und mit Recht zu em
pfehlen sind.

In seiner mit stürmischem Beifall aufgenommenen Rede
bezeichnetBellamy als die ersten einleitenden Maßregeln zur
Vorbereitung seines Verstaatlichungssystems 1

)

die Verwand
lung sämmtlicher Privateisenbahnen in Bundesstaatsbahnen.

E
r

will einfach die Freibriefe (Concessionen) aller Bahnen für
verfallen erklärt und den Bundesstaat mit dem weiteren Be
triebe betraut haben. Er hat dabei, abgesehen von der sum
marischen Art der Beseitigung der Privatbahnen und ihrer
Actien, wahrscheinlich den Uebergang der preußischen Privat
bahnen in den Besitz des Staats als Vorbild benutzt. Diese
eineMaßregel würde namentlich für die Landleute des großen
Westens von ungeheurem Vortheil sein. Die Lage derselben

is
t

durch den seit Jahren gedrückten Preis des Weizens eine

schulden belasteten Gegenden a
n

Nothstand angrenzt. Die
Erpressungen der die Fracht in ihren Händen habenden Bahn
gesellschaften, welche in manchen Fällen nahezu die Hälfte des
eldwerthes des von Kansas nach New-York zu befördernden
Weizens mittelst “ Raubfrachtsätze sich aneigneten, habend

ie Farmer aufs Aeußerte erbittert und zum großartigen
Zusammenschluß behufs Abwehr dieses modernen Raubfracht
ritterthums gezwungen. Unter verschiedenenNamen haben sich
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von den 4%, Millionen Landbauern oder Farmern der Ver
einigten Staaten über eine Million zu Trutz- und Schutzver
bänden zusammengethan; und am 4. December 1889 beschlossen
in St. Louis diese Einzelverbände, eine große Gesammtver
einigung zu bilden. Die Forderungen der Landleute des
Westens wie des Südens werden von jetzt ab auf allen Ge
bieten, dem politischen wie dem geschäftlich-genoffenschaftlichen,
mit steigendem Nachdruck zur Geltung gebracht werden. Die
möglichste Beseitigung des jetzt den Rahm abschöpfenden Zwi
schenhandels, die Herbeiführung directen Austausches undVer
kehrs zwischen Erzeuger und Verzehrer wird in den Statuten
jener Verbände fast mit ähnlicher Lebhaftigkeit betont wie in
Bellamy's „Traumbild“ des sozialistischen Zukunftsstaats.
Als zweite Uebergangsmaßregel fordert Bellamy die

Verstaatlichung der Telegraphen- und Telephongesellschaften,

ferner die der sogenannten Expreßgesellschaften, welche aus der
Beförderung von Packeten aller Art, und namentlich vonWerth
jendungen ein glänzendes Geschäft machen. Die Packetbesor

#"
oll, wie das in Deutschland längst der Fall ist, der

undespost übertragen werden.

Als dritte Forderung wird die Verstaatlichung der Kohlen
bergwerke aufgestellt. Die Mißbräuche undä
welche sich namentlich die Philadelphia und ReadingBahn seit
Jahren zu Schulden kommen läßt, welche gegen die Bestim
mungen der Staatsverfassung zugleichär der Kohlen
gruben und der die Verfrachtung der Kohlen beherrschendenEisen
wege ist, haben selbst die Geduld der amerikanischen Bevölke
rung in solchem Grade ermüdet, daß diese Forderung der
Unterstützung weiter Kreise gewiß ist. Während in solcher
Weise der Kreis der Macht- und Verwaltungsbefugnisse des
Bundesstaats erweitert werden soll, will Bellamy auch den
Gemeindebehörden neue Verwaltungszweige zugewiesen wissen.
Alle Beleuchtungs- und Heizungswerke sollen Sache der Ge
meinde werden, wie es bereits mit der Lieferung von Waffer
der Fall ist. Ebenso soll das Schulwesen dahin verbessert
werden, daß die Gemeinde die Speisung und Bekleidung armer
Schulkinder übernimmt. In Verbindung damit soll das Gesetz
das unbeschränkte Verbot jeder Kinderarbeit aussprechen.
In der Decembernummer des „Nationalist“ entwickelt

Bellamy in einem Aufsatze, überschrieben. „Der Ausblick“
(looking forward) seine# über den Geist, von welchem
das Werk der Ueberführung der gesammten Gütererzeugung
unter die Leitung der Gesammtheit durchdrungen sein müßte.
Er betont dabei, daß es weit mehr auf diesen Geist, als auf
die bestimmte Methode ankomme, durch welche die Umgestaltung

zu Wege gebracht werde. Er stellt als Kennzeichen oder Haupt
inhalt dieses Geistes vier Grundeigenschaften auf, welche jeder
echte Nationalist oder Verstaatlicher besitzen müsse. Zuerst
Selbstlosigkeit als die religiöse Grundlage, die Bereitwilligkeit,
sogar dem Besitze persönlichen Reichthums zu entsagen, wenn
die Brüderlichkeit unter den Menschen nicht anders zu erreichen
sei. Sodann Duldsamkeit gegen Gegner und Vertreter ab
weichender Ansichten. Angriffe gegen die Reichen als solche,
die ja doch nur das Ergebniß der bestehenden Einrichtungen
seien, sollten unterbleiben. Der Nationalismus se

i

keineKlaffen
bewegung, sondern eine Angelegenheit aller Bürger, da wir
alle, gleichviel welchen Platz wir in der gegenwärtigen Gesell
schaft einnehmen, in irgendwelcher Weise Opfer der 'Verhältnisse sind. Drittens Vaterlandsliebe, denn die Liebe
zur Menschheit muß bei der Liebe zum Vaterlande anfangen.
Viertens Conservatismus, Entwickelung, Entfaltung, allmähliche'' also nicht Sprünge, Umsturz, Umwälzung. Esmuß deshalb darauf geachtet werden, daß keine ä der
Ruhestörung und des Aufstandes in die Reihen der Natio
nalisten sich eindränge.

In diesen Sätzen prägt sich ein entschiedener Gegensatz
gegen die Anschauungen der deutschamerikanischen Sozialisten
wie der internationalen Sozialdemokratie überhaupt aus. Die
letztere glaubt die Umgestaltung des heutigen Staates nur auf
dem Wege des Klaffenkampfes, d
.
h
.

der Erhebung der orga
nisiertenMaffen der „Ausgebeuteten“ gegen die den Staat als
Herrschafts-Versicherungsmaschinerie benützenden „Ausbeuter“

erreichen zu können, und zwar nicht auf rein nationalem, jon
dern auf internationalem Wege. Die Sozialdemokratie

#e
s für unmöglich, daß ein einzelner der modernen großen Na

tionalstaaten Europas allein die Niederwerfung des groß
kapitalistischen Wirthschaftssystems durchzuführen vermöge. Die
Sozialdemokratie glaubt ferner nicht a

n

das Aufgeben der
Vorrechte der jetzigen Reichen auf friedlichem Wege allgemeiner
Verständigung. Sie sieht daher in dem Versuche Bellamy's,
Ausbeuter und Ausgebeutete zusammen für die Heraufführung
einer neuen Gesellschaft zu gewinnen und zur Arbeit dafür zu

vereinigen, eine Utopie, einen auf Gefühlsschwärmerei beruhen
den Irrthum, eine Folge mangelhaften Verständnisses der
neueren volkswirthschaftlichen, namentlich Marx'schen Wiffen
schaft und der von Marx aufgestellten Gesetze der Abwickelung
der kapitalistischen Gesellschaft.

Ohne hier auf die Frage einzugehen, o
b

denn die jo
genannte Revolution, d

.

h
.

das Emporsteigen des vierten
Standes sich wirklich nur auf gewaltsamem Wege vollziehen
könne, wie es mit der Verwirklichung der Ansprüche desdritten
oder Mittelstandes in Frankreich nach 1789 allerdings der
Fall war, is

t

doch für die schließlicheBeantwortung die ethische,
die altruistische Auffassung der sozialen Frage, wie si

e

in dem
Buche und den Aufsätzen des amerikanischen Juristen und Schrift
stellers hervortritt, ein schlagender Beweis, daß es außerhalb
der internationalen Sozialdemokratie doch noch Männer gibt,
welche die Geschichte mit der Absicht studiert haben, die Fehler
der Vorfahren möglichst zu vermeiden, die sich bekämpfenden
materiellen "ä" wenn nicht zu versöhnen, so

doch durch freundschaftliches Besprechen und gemeinschaftliches
Berathen einem besseren Verständniß auf beiden Seiten ent
gegenzuführen und dadurch die schließliche Ausgleichung und' Lösung nach Kräften vorzubereiten. In diesem
Sinne schließt sich Bellamy a

n

die historisch-ethische Richtung

der deutschen Nationalökonomie an, wenn auch das Zukunfts
bild eines Romans der Kritik zu starken Ausstellungen und
Einsprüchen Anlaß gibt. Das Ergebniß dieser deutschenRich
tung faßte neulich Dr.Franz Berghoff-Ising in einer inBern
gehaltenen akademischen Antrittsrede wie folgt zusammen:
„Vor Allem sieht si

e

(die historisch-ethische volkswirth
schaftliche Richtung) im Arbeiter lediglich mehr einen
Factor zum Zwecke der Production, sondern ein auch wirth
schaftlich gleichberechtigtes und gleichwerthiges Glied der Ge
jellschaft.– Nicht die Lehre von der Production, sondern die
Frage nach der gerechtesten und zweckmäßigsten Ver
theilung derwirthschaftlichen Güter steht ihr imMittel
punkt der Wirthschaftslehre. Die klassischeNationalökonomie
mußte in Consequenz ihrer Grundauffassung hier versagen,

d
a ihr die Vertheilung nichts anderes als ein Prozeß der

freien Concurrenz ist. Sie sucht daher imä NUT

die »Ursachen und die Natur des Reichthumsa aufzudecken und
stellt die Frage nach den bestenMitteln zu einer Vermehrung.
Sie ist, wie v

.

Scheel sagt, mehr Kapitalisten- als Volks
wirthschaftslehre.“ E. Schlaeger.

Ein neuer Roman von August Strindberg.
Besprochenvon Ernst Brausewetter.

Zu Strindberg's Lieblingsideen gehört die vom socialenSteigen

und Fallen. Die Welt erscheintihm gleichsamwie eine Schaukel, wo

bald die eine,bald die andereSeite emporsteigt.Was auf der Höhe ist,

beginntzu stagnieren,dann in Verfall zu gerathen,gehtzu Grunde und

macht so dem tiefer Stehendenund EmporstrebendenPlatz. Der Kampf

zweierGesellschafts-oder hier richtigerCulturschichtenum die Oberhand

is
t

auch in seinemneuestenRoman „Tjchandala“, der mir in einer
dänischenUebersetzungvon Peter Nansenvorliegt, *)dargestellt.Tschandala

is
t

die untersteKaste Indiens, über deren Leben und Treiben sich in

Manu's GesetzbuchVorschriftenfinden. Strindberg wendetdie Bezeichnung

*) Kjöbenhavn 1889. Schubothe'sBoghandel.
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Tschandalanur gleichsam symbolischan für einen auf niedrigsterBil
dungsstufestehendenMenschen,eineArt Halbwilden. Wo nun solch'ein
Wilder, ein Paria, mit einemGebildeten, einemVertreter der Cultur,

gleichsameinemAria, zusammentrifft,entwickeltsichzwischenBeiden halb

bewußt und halb unbewußt binnen kurzer Zeit ein Kampf, der immer

größereDimensionenannimmt und schließlichzu einemRingen auf Leben

undTod wird, in demder Eine oderderAndere unterliegenmuß. Und
zwar unterliegt anfangs derVerständigeund KenntnißreichedemWilden,

da dieserkeinKampfmittel scheut. Aber dann erhebtsichin demTräger

der Cultur die Brutalität, und gleich einem schädlichenThier schmettert

er seinenFeind zu Boden, kraft seinergeistigenUeberlegenheitund der

ihm durchdieselbegebotenenMittel.

Die ganze äußereHandlung diesesseltsamenBuches is
t

fast durch

gängig symbolischzu verstehen,und thun die äußerenVerhältnissewenig

zur Sache. Für denhochgelehrtenMagister, welchersichzu einemSommer
aufenthaltauf einemalten halbverfallenenSchloffeverlockenläßt, können

wir ohneWeiteres den Begriff des „Culturmenschen“ setzen,und den

Zigeuner, der auf diesemSchloffe als Verwalter fungiertund der der

LiebstedervorgeblichenBaronin ist, welchesichschließlichaberals eineganz

gemeinePerson entpuppt, könnenwir einfach als den „Wilden“ be

zeichnen. Und zwischendiesenbeidenMenschenläßt sichStrindberg nun
jenen Kampf vollziehen,der überall entsteht,wo roheNatur und Cultur

zusammentreffen. Sobald der Culturmensch in die Wildniß (Schloß
Bögely) geräth und demTreiben der Uneultur gegenübertritt,erwecktdas
Geheimnißvolle, Ungewöhnlichedesselbeneine Neugier, die nochdurch

den ihm anerzogenenTrieb zum Forschenund Untersuchenverstärktwird.

So nähert er sichdemWilden und sucht in seinWesenund Treiben Ein
blick zu erhaltenund dieTriebfedernseinesThuns z

u erkennen,und zugleich

erwacht seineNeigung, die Cultur weiter zu verbreiten, und veranlaßt

ihn, demGegner von seinerBildung und seinenKenntniffen etwaszu
kommenzu lassen. Dieser seinerseitstritt ihm anfangs mit einer Art
tiefer Ehrfurcht gegenüberund liebt ihn fast für seineWohlthaten; aber
seineDiebes- und Lügnernatur kann e

s

nicht unterlassen, ihrenWohl
thäter zu betrügenund zum Narren zu machen. So sucht e

r

denn dem

CulturmenschenallerhandFallen zu stellen,während dieser noch immer

fortfährt, ihn in Folge eines Culturverbreitungseifers sogar die
höheren,durch dieWissenschafterkanntenKunstmittel derList nichtsahnend

zu lehren, und ihn so selbstzu dem bevorstehendenKampf ausrüstet.

Im Vollbewußtsein seinergeistigenUeberlegenheitbegeht er sogardieUn
klugheit,denWilden tief zu verletzen,indem e

r

sichihm in dem überlegen
zeigt, worauf derselbeseinenganzenStolz setzte,und erwecktdadurchden

Haß des Parias, der nochdadurchgesteigertwird, daß dieser sichvon
ihm beobachtetfühlt. Nun beginnt der Kampf. Der Wilde suchtden

Culturmenschen in einemNetzezu fangen, dessenMaschen e
r

durch seine

Schlauheit und die vom Gegner selbsterlerntenKunstgriffe mit großer

Geschicklichkeitknüpft, was ihm gelingt, d
a

e
r

keinerleiMittel scheutund

andererseits der Verkehr mit ihm auf den Aria von sehr nachtheiliger
Wirkung gewesenist. Die Einsamkeit,der täglicheVerkehr, das Interesse,

welchesderCulturmenschan demWilden nimmt, all' dieseshat bewirkt,

daß diesersich in der Gedankenweltdes Anderen festgenistethat und so

gleichsameinen wesentlichenBestandtheil derselbenbildet. Eines Tages

bemerkt der Aria mit Schrecken,daß e
r in Geberden, im Tonfall der

Stimme und in den Ausdrücken.Vieles vom Gegner angenommenhabe,

ja daß ihn sogar,wie jenen, eineArt Furcht vor dem Unbekanntenund

Böen peinigt, welcheihn feig macht,sodaß e
r

e
s

nichtmehr wagt, einen

offenen Kampf einzugehen.

Schließlichmacht sichdieser schädlicheEinfluß in der Weisegeltend,

daß e
s

demWilden möglichwird, in dem Träger der Cultur die rein

thierischenInstincte zu erwecken, e
r

brauchtihm nur ein lockendesBild
der Sinnlichkeit zu zeigen, und die Vernunft erliegt dem Triebe. Aber

dieser moralischenNiederlage folgt auch die moralischeErhebung, der
Ekel, und durch ihn erwachtderWille, sodaßder Culturmenschzu den
Waffen greift, um den Anderen zu vernichten. Zunächstnatürlichgreift

e
r zu solchenMitteln, die er gewohnt is
t

im Lebenskampfanzuwenden,

nämlich die moralischen. Er suchtdem Gegner jeden inneren, fittlichen

Halt zu rauben, er zerstört seineGötzenbilderund seinSelbstvertrauen;

aberdieseMittel sind ohneErfolg, da bei jenem das moralischeGefühl

zu schwachist. Trotz des Zusammenbruchs seines letztenmoralischen

Haltes zieht der Paria hohnlachenddas Netz über dem Aria zusammen,

sodaß derselbescheinbarvöllig besiegtund dem Untergang geweiht ist.

Aber nun wird e
r

sich plötzlich seinerLage bewußt. „Soll e
r ver

gehen, weil e
r

der Civilisite ist, soll e
r untergehen,wie die civilisierten

Völker derVorzeit im Kampf gegendie Barbaren, weil s
ie nichtmorden,

stehlen und betrügen wollten, wie Barbaren?“ Nein, e
s

fallen seine

letztenVorurtheile: das Gefühl von dem Werth eines Menschenlebens,

d
ie

Lehrsätzevon der Vergebung für den Feind. Der Andere is
t

ein
Tyrann, der ihn unterdrücktkraft jeden Mittels, und demTyrannen

gehört ein Haß! Seine Brutalität erwachtjählings, und nun wendet e
r

ohneZagen alle Mittel an, die seineBildung, ein Verstand ihm ver
leihen,und vernichtetseinenFeind in so feiner Weise, daß e

r

selbstnicht

einmal an seinemTode schuldist.

Ich möchteTschandala ein culturphilosophisches Werk in

Romanform nennen. Es wäre also eine neue Gattung, die hiermit

demhistorischen,socialenund naturwissenschaftlichenRoman a
n

dieSeite

tritt. Die ganze Tragödie des Culturepochenkampfestritt uns hier in

einemRoman entgegenund findet ihre philosophischeLösung. Und das

Bewunderungswürdigedaran is
t

in ersterReihe, daß es Strindberg ge

lungen ist, einenhochinteressanten, ja geradeswegssensationellen,pan

nendenRoman zu schreibenund zugleich ein wissenschaftlichesWerk, das
Zeugniß ablegt von einer Tiefe des Studiums, einer Größe der Auf
faffung des Problems und einemReichthum a

n eigenartigenGedanken,

daß dasselbedie Bewunderung jedes Forschers erregenwird.

In demVerlauf der Romanhandlung wäre an einigenStellen eine
etwaszwingendere,innereNothwendigkeitfür die Ereignisse z

u

wünschen.

Man begreift nicht recht,warum der Magister trotz Allem immer noch

auf Bögely bleibt und wie so e
r plötzlichdort im Staatsauftrag bleiben

muß, während e
r

dochganz freiwillig hinging und nicht etwahingeschickt

wurde. Auch is
t

die Schlußkatastropheein wenig zu sehrein Werk des

Zufalls, d
a

derMagister durchaus nichtAlles so geplant hat, und wenn

dieHunde am Schluß nicht zufällig hinzukämen, wäre ein Sieg wohl

dochkeindefinitiver.

Jeuilleton.
- -

Nachdruckverboten.

Der Eintagsgatte.

Von André Theuriet.

AutorisierteUebersetzungvon Schadewell-Seifert.

OnkelHubert und ich saßen in einem der oberenZimmer seines
alten Hauses in Vireloup, trankenKaffee und rauchtenunsere Pfeife
dazu. Der altmodischeRaum mit dem getäfeltenFußboden und den
weißgetünchtenWändenwar zugleichRauchzimmerund Bibliothek. Durch
das einederbreiten,vorhanglosenFenster sahman da drüben denWald
und einStück derLandstraße, und auf dem seitlichenAbhang des gegen
überliegendenHügels gucktenaus dichtenBäumen die rothen,Thürmchen
des kleinenSchlossesColmiers mit ihren spitzenDächern hervor.
Onkel Hubert saß mit vorgebeugtemKopf am Kamin und krückte

still im Feuer. Er is
t

ein Fünfziger. Durch seinenBart ziehen sich
Silberfäden, und auch ein volles Haar fängt schonan grau zu werden.
Aber das Auge is

t

noch hell und die Stimme lebhaft und klangvoll.

Er erfreut sichdes bestenWohlseins, is
t

ein guter Fußgänger, hat einen
ausgezeichnetenAppetit und wohnt seit seiner Kindheit in demselben
Hause in Vireloup; er is

t

nichtverheirathet und wird auch als Jung
gesellesterben,aber hoffentlichnochnicht so bald.
Wir rauchtenalso alle Beide, ohne ein Wort zu reden, Jeder an

einer Eckedes Kamins, als wir plötzlichdurch die ländlicheStille von
der Landstraßeher fernenGlockenklang,Pferdegetrappelund das schnelle
Rollen eines Wagens vernahmen. Onkel Hubert fuhr zusammen und
hob lebhaft den Kopf. Der Wagen fuhr raschan demHause vorüber,
das kurzeGeklingel verlor sich in der Ferne, und bald war Alles wings
umherwieder still geworden.
„EigenthümlichesSpiel des Gedächtniffesund der Nerven,“ mur

melteder Onkel und legte seinePfeife auf den Tisch. „Jedesmal, wenn

ic
h

dieses heftigeGeklingel höre, bekommeich Herzklopfenund sehebis

in die kleinstenEinzelheiten eineScene wieder, die sichda drüben in

demSchloffe Colmiers abgespielthat, welchesdamals Frau Dorothea
des Aulnois bewohnte. F

"
is
t

schon länger als 20 Jahre todt, die
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Aermste! Und da ihre Angehörigen auch schongestorbensind, sokann
ich“ die Geschichteerzählen, ohne irgend welche Rücksichtenzuverletzen.
Zu der Zeit, von der ic

h

rede, war Frau Dorothea30 Jahre alt.
Sie war einegroße,ä fastmännlicheGestalt mit langenArmenund Beinen, breiten ultern und energischenBewegungen. Sie hatte
einetiefeAltstimme,unregelmäßigeGesichtszüge,kohlschwarzeAugenbrauen
und dichtes,schwarzesHaar, dabeiaber einejammetweicheHaut, große
brauneAugen von mildem, feuchtemGlanz, blendendweißeZähne, ein
reizendesLächeln und ein vortrefflichesHerz. Nach den Aussagen der
jenigen, die si

e

als 18jährigesMädchengekannt, soll si
e

nie frischund
jung und eigentlicherst im'' gut ausgesehenhaben.
Ich war damals eben20 Jahr alt gewordenund war, ohnemir

schmeichelnzu wollen, ein ganz hübscherJunge. Ich lebte, wie heute
noch, in Vireloup, und zwar rechtungesellig,was aber nicht ausschließt,
daß ich ein heißesHerz hatteund michnachzärtlicherLiebe sehnte. Ich
stand mit der Bewohnerin von Colmiers auf gut nachbarlichemFuß.
Ich sahFrau Dorothea oft, und wahrlich! wenn man zwanzig Jahre
zählt und tagtäglichmit einer liebenswürdigenund heißblütigenjungen
Frau zwanglos verkehrt, so entdecktman schließlichReize in ihr, die man
vorher nichtvermuthethat. So verliebteich michdenn nachund nach
ganz gründlich in Dorothea des Aulnois, und ic

h

muß sagen, daß si
e

michnicht lange in hoffnungslosemSeufzen schmachtenließ.“ Obgleich es

nun irgendwo einenHerrn des Aulnois gab, so störte e
r

uns weiter
nicht,denn die Erinnerung a

n

ihn war nachund nachzu einembloßen
Schattenverblaßt. Dorotheawar so gut wie gar nicht verheirathetge
wesen,und das war so gekommen:

Ihr Bruder, Armand de Colmiers, war Director im Auswärtigen
Amt und stand bei dem Minister in hoherGunst. Er wollte seine
Schwestergern verheirathenund hattedarum ein Augenmerkauf einen
seinerFreunde gerichtet, einenHerrn des Aulnois, der auch im Aus
wärtigenAmt angestelltwar und sichum ein Consulat bewarb. Herr

d
e

Colmiers benutzteeinenoffiziellenBall, derhier in Dijon stattfand,führte
desAulnois ein und machteihn mit derjenigenbekannt,die e

r

ihm als
Gattin zugedacht.Nun war Dorothea auf diesemBall in Begleitung
einer sehrhübschenjungen Dame aus derNachbarschafterschienen.Das
gab Anlaß zu einem verhängnißvollenMißverständniß. Sei es, daß
desAulnois falschverstandenoder Colmiers sichnicht klar genug aus
gedrückthatte, kurz, der zukünftigeConsul hielt das hübschejunge Mäd
chen, welchesDorothea begleitete,für die ihm bestimmteBraut. Und
als si

e

am nächstenTag nachParis zurückkehrten,sagte er Colmiers,
daß die Heirath beschlosseneSache wäre, dochunter der Bedingung, daß
man ihm das so sehnlichbegehrteConsulat gäbe. Aber als er nach

1
4 Tagen, nachdemdas Aufgebot schonerfolgtwar, in's Schloß kam und

seineAufwartung machte,ward e
r

erstgewahr,daß e
r

sich in derPerson
geirrt hatte. Er fand die rechteDorothea sehr wenig begehrenswerth,
war sehrenttäuschtund suchteAusflüchte, um loszukommen. Da wurde
nun der Bruder unwillig, e

r drohte, ereifertesichund erklärteschließlich:
Ohne Heirath keinConsulat, und zwar mit solchemNachdruck,daß der

in die Enge getriebenedesAulnois sich in dieHeirath fügte. Die Hoch
zeit fand in Vireloup statt;aber nochan demselbenAbend verabschiedete
sichdes Aulnois, der natürlich eine Ernennung in der Tasche hatte,
höflicht von der ihm ebenangetrautenGattin, und– hast du nicht
gesehen– fort war er mit demZug nachMarseille, von wo aus er

nachseinemConsulat absegelte.
Man hörte nichts wiedervon diesemEintagsgatten, und die be

stürzteDorothea, die Mädchen, Frau und Wittwe zugleichwar, blieb in

Colmiers. Die Zeit heilte endlichihr verletztesSelbstgefühl,und als ic
h

si
e

kennenlernte, hatte si
e

den leichtfertigendes Aulnois vollständigver
gessen.Sie wußte, daß er nochimmer irgendwo im Orient Consultwar,
und wünschtenur das Eine, daß e

r

immer dort bliebe.
Wir verkehrtenalso vertraulichmit einander, ohne uns zu beun

ruhigen oder uns Gewissensbissezu machen. Ich fand si
e

reizend trotz
ihrer männlichderbenErscheinung; ich liebte si

e

mit der ganzen Jugend
kraft meiner 20 Jahre, und si

e

wandte sichfreudig und beglücktdem
Herzenzu, das ihr zum erstenMale die so lang entbehrteLiebe bot.
Aber an einemNachmittagwie heute, als wir in ihrem Zimmer

am Kamin mit einanderplaudertenund kosten,ertönteauf der Straße
plötzlichesGeklingel undWagenrollen, und nach einigenMinuten meldete
ein Diener Herrn des Aulnois. Das kamAlles so urplötzlichund war

so betäubend, so finnverwirrend, daß Dorothea nicht einmal die Kraft
hatteaufzuschreien.Sie wurde ganz bleich, und ich sprangauf, wußte
aber kaum, wie ich mich fassensollte. Lächelndund mit ' Sicherheit
einesMannes, der sich zu Hausefühlt, trat Herr des Aulnois ein. Er
war ein Mann von 45–50 Jahren mit welkenZügen und machteden
Eindruck eines ehemaligenStutzers. Er war sehrelegantund sorgfältig
gekleidetund hattefeine, höflichkühleManieren.
»Meine Liebe, sagte e

r

und küßteDorothea die Hand, »ichhabe
meinenAbschiedbekommenund bin ebenerstnachFrankreichzurückgekehrt;
und mein ersterBesuchgilt Dir. Aber, fuhr er spöttischfort und sah
mich dabei scharfan, ich will Niemand stören. Laß mir ein Zimmer
geben, lege ein Gedeckmehr auf und ändere ja nichts an Deinen Ge
wohnheiten . . ."

Dann verneigte e
r sich,machtesich'sam Kamin bequemund fing

ganz ungezwungenan zu plaudern, als o
b

e
r

nie von Colmiers fort
gewesenwäre. Nachund nach stocktejedochdieUnterhaltung. Uns Beiden
war e

s

sehrunbehaglich,wieDu Dir wohl denkenkannst,undwir konnten

ja auchnichtfröhlich gestimmt sein. Mit einemBlicke hattemichDoro
theagebetenzu bleiben, und ich hättemicheher in Stücke reißen, als si
e

vergeblichbitten lassen. Der Nachmittagdehnte sichnun so hin und beim

Mittagessenwar e
s

zum Sterben langweilig. Je näher der Abend kam,
destolänger wurde das Gesichtdes Herrn des Aulnois, seinLächeln er
starb, und e

r

wurde nachdenklich.Beim Nachtischstand e
r plötzlichauf

Gnädige Frau, sagte er
,

sichbedauereunendlich,daß ic
h

Sie ge
störthabe. Aber, offengesagt,ichglaube, daß ich michentschiedennicht
an das Landleben'' kann. Ich will lieber

n

aris zurück
reisenund bitteSie tausendMal um Entschuldigung. Könnte ich etwa
gleichPferde und Wagen haben?«
Das ließ ich mir nicht zwei Mal jagen. Ich stürztehinaus, lief

in's

#

und gab mir alle Mühe, das kannstDu glauben. Nach einer
Stunde hatteich einen hübschenEinspänner gefundenund ließ seinGe
päckaufladen. Er danktemir, küßteseinerFrau die Hand, entschuldigte
sichnochmalsund fuhr davon wie e

r gekommenwar.“
Als wir dieGlockendieStraße hinab klingeln hörten,fiel ichDoro

theaum den Hals, und wir umarmten uns mit dem überströmenden
Gefühl von Menschen, denen eine große Gefahr gedroht hat, die aber
mit dem bloßen Schreckdavongekommensind.
„Arme Dorothea!“ fing mein Onkel wieder an, nachdem e

r

nach
denklichdas Feuer geschürt. „Sie hat ihre wiedergewonneneFreiheit
nicht lange genoffen. Zwei Jahre darnach starb s

ie an einem bösen
Fieber.– Zwanzig Jahre sind seitdemvergangen. Aber sobaldich die
Pferdeklingelauf der Landstraßehöre, zittere ic

h

immer wieder und mit
ist, als säheich Dorothea, ihre hoheGestalt, ihre feuchtenAugen und
rothenLippen, wie si

e

mich in ihreArme schließtauf der Schwelle jenes' Zimmers, wo wir so oft beisammengesessenund Liebe um Liebegetauscht.“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Das Bild des Signorelli.“ Schauspiel in vier Acten von Con
stantin Prachs. (Richard Jaffé) (Lessing-Theater.)– „Die spa
nischeWand.“ Schwank in drei Acten von Franz Koppel-Ellfeld.

(Wallner-Theater.)

Mit Tolstoi's Nikita muß ich heutesagen:„RechtgläubigeGemeinde,

ic
h

habegesündigt,ichwill Buße thun.“ Mögen die Leser der „Gegen
wart“ mir milde Richter sein.–
Es war am 5

.

Februar 1890. Man gab im Lessing-Theaterzum
erstenMale „Das Bild des Signorelli“, und von' vieractigen
Schauspieldes Herrn Constantin Prachs habeich nur drei Acte gesehen;
denSchlußact mußte ich,der Noth gehorchend,versäumen. Als ichdurch
die breitenWandelgängedemAusgang zustrebte,hörte ich dieS"Premièrenleute in Ausdrückender Verzückungvon dem neuenStückund
seinemannochunbekanntenAutor sprechen.Offenbar war wieder einmal
ein neuerMann entdecktworden, und das Abendessenwird nun doppelt
gut schmecken,gewürztvon demstolzenBewußtsein,daß sichheuteschneller
denn je das wahre Talent Bahn bricht.

fol Fas
war das für ein Erstlingswerk, dem so lauter Maffenbeifall

olgte?
Vor 15–20 Jahren hätte man diesesStück, in welchem so viele

Bilder gezeigt und so viel mehrvon Bildern gesprochenwird, auch in

Bilder eingetheilt. Dann hättedie Sache etwa so ausgesehen:
Erstes Bild: Verspielt! oder: die Wunderstadt Vineta.

ProfessorWaede is
t

ein berühmterKunstkenner;besondersschätztmandie
RichtigkeitundFixigkeit einesUrtheils über diePrä-Raphaeliten. Er lebt

in einer herzoglichenResidenzstadtund hat eineFrau und drei Kinder.
Von der Frau is

t

nichtszu' als daß sie die Mutter der Kinder ist
und bei passendenGelegenheitenmit vielemAnstand weint. Die Tochter

is
t

ein Backfisch,der für lange Handschuheund Bonbonnièren schwärmt.
Aber die Söhne! Der eine is

t

Maler, Gemüthsmensch,Idealist, Böcklinist,
und tritt unentwegtund voll und ganz für alles Wahre, Gute, Schöne
ein; der andere is

t

Dragonerlieutenant,Spieler, Bräutigam. Also: ein
„sympathischer“und ein „unsympathischer“Charakter; aber warte nur:
baldewird auchderLieutenantzur Sympathie herangeläutertsein. Natür
lich liebt derMaler desBruders Braut; natürlich liebt der gelehrteVater
den lüderlichenSohn; natürlich is

t

der Lieutenant in den Händen eines
Wucherers. Was nun kommt, is

t

nicht mehr ganz so natürlich: der
Wucherer hat auch einenBruder, der Kunsthändler ist und für einen
enormenPreis eineKreuzabnahmedes Luca Signorelli gekaufthat, um

si
e

dem kunstsinnigenHerzog anzu-bieten. Der Bruder desWucherers
jagt zum Bruder desMalers und zum Sohne desKunsthistorikers:„Du
bistverloren; aberDu bist nicht verloren, wenn ich nichtverloren bin.
Denn wenn Dein Vater sagt,daß mein Signorelli echtist, kauft ihn der
Herzog und dann pfeife ich auf denWechsel,denDu meinemBruder aus
30.000guten Gründen unterschriebenhat.“ „Sie werdennicht pfeifen,
Herr Pfeiffer! Ich bin Offizier und wir Waedes sind alle Ehrenmänner,“
entgegnetder Lieutenant, und nachdemsein Bruder der Braut des
Bruders nochallerlei ewig alte Geschichtenvon der versunkenenWunder
stadtVineta erzählt hat, fällt langsamder rothe Plüschvorhang. Und
währendich mir wie der Schiffer in der Nähe von Vineta vorkomme,
derdie Glockenläuten hört, ohnezu wissen,was eigentlich„los ist“, rast
im Parquet der See und will seinenPrachs haben. Ueber der Bühne
aber,zwischendenAusrufungsbeinen der ungraziösenSteinmädchen,steht

in großen, goldenenLettern zu lesen:„Kunst undNatur se
i

Eines nur.“
ZweitesBild: Ehrenschulden oder: Treubruch undAdels
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brief. Der Lieutenant Waede is
t

mit dem Pferd gestürzt und braucht
30.000Mark; aber sonstgeht's ihm ganz gut. Das Pferd is

t

schontodt,
der Reiter will sicherst todt schießen. Nach einer gedrängtenAusein
andersetzungmit Vater und Mutter zieht e

r

sich in ein Nebenzimmer
zurück, um die mit Recht so beliebtenAbschiedsbriefezu schreibenund
dann–! Dann mögendie Damen beiZeiten dieHändchenan dieOhren
halten. Aber anstattdes zu erwartendenKnalleffecteskommtein anderer.
Nachdemwir die beruhigendeVersicherungerhaltenhaben,daß derBruder
nochimmer dieBraut desBruders liebt, erscheintabermalsHerr Pfeiffer,
diesmal mit demBilde desSignorelli, welchesübrigens derRubens'schen
Kreuzabnahmeähnlich siehtwie ein Dragonenerlieutenantdem anderen.
Nun kommtder „clou“ des Stückes: der geängsteteVater erklärtdasBild
für unecht;aberderGurlitt der kleinendeutschenResidenzstadtbietetihm
die für die Rettung des Sohnes unerläßlichen30.000Mark, und wie die
Braut weiland des Herrn von Kofinsky, entscheidetauchder ehrenwerthe
Kunstkritikerim Kampf zwischenLiebe und Pflicht für die Erstere. Das
Bild is

t

echt,der Sohn # gerettet,derVater brichtzusammen,dieTochter
bringt den herzoglichenAdelsbrief, der Autor is

t

auf der Bühne nicht
anwesend, sonst müßte e

r

ein halbes DutzendHervorrufe eben leiden.
Im Foyer nennt irgend ein boshafterKerl einenKritiker, der, wenn er

für jedeUeberzeugungstreulosigkeitum eineStandesstufe erhöhtworden
wäre, jetzt mindestensHerzog seinmüßte. Lachend stimmt.Alles zu: so

etwas kommtbei uns nichtvor! Ueber der Bühne aber steht in großen,
goldenenBuchstabennochimmerzu lesen:„Kunst undNatur se

i

Eines nur.“
Drittes Bild: Die feindlichen Brüder oder: Alles beim

Alten! Bei von Waedes gibt es kein Friedensfest, wohl aber eine
Familienkatastrophe.Der Maler mahntdenVater in bewährtenFlammen
worten an die Wahrheit; der Lieutenant meint, o

b

das Bild nun echt
oder unecht, se

i

unter Kameradendoch schließlichganz egal. Und d
a

der
Maler seineheißeLiebezu derLieutenantsbraut nichtleugnenkann, traut
auchder Vater einer sogenanntenObjectivität nichtmehr. Er läßt, nach
manchemHin und Her, demHerzog mit bestenGrüßen sagen,das Bild

se
i

echt,und brichtdann abermalszusammen. Uebrigens tritt auchfür
das Publikum jetztwieder einePause ein. Es wird sichvielleichtem
pfehlen, bei den vermuthlichsehrzahlreichenWiederholungeneinfachauf
denZettel zu setzen:Nach jedemZusammenbruchdes Herrn Klein findet
einegrößerePause statt.
Nach diesem„Bilde“ bin ich gegangen. Und ich habe mir unter

wegs eifrigstüberlegt, wie die verfahreneAngelegenheitnun wohl enden
möchte. Hundert Möglichkeitenwaren gegeben:jeder der Söhne konnte

im ZwischenacteinenFußfall beim Herzog thun und dessenmächtige

F" anrufen; die Lieutenantsbraut konntemit guter Rede und besserenonfols rettendeingreifen;des Kunsthändlers Herz konnte in der Pause
weichwerden; des alten von WaedeWahrheitsmuth konntewieder er
wachen; der eine Sohn konnte den Abschiednehmen oder der andere
konnte ein mehrfachgenial genanntesBild „Vineta“ für 30.000 Mark
verkaufen. Schließlich konnte sichauchein klügenerHalsabschneiderfinden,
der dem '' mit derAussicht auf eine„gute Partie“ dieerforderlicheSumme ' Nothprocentenleihen würde. Alle dieseMöglichkeitenund noch etlichemehr sah ichvoraus. Aber e

s

kam anders,
anders, grausam anders. Denn zugleich mit der Nachricht, daß Con
stantinPrachs eigentlichRichardJaffé heißt, erfuhr ich nachzwölf Stun
den auch, daß der alte von Waedeim letztenAct "# ward, dasUnglücksbildzerschnittund starb. Also: Viertes Bild: Geistes um
nachtung oder: Jede erlogene Kritik rächt sichauf Erden! Ob
der

F"

von Paranoia critica schoneinmal vorgekommenist, das mögen
die Irrenärzte feststellen.Ueber der Bühne des Lessing-Theaters steht
aber sicherlichauch jetzt noch in großen, goldenen Buchstaben: „Kunst
und Natur sei.Eines nur.“
Das TheaterstückdesHerrn RichardJaffé hatmit derKunst nichts zu

schaffen; e
s

is
t

ein mit grobemSchusterdrahtzusammengeprudeltesMach
werk. Löst man einender derbenFäden, so hat man dieTheile in seiner
Hand. Neben demFall Waede erscheintselbstder Fall Clémenceaunoch
wie einfeinesKunstwerk. Und diegeradezuunheimlicheGeschicklichkeitdes
Neulings Richard Jaffé flößt mir, verbundenmit soviel süßerHerzlosig
keitund einemunangenehmwirkendenästhetischenSchielen,Besorgnißund
Schreckeneher ein als Bewunderung. Eben darum is

t

e
s Pflicht, nach

dem lärmendenJubel des erstenAbends demVerfasserzu sagen,daß er

einen unechtenErfolg errungen hat mit einem unechtenBilde. Wir
können uns die Wiederauferstehungdes Birchpfeifferthums wahrhaftig
nichtwünschen,und trotzden obenauf gepinselten„modernen“Motiven

is
t

und bleibt das „Bild desSignorelli“ ein Theaterstückvon vor zwanzig
Jahren. Die bunte AbenteuerlichkeitseinerVorgänge wird drastischbe
wiesendurch die „Möglichkeit“ der verschiedenstenSchlüsse: wären e

s

Menschen, die wir in den drei Acten kennengelernthaben, wir wüßten
ganz genau, wie si

e

im vierten handeln müßten. Eine Versöhnung

"n Othello und Desdemona ist nicht „möglich“; Ferdinand undouise können nicht statt der Limonade Verlobungschokoladetrinken;
Helmerund Nora könnennichtüberderWiegederKinder Frieden schließen.
Es sind zumeistdie schlechtenStücke, in denendas Wunderbare geschieht;
denn nicht,was Alles sichereignenkann, nein, was ereignenmuß

in den fest bestimmtenDaseinsbedingungender handelndenMenschen,
wird ein echtesKunstwerk uns zeigen.
In demStück des Herrn Jaffé wird de omni re scibili et qui

busdam aliis geredet;gelegentlichwird auchgesagt:Wenn Goethe heute
lebte, würde e

r

nicht „Dichter werden“, sondern ein großer Politiker.
Warum soll man das nicht behaupten? Aber warum soll man das
behaupten? Und warum solltedas Theaterstückdes Herrn Jaffé, der' ist und „Dichterwurde“, nichtgefallen? Aber warum soll esgeallen? Das is
t

der Cirkel, der ihn stianguliert.

Es is
t

dergroßeVorzug desLessing-Theaters,daß einkritischveran
lagterSchriftsteller an seinerSpitze steht.Die dem Lessing-Theaterein
ereichtenStückewerdengelesen;das geschiehtnichtüberall: ich kenneein' großesdeutschesTheater,dessenDramaturg dieihm aufgetragenengut
achtlichenReferateüber dieStückeunbekannterAutoren durchguteFreunde
und Freundinnen besorgen läßt. Anderswo wieder is

t

man zwar nicht

so gewissenlos,aber an kritischerEinsicht fehlt e
s

auchhier: das „Berliner
Theater“ hat die„Ehre“ von Sudermann zurückgewiesenund diejammer
vollstenStücklein angenommen. Herr Blumenthal is

t

viel fleißiger und
klüger, und wenn auch der von ihm entdeckteConstantin Prachs für

d
ie

Literatur vorläufig nicht viel verspricht, so wird e
r

doch gewiß
eine ganze Menge wirksamerTheaterstückeschreiben,die nach schnell
getroffener Vereinbarung sämmtlich das Licht der Bühne erblicken
werden, über welcher in großen, goldenenBuchstabenzu lesen steht:
„Kunst und Natur seiEines mur“.
Das neueSchauspiel wurde gut dargestellt. Herr Adolf Klein

hat mit der Rolle des alten Professors einen großen, wohlverdienten
Virtuosenerfolg erzielt. In allem Aeußerlichen, in allen technischen
Künsten is

t

dieserSchauspielergroß; in der großen Kunst des einfachen
Herzenskünders bleibt e

r

stets– Klein. So, mit der Leidenschaft
des Verstandes, mit geistreicherBerechnung jeder Wirkung, mag wohl
Carl Seydelmann seineRollen gespielthaben. Für diesekältereSchau
spielkunst is

t

Berlin der rechteBoden: Herr Klein, der in Wien nicht
interessierenkonnte, wird binnen Kurzem der beliebtesteSchauspielerder
deutschenReichshauptstadtsein. Die fatale Rolle des Lieutenants hat
Herr Schönfeld rechtanständiggespielt; es wäre für die etwasgleich
förmige Munterkeit dieses Schauspielers von Vortheil, wenn e

r

öfter
aus der Schablone der witzereißendenBummler herauskäme. Fräulein
Reichenbach hat Talent, aber si

e

hat ihre Kollegin Barkany zu

# i
n der Nähe gesehenund strebtnun diesem berüchtigtenMuster

N001).–
Gespieltwurde auch im Wallner-Theater wie immer ganz vortreff

lich: diesmal trat nebenAnna Schramm und den ausgezeichneten
Gimnig auchnochFräulein Lehmann, die sichleider schon zu gut ge
fällt. Und auch der obligate Schwank „Die spanische Wand“ von
Franz Koppel-Ellfeld is

t

rechtergötzlich;dennochkam e
s

wiederum

' keinemrechtenErfolge. Es wurde viel und laut ", aber dasachenwar doch nicht laut und vor Allem nicht anhaltendgenug, um
die bösenSpukgeisterbannenzu können,die in diesemHause ihr schlim
mes Wesen treiben. Das Publikum glaubt nicht mehr an Wallner
Theatererfolge. Und dochwird man auch über die „spanischeWand“
viel mehr lachenkönnen, als über die gequälteLustigkeit, die in diesem
humorlosenWinter auf anderenBühnen hektischeinherhopst.
Herr Koppel-Ellfeld, der in seiner„Marguerite“ knietief in ange

schminktemPatriotismus watete, hat diesmal ein ganz ichmackhaftes
Ragout zusammengerührt– freilich aus andererSchmaus. Man weiß
nicht recht,warum das hochzeitreisendeEhepaarThilo sich in dem kleinen
thüringischenBadeorte für zufällige Reisebekannteausgibt, und diese
mangelhafteMotivierung rächt sich später, da Frau Anna Thilo als
Sängerin Anna Baldenius manchenSchritt vom Wege thut. Ein an
gejahrterLebemann, der sichbei seinengalanten Abenteuern stetshinter
einer menschlichen„spanischenWand“ zu verstecken g suchtdiesmal
errn Thilo zu benutzen,um Frau Thilo zu erobern. Selbstverständlich

is
t

der Lebemann der Gnarrte, der Ehemann der Geliebte. Es fehlt
nichtan drolligen Situationen, an munterenScherzen wohl aber an der
sauberenund sorgsamenFactur, die gerade solchePossenspielebrauchen,
U1N1 wirken. Man sahdie Nähte allzu deutlich. Wenn Herr Koppel
Ellfeld in der höherenSchneiderkunstnochFortschrittemacht,gelingt ihm
vielleichtnocheinmal ein toller Einfall. Freilich wird e
r

dazu nichtbei
Prachs-Jaffé in die Schule gehenmüffen, allwo man nur den groben
Hefttich erlernenkann, sondernbei Victorien Sardou, dem verteufeltge
schicktenGroßmeisterdes theatralischenSteppstichs. M. H.

„Marquise.“
Lustspiel in drei Acten von Victorien Sardou.

n seinemberühmtenAusfall auf das Theater zeigt Rousseau a
n

einemBeispiel, wie der Dramatiker bei seinerfeigen Rücksichtnahmeauf
seineKaffe und sein Publikum dahin gelange, die bestenVorwürfe zu

verderben,dieCharakterezu verzerrenund das Ernsthafte in's Lächerliche

zu wandeln. „Mais il fallait faire rire le parterre!“ mit diesemKehr
reim enthüllt Rousseaudas ganze System von Lügen, Beschönigungen
und Leichtfertigkeiten,womit zur größeren Erbauung der lachlustigen
Gründlinge im Parterre der dichterischenWahrheit ein Schnippchenge
schlagenwird.
An dieseberedteAnklage erinnert das neue Stück Sardous von

Anfang bis zu Ende. Der Vorwurf war ursprünglich von sozialerBe
deutung. Es is

t

das bekannteThema von der Rehabilitierungder Ge
fallenen.BeiVictor Hugo geschieht

#

durchdieLiebe(„Marion Delorme“),
beiDumas dem jüngeren durch List („Demi Monde“), bei Augier und
Barrière durch Frechheit(„Marmorherzen“, „Olympia’s Hochzeit“). In
Sardou's Stück will sicheineHalbweltdame in die gute Gesellschaftein
schleichen,indem si

e

sicheinfachdurchbaaresGeld einenhocharistokratischen
Namen erheirathet. n

Gegenspielerdient ihr ein verkommenerEdel
mann, der mit der Ehre seinesNamens seineHand verschachert.Aber
der Pariser Theaterschreiberumgeht nach Rousseau's Rezeptden ernsten
und tragischenKern und unterhält als unverbesserlicherSpaßmacher eine
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Zuschauermit der ganz nebensächlichenFrage: wie aber, wenn der er
kaufteGatte gegenden Willen seinerGemahlin sichals wirklicherEhe
mann fühlt und auf einemScheinebesteht? Ein deutscherDichter ließe
gewißden schändlichenVertrag durchGott Amor umstoßen,um in einer
verspätetenechtenLiebe auchdie Herzen der beidenGatten zu vereinigen,
wie diesWilbrandt unter anderenVoraussetzungenin den „Vermählten“
versuchthat. In „Marquise“ stehtaber wie im „Tannhäuser“ Grie
bachs „kein Wort von Liebe“. Wird der Marquis die Hochzeitsnacht
mit seinerGemahlin verbringen? Um diesegeschicktverschleierteZote
dreht sichdas ganzeStück, und das Parterre lachtauchwirklichdazu.
Fräulein Lydia Garouffe– sie wird aus Anstandsrücksichtenfür

einegroße Sängerin ausgegeben– bemerkteines Tages mit Verdruß,
daß si

e

nun zwar einVermögen, einSchloß, allen Luxus hat, aber doch
nichtzur Gesellschaftgehört. Die gräflicheNachbarin verachtetsie, der
Küster schlägtdieAugen sittsamvor ihr nieder,ihre Freunde undFreun
dinnen beuten si

e

aus und machensichüber si
e

lustig– nein, dieser
zweifelhaftenStellung is

t

si
e

überdrüssig: si
e

will endlichernstgenommen
sein,gerade so ernst,wie ihreGutsnachbarin. Was is

t

also einfacher,als
daß si

e

sicheinen adeligenNamen erkauft, wenn auchdamit der Besitz
eines fragwürdigenEhemanns verknüpftsein sollte? Doch über den letz
terenPunkt wird sichdie sonstwenig vorurtheilsvolle Dame ebenkühn
hinwegsetzen.Sie will nur die Vortheile der Heirath ohnedie Nachtheile
derEhe. Also schnellein Heirathsinserat in die Blätter, daß man einen
Edelmann auf vierundzwanzigStunden zu heirathensucht,der sichgegen
eine Jahresrente am Morgen nach der Hochzeitfür immer von ihr zu

trennen hat. Das is
t

excentrisch,wie e
s

sichfür die temperamentvolle
Dame schickt,aber gewiß nicht unmöglich, ebensowenig wie der Zufall,
daß einVersicherungsagent,der ihre kostbareWohnungseinrichtungtaxiren
soll und auch in Inseraten macht,sichzugleichder heirathslustigenDame
als ernsthaftenFreiersmann vorstellt. Er hat bessereTage gesehen,sogar
runde vier Millionen für Weiber verschwendetund erhält jetztvon seiner
Familie einegeringfügigePension, dieseredleMarquis Campanello aus
Neapel! „Bah, italienischeWerthesind ohneWerth!“ spottetdas Dämchen
mit einemBlick auf den starkentfedertenund ergrautenJubelgreis, aber
als e

r

si
e

probeweiseals „Frau Marquise von Campanello“ anmeldet
und ihr sogar ein schmachtendes:„Marquise!“ ins Ohr flüstert, da is

t

e
s

um d
ie geschehen.Sie versammeltihre Getreuen, ihre verschiedenen

Liebhaber und Anbeter und ein DutzendKolleginnen vom– Theater,
ihrenVater und ihre täppischekleineSchwesterund proclamiertselbstihre
Verlobung.
Der zweiteAct is

t

schwächer.Hochzeit,Feuerwerk,Ball, die Gäste
angesäuselt.Der Maire, der mit seinertricoloren Schärpegewissermaßen
die Regierung und die abwesendeFamilie des Bräutigams vertritt, is

t

ebensobetrunken,wie der würdige Vater der würdigen Braut. Nur der
Marquis bewahrt seinevornehmeSelbstbeherrschungund gibt in witzig
zugespitzterRede an die tugendpreisgekröntenDorfschönendemDarsteller
einen in Berlin leider nicht verstandenenWink, daß er auch noch als
Lump ein Edelmann ist. All' dieseGenre- und Charakterscenensindvor
trefflichund voll guterEinfälle, wie z.B. der von der ganzenGesellschaft
redigierteFestberichtdes Journalisten. Erst gegen Ende des Aufzuges
treibt der feine Sittenschildererim Fahrwasser des Postenschreibers,der
mit allen Mitteln das Parterre ' Lachenbringen muß. Beim Vertragsabschluffehat nämlichder Marquis das offeneGeständnißabgelegt,
daß seinHerz nichtmehr frei sei, sonderndemLadenmädchenNatalie an' diejedenfalls, wenn er sichverheirathe,abgefundenwerdenmüsse.un fügt e

s

der Theaterzufall,daß diesegerade am Hochzeitstage(!) ein
Paar neuerSchuhe der Braut zu überbringen hat. Natürlich trifft si

e

mit ihremGeliebtenzusammen,von dessenHeirath si
e

ebensowenigweiß,
als von seinemAdel, und nur mit größter Mühe gelingt e

s ihm, durch
allerlei Nothlügen und Versprechungenihren Verdacht zu zerstreuen.
Aber die guten Freundinnen der Braut haben gesehen,wie e

r – für
Natalie– einigeLeckerbissenheimlichvon der Tafel weggenommenund
auf ein silbernesTablett gepackthat, und denuncierenihn nun als Dieb
bei seinerFrau. Er hat sichmittlerweile in die Titulargattin ernstlich
verliebt, und als si

e

ihm den dringendenWunschäußert, e
r

möchte si
e

schonheutAbend verlaffen,da weigert e
r

sichentschiedenund bestehtauf
einemguten Rechte, sicherst morgen nachdemFrühstück dauerndvon
ihr zu trennen. Zum Aeußerstengebracht,droht si

e

ihn sofortals Dieb
einsperrenzu lassen,doch e

r

lachtdazu und bittetden Maire, zu conta
tiren, daß das GesetzdemEhemannedenBesitzdesHauses und der Ein
richtungmit Einschluß des Silberzeuges, dagegender Ehefrau nur den
Nießbrauchdavon zuspricht. Sie muß also stärkereMittel finden, um
den unbequemenGatten loszuwerden.
Im dritten Acte mißlingt der Versuch, den Marquis so weit zu

reizen,daß e
r

sichzu Thätlichkeitenhinreißenläßt, ganz wie in demjüngst
gegebenenEinacter: „Der Scheidungsgrund“. Nicht derMarquis, jon
derndieMarquise vergißt sich.Während si

e

ihn schlägt,küßt e
r

si
e

sogar
auf die Wange. Aber seinVerderben ereilt ihn doch. Natalie kannden
Heimwegnichtfindenund wird zweiMal von ihm verstecktund fortgebracht.
Die guten Freunde des Hauses, denen e

r

seineVergleichsbedingungen
dictiert,errathenihre Anwesenheit,und als dieMarquise zu einerLiebes
vorspiegelung in verlockendemDeshabillé– im Residenztheatergriechisch
römisch– erscheint,da stürzt sichNatalie wie eine Furie aus ihrem
Versteckauf die Nebenbuhlerin. So hat also die Marquise endlichihren
Scheidungsgrund,und ihre Getreuen beeilensich,ihm Hut und Mantel

zu bringen. „Gute Nacht,Herr Marquis!“ Der fügt sichmit unwahr
scheinlicherDummheit in's ' zu Vermeidendeund nimmtAbschiedvonseiner„Frau“ und auchvon Natalie, die Alles verschuldethat. Es fällt
Niemand ein, daß die Marquise ihren Lohn ebenfalls dahin hat, denn

wenz s
ie sichscheidenläßt, so wird si
e

ihren schönenTitel verlieren. Der

Marquis behält sie,trotzdem e
r geht,vollständig in derGewalt und wird

sichgewiß reichlichentschädigenlaffen. Er hat alsogar nicht wie
dergeprellteShylock gebrochenvon dannen zu gehen. „Mais il fallait
faire rire le parterre!“
Wie in den meistenSchauspielenSardou’s, so verdirbt auch hier

der effectsüchtigeSpaßmacherdemLustspieldichterdas Concept. Hier sogar
mehr als in jedemfrüheren. So grenzt es an Unfug, wenn im dritten
Act bloß einemscenischenWitze zu lieb die Wahrheit mit Füßen getreten
wird. Der Marquis hat ebenNatalie fortgeschicktund kehrtathemlos in

sein Schlafzimmer zurück, aber d
a

findet e
r plötzlichalle Hochzeitsgäste

versammelt.Er is
t

nicht erstaunt,auchnichtdarüber,daß si
e

regungslos

u
r Gruppe erstarrt sichum das Sopha lagern. Was thut der Schäker?

E
r

hält zum Spaße einen Cylinder vor, als wäre dieserdas Objectiv
einesPhotographen. „Ne bougez pas!“ ruft er, oder unser deutsches:
„Und jetztnur ja rechtfreundlich!“ Ohne sichzu schämen,läßt Sardou
auf diesedummePoffe, die wederzu denPersonen, noch in dieSituation
paßt, die ernsthaftestenAuseinandersetzungenzwischenMann und Frau
folgen. So opfert er

.

Alles einer rein äußerlichenWirkung und derSucht,
das Parterre lachenzu machen.
Das Stück, das in Paris nur halbgefiel,hatteim Berliner Residenz

theatereinen lauten Erfolg. Dort stießman sichan der Lumpenhaftig
keitsämmtlicherFiguren und namentlich a

n

der frechenweiblichenHaupt
rolle und dem unsympathischenMarquis. Beide sind eigentlichganz aus
Paradoxenzusammengesetzt,starknachdemMuster des jüngerenDumas,
undauchnachdessenModellen: Lionette,Francillon undMonsieur Alphonse.
Der Marquis is

t

nichts weiter als ein adeligerMonsieur Alphonse, ein
maquereau(Makrele), wie der häßlichezoologischeAusdruck lautet, d

.
h
.

einMann, der sichvon einerFrau aushaltenläßt, wenn auch in legitimer
Ehe. In Paris, wo diesevornehmen„Louis“ auchunterdenPremièren
besuchernviel verbreitetseinmögen,lieben si

e
e
s nicht,daß man„sie spielt“.

Die angeblichvom Verfasser für Berlin besorgteUmarbeitung betrifft
nur scenischeKleinigkeitenund dieStreichungeinigerZoten amEnde des
zweiten und dritten Actes. Auch so bleibt der Schwank nochungeniert
genug, aber die Besucherdes Residenztheaterskönnenbekanntlichschon
einen starkenPfeffer vertragen.
Die Uebersetzungvon Robert Buchholz entbehrtjeder Feinheit.

Wo seinDeutschoderFranzösischnichtausreicht, d
a

wählt e
r

einfachdas
entsprechendeFremdwort: „Il s'en dispense“ heißtallerdings: „er dispen
fiertsich“,abergeradehübsch is

t

das nicht. Die Aufführung war zu loben.
Die glänzende' folgte augenscheinlichdemPariser Regiebuch.
Da war Geschmack,Farbe und Bewegung. Die Rosenmädchenmußten
freilichals weißgekleideteEhrenjungfrauen erscheinen.Die beidenHaupt
rollen befanden ' in gutenHänden. Doch übertriebFräulein Bertens
als pikanteMarquise die Lebhaftigkeit,wie Herr Reicher die stellenweise
Komik seinerRolle. Er gab inMaske und Ton wenigerden Marquis,
als den Lump, wie schonoben bemerkt. Dieser Edelmann is

t

dochein
Mann von Bildung und Erziehung, der mit überlegenerMiene dieVul
aritätender „unverehlichtenGarouffe“ belächelndarf. Er denkt keinen
ugenblickdaran, sichvon dem Verdachtedes Diebstahls zu reinigen,
das ist unter einer Würde, und als die Marquise die Silberschüffel in

Sicherheitbringt, hat e
r

nur ein schmerzlichesKopfschütteln. Das sind
Fingerzeigedes Verfassers, die der' nicht übersehen,sondern
für die Zeichnungdes ganzenCharaktersnutzensoll. Die übrigenDar
steller,namentlichdie vier' und Rathgeberder Marquise, ließen

u wünschenübrig. Nur die Chargen der Herren Pansa und Pagey

"d auszunehmen. Letzterer,der einmal auf den Boden hinschlug,that
allerdings des Guten zu viel. Um jeden Preis darf nicht einmal der
Komiker das Parterre zum Lachenbringen. Z
.

Notizen.

Deutsch-Ostafrika. Von Brix Förster. (Leipzig, F. A. Brock
haus) – Im gegenwärtigenAugenblicke,wo die '' Emin Pascha's
und Stanley’s und der wahrscheinlicheUntergangCarl Peters' alleGe
müther in Aufregung versetzt,kommtdieses' und trefflicheBuch
eines bewährtenGeographendoppelt erwünscht.Es erzähltuns die Ge
schichteder aus abenteuerlichenAnfängen herleitendenGründung der
deutschenColonie bis in die neuesteZeit von Buschiri's Aufstand, und
knüpft daran eine möglichsteingehendegeographische". DONDeutsch-OstafrikanachallgemeinerGestaltung,Klima, Vegetation,Thier
welt, Topographie,Bevölkerung und politischenVerhältnissen,Alles ohne
Schminkeund nach den bestenQuellen. Interessant sind auchdie zu
sammenfassendenSchlußbetrachtungen,die einenBlick in die Zukunft der
Colonien ermöglichen.Den Verfasserzeichnetneben einer vollständigen
Lokalkenntniß ein ruhiges, besonnenesUrtheil aus, das gegenüberdem
überschwänglichenColonialfieber, wie e

s

d
a

und dort bei uns nochauf
tritt, wohl am Platze ist. Die beigegebeneKarte is

t

vorzüglich. Wir
empfehlendas Buch und verweisen ' zugleichdarauf, daß im näm
lichen Verlag früher auch

Stanley's autorisierte“ seinerBücher:„Wie ich Livingstone fand“, „Durch den dunklen Welttheil“
und „Der Kongo“, sowie Emin Pascha's Reisebriefe, heraus
gegebenvon seinenFreunden Schweinfurth und Ratzel, erschienen
sind, die geradejetztdas große Publikum besondersinteressierenmüssen.
Aus Oesterreich. Novellen von José Baronin Schneider

von Arno. (Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt)– Ein freundlichesEx
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ählertalent sprichtaus diesenanspruchslosenGeschichten.Die Stoffe und' sind nichtneu, vielmehr die herkömmlichenVerwechselungen,die
immer mit der üblichenHeirath schließen,aber der frische, launige Vor
trag macht,daß wir uns bei der Lectüre niemals langweilen. Als vor
trefflicherBeobachterund Schilderer desKleinlebens erweistsichdie Ver
fafferin in der humoristischenWinteridylle eines Wiener Junggesellen.
Nur wenn si

e
philosophirenodermoralisierenwill, verfällt si

e

in denGe
meinplatz,und das störtden harmlosen,keckenTon dieserkleinenSkizzen
und Novelletten.

Jean Paul, sein Leben und seine Werke. Von Paul
Nerrlich. (Berlin, Weidmann.) – Nerrlich ist einer der glühendsten
Jean Paul-Apostel. Er hat bereits vor zwölf Jahren ein interessantes
Buch über den Dichter und seineZeitgenossenveröffentlichtund seither
eine ungemeinfeinsinnigeAuswahl seinerWerke in Kürschner’s„Natio
nalliteratur“ herausgegeben.Mit dem vorliegendengroßen Werke hofft

e
r

demvon VischerbeklagtenMangel einergutenMonographie über Jean
Paul abzuhelfen,und seineLebensbeschreibung,die auchRichter’s Werke
zerlegt und würdigt, is

t
in der That einefleißigeund verdienstlicheArbeit.

Es standihm dazu der zum Theil noch unbekannteNachlaß aus Ernst
Förster's Besitzzur Verfügung, worunter sichnochmanchesUngedruckte
befand. Das Alles is

t

für die Biographie und die Kritik sehr geschickt
verwerthet, so daß der Leser ein einheitlichesund vollständigesBild des
„wunderlichenDichters“ gewinnt, das hoffentlichwiederdie Aufmerksam
keit auf dessenfastganz vergesseneSchriftenrichtenwird. Für eine solche
Popularisierungwird die vorzüglicheCharakteristikdes Menschen und die
warme,dochnie kritikloseBewunderung seinerbesserenSchöpfungenge
wiß beitragen. NamentlichdieKapitel über den auf Freiersfüßen gehen
den demokratischenDichter und seinemeist adeligenVerehrerinnen ent
halten viel Interessantesund Unterhaltendes,wenn wir auchNerrlich in
seinemUrtheil über die geringeSinnlichkeitJean Paul's nichtbeipflichten.

E
r

faßt d
a

zu sehrden Literaten und nicht genug denMenschen ins
Auge und läßt sichvon der allgemeinenSentimentalität und demmo
dischenSelbstbelügenjener briefe-und tagebuchseligenZeit täuschen. Auch
bei Jean Paul war Vieles Maske und Concessionan denTagesgeschmack,
und wir glauben oft mitten aus seinenUeberschwänglichkeitendieSchellen
seinesunsterblichenHumors zu vernehmen. Seine Zeit und zumal die
Frauen nahmenihn darin ernst, seinBiograph darf dies nicht. Wir
hätten ferner der für einen großen Leserkreis berechnetenBiographie
eineweniger pedantischeEintheilung in numerirte und mit lateinischen
und griechischenBuchstabenverseheneKapiteltheilchengewünscht,die allzu
sehr a

n

des Meisters Zwischensätze,Mußtheile c. gemahnen. Die größte
Abschreckungliegt aber am Eingang des Buches in der Einleitung, die
eineästhetisch-philosophischeWürdigung Jean Paul's und seinerBewun
derer und Gegner vorwegnimmt und daran scharfeAusfälle auf Ranke
und Scherer und eineGlorificierungvon Hegel's Methode auf Kosten der
historisch-philologischenKritik knüpft. Mit einer veraltetenArt, auf in
ductivemWege eine absoluteWahrheit hinzustellen, bringt der Verfasser
denn auch etwas Construiertes,Schwerfälliges und Subjectives in seine
tüchtigeArbeit, das zu dem im Grunde realistischenDichter nicht recht
paffen will und seinBild trübt und unplastischmacht. Für eine hoffent
lich nicht ausbleibendeNeuauflage möchtenwir geradeim Interesse einer
Förderung des Verständnissesfür Jean Paul empfehlen, das Buch mit
der Biographie zu beginnenund die Einleitung von allem polemischen
und junghegelichenBallast befreit ans Ende zu versetzen.– Bei dieser
Gelegenheit erwähnen wir noch, daß im nämlichenVerlag eine neue
Schiller-Biographie in vier Bänden erscheint,die Wilhelm Scherer's
bestenSchüler, Prof. J.Minor in Wien, zum Verfasserhat. Der erste
Band enthält des Dichters schwäbischeHeimatjahre. Wir kommen auf
das grundlegendeWer zurück.

Peter Cornelius. Von August Leimple. (Dresden, E
.

Pier
son.)– Nachdemder neuerlicheErfolg des „Barbier von Bagdad in

München, Karlsruhe, Weimar, Leipzig, Prag, Hamburg c. die allge
meineAufmerksamkeitauf den 1874 verstorbenenMainzer Dichtercompo
nistengelenkthat, wird dieseanspruchslosebiographischeSchrift über den
eigenartigenSchöpferder „komischenOper der' von allenMusik
freundenwillkommengeheißenwerden.

Neue Beethoviana. Von Theodor Frimmel. (Wien, Carl
Gerold’s Sohn) – DieseNeuausgabe des inhaltreichenWerkes enthält
außer mehrerenNachträgen, die durch seitherigeErscheinungennöthig
wurden, eineninteressantenBeitrag über

g"

zu Beethoven
mit zwei in ihrer Unbeholfenheitund Demuth wahrhaft rührendenBrie
fen Beethovens a

n

den großen Dichter aus demGroßherzogl. Archiv zu

Weimar. Beide Briefe begnügtesichGoethe in seineAutographenjamm
lung zu legen,ohne si

e

zu beantworten! „Beethoven“, schreibtFrimmel,
„ist offenbarwie einefremde, wüsteErscheinungam Dichter vorüberge
ogen, und Goethe wußte kein rechtesVerhältniß zu dem unglücklichen
usiker zu gewinnen.“ Wir empfehlenneuerdingsdas an Neuem,Inter
effantemundGeistvollemreicheBuch desmusikgelehrtenCustos derKaiser
lichenKunstsammlung in Wien.
Goethe und Maler Kolbe. Von K. Th. '' (BremenMüller) – Die kleinefleißige Schrift über den trefflichenMenschenund

Maler, demwir zwei der bestenGoethebildniffenachdemLebenverdanken,
enthält manchesNeue, wie Kolbe's Briefe aus dem Goethe-Schiller
Archiv und vier unbekannteBriefeGoethe's aus Privatbesitz,und is

t

allen
Verehrern des Dichters nur zu empfehlen.

Der Literarisch-gesellige Verein zu Oldenburg. Von
August Schwarz. (Oldenburg, h" – Die trefflicheDenkschrift
zum 50jährigen Stiftungsfeste desVereins, der Berühmtheitenwie Adolf

Stahr, Julius Mosen, Otto Devrient, Adolf Laun, Hermann Allmers

u
.A. zu Mitgliedern zählte und viele Männer aller Berufsklaffen in

idealemStreben vereinigte,kann ähnlichenGesellschaftenbestenszur Vor
bildung und Nachachtungempfohlenwerden. Daß diesevon patriotischem
Geist und demStreben nach wahrer Bildung getrageneGeselligkeitüber
anregendenVorträgen und demErnst unserer eisernenZeit auch den
Humor nichtverlor, beweistder beigelegteJubel-Kladderadatschmit seinen
geistreichenEinfällen und launigen Ergüssen in Vers und Prosa.

Geschichte der französischen Nationalliteratur. Von Fr.
Kreyssig. 6

. Auflage. (Berlin, Nicolai (R. Stricker)) – Noch recht
zeitigzum Fest erschiender Schlußband destrefflichenWerkes,das frei
lich und nur zu einemVortheil weniger die Arbeit des oft rechtober
flächlichenKreyssig, als der beidenBearbeiter dieserneuenAuflage ist:
AdolfKreßner und Joseph Sarrazin. Der vorliegendeTheil kann
zumal für die Schilderung der Literatur des 19. Jahrhunderts fast aus
schließlichdas Werk desOffenburgerProfessorsSarrazin genanntwerden,
der hier aufs Neue eine umfaffendeKenntniß französischenSchriftthums
documentiert.Zum Mitarbeiter hatte e

r

seinen in Frankreich lebenden
Bruder, und so erklärt sichdie erstaunlichebibliographischeKenntniß auch'' Quellen, die sich in den dankenswerthenFußnoten ausspricht.Die Darstellung is

t

knapp und doch erschöpfend,die Urtheile zeugenvon
kritischemGeist, auchwo man Manches anders habenmöchte. Anerken
nung verdient das unbefangeneEintreten für Zola, und daß auchdie
zum Theil sehr bedeutendefranzösischeLiteraturkritik berücksichtigtist.
Feuillet hätteausführlichereBehandlung verdient. Bei Legouvémuß es

heißen„Edith d
e

Felsen“. Sarrazin wäre ganz der Mann dafür, eine
eingehenderefranzösischeLiteraturgeschichtedes 19. Jahrhunderts zu
schreiben,derenwir trotz Julian Schmidt keinebrauchbarebesitzen.
Gespenster im Sonnenschein. Von Ernst Wechsler. (Leip

zig, Wilhelm Friedrich) – Der Verfasser liefert nach längeremSchwei
gen hiermit wieder denBeweis, daß unter der Last der redactionellen
und literarhistorischenArbeiten die selbstschöpferischeKraft nicht versiegt
ist. Gleich die erste, gleichsameinleitende, literarischeAllegorie, „Die
Töchterder Muse“, liest sichwie eineArt Selbstbekenntniß. Sie veran
schaulichtden inneren, seelischenKampf, den der modernePoet zu be
stehenhat. Der Journalismus (Feuilleton) und dieAfterpoesie(Operette),
die beidenBastarde, die die Muse in einer schwachenStunde mit dem
Bösengezeugt,machendenDichterdieserabspenstig,entfremdenihn seinem
eigenenbesserenSelbst, machen ihn abtrünnig von seiner eigentlichen
dichterischenMission. Es liegt viel bittereWahrheit in diesermit prickeln
demHumor geschriebenenSatire, die wie eine ernsteMahnung elegisch
verklingt. Auch die übrigen Geschichten,theils aus demLeben gegriffene
kleineErzählungen in Novellenform, theils Phantasien, die einer eigen
artigen Traumwelt entsprungensind, feffeln durch eigenthümlichenReiz;
und oftmals zeigt sichdas feineGefühl des Dichters für seelischeStim
mungsmalerei,der kundigeBlick des Menschenkenners,der die geheimsten
Regungendes menschlichenHerzens klar legt. Wir hebenhier besonders
hervor,die kleinenErzählungen „Sbreit“, „Die himmlischeGewalt“, „Der
jüdischePapst“, „Es hat nicht sollen sein“. Auch die poetischeSprache
verdientvolleAnerkennung, wenngleichhier und d

a

sicheinigesyntaktische
Wunderlichkeiteneingeschlichenhaben, die man vielleichtauf das Conto
desOesterreichers kann,die aber bei einererneutenDurchsichtbesser
beseitigtwürden. Es würde zu weit führen und den Rahmen dieserBe
sprechungüberschreiteu,wollten wir die 16 kleinenGeschichten in ihrer

so großenVerschiedenartigkeithier eingehenderbeleuchten;mögeder Leser' selberüberzeugen, daß es sichverlohnt, das Buch in die d

ZU
nehmen. -

Die Quitzows und ihreZeit oderdieMark Brandenburg unter
KaiserKarl IV. bis zu ihrem erstenHohenzollern'schenRegenten. Von
Friedrich von Klöden. 3. Ausgabe bearbeitetvon Ernst Friedel.

3Bde. (Berlin, Weidmann.) – Der großeBerliner Erfolg von Wilden
bruchs Drama mag diesedankenswertheNeuausgabedes längst vergrif
fenenWerkesveranlaßt haben. Halb Roman, halbHistorie, für ersteren

zu doctrinär und trocken,für letzteremit einer novellistischenAusführung
und seinendramatischenGesprächenzu romantisch,zeichnetsichdas inter
effanteWerk doch durch culturgeschichtlicheSchilderungen und wahrhaft
geschichtsphilosophischenGeist aus und bietet von# bis zu Ende
ein fesselndes,da und dort sogar ergreifendesGeschichtsbildnicht bloß
der vorhohenzollernschenZeit der Mark
'',

sonderndes ge
jammtenReiches,und führt uns über die märkischenGrenzen hinaus bis
RenteundKostnitz,nachUngarn und Böhmen. Der verdienstvolleStadt
rath und Dirigent desMärkischenProvinzialmuseums hat den von 1836
stammendenRoman pietätvoll bearbeitet, d

.
h
.

die mitunter ermüdenden
Gesprächeetwasgekürztund mit Anmerkungenversehen,die sichauf neuere
Forschungenstützen.
Erinnerungen an das alte Joachimsthal'sche Gymnasium

in Berlin. Von Eduard Schulte. (Freienwalde a.O, Draeseke)–
Der Verfassergehörte1854–1860 als Alumnus der altberühmtenGe
lehrtenschule in der Berliner Burgstraße an, und seinemeist launigen
Schilderungen,denvon Kennern absoluteTreue nachgerühmtwird, muthen
uns oftmal an, als würden da.Jahrhunderte alte Erinnerungen aus' Der patriarchalischeCharakter der Anstalt hat sichaber in derhat bis in die siebzigerJahre erhalten. Die homerischenSchlachtenim
Schlafrock,die Institution derSechserkaffeund desSaalkaffees,der humo
ristischgeschilderteAlumnenball – keinLeser wird sichdes Lachens ent
halten können,auchohnedaß e

r

Schüler des Berliner Gymnasiums ge
wesenzu seinbraucht. Die Jugendlust is

t

ebenunsterblich.
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3 mferate
Im Verlage der Barnewitz'schen Hofbuchhandlung in Neustrelitz is

t

soebenerschienenund

in allen Buchhandlungenzu haben:

Des Weltumseglers Heimath.
Kulturhistorischer Roman von Gustav u

.

Ina v. Buchwald.
332 Seiten. 5Mk, geb. 6 Mk.

Wir erlaubenuns, auf dies im Genre der Freytag'schenKulturhistorischenRomanegeschriebene
Werk des bekanntenHistorikers Dr. G. v. Buchwald, der sich u. A. durch eine vor einigen
Jahren erschienenenSchriften: „Das deutscheGesellschaftslebenim Mittelalter“, 2Bände, sowie
durch einen kulturhistorischenRoman: „Der Heljäger“ einenwohlverdientenNamen erwarb, ganz
besondershinzuweisen.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erschien:

Bibliothek deutscher Geschichte.
Ausgabe in Abteilungen à M. 4.–.

Erste Abteilung.

König Friedrich der Große von Reinhold Koser.
Erster Band, ersteHälfte.

---

GeheftetPreis 4 4.–.
Mit Kosers Friedrich demGroßen beginnt eine neueSubscription auf die Bibliothek

deutscher Geschichte. Das Unternehmenumfaßt etma48 Abteilungen à N. 4.–, welche

in zwanglosenZwischenräumen(ca. 8 Abteilungen jährlich) erscheinen.
Um den Subscribenten in Bälde ein Bild von der Darstellung der verschiedenenMit

arbeiter und der von ihnen behandeltenZeitabschnittezu geben, werdendie einzelnenAb
teilungenvorerst nicht in historischerFolge, sondernabwechselndaus der älteren und neueren
Geschichteausgegeben. Das Unternehmenbeginnt mit

Stofers Iriedrich dem Großen,
einemseitlangemit besondererSpannung erwartetenWerke,welchesdieErgebnisseeingehender
archivalischerForschung in feffelnder,geschmackvollerDarstellung bietet.

ST. Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen a
n

und können die erste
Abteilung zur Einsicht vorlegen. Tag

m
a
l

inürt m
it

erlen Film

Violinen u. Zithern
sowie alle Streichinstrumente, '' imArbeit und Ton. – Empfohlen von berühmten

Autoritäten.

Reparaturatelier. Preiscourant franko.

Zeitschrift für Dichtkunst und
litterarische Unterhaltung.
Vierteljährlich 1 Mark 50Pf
Probenummerngratis.

Verlag von E. Pierson in Dresden.

Verlag der I. B. AMetzler'schenBuchhandlung, Stuttgart.

IAm Nittelmeer.
Gedichte
VON

Paul Lanzky.
Inhalt: Am Meere, Liebe, Im Apennin, Allein, Verzicht.
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Bur Philosophie der Wahlen.
Von Max Schneidewin.

Wer nicht entschiedenerParteimann (oder auf der anderen
Seite von ungebührlicher Gleichgültigkeit gegen das höchste
staatsbürgerliche Recht erfüllt) ist, für den ' jedesmal
mit dem Herannahen neuer Wahlen zu den vertretenden Körper
schaften eine gewisse beklommene Zeit: es sind die Wochen, in
denen mit Entstellung und Verunglimpfung der gegnerischen
Parteien „innerhalb und außerhalb der Mauern“, d. h. von
jeder Partei, so viel gesündigt wird, daß die Wahrheit und
Gerechtigkeit schweigend ihr Haupt verhüllen muß; es sind die
Wochen, in denen der Nicht-Parteimensch schwer mit sich zu
Rathe geht, ob er dem Candidaten einer Partei–und solche
find # alle aufgestellten Candidaten – trotz dessen fast un
vermeidlicher Betheiligung an solchen Ungerechtigkeiten und
trotz seiner durch die Parteizugehörigkeit geschmälerten sach
lichen Unbefangenheit eine Stimme geben kann oder nicht,
was ja im Verhältniß zu der Zahl sämmtlicher Stimmen für
den Bewerber sehr leicht wiegt, aber für die Entschlußfaffung
eine schwere Aufgabe werden kann. Ueberhaupt durchziehen
in solchenZeiten kritischeGedanken über dasä
und dessen Handhabung lebhafter den Geist. Einigen unter
solchen möge im Folgenden einmal Ausdruck gegeben werden.
Zunächst prallen jene angedeuteten peinlichen Gerechtig

keitsbedenken doch wieder mit einem uralten Satze der Staats
weisheit heftig an einander, welchen der weite Solon unter
der Zustimmung der Jahrhunderte und Jahrtausende dahin
formuliert hat, daß es Bürgerpflicht sei, in Meinungsstreitig
keiten über die“ des Staates Partei zu ergreifen.
Wo is

t

nun der Ausweg? Ich meine da: der Satz des Solon
hat seine in sich einleuchtende Geltung und das Streben nach
unparteiischer Gerechtigkeit hat eine eben so gute Geltung: d

a

sollte man nun so viel wie irgend möglich von dem Gerechtig
keitssinn mit in die Partei herübernehmen, für eine Person –' ist ja nicht zu verlangen –dahin wirken, daß der Parteieist eine Auswüchse des Hasses oder gar der Verachtung der
ndersgesinnten allmählich abstreife, durch dieWucht und Klar
heit der fachlichen Gründe zu ersetzen suchen,was man preis
gibt a

n

wirksamer Kraft der Anfeindung und Gehässigkeit,
dann aber auch für den gegenwärtig erreichten Stand des ja

leider nicht idealgemäßen Parteilebens Fünf gerade sein lassen,

d
. h
.

eine Melancholie über den Ueberschuß desParteiinhalts
über das fachlich Gute abgethan sein lassen. –
Nach welchem Entscheidungsgrunde in einem Inneren

gibt der einzelne Wähler seine Stimme? Ich denke hier nicht

a
n

solcheFälle, wo ein unselbständiger Wähler sich unter dem

richLeuthold und das kritischePhrasenthum. Von Adolf Wilhelm. – „Feli Dora“ von Wilhelm Jordan. Besprochenvon
Clemens Sokal. – SprachsündenunsererErzähler. – Feuilleton: Die Eroberung meinesSchwiegervaters.Von P. Hann. –

o
n

den Kunstausstellungen.L. Ury und H. Thoma. Von Cornelius Gurlitt. – DramatischeAuf

Druck anderer menschlicher Personen befindet, sogar bei dem
eheimenWahlmodus, als ob die gegenwärtige oder auch nur
eine Gedanken beherrschende gefürchtete Person durch einen
Wahlzettel hindurchsehen könnte, auch nicht an solche Fälle,
wo der Wähler sich unbewußt von dem Dunstkreise der Ge
sinnungen seines geselligen Verkehrs durchdrungen zeigt, jon
dern an den Fall wirklich freier Wahl „nach Ueberzeugung“.
Besteht da die Ueberzeugung in dem Unterschiede der beiden
Summationen der für seine Stimmabgabe und der wider
dieselbe sprechenden Gründe nach einem bewußt abwägenden
Gedankenprozeß? Wohl ' selten wird e

s

so sein, vielmehr
gibt ein unwillkürliches Gesammtgefühl, das, wie über edlem
ein die „Blume“, über seiner Individualität schwebt, den
Ausschlag. Dieses Gesammtgefühl hat gewiß ein. Etwas von
egoistischer Färbung . B. wird derjenige, welcher in der
möglichst freien Entfaltung des Individuums in der Richtung
auf Glück, Vermögensammlung und Lebensführung den Sinn
des Lebens fühlt, liberal ä wer durch die bestehende
Gesellschaftsordnung die Ehren seines Ranges bedingt fühlt,

conservativ – aber im Ganzen hat jenes Gesammtgefühl, wie
das Herr v
.

Kirchmann einmal aussprach, eine 'mit der durchaus subjectiven Geschmacksrichtung des Menschen

in Dingen des ästhetischenWohlgefallens, oder es is
t

bedingt,

kurz mit einer bekannten Stelle ' „Jungfrau von Orleans“
gesprochen, durch des“ Haß oder Liebe. Die allgemeine Voraussetzung ist, daß der Mann diesem Gefühl in
seiner Wahlhandlung Ausdruck gibt und zu geben hat. Man
kommt aber gewöhnlich nicht darauf, daß der Wähler diesem
Gefühl keineswegs zu folgen braucht, sondern vielleicht in

richtiger Selbstkritik einen Widerspruch zwischen einer natür
lichen Geschmacksrichtung und einer besseren Erkenntniß des
dem allgemeinen Wohl in höherem Grade Frommenden ent
decken kann. In diesem Falle wird e

r

unter sittlich werth
voller Ueberwindung einer eigensten Gefühlsrichtung, seiner
Einsicht nachgeben,

#

B
.

bei etwa ähnlicher persönlicher Ab
neigung gegen die Blutsteuer, wie si

e

sich bei der Insellage
Englands

#

einem Bestandtheil des britischen Nationalcharak
ters entwickelt hat, um der geographischen Lage Deutschlands
willen alle Forderungen der Regierung a

n

die Wehrkraft des
deutschenVolkes bewilligen. Es wird ihm nicht darauf an
kommen, alle Welt möglichst in dem Sinne gestaltet zu sehen,
wie nun gerade e

r zufällig beschaffen ist, sondern er wird im

Stande sein, von sich ab' und die Wirklichkeit um sichherum nach ihren '' en zu behandeln. Schlägt sich
freilich die unbestochene Einsicht auf die Seite eines persön
lichen Gesinnungstypus, so kann von einem solchen Zwiespalt
nicht die Rede sein; aber die Unbestochenheit der Einsicht wird
immer ein Gegenstand strenger Selbstprüfung sein müssen.
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Diese kurze Betrachtung dient dem Zwecke, daran die Frage

#
knüpfen: sollte es nicht richtiger sein, in das allgemeine
ewußtsein die Anschauung aufzunehmen, daß die fittlich mün
dige Ausübung desWahlrechts sich nach „Einsicht“, nicht nach
„Ueberzeugung“ zu richten hat? In der Einsicht is

t.

Alles
Licht, in der „Ueberzeugung“ is

t

der dunkle Grund zufälliger
Neigungen und Abneigungen enthalten.

In ganz ähnlicher Weise laufen mir die kritischen Ge
danken über eine andere allgemeine Voraussetzung desWahl

Ergebniß vermitteln. Und in der That scheintauch den großenwesens zusammen. Der Abgeordnete R „ist“ conservativ, der
Abgeordnete A

) „ist“ liberal u. j.w.– von diesem Urgrunde
aus wird von den Wählern das Urtheil über Jeden gehand
habt. Wie will sich damit vereinigen, daß in den Reden der
Mitglieder aller Parteien zu jeder einzelnen der Abstimmung

zu unterstellenden Frage vornehmlich mit Gründen gefochten
wird– obgleich zum Theil auch mit bloßen Parteianschau
ungen, die schon als solche die jedesmalige Stellungnahme der
Parteigenossen im Voraus festlegen? Gründe sollen doch sach
lich überzeugen, sonst hat ihre Geltendmachung keinen Sinn,

d
a

doch nicht alle drei oder jetzt gar fünf Jahre immer nur
„Wahlreden zum Fenster hinaus“ gehalten werden sollen. Aber
auch die Thatsache, daß im '' und Ganzen trotz aller
noch so stichhaltiger gegnerischer Gründe dieä im

Sinne des ursprünglichen Parteigefühls für und wider ver
laufen, beweist, daß der Kampf der Gründe gegen Gründe
vergeblich geführt wird und daß die obige Voraussetzung vom
Conservativ- c. sein nicht nur im Volke gehegt, sondern auch
innerhalb der vertretenden Körperschaften geheilt wird. Was
dem reinen Verstande wunderlich und ungereimt erscheint,
das erhält aber eine höhere Sanction durch gewisse stillschwei
gende sittliche Anschauungen von bestimmtem Inhalt. Den
Mann, den Mann von Ehre undWerth macht der Charakter,
und dieser besteht in einer unabänderlichen Verhaltungsweise' die Hauptseiten des menschlichen, hier des politischenebens, einer'' die nicht von der allmählichsich verbessernden Einsicht, sondern von dem Naturgrunde der

so oder so gearteten Persönlichkeit bestimmt wird. ' scheint
mir wieder in der Fassung desVerhältnisses vom Unbewußten
zum Bewußten, von den dunklen Trieben zur lichten Erkennt
niß ein Problem zu liegen. Im '' wurde e

s

seit

Sokrates und Plato Gemeingut der gebildeten sittlichen Ueber
zeugung, daß die Vernunft den Wagenlenker und die Gefühle
das Gespann zu spielen berufen seien; jetzt gilt es für natür
lich und nur in schreienden Fällen für ungereimt, daß man
charaktervoll mit seinemHaß und mit einer Liebe geht, wenn
auch „Vernunft gesprochen stundenlang“. So scheint es, als

o
b wir einen Rückschritt in der Auswahl und Bestallung der

Seelenkräfte zur leitenden Rolle gemacht, daß wir uns einen
Führer ohne Laterne, statt eines solchen mit Laterne gewählt
hätten. Und doch is

t

die moderne Auffassung, daß der Cha
rakter, nicht der Verstand das entscheidendeä spricht, in

gewissem Sinne wieder die tiefere. Denn wo erwüchse eine
Gesammtpersönlichkeit, wenn sich das gesammte Thun in ein
Bündel von verstandesmäßigen Einzelentscheidungen von Fall

zu Fall auflöst? Und würde die Ueberredungskunst und der
momentane Eindruck nicht sehr gefährlich, würde ein Schutz
vor Ueberrumpelung, mit der Sä und dem Spott, die dar
auf folgen müssen, verbürgt sein, wenn nicht das Urtheil der' der Statik der Gründe entrückt und der Gleichmäßigkeit des“ des ganzen Menschen unterstellt

würde? Zudem is
t

der Verstand wohl der alleinige Richter

in der theoretischen Frage „was ist?“, aber nicht in der prak
tischen „was sollen wir thun?“ Die Antwort lautet natürlich
immer: das Gute oder Nützliche, aber für die Beurtheilung
dessen, was im einzelnen Falle das Gute oder Nützliche ist,
liegt immer schon ein Maßstab in der Seele, dessen Richtig
keit einer anderen Auffassung nicht andemonstriert werden kann,

z. B. für den national ' Menschen die Größe des
Ganzen, für den liberal gesinnten die Freiheit des Einzelnen.
So gerathen wir hier in ein Dilemma: auf der einen Seite
scheint die reine Sachlichkeit des Denkens mit ihren scheinbaren
Ungleichmäßigkeiten und Unberechenbarkeiten, auf der anderen
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die von vornherein bestimmte Färbung eines ::Fühlens als das Ideale. Modern ist, wie gesagt, im All
emeinen die letztereVoraussetzung, so sehr, daß # eine rein' Bekehrung, wie z.B. vom Freihandel zum Schutzzoll
oder umgekehrt, als eine unziemliche „Schwenkung“, als eine
Charakterlosigkeit verschrieen wird. Mir däucht, nur die be
wußte Einführung der Aufgaben und der Leistungsfähigkeit
des geistigen Tactes kann hier das Widerspiel von Verstand
und Charakter zu einem, keine der beiden Seiten verkürzenden

Parteien das Gefühl eines hier vorliegenden :: undder richtigen Lösung desselben aufgegangen zu sein, wenn si
e

nur in den großen Prinzipien die unbedingte Zuverlässigkeit
des Charakters bei ihren Mitgliedern beanspruchen, in dubis
die Freiheit der Meinungen, d

.
h
.

das Waltenlaffen der Ver
standesgründe, gewähren. Allgemein formuliert würde also von
allen politischen Parteien' auszugeben sei: Patrio
tismus in Allem, Sachlichkeit auf patriotischem Untergrunde

im Einzelnen, und von der conservativen Partei: Sachlichkeit
unter besonderter Hütung der monarchischen Ordnungen, von
der clericalen: Sachlichkeit unter Erhaltung der Freiheit der
Kirche, von der nationalen: Sachlichkeit unter Hervorkehrung
der nationalen Macht und Größe, von der liberalen: Sach
lichkeit unter Wachsamkeit für die Volksfreiheiten. Aber unter
den bestehendenVerhältnissen scheint mir immer noch ein von
dem Ideal abweichendes Uebergewicht von Ueberzeugung über
Verstand, von Fractionszwang über unbefangenes Ermeffen
obzuwalten, e

in Uebergewicht, welches einzelne sehr ehrliche
Fanatiker der Sachlichkeit in die Isolierung des Wildenthums
hinaustreibt. Vielleicht ließe sich dies Uebergewicht auf das
Idealmaß herabführen, wenn die neue Einrichtung getroffen
würde, daß der Präsident, der dann eben nach dem Besitz der
erforderlichen hohen und seltenenEigenschaften gewählt werden
müßte, ähnlich wie der Vorsitzende in gerichtlichen Verhand
lungen, in bedeutungsschweren Fällen nach Schluß der De
batten unparteiisch über die für und wider geltend gemachten
Gründe vor der Abstimmung zu berichten hätte. Natürlich
müßte dann mindestens ein Tag zwischen den Reden und
den Abstimmungen liegen, damit sich der Präsident für einen
Bericht genau über die vorgebrachten Gründe nach Einblick in

die Druckform der Verhandlungen instruieren und die geistige

Arbeit der Anordnung derselben nicht nach der zufälligen ''' der Redner, sondern nach sachlichem Gesichtspunkte in Muße vollbringen könnte.
Zum Schluß dieser gelegentlichen Betrachtung möchte ic

h

noch einen anderen, in der allgemeinen Anschauung über Wahl
sachen zu Tage liegenden Widerspruch aufjagen. Der Ab
geordnete gilt ' Charakter a

n

eine feste Stimmabgabe
gebunden, unter den Wählern aber suchtjede“ Stimmen' zu treiben, in der Unterstellung, als o

b

der Wähler recht
wohl diesmal anders oder gar entgegengesetztals das vorige
Mal und sonst stimmen dürfte. Den Vorwurf der Charakter
losigkeit läßt' die lockende Partei ganz hinter derFreude und dem Lob über den Einfang eines verirrten Schafes
verschwinden. Kurz: der Abgeordnete soll ein Gesetz aus
seinem Charakter, das Volk aber auch aus einer „Strömung“: und Hingebung an „Unterströmungen“, die es selbstaus sich herausgebiert, gilt für das Volk für ebenso berechtigt,
wie für den Volksvertreter dieF" an den unveränderlichen Gott in seiner Brust. Ist dieser'' zu ertragen? Der Bildungsunterschied der großen Maffen und
eines Reichs- oder Landboten rechtfertigt ja in gewissem Sinne
die Unter '' einer ersten und zweiten Kajüte auf demSchiffe desVolkslebens,die stillschweigend vorausgesetzteUnter
scheidungvon Charaktermenschen und Strömungsmenschen. Aber
dasVolk tritt so doch in ein gewisses trauriges Licht, in wel
chem sich der Bacillus der Menschenverachtung erzeugt oder
doch wenigstens des überlegenen Humors gegen die Grund
lagen unserer Verfassung. Müssen wir uns mit diesemWider
spruch schleppen oder sollte e

r wenigstens gemildert werden?

#

denke, das Letztere ' t an durch vernünftige Vorsätze infolgenden Richtungen: Erstens müssen die Abgeordneten durch
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Erweiterung der Rechte des unbefangenen Urtheils gegen das
Gebiet des festen Parteiprogramms im Sinne der obigen Aus
führungen das Gebot des Charakters dem Umfange seinerVer
bindlichkeit nach einschränken. Zweitens müssen si

e

die Herr
chaft guter und vernünftiger Strömungen auch über sich an
erkennen. Drittens müssen die Wahlagitatoren sichein feineres
Gewissen daraus machen, den unmündigeren Wählern nicht
zuzumuthen, was si

e
selbst nimmermehr fertig bringen würden

und was ihrer Freude über die Umstimmung doch einen Tropfen
geheimenVerachtungsgefühls gegen die Umgestimmten beimischen
würde. Der Tact allein kann hier im einzelnen Falle ent
scheiden, o

b

eine Bekehrung oder eine' vorliegt.
Viertens müssen die Agitatoren die geheime Unterscheidung zwi
schen der Gültigkeit des Charaktergesetzes da oben und des'' da unten fallen lassen, das Volk zu höhererpolitischer Mündigkeit heraufziehen und immer dieä
durchblicken lassen, daß auf Grund eines charaktervollen Pa
triotismus die Geschicke des Staates in der Maffe genau so

wie in ihren Vertretern nach verständigen Erwägungen zu ent
scheiden sind.

Wundt's psychometrische Experimente.

Herbert Spencer hat in einem seiner Effays den übrigens
stark angefochtenen Satz ausgesprochen, die wissenschaftliche
Beobachtung unterscheide sich von der vulgären dadurch, daß

si
e

nicht bloß die Qualität, sondern auch die Quantität der
Erscheinung in Betracht zieht. Ist dies richtig, so war die
bisherige englische ä Psychologie überhaupt nicht das
Ergebniß wissenschaftlicher' denn die MethodeAlexander Bain's, die Intensität der Gefühle und die Stärke
des Willens zu messen, der einzige Versuch der englischen
Schule in dieser Richtung, wird ' jeden Unbefangenen viel
eher den Eindruck einer “ Idee als den einer wissenschaftlichen That machen, abgesehen davon, daß sich in den
Werken dieses großen Psychologen auch nicht eine Anwendung

seiner Methode vorfindet. Fernab von der Wiege der empi
rischen Psychologie, dem Vaterlande Locke's und Alexander
Bain's, ja dort beinahe unbeachtet, in Holland, Belgien und

in Deutschland, wurde eine andere, viel exactere und auch un
vergleichlich erfolgreichere Methode angewendet, psychischeEx
scheinungen ihrer Quantität nach zu untersuchen: das Experiment.
Der erste große Erfolg in dieser Richtung war unstreitig die
Entdeckung des Weber'schen Gesetzes; die sich daran anschlie
ßenden' besonders die “ gehören zuden großartigsten Errungenschaften der neueren Psychologie.

Seit etwa zwanzig Jahren hat der Forschergeist continentaler
Psychologen eine ganze Reihe anderer Fragen in den Kreis
der experimentellen Untersuchungen gezogen; die Zeitverhältnisse"ä" Proceffe, die Lehre vom #", die Reproduction
der Vorstellungen c. Einen ungeahnten Aufschwung nahmen
diese: durch Professor Wundt, welcher nicht bloßauf literarischem Gebiete mit dem ganzen Ansehen seines Na
mens dafür eintritt, sondern auch ä eigeneThätigkeit diese
Bestrebungen zu fördern sucht und zu diesem Zweck in Leipzig'' Dorteiner
ein psychophysischesLaboratorium dafür ein
wurden theils von ihm selber, theils unter itwirkung

und Leitung oder mindestens auf eine Anregung von seinen
Schülern die bei Weitem bedeutendsten '' Experimente angestellt. Die älteren Versuche sind alle in seinen:
Grundzügen der physiologischen Psychologie verwerthet, wäh
rend e

r über die neueren in die von ihm herausgegebene#" „Philosophische Studien“, welche in zwangloseneften bereits im fünften Jahrgang in Leipzig erscheint, regel
mäßig erschöpfende Berichte aufnimmt.

# allen diesen Untersuchungen ' bisher unstreitigdie über die Zeitverhältnisse psychischer Processe am weitesten
vorgeschritten. Die Frage, um welche e

s

sich hier handelt, is
t

die der Dauer ganzä psychischerProcesse: die Dauer
der Unterscheidung zweier Gegenstände von einander, desEnt
schlusses, von mehreren bestimmten Bewegungen eine auszu
führen, und endlich die Dauer der Ideenassociation.

Die Anzahl der Versuche bei diesen psychophysi

Esmuß jedoch im vorhinein bemerktwerden, daßdie Werthe,
welche für die Dauer psychischer Vorgänge gewonnen werden,
keineswegs constant sind, sondern stets in gewissen Grenzen
mehr oder minder bedeutenden Schwankungen unterliegen.

Bis zu einem gewissen Grade besteht in dieser Richtung aller
dings kein Unterschied zwischen diesen und allen anderen Arten
von Experimenten, insbesondere den chemischen,physikalischen.

Auch bei den letzteren kommen solche Schwankungen vor und

si
e

haben in den sogenannten constanten' ihren Grund:in den Mängeln der Apparate, der Beobachtungen, endlich in

der Verschiedenheit der Umgebung, die bei mehreren Experi
menten nie dieselbe sein kann und auf das Resultat immerhin
einen" Einfluß ausübt.ie für die physikalischen Experimente, so haben sich auch
für die psychophysischen verschiedene Methoden herausgebildet,

um die konstanten Fehler nach Möglichkeit zu eliminieren.
Diese Methoden stimmen selbstverständlich nicht in allen
Punkten mit jenen überein, welche bei physikalischen Experi
menten zur Anwendung kommen. Mit Hülfe derselben erhält
man Werthe, welche a

n

Exactheit den durch physikalische Ex
perimente gewonnenen

u" nichts
nachgeben.

Aber nicht alle Unterschiede zwischen den durch einzelne
psychophysischeVersuche gewonnenen Werthen lassen sich auf
die erwähnten constanten Fehler zurückführen. So übt vor
Allem die augenblickliche Disposition der Versuchsperson einen
Einfluß aus, welcher sich nicht als bloßer constanter Fehler
auffassen und wie ein solcher eliminieren läßt. Es is

t
z.B. klar,

daß der Verlauf eines psychischen Processes ein ganz anderer
ist, je nachdem die Versuchsperson denselben mit großer Auf
merksamkeit verfolgt oder gestört oder zerstreut wird. Inner' gewisser Grenzen hängt der Grad der Aufmerksamkeitreilich von ihrem Willen ab, aber beim besten Willen wird

e
s

nicht dahin zu' sein, 200 oder 1000 Versuchen mitganz derselben Aufmerksamkeit zu folgen. Ebenso haben Er
müdung und Uebung einen großen Einfluß auf die bei den
einzelnen Versuchen gewonnenen Werthe.
Auch die für verschiedene Personen gefundenen Werthe

weichen theilweise sogar sehr bedeutend von einander ab. Dies
hat wieder nicht in constanten Fehlern, sondern in der Verschie: der Individualität der Versuchsperson einen Grund.Diese Umstände beeinträchtigen jedoch gewiß nicht den wissen
schaftlichenWerth der Ergebnisse, sondern esmuß sich nur die
Methode ihrer wissenschaftlichen Verwerthung denselben a
n

paffen. Vor Allem is
t

e
s klar, daß unter diesen Umständen

nur eine sehr große von Versuchen ein wissenschaftlich

werthvolles Resultat ergeben kann, denn nur dann kann man
annehmen, daß die constanten Fehler, welche die ermittelten
Ziffern im Verhältniß zu den wirklichen doch ebenso oft ver
rößert als verringert haben müßten, sichgegenseitig aufheben,' daß eine aus denselben sich ergebendeMittelzahl dem zu er
mittelnden fehlerlosen Werthe in hohem Grade entsprechen muß.' Experi
menten is

t

eine sehr hohe: einige hundert bis tausend “
bilden die Regel.

Diese experimentelle Psychologie is
t

nun gewiß eine ganz
junge '' trotz ihrer Jugend hat sie aber schon solchbedeutende Erfolge aufgewiesen, daß man e

s begreift, wenn
der sonst so nüchterne Ribot, dabei ein warmer und aufrich
tiger Verehrer der englischen, associativen Psychologie, den Aus
spruch thun konnte, „die Psychologie se

i

erst jetzt auf dem Wege,
eine exacteWissenschaft zu werden“.
Die Instrumente, welche von Wundt und seinenSchülern

zur Messung der Dauer psychischer s“, benutzt wurden,
beruhen alle auf demselben Principe. Vor Allem bestehen si

e

aus einer die äußere “ den Sinneseindruck, herbeiführenden Vorrichtung, welche bei der Versuchsperson den zu

meffenden psychischen Vorgang veranlassen soll. Diese Vor
richtung is

t

verschieden, je nach der Art des Sinneseindrucks,
den si

e: soll. Lichtempfindungen werden gewöhnlich so hervorgerufen, daß in einem beleuchteten Raume
ein Gegenstand oder das Bild eines Gegenstandes zum Vor
schein kommt oder daß ein dunkler Raum durch elektrisches
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Licht erleuchtet wird. Gehörempfindungen werden durch ein
Geräusch oder einen Glockenschlag, Tastempfindungen durch
einen elektrischenHautreiz oder die Berührung mit einem Tast
hammer veranlaßt. In dem Augenblicke, wo die Erscheinung
zum Vorschein kommt, wird von derselben Vorrichtung ein
sehr genaues, "% bis 7% von Secunden anzeigendes
Chronoskop in Gang gesetzt; dasselbe is

t

so eingerichtet,

daß e
s

durch eine einfache Handbewegung oder auch – mit
Hilfe eines Lippenschlüssels – durch eine Mundbewegung der
Versuchsperson sofort zum Stehen gebracht werden kann. Wird
nun diese Bewegung von der Versuchsperson genau in dem
Augenblicke ausgeführt, wo der psychischeProceß, dessenDauer
gemessen werden soll, vorüber ist, z. B. nachdem die Licht
empfindung, der Schall bemerkt wurde, so repräsentiertdie Zeit,

während welcher das Chronoskop im Gange war, die Zeit,
um deren Ermittelung e

s

sich zunächst handelt. Wir sagen
„zunächst“, denn thatsächlich is

t

dieselbe bloß das Rohmaterial
für die weitere Untersuchung. Diese Zeit is

t
nämlich mit der

Zeit, welche der psychischeVorgang beanspruchte, keineswegs
identisch, sondern is

t

nach Wundt's Annahme aus folgenden
fünf Elementen zusammengesetzt: 1

)

aus der Zeit, welche der
äußere Eindruck braucht, um vom Nerv ins Gehirn zu ge
langen, 2

)

der Zeit, welche nöthig ist, um den Eindruck zu
empfangen, zu bemerken, in's Bewußtsein eintreten zu lassen,
hin zu percipiren, 3

)

die Zeit, welche der zu messendepsychische
Vorgang beansprucht. (Schluß folgt.)

„Literatur und Kunft.

Heinrich Leuthold und das kritische Phrasenthum.
Von Adolf Wilhelm.

Gar häufig findet sich in den Kritiken über neu erschienene
literarische Producte – namentlich über Gedichtsammlungen
von Verfassern, die zum ersten Male a

n

die Oeffentlichkeit
treten und daher noch keinen „Namen“ haben – ein Entre
filet folgenden

„Man kann 3 ein gewisses Dichtertalent nicht absprechen.
Jedoch läßt sich nicht leugnen, daß seine Gedichte sehr viele
Anklänge und Anlehnungen an bekannte Vorbilder zeigen

A und B sind die erdrückenden Muster, von denen e
r

sich
nicht emanzipieren kann. Kurz: es fehlt diesen Gedichten die
Originalität“ c.

Originalität! Ein viel gebrauchtes und mißbrauchtes
Wort, mit dem man Alles oder auch– Nichts sagen kann.
Originalität! Das is

t

das Losungswort unserer gährenden und
aufgeregten Zeit. Originalität! Das is

t

das Feldgeschrei aller
Parteien auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft. Ori
ginalität! Das is

t

das Schlag- und Kraftwort, das unum
necessarium, das dem Künstler wie dem Gelehrten, dem Tech
niker wie dem Modisten in gewaltigem Chorus an die Ohren
tönt und si

e

außer Fassung bringt. Originell muß heutzu
tage.Alles und Nichts sein, und die Sucht nach Originalität

is
t

eine der Modekrankheiten unseres Jahrhunderts, die auf
alle Schichten der menschlichenGesellschaft influenzierend wirkt.
Wohl auf keinem Gebiete der menschlichen Geistesbethätigung
ertönt der Mahnruf nach Originalität in solcher Stärke, wie
auf dem Gebiet des Schriftthums. Natürlich! Das Schrift
thum soll ein Spiegelbild einer Zeit sein, um ein landläufiges
Wort zu gebrauchen; e

s

soll seine Nähr- und Pfahlwurzeln

in dem Mutterboden seiner Zeit haben. Kein Gebiet verlangt
auch einen so eigenthümlichen Geist, ein so eigenthümliches
Gepräge, das sich wohlthuend-überraschend von dem öden,
ewigen Einerlei abhebt, wie das Schriftthum, speziell die Poesie.
Wer kennte nicht jene Verszüchter und Reimschmiede, die mit
einer geradezu bockstirnigen Verranntheit und impertinenten

Unverfrorenheit ihr ledernes und geisttödtendes Einerlei tuten
und unablässig die alte Leier von Lust und Brust, Sonne und
Wonne, Herz und Schmerz rühren?! An die Kritik solchen
„Rittern vom Geiste“ gegenüber denken wir jedoch nicht; die

verdienen überhaupt keine Kritik. Wir denken auch nicht an
jene Kritik, die ihr Unwesen in dem feuilletonistischen Theile
vieler unserer politischen Tageszeitungen treibt, eine Kritik, die' „unter aller Kritik“ ist. Nein, auch in angesehenenachzeitschriften unseres Schriftthums findet man häufig die

in der Einleitung ausgesprochenen Worte. Es is
t

zur Sitte
oder, besser gesagt, zur Unsitte geworden, bei poetischenNovi
täten jüngerer Dichter immer Anklänge und Anlehnungen an
bekannte Vorbilder zu wittern, und die geehrten Herren Kri
tiker denken gar nicht daran, daß sie, indem si

e

stets von
Neuem den Ruf nach Originalität ertönen lassen, selbst höchst
unoriginell und schablonenhaft sind. Dieser ihr kritischer Ein
wurf, der zuweilen, wie wir gern zugeben, nicht ohne innere
Berechtigung sein mag, is

t

jedoch häufig eine ästhetisierende
Phrase, eine leere Floskel, die nur dazu angethan ist, die
Interesselosigkeit und den Widerwillen des ' Publikums
gegenGedichtsammlungen –vornehmlich lyrische–zu steigern
und die Dichtkunst bei demselben in noch größeren Mißkredit

zu bringen. Wie leicht is
t

ein derartiger Vorwurf niederge
schrieben, und wie schwer trifft er den Dichter, dem man damit
das höchste Attribut eines Wollens und Könnens abspricht.
Gehen wir der Sache auf den Grund und betrachten die

Stoffwelt, welche sich dem dichterischen Geiste eröffnet, so is
t

si
e

zwar eine große, eine ungeheuere, von der buntestenMan
nigfaltigkeit und dem reichsten Wechsel ihrer Erscheinungen,
aber nicht minder auch eine solche, die sichim Laufe der Jahr
tausende, vom ersten Dichter des grauen Alterthums a

n bis
auf die Dichter unser Zeit, allmählich dem menschlichenGeiste
erschlossen hat. Ben Akiba's Wort: „Es war Alles schon
einmal da“ enthält eine, wenn auch nicht allgemein gültige,

so doch für die Poesie höchst bedeutsameWahrheit. Ist jeder
Mensch – mithin auch der Dichter – ein Unikum, wie der
große englische Philosoph Baco von Verulam einmal sagt, so

is
t

e
r

immerhin ein Mensch und hat als solcherFühlung mit
seinen Nebenmenschen, hat eine menschlicheSeele, eine mensch
liche Innenwelt, deren Inhalt, so verschieden er auch bei den
Individuen sein mag, immer noch genug nicht hinwegzuleugnende
Berührungspunkte aufweist, so daß auch der innere und äußere
Werde- und Lebensgang der Dichter, die Gestaltung ihresGe
müths- und Geisteslebens trotz vieler Verschiedenheiten Aehn
lichkeiten und verwandte Beziehungen nahe legt. Hieraus e

r

klärt sich, wie leicht die Dichter sich in der Stoffwahl begegnen
und Gedanken und Gefühle poetisch verarbeiten, die schonaus
gesprochen sind. Man verstehe uns nicht falsch: Wir wollen
nicht jener Kritik über dichterische Productionen das Wort
reden, welche Dichter tadelt, die in plumper Weise sattsam
bearbeitete und banale Stoffe: und dieselben gar inbewußter Absicht bekannten Poesien entlehnen, um nicht zu

sagen: stehlen; wir tadeln jene kritischeMißwirthschaft, welche
überall – und wie häufig grundlos! – eine Hetzjagd nach
Anklängen und Entlehnungen anstellt und mit aburtheilender
Rhadamantenweisheit ihr Verdammungsurtheil ausspricht und
einem Poeten Ursprünglichkeit abspricht, weil e

r Bilder, Rede
figuren und einzelne Wendungen gebraucht, die in bekannten
Gedichten enthalten sind. Nicht selten geschieht ein derartiger
Richterspruch nur im Hinblick auf die äußere Form, wie wir
unten sehen werden.

Ein eclatantes Beispiel, fast möchten wir sagen ein war
nendes und abschreckendes, einer derartigen Kritik bieten uns
Heinrich: Gedichte, welche von dem Züricher Universitätsprofessor Jakob Baechtold herausgegeben sind.
Es dürfte bekannt sein, daß die Gedichte noch ' Lebzeiten des Verfassers erschienen sind, aber erst, als Letzterer

einem unheilbaren Wahnsinn verfallen war und sich in der
Irrenanstalt Burghölzli bei Zürich befand. Von Freundes
hand–von Jakob Baechtold und Gottfried Keller–wurden
Leuthold’s Poesien gesichtet und geordnet und erschienen 1879
bei J. Huber in Frauenfeld. Ungemein rührend zu lesen is

t

es, wie Leuthold seine Gedichte aufnahm. „Die mittlerweile
erschienenenGedichte nahm e

r

erst mit Ingrimm auf, d
a

der
berühmte Stuttgarter Greif auf dem Titelblatte fehlte. Nach
und nach wurde ihm das Bändchen werther, und er trug e

s,
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sorgfältig in viele Zeitungsblätter gewickelt, mit sich herum. | Gedichtsammlung enthaltenen Sprüche und Epigramme sind
- - - - Muster von Spruchdichtungen, es sind scharf geschliffene Pfeile

vor sich hinsummte, häufig– man brauchte ihm nur denUnendlich rührend anzuhören war es, wenn er ein altes Lied

ersten Vers anzufangen – im vollen Bewußtsein eines Elends' e
in Einblick in den Nachlaß Leuthold"s fehlt. Die Zusammendas einschmeichelnde Ghasel:

„NachWestenziehtder Wind dahin,
Er säuseltlau und lind dahin,
Er folgt dem blauen Strome wohl
Und flieht zu meinemKind dahin. –

Bring' meinenThränenregen ihr
Und einenGruß geschwinddahin! –

Ach,Wolken kommentrüb daher,
Die schönenTage sind dahin!“

nahme a
n

Leutholds Gedichten.

und grell sprühende Geistesblitze. Sei dem, wie e
s

wolle!

Wir können hierüber kein maßgebendes Urtheil fällen, da uns

stellung und Auswahl der Gedichte des Schweizer Philokteten

is
t

auch nicht die schlimmste Seite der Baechtold'schen Theil
Unseren ganzen Unwillen

erregt aber die geradezu schnöde und pietätlose Kritik, die der:: den von ihm veröffentlichten Gedichten widerfahrenlä

Im Jahre 1879 erschien die ersteAuflage, im Jahre 1884
bereits die dritte. Gewiß ein nicht zu unterschätzenderBeweis
für die Güte dieser Poesien. Baechtold hat in der Vorrede
zur zweiten Auflage sich „nachträglich verantwortlich erklärt“ schlecht macht.

für die ersteAusgabe der Gedichte. Die zweite Ausgabe nennt
hold’sche Muse eine unberechtigte ist, wie wir gleich darthune

r in der Vorrede eine „endgültige Sammlung“. In „Nord
und Süd“ (1880), in welcher Zeitschrift er die Autobiographie
Leuthold’s publicirte, sagt er von dieser Ausgabe, e

s

se
i

„im
pietätvollen Interesse für des Dichters Nachruhm“, wenn e

s

b
e
i

dieser Zusammenstellung bliebe. Der dritten Auflage (1884)
hat e

r „bloß auf Wunsch desHerrn Verlegers und nur zögernd“
einige ungedruckte Gedichte beigefügt.
Augenblick bei diesen neu aufgenommenen Poesien! Es feffeln
uns namentlich die „Dichtersonette“, von denen die „An Freilig' laten“, „AufUhland“ und „Auf Heine I. II“
NEU 111D.

genden mit den in der ersten und zweiten Auflage enthaltenen
Gedichten:

Auf Uhland.
Wie staunt' ic

h

einst in meinenSchülertagen,
Wenn Thürme, Schlöffer, hochgewölbteHallen,
Wenn Saitenspiel, Turnier und Waffenschalen
In deinemBuchevor mir offen lagen!
Wie liebt' ich jene weichenSängerklagen
Der Troubadours, die Ritter und Vasallen,
Die rothbekränztzum heil'genGrabe wallen!
Wie lauscht'ichgierig all' den Heldensagen!
Heut' les’ ich am Gestad”Sorrents dichwieder;
Die königlicheSonne mit dem reichen
Purpurnen Mantel steigtins Meer hernieder.
Und Heimwehfühl' ich meineBrust beschleichen,
Denn durchdie frischeLenzluft deinerLieder

d

Ist mir, als hör' ich RauschendeutscherEichen.
111 0 :

Auf Heine. I.

Anmuth'geMärchen wunderbarenKlanges,
Naive Weisendir vom Munde quellen,
D'rin Liebe sichund Spott und Witz gesellen;
Das sinddie Seelen deines Zauberfanges.
Doch o

ft

zucktauchein Weh, ein schrilles,banges,
Wie Mövenschrei o

b

dunkelblauenWellen;
Dazwischenblüht der Lotos, und Gazellen
Beschauensichim stillen,heil'genGanges.
Den schlankenNixen gleichendeineLieder,
Den zauberhaften,die du oft besungen;
Im Mondscheinschimmernihre weißenGlieder.
Wie Mancher taucht,von ihrem Sang bezwungen,
Sich in die blaue Fluth der Dichtung nieder
Doch keineraußer dir hat si

e

umschlungen.

Man kann sich nur wundern über die Aengstlichkeit –

um nicht zu sagen: über den wunderlichen ästhetischen Ge
ichmack– Baechtolds. Als o

b

Leuthold sich dieser schönen
Poesien schämen müffe! Weiter sagt der Herr Professor in

der Vorrede zur Ausgabe von. 1884: „Leuthold’s dichterischer
Nachlaß besteht aus 30 Quartheften. . . .Vier Hefte enthalten
Oden, zwei: Epigramme, bissige Dinger, deren Veröffentlichung

Niemandem frommt.“ Das is
t

für Baechtold also der zwingende
Grund, diese Spruchdichtungen den vielen Freunden der Leut
hold’schen Muse vorzuenthalten! Etliche dieser Epigramme

mögen auf noch lebende Personen gemünzt sein und si
e

mit

einer Lauge von derbem Spott und Sarkasmus übergießen,
wie e

s

Leuthold eigen ist, und somit das Baechtold'sche Ver
fahren zum Theil rechtfertigen; wir können uns andererseits
aber auch nicht des Argwohns erwehren, daß Baechtold auch
hier zu ängstlich und besorgt ist. Die in der uns vorliegenden

ßt. Ist jener in der Einleitung klar gelegte philologische
Sport und jene Reminiscenzenhascherei ä hochgelahrter
und belesenerKritiker schon a

n

und für sich äußerst bedenklich
und neuerdings geradezu vom Uebel, wie viel mehr in dem
Falle, wo, wie ' der Herausgeber seinen eigenen Dichter

Diese Pietätlosigkeit des Züricher Professors
wird noch dadurch erhöht, daß seine Kritik über die Leut

werden. Baechtold jagt (Vorrede zur 3
. Auflage, S. XI):

„In weitere Kreise gedrungen is
t

Leuthold"s Name erst mit
den Gedichten, die von der Kritik mit seltener Begeisterung
aufgenommen wurden. Möglich, daß das pathologische
Interesse für den kranken Sänger dem rein künst

Verweilen wir einen lerischen in die Hand arbeitete.“ Das sagt der Herr
Professor von Gedichten, die er herausgibt, von einem Dichter,
mit dem e

r das Publikum vertraut machen will! Und weiter

Und nun lese und vergleiche man die beiden fol
(S. XIII): „Nachher (nach dem Erscheinen der erstenAuflage)
kamen die Kritiken förmlich geregnet. Ein Formtalent ersten
Ranges und ein echter Lyriker, lauteten übereinstimmend die
enthusiastischenUrtheile.“ Auch hier kann Jakob Baechtold

e
s

nicht überwinden, einen Seitenhieb auf Leuthold selbst, wie
auf die maßgebende „enthusiastische“ Kritik auszuführen, indem

e
r in einem gewissermaßen wegwerfenden Tone hinzufügt:

„und dabei wird e
s

auch seine Gültigkeit haben.“ Und nun
kann der Herr Professor mit einer Weisheit und Aesthetik

schleifer.

nicht mehr zurückhalten; e
r will die maßgebende Kritik eines

Besseren belehren und sagt: „Leuthold is
t

ein poetischerFein
Die Ghaselen, die Oden, die Trinklieder, manche

Sonette, welche sich allerdings zum großen Theil auf
Gefilden bewegen, die Platen abgewandelt hat (wieder
ein Seitenhieb!), werden den Besten ihrer Art beigesellt wer
den . . . Die Form is

t

dergestalt bestrickend, einschmeichelnd,

daß si
e

nur ' oft über den inneren Gehalt hinwegtäuscht...Der Inhalt kommt bei Leuthold in zweiter Linie und mancher
ernsteMann hat sichan jenem ' gerade erbaut. Es fehlteitTüchtigkeit und Ursprün lichkeit (?!).–– Ueberall ver
nehmen wir Anklänge: in den Gedichten der früheren Zeit
solche a

n Heine, Byron, Herwegh, Gottfried Keller; später
namentlich a

n

Geibel und Platen, den zu feiern e
r in den

ungedruckten Gedichten nicht müde wird, wobei jene Selbst
bespiegelung, von der die Rede war“), auf's Widerwärtigste
berührt. Sogar in den'' lehnt er sich an seinVorbild . . .“ Jeder vorurtheilslos denkende Mensch jagt sich
hier unwillkürlich: dann is

t

Leuthold überhaupt kein Dichter,

und e
s wird ihn baß Wunder nehmen, daß derselbe Herr

Baechtold, der so ängstlich besorgt ist, ein Dichter möchte einen

zu großen Anklang–pardon! Anhang– beim Publikum fin
den, dessen Poesien herausgibt und daß diese innerhalb vier
bis fünf Jahren drei Auflagen erleben in einer Zeit, die, wie
die unserige, der lyrischen Production ein äußerst geringes
Interesse entgegenbringt. Wir müssen gestehen, daß wir hier
vor einem än Räthel stehen, das wir nicht zu

lösen vermögen. Baechtold ' auchmit sich selbst in Widerspruch. Einmal sagt er, die Ghaselen, die Oden c. „werden
den besten ihrer Art beigesellt werden“, und ein anderes Mal,

*) Diese Selbstberäucherungwird wohl auch nicht so widerwärtig
sein; auch is

t

dieseBemerkung an dieserStelle höchstüberflüssig. Leut
hold sagt selbst in einemGhasel:

„Daß ic
h

den Mantel hoherWichtigkeit

In Versen angethan,hat seineRichtigkeit;
DochNiemand weiß, was ich im Stillen litt
An demBewußtseinmeinerNichtigkeit.“
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si
e

bewegen sich auf „abgewandelten Gefilden“. Ja, die bösen
Anklänge! Schlägt der Dichter einen spöttelnden, witzelnden
Ton an, redet er von einem schilfumkränzten Weiher, von einer
träumerisch flüsternden, grabüberschattenden Linde, von der im

Sonnenhauch ergänzenden Meeresfluth– flugs wird e
r

vom
gestrengen Herrn Kritikus als ein Heine-Nachahmer gebrand
markt; athmen seine Gedichte eine zarte, innige Empfindung,
vergleicht e

r

den Menschenglauben mit einer weißen Taube,
die Sehnsucht mit einem weißen Schwan – flugs wird e

r

als ein platter Nachahmer Geibel's in Grund und Boden
recensiert u

. j. f. Prüfen wir in dieser Hinsicht einzelne der
Leuthold’schen Poesien, die sich nach des Herrn #

Zeugniß a
n

„bekannte Vorbilder“ anlehnen. Er orakelt:
„Wem fällt bei den Versen des Geibel'schen »Landsknechts«:

„He, Bäuerlein, Bäuerlein, schürz'dichnun!
Den thu" aus demKeller,
Thu" an den Spieß das Huhn!
Drei Würfel und ein Karten
Die sind in jedemSchrank;
Es kommt,mir aufzuwarten,
Ein Dirnlein, schlankund blank–“

wem fällt hier nicht sofort Leuthold’s »Trinklied eines fahren
den Landsknechts« ein?“ Letzteres beginnt:

„Das Land in hellenHaufen
Durchziehnwir wohlgemuth
Mit Balgen und mit Raufen;
Nach beidemschmecktdas Saufen,
Saufen, Saufen
Uns nochein Mal so gut.
Den Gang zur Kirche lenke
Der Heuchlerund der Thor:
Es ziehtden Weg zur Schenke
Ein frommer Landsknechtvor . . .

Schließt auf, Herr Wirth, die Küche
Und auchdas Kellerthor!

Wir müssen uns des Raumes wegen mit der ersten
Strophe bescheiden. Wo hier aber Anklänge sind, is

t

uns un
auffindbar; gehört eben ein Baechtold'scher Scharfblick!
Oder nicht? Kommen hier wie in dem Geibel'schen Trinklied
nicht die Worte Keller resp. Kellerthor, ein am Spieß
und drei Würfel (in der zweiten Strophe des

rofessor

Ballade „Zobir“ in demselben Versma

euthold’schen
Gedichts) vor, und beweisen dieseWorte nicht sonnenklar, daß
Leuthold ' von Geibel gestohlen hat (Baechtold sagt allerdings vorsichtiger Weise „entlehnt“)? Daß Leuthold das Leben
eines fahrenden Trinkgesellen praktisch durchgekostet, daß er

z.B. die Gesellschaft der biederen Stuttgarter Weingärtner
aufgesucht und in ihren Kneipen dem staunenden Volke eine
Gedichte declamiert hat, also wohl aus dem „Vollen schöpfen“

konnte und noch eher als Geibel, das weiß Baechtold sehr gut
und hat e

s in der biographischen Skizze auch ausgesprochen.

Allein die' angeführten Ausdrücke entlarven doch zurd
ie Anleihe Leuthold’s bei dem Sänger der „Herolds

rufe“.

„einer kleinen Sammlung eines ungenannten, hochbedeutenden
Mannes, dem Leuthold persönlich nahe stand,“ entnommen hat,
und leitet dieselbe mit folgender nörgelnden Bemerkung ein:
„Auch sonst verschmäht e

r

(Leuthold) Anleihen nicht.“

aller kritischen Bemerkungen und Randgloffen geben wir hier

d
ie

beiden inFrage kommenden Serenaden. Der „Ungenannte“
dichtet:

Serenade.
Klare Mondnacht, senkeden stillstenSchlummer
Auf dies Haus! Traumgenius, schüttegaukelnd
Aus dein Füllhorn über der Allerschönsten

HeimlichesLager!
Ungehört soll leisenGesangesKlaglaut
Ihr vorbeizieh'n,über die weißeStirne
Gleitetkein unwilliger Zug, da Sie nicht

Achtetdes Sängers.
Aber horch,von deinergeweihtenSchönheit
Im Gebüschfern singendie Nachtigallen,
Dir zum Ruhm rings duften die Rosenbeete,

Flüstern die Pappeln.
Draußen geht,des Lied du verschmäht,zur Fremde#" t. Fern unter entleg'nenZonenird ein Gott ihm gebenGesang,zu preisen,

Hehre,dein Antlitz!

und Leuthold sagt:

Serenade.

Schweigenrings; im Garten der Villa plaudert
Nur der Springquell; zwischenverschlaf'nenBüschen
LauschenMarmorgötter, und auf dem Meere

Zittert das Mondlicht.
Reiz und Anmuth theilen allein dein heimlich
Lager jetzt und über den blendendweißen
Nackenstromfallähnlichergießtdein dunkel

Fluthendes Haar '

Schlaf umfängt dein zauberverbreitendAntlitz,
Deiner Glieder griechischgeformtenBau nun,
Und ins Herz dir träufelt der holdeTraumgott

Sanftes Vergessen.

Das Gemeinsame dieser beiden Gedichte schrumpft auf
den Titel") und den äußeren Bau (sapphischeOde) zusammen.
Immer und überall mußBaechtold als ein poesielos nüch

terner Pedant a
n

der Leuthold’schen Muse mäkeln und ihre
Schöpfungen bekritteln. Poetisch-Werthvolles und -Hervor
ragendes' Leuthold nach Baechtold’s Zeugniß nicht 'schaffen zu haben, weder als Lyriker, noch als Epigrammatiker,
noch als Uebersetzer. Auch Leuthold’s Ruhm als Epiker zieht
Baechtold in den Koth, da es ihm „fast unbegreiflich“ is

t

(„Nord und Süd“ 1880), daß viele Leser den dringenden
Wunsch ausgesprochen haben, das in der erstenAuflage bruch
stückweise enthaltene Epos „Penthesileia“ ganz zu besitzen,
und e

r

orakelt dann schon im Voraus mit salomonischerWeis
heit, welche Bemerkung e

r

auch in der dritten Auflage nicht

u unterdrücken vermochte: „Leuthold is
t

eben kein Epiker und

e
m

Ganzen thut die Klangfarbe bedeutendEintrag...“ Auch im

Versmaß, „welches wiederum nicht sein Eigenthum ist,“
soll sich der Dichter vergriffen haben. Natürlich! Hamerling,
deffen „König von Sion“ in Hexametern geschrieben ist,
dieses Versmaß von Homer „entlehnt“! Alle Dramatiker,
die in '“ Jamben dichten, „entlehnen“ das Metrumvon Lessing, und Leuthold, der ja „kein ursprünglicher Dichter“
ist, muß sogar die äußere Form entlehnen, und da Platen's

und vor des Schwei
ers „Penthesileia“ geschrieben ist, muß er si

e

von diesem
ichter geliehen Eine schöne Blüthe strenger Pro
fessorenlogik! Und zur Würdigung der Baechtold'schen Be
hauptung, „Leuthold is

t

kein Epiker“, se
i

e
s uns gestattet, das

Urtheil des geschätztenKritikers Ernst Zielä Der
selbe sagt*): „»Penthesileia« is

t
im wahren Sinne des Wortes

e
in

Herzenskind Leuthold's . . . Sie nimmt einen hohen Flug,
diese epischeVerherrlichung der einst von Heinrich von Kleist
dramatisch gefeierten Amazonenkönigin. . . . . Sieht man von
diesem akademischen Inhalte a
b

und mißt das Epos bloß
ästhetisch, so muß man es, schon der vollendeten Form wegen,
eines der schönstenBlätter im Dichterkranze Leuthold’s nennen.

Ferner: Baechtold theilt eine Serenade mit, die e
r

Statt

Wie stolz in der eigenthümlichen Strophe, deren sichdie
Dichtung bedient, ertönt gleich der Eingang!“ Und weiterhin
spricht e

r von Leuthold als Epiker, dessen in freier Breite ent
worfenen Völkertableaus nicht jener imponierende historische
Zug und jene Plastik des groß erfaßten Geschichtsbildes fehlt,
welche in unseren Tagen einen monumentalen Ausdruck ge
wonnen hat, und nennt Leuthold’s epische Dichtungen ein
farbiges und lebensvolles Malen in Rhythmen, „wie es nur
ein Meister der Kunst vollbringen kann“. Das sind' Gegensätze zwischen Ziel und Baechtold, wie man si

e

sich
aum schroffer denken kann, und wir können nicht umhin, ganz
den Worten Ziel's, der eben für Poesie ein Herz hat, beizu
pflichten. -
Endlich wollen wir noch Gottfried Keller's Worte an

führen, die – wie Baechtold betont – weil sie von Keller
sind, eine „besondere Bedeutung“ haben. Keller sagt von den
Gedichten: „Dieses Büchlein is

t

ein Reisepack, welches unser

interessant,zu erfahren, welchen

*) In der Vorrede sagtBaechtold: „Die Anordnung der Gedichte,
ebensodiemeistenUeberschriftenrührenvon mir her.“ Hat Herr Baechtold
dann die Ueberschrift„Serenade“etwavon demUnbekannten„entliehen“?
Eigenmächtigerund verständnißloser is

t

wohl noch nie einF:mit dem ihm anvertrautenSchatz umgesprungen.Es wäre überhaupt
ntheil Gottfried Keller an dieserAus

abegewonnenhat und o
b
e
r

mit Baechtold’s„Freundesarbeit“ einver
tandenist. Es scheintuns dies unmöglich.
*) LiterarischeReliefs. Dritte Reihe,S. 154 und 155.
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kranker Landsmann mitführte, als er vor Jahr und Tag nach
langer Abwesenheit das Asyl einer Heimath aufsuchen mußte,
die ihn kaum kannte. . . . Es ist ein echter und wirklicher
Lyriker, welcher nach uralterWeise fingt, fast nur von einem
Lieben und Zürmen, Irren und Träumen, Leiden und Ge
nießen. . . . So wenig als schwer an Stoff, sind die Gedichte
das, was man neu nennt. In der Formenluft bald der alten
Schlegel'schen, bald in derjenigen der Platen'schen Schule
glauben wir bekannte Töne und Weisen zu vernehmen,
iswir merken, daßwir immerhin einen selbständigen
Meister hören, der seinen Ton nach freier Wahl an
geschlagen hat und auch einen anderen hätte wählen
können. Gegenüber dem Suchen unserer Zeit nach Stoff
und mannigfachem Effect hat die Sammlung demnach einen
etwas akademischen Charakter. Und dennoch hat sie für
uns etwas Nagelneues: das ist die durchgehende
Schönheit und Vollendung der Gedichte, der seltene
Mangel an Schwächen und blöden Stellen“ c.
us allen diesen Darlegungen geht zur Genüge die eigen' Stellung Baechtold’s gegenüber Leuthold hervor.Seine Kritik is

t

entschieden eine ungerechte und würde sicherlich
nicht das Publikum für den Dichter begeistern, obgleich das doch

d
ie Aufgabe des Herausgebers ist. Wenn d
ie

Gedichte trotz dieser
schnöden ästhetisierenden Orakelei von Seiten ihres Heraus“ in einem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum drei Auf
agen erlebt haben, so spricht dieser Umstand einmal für den
Werth derselben und andererseits dafür, daß der empfängliche
Literaturfreund sich nicht durch die schulmeisterlichenBaechtold"
schenNörgeleien in einem Geschmack hat beirren lassen. Gern
erkennen wir das Verdienst Baechtold’s an, das er sich durch

d
ie

den Gedichten vorangestellte Lebenskizze erworben hat.
aft aber scheint es, als ob er das Leuthold’sche Wort Lügen
trafen wollte:

„Vielleichtwird man mir erstgerecht,wenn mit demTod derKeim zu dem,
Was ich erreichenhätt' gekonnt,und was ich wirklichwar, vorbei.“

Wenn aber wahr sein sollte, was jüngst ein süddeutsches
Blatt berichtete, daß Gottfried Keller ' Verwalter seinesdichterischenNachlaffes keinen Anderen als Professor Baechtold
bestimmt habe, so wandelt uns eine gerechte Besorgniß an.
Gott bewahre ihn auch über's Grab hinaus vor Leuthold’s
afterkritischem Herausgeber!

--

„Feli Dora“ von Wilhelm Jordan.
Besprochenvon Clemens Sokal.

Als Wilhelm Jordan an einem '' Werke schrieb,d
a mag ihn wohl öfters jenes behagliche Gefühl überkommen

haben, welchem andere, nicht dichtende Menschenkinder sich
hingeben, wenn si

e

nach vollbrachtem Tagewerk bequem hin

in fröhlicher Träumerei der verdienten Ruhe pflegen.

r greise Dichter des „Demiurgos“ und der „Nibelungen“
konnte sichdiese poetischeMuße diesmal wohl erlauben. Siebzig
Jahre eines bewegten Lebens und ein halbes Jahrhundert
rastlosen künstlerischen Schaffens liegen hinter ihm, und der
Februar vergangenen Jahres hat ihm zu seinem Jubiläum in' Glückwünschen von Nah und Fern die allgemeine Anerkennung seines Dichterwerkes auf dasä bekundet.

Da mag nach dem Trubel dieser Ehrentage dem Jubilar die
Luft gekommen sein, den bedeutungsvollen Zeitpunkt auf eine
eigene Art zu feiern und sich nach all' dem rühmlichen Lärm
auch ein stilles Vergnügen zu bereiten. Er hielt Umschau
unter seinen poetischen Entwürfen und zog die Skizze zu einer
kleinen Dichtung wieder hervor, deren erster Gedanke, wie er

uns in einer Vorrede' schonvor zweiunddreißig Jahrenin ihm gekeimt. Damals schon, im Jahre 1847, als er zum
ersten Male die Sommerzeit auf dem herrlichen Helgoland
ubrachte, war die Absicht in ihm entstanden, all' die mächtige
Naturschönheit und das fröhliche Kurortstreiben, die ihn um
gaben, in den Rahmen eines Liedes zu faffen.

Was ich schautedort und hörte,
Auch ein wenig mit erlebte,
Legt' ich mir in Stichwortsätzen,
FederbildchenmancherGäste,
Hin und wieder auch in hastig
Hingeworf'nem“Schriftlich ein, um abzuwarten,
Ob nicht in die weitenLücken
Eine Dichtung wachsenwolle.–

Das Jahr 1848 kam dazwischen und die mächtigen Wogen
dieser bewegten Zeiten trugen Jordan's Thätigkeit anderen
Zielen zu und spülten den kleinen Entwurf mit manchem
größeren dichterischen Plane unerbittlich fort.
Nun hat ihn der Siebzigjährige wieder aufgenommen,

als ihm der Gedanke kam, „heuer ausnahmsweise auch mit
leichter Waare auf die Weihnachtsmesse zu fahren“. Gleichsam
als Erholungsarbeit entstand aus den wenigen vergilbten
Blättern, die der Dichter aus alter Zeit vorfand, das Lied
von „Feli Dora““)
Fast vollendet nahm e

s Jordan in diesem Sommer nach
Helgoland mit, als er das reizvolle Eiland wieder aufsuchte,
um die verblaßte Erinnerung in sichaufzufrischen. Dem kleinen
Kreise, dem e

r

die Dichtung dort zuerst vorlas, hat er si
e

auch gewidmet.

Euch daher, ihr Sonderbündler
Jüngsten Helgolander Jahrgangs,
Sei zum Dank für traute Stunden
Und dem herzensjungenAlten
RaschgeschenkteHuld und Liebe
DiesesLied von Feli Dora
Zugeeignet.

Diesem Kreise, dem die Widmung gilt, sind auch die Ge
stalten des Werkes entnommen, „alle jenem Sonderbunde zu
ehörig, den aus Künstlern, Forschern, “'"n neu hier jeder Sommer gründet“. Manche scherzhaft
gezeichneteund manche ernst angelegte Figur findet sich unter
dieser kleinen Schaar, welche, der übrigen Badegesellschaft un
zugänglich und dafür in fröhlichter Ungezwungenheit unter
einander ihre Sommermuße hier verbringt. Da ist „der lang
schon junge Mime“ Eugen Bergmann, „der die schneidig flotten
Lieutenants ganz vorzüglich, doch weit lieber ernste Helden gab,
am liebsten alle besten Rollen aller Fächer in Beschlag ge
nommen hätte, – drum auch Don Knurrando ''.
zubenamt war,“– Steffen Burkart, '' einerroßen Zeitung Hamburgs,“ der bewährte Wein- und Küchen' der einen launigen Einfall ebenso rasch bei der Hand
hat, wie ein vortreffliches Menu für eine improvisierte Schlem
merei, – Esau Kletting, '' von Beruf, alsBeinbruch-, Einbruch-, Todtschlag-, Mord- und Selbstmord
melder,“–Julius von Kalau : „zubenannt derKrämpelmeister, weil ein Witz zumeist erpicht war, Worte
ähnlich umzukrämpeln, wie man mit dem Futter auswärts
wendet einen weichen Schlapphut,“ – der Dichter Kurt von
Stade, dessen romantische Verse gar sonderbar von seinem
durchaus praktischen Wesen
'',

schließlich – Jordan
selbst als „Wilm von Pregel, wie die Sonderbündler damals
ubenannten den Verfasser dieses Liedes“. Von diesem in' Laune entworfenen Hintergrunde hebt sich scharf um
riffen die Gestalt der Heldin ab, der jungen, schwermüthig
gedankenvollen Schauspielerin Dora, welcher der übermüthige' nach ihrer berühmten Meisterrolle Ophelia den
Finnen „Feli“ verliehen hat. In ' Nähe weilt wieimmer Robert Morgen, der ' Bühnendichter, in dessenernsten Zügen wir zumTheil Jordan selbst zum zweiten Male
wiederfinden. Er nimmt nur wenig Antheil an dem
Treiben des „Sonderbundes“ und zieht es vor, mit der Bo
tanisierbüchse in der Hand die Klippen der Insel zu durch
streifen oder über den Ufersand ' Mollusken zu zergliedern. Naturforschung und Poesie will er zu einem höherenä verbinden und in dem dunkeln Tiefsinn einer Worte
finden wir nur zu oft Manches von jener nicht immer e

r

quicklichen Mystik wieder, welche dem „Demiurgos“ Jordan's

*) Frankfurt a
.M., Jordan's Selbstverlag.
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einen Theil der verdienten Popularität entzogen hat. Für
Robert Morgen jedoch is

t

der schwermüthige Ernst, den er

mit einiger Ostentation hervorkehrt, zugleich der Ausdruck
seines Liebesleides. Er wüßte sich im Grunde genommen
schon eine reizvollere Beschäftigung, als Pflanzen zu sammeln
und Mollusken zu eciren. Er liebt Feli Dora und verbirgt
auch keineswegs ein Gefühl weder vor ihr, noch vor der
übrigen Welt. Dora erwidert seineLiebe und dennoch weigert

si
e

sich unerbittlich, ein Weib zu werden. Ihre Gründe e
r

fahren wir freilich noch nicht, ebensowenig wie Robert; ein
Geheimniß ruht darüber, dessen Enthüllung bis zum Schluffe
aufgespart bleibt.
Das lebensfrohe Häuflein um die Beiden beschäftigt sich

inzwischen trotz seiner exclusiven Haltung gegen die übrige
Gesellschaft des Badeortes nicht minder wie diese mit Vor
liebe mit allerhand Klatsch. Eine schöne und, wie e

s scheint,

auch reiche Fremde, welche seit einiger Zeit im Orte weilt,
bildet das beliebte Gesprächsthema. Es dauert nicht lange,
bis die geübten Hände der Journalisten für den neugierigen
„Sonderbund“ den Schleier gelüftet haben, der über dem
Namen und der '' der interessanten Schönen ruht. Sieheißt Estrella und ihre ' ist die Insel Jamaica. IhreVergangenheit birgt ein düsteres Geheimniß – wie dies bei
reichen Amerikanern und Amerikanerinnen gar häufig der Fall

zu sein pflegt, wenn si
e

nämlich in deutschenErzählungen auf
tauchen. Ihr Vater, ein fabelhaft reicher Pflanzer, soll ihren
Verlobten in der Nacht erschossenhaben; darauf, so heißt e

s,

habe Estrella dem Elternhause den Rücken gekehrt, jedoch nicht
ohne einen ansehnlichen Theil der väterlichen Millionen auf
den Weg mitbekommen zu haben. Diese exotische :und zum Theil auch der Glanz der Millionen verleihen nun
der geheimnißvollen Fremden ein leicht begreifliches Interesse
für den männlichen Theil des „Sonderbundes“. Um so

größer is
t

das Staunen, als man bemerkte,daß si
e

ihrer sonstigen

Unnahbarkeit zuwider Robert Morgen auffallend bevorzugt,
während dieser ihre Annäherung mit schier unhöflicher Kälte'' Seine Liebe für Feli Dora gibt dem Herzen

#' Dichters diese Unbezwinglichkeit und die keuscheLie
üppige Schönheit Estrella's.

Aber e
s

kommt ein Augenblick, der dieses Gleichgewicht

erschüttern soll. Kurt von Stade, der romantische Poet, dem
die Reize der Amerikanerin besonders in die Augen gestochen
haben und der dabei nicht abgeneigt ist, einer unsicheren
Dichterexistenz die feste Grundlage einer ansehnlichen Mitgift

u verschaffen, bringt als Arrangeur einer nächtlichen Kahn'' auf dem Meere Estrella mit Robert und Dora zusammen,
damit der Anblick des Liebespaares Jener deutlich zeige, daß

si
e

ihre Mühe bei Robert nutzlos verschwende. Aber ein Plan
soll sich gegen ihn selbst wenden.
Die Schilderung des Ausflugs, der nun gibt Jordan

die erwünschte Gelegenheit zur Beschreibung all der Herrlich
keit einer sommerlichen Meeresnacht an den Ufern Helgolands.
Mit ungeminderter plastischer Kraft und ungeschwächtemWohl
klang der Sprache tritt uns die bewährte Kunst des greisen
Epikers schon aus den Eingangsstrophen entgegen:

Die Nordsee schläftum Helgoland,
Und harft im Traum am Felsenstrand,
Ein sanftesRieseltönen.
Die Trümmer, die si

e

brandend schlug
Versuchtihr Schlummerathemzug
Wie streichelndzu versöhnen.

Die wunderklareSommernacht
Verdoppeltihre Sternenpracht
Im spiegelglattenMeere
Und leiht dem Eiland so den Schein,
Es schweb’als Weltfragment allein
Im Mittelpunkt der Sphäre.
Wie Nachts der Phosphor leuchtendraucht,
So zucken,wo das Ruder taucht,
Im WasserweißeFlammen,
Und funkelndwindet hinter'mKiel
Ein diamant'nesLichterspiel
Zur Garbe sichzusammen.

ichkeit einer Auserkorenen triumphiert mühelos über die

Bild dieses Zwiespalts entstehen.

Diese weihevolle Schönheit ihrer Umgebung vermag deu
Sinn der vier Personen im Boot nicht von ihren nächsten
Angelegenheiten abzulenken. Ein heißer Kampf tobt unter der
Hülle einer harmlosen Plauderei. Kurt von Stade lenkt mit
schlauer Absicht die Wendungen des Gesprächs, Feli Dora, in

der die Eifersucht zu keimen beginnt, unterstützt seine Be
mühungen, Estrella entfaltet unerschrocken alle Künste der
Koketterie und –das Ergebniß istgefahrdrohend für Robert's
Standhaftigkeit. Vergebens ringt er in den nächsten Tagen
mit dem entstehendenGefühle in einem Innern; die fä
reizende Erscheinung der jungen Amerikanerin gewinnt eine
immer größere Macht über eine Einbildungskraft. FeliDora
fühlte ihre bisherige Sicherheit erschüttert, und ein Gespräch
zwischen Robert und ihrer Nebenbuhlerin, welches si

e

unfrei
willig belauscht, muß ihre Unruhe aufs Höchste steigern.
Estrella gesteht in einer: Aufwallung dem jungenDichter ihre Liebe, trägt ihm selbst ihre Hand an, und erlaubt
ihm schließlich mit einer etwas amerikanischen Ungezwungenheit

#

die Antwort. Nachts nach Hause zu bringen. Aber noch

is
t

Robert's Widerstand nicht ganz erschüttert und e
r

verläßt

Estrella mit stummer Ablehnung. Auch diesmal bewährt sich's
jedoch, daß der Tag vor dem Abend nicht zu loben sei.
Nach Hause gekommen, fühlt Robert den Streit in einer Brust
doppelt heftig entbrennen. Hier ein neues lockendes Glück,
dort die Treue für ein lang bewährtes Gefühl, in dem be
wegten Gemüth des jungen Dichters muß ein vergrößertes

Die fremde Macht, welche
ein Sinnen aus den gewohnten Bahnen reißt, findet er dem
Sturmwind vergleichbar, der draußen als Bote des nahenden
Gewitters über die Meeresfläche streicht, und so webt sich in

seinenGedankengang das mächtige „Lied vom Sturm“ hinein:

O wilde Wonne,

Befreit von Zügeln,
Ein Sohn der Sonne,
Auf Wolkenflügeln
Einherzustürmen,
Umflammt von Wettern,
Den Wald zu zerschmettern,
Die Wogen zu thürmen,
Im tollen Jagen,
NachNichts zu fragen,
Als meinemBehagen.

So weit die schönen Eingangszeilen des schwungvollen
Liedes. Man kann es weder dem Verfasser verübeln, daß er

die günstige Gelegenheit zu einem lyrischen Intermezzo hier
wie a
n

mancher anderen Stelle des Werkes mit gewohnter
Kunst verwerthete, noch auch seinem jungen Helden, daß er

den inneren Streit mit beweglicher Phantasie in's Gigantische' In Wirklichkeit vermag uns jedoch die LageRobert Morgen's nur wenig Theilnahme abzugewinnen und
wir können uns bei all' dem mächtigen Pathos eines Lächelns
kaum erwehren, wenn wir sehen,wie er zwischen der geliebten
Feli Dora und der begehrten Estrella unschlüssig hin und her
schwankt in einer Situation, die in fataler Weise an die des
berühmten Vierfüßlers aus Buridan's Fabel gemahnt.
Während dieser Kämpfe findet der junge Dichter jedoch

auch eine amüsante, wenn schon ziemlich eigenthümliche Be“ durch das Fernrohr in seiner Wohnung späht er

nach dem beleuchteten Zimmer Estrella's. Dieses Fernrohr,
welches so nahe bei der Hand ist, und dazu in einem Bade
orte, wo so manche pikante Sehenswürdigkeit dadurch beobachtet
werden könnte, wir würden e

s jedenfalls bei einem alten Astro
nomen weniger bedenklich finden als bei einem jungen Dra
matiker, und wenn uns zur Erklärung angeführt wird, daß
Robert dieses Instrument für eine naturwissenschaftlichen Lieb
habereien mit sich führt, so sind wir darum nicht weniger e

r

staunt, zu sehen, wie e
r

e
s jetzt ohne jede wissenschaftliche

Absicht nächtlicher Weile auf das Zimmer eines schönenMäd
chens richtet. Wie dem auch sei, der Anblick, der sich ihm
dort bietet, is

t

jedenfalls so berückend, daß er alle seine Ent
schlüsse über den Haufen wirft. Er stürzt zu Estrella fort
und hält si

e

auch bald in den Armen. Da erscheintzur rechten
Zeit noch Dora, Robert kehrt ernüchtert und reuig zu seiner
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echten“ urück, das vereinte Pärchen wird in der nahenKirche vom
Gretnagreen ohne unnöthiges Federlesen copulirt, die ge-

täuschte Amerikanerin bringt ihren zweifelhaften Reichthum
und ihre unzweifelhafte Liebeslust dem allzeit bereitwilligen
Kurt von Stade zu und mit allgemeinem Glück und Wohl
gefallen könnte. Alles schließen.
Aber unberechenbar sind die Wege eines Dichters. Ein

bizarrer Einfall trübt zum Schluffe die Wirkung des Werkes.
Das Geheimniß, welches Feli Dora vor dem Geliebten so
ängstlich verbarg, is

t

zum Theile schon früher von selbst zur
Enthüllung gekommen. Als sie in jener gewitterschwülen Nacht
vor Robert und Estrella trat, da erschraken die Beiden vor
dem sonderbaren Anblick: das blonde Haar der Schauspielerin
hatte sich in der von Elektricität geschwängerten Atmosphäre

in die Höhe gesträubt und ragte hoch über ' Kopfe empor.
Nun gesteht si

e

ihrem Manne, daß diese eigenthümliche Er
scheinung öfters bei ihr eintrete, immer von einer Aufregung
begleitet, die si

e

für ihren Verstand fürchten lasse. ''
mystische Erklärungen folgen diesem unheimlichen Geständniß.
Als Dora schließlich, um Robert von der Wahrheit ihrer
Worte zu überzeugen, von ihm wegtritt und ihre üppigen

# auflöst, d
a gelingt das Experiment in erschreckender

21.12:

Jetzt der langen Strahlenruthe
Des Kometenschweifesähnlich
Schießt wie Fortsatz ihrer Haare,
Ihrem Haupt entlodernd,plötzlich
Zum Zenith empor ein greller
Feuerschein– ––

Diese übermächtige Entladung is
t

vernichtend. Als Robert
entsetzt herzutritt, findet e

r Dora als Leiche.
Die Wirkung dieses unerwarteten Schlusses is

t

nach der
ersten Verblüffung eine unfreiwillig erheiternde. Daß die
Heldin eines Werkes ihr Ende finde wie ein abgebranntes
euerwerk, dies is

t

jedenfalls noch nicht dagewesen. Wenn
wir auch wissen, daß eine Schauspielerin in manchen Augen
blicken zu „elektrisieren“ vermag, so finden wir es darum nicht
weniger kurios, daß si

e

selbst ganz mit Elektricität geladen
sei, wie ein Accumulator. Der Wunsch, verschiedeneträumerisch
dunkle Ideen in die Dichtung hinein zu symbolisieren, hat offen
bar das durchaus unnöthige Ende Feli Dora's verschuldet und
wieder einmal sehenwir die Muse Jordan's von der verhäng
mißvollen Neigung für schwer genießbare Mystik mißleitet und
zwar nicht nur über die Grenzen der Wahrscheinlichkeit hinaus,
dies könnten wir mit einer Laune einer harmlos spielenden
Phantasie entschuldigen, sondern auch über die Grenzlinie des– guten Geschmackes. -

Dieser Vorwurf, der sichmancher Stelle im neuestenWerke
des großen Epikers nicht ersparen läßt, mildert sichvon selbst,
wenn man einen eigenen einleitenden Worten gemäß sich ent
schließt, das Ganze als „leichte Waare“ zu betrachten, –

arrer nach der Methode des Schmieds von

wie si
e

der greise Dichter so manches gedankenvollen Werkes sich
selbst und seinen Lesern zur Erholung wohl bieten darf. Mit
diesem Maßstabe gemessen verschwindet manche unbestreitbare
Schwäche der an Schönheiten reichen Dichtung.
dann nicht die Verschwommenheit der Anlage und sind für

Wir sehen

denMißton am Schluffe minder empfindlich. Wir setzenuns
sogar über manche Trivialität in der Zeichnung der Gestalten
und der Handlung hinweg und lassen uns davon nicht stören,
daß diese beiden Frauen, welche im Gegensatze ihrer Naturen
um ein Männerherz kämpfen, die Eine blond-, die Andere
schwarzhaarig, die Eine von zarter Keuschheit, die Andere von
üppiger Sinnlichkeit, schon unzählige Male unsere Theilnahme

in Dichtungen aller Art unnöthigerweise für sich in Anspruch
genommen. Wir blicken mit Wohlgefallen auf die farben
reichen Bilder des Werkes, lassen uns mit immer erneutem
Genuffe von der wechselnden Melodie der kunstvoll gefügten
Strophen dahintragen und scheiden dankbar von der erfreu
lichen Gabe, die uns ein greifer Dichter in ewig junger Kunst
geboten.

Formalisten geschulmeisterten

Sprachsünden unserer Erzähler.

„Jeder Deutsche, der sein Deutsch schlecht und recht weiß,

d
.
h
. ungelehrt, darf sich eine selbsteigene, lebendige Grammatik

nennen und kühnlich alle Sprachmeisterregeln fahren lassen.“
Kein Geringerer als Meister Jakob Grimm thut diesen Aus
spruch (in der Vorrede seiner „Deutschen Grammatik“), und
cum grano salis verstanden mag er manchem von grammatischen

cribenten zum heilsamen Troste
gereichen. Dies fiel uns bei der Lectüre einer kleinen Schrift
ein von Theodor Sosnosky: Sprachsünden, eine Blüthen
lese aus der modernen deutschen Erzählungsliteratur (Breslau,
Trewendt). Becker's „Deutschen Stil“ in der' tritt derbeleseneund philologisch geschulteWiener a

n

ein halbes Hundert
unserer beliebtesten Erzähler heran und nimmt einige ihrer
neuesten Werke unter eine Lupe. Offenbar vergißt er, daß
ein bedeutender Schriftsteller, zumal wenn e

r sprachschöpferisch
veranlagt is

t

wie Wilhelm Jordan, sich seinSprachgold selber
münzt, und manche Form, die dem Corrector gegen den Geist
der Sprache zu verstoßen scheint, möchtenwir um keinen Preis
miffen. Was ihm sprachjündlich vorkommt, is

t

uns eigenartig,
charakteristisch oder aus Gründen des Wohlklangs geschehen,

d
ie bei unserer harten Sprache allerdings gewohnheitsmäßig

übersehen werden. Wenn e
r

also Autoren wie Freytag, Spiel
hagen, Storm, Keller, Heyse, Jordan und Jensen als warnende
Exempel an den Pranger stellt, so können wir ihm nicht immer
ganz beistimmen. Der Grammatiker mag sich entsetzen, wer
aber auf die Schönheiten des Stils sieht, wird gar manchen
dieserSünder freisprechen. Manchen, aber nicht alle, denn in

vielen Fällen muß man dem Grammatiker auch einem Spiel
hagen und Jensen gegenüber Recht geben. Namentlich der
Letztere kommt sehr übel weg, denn e

r is
t

als der incorrecteste
hier festgenagelt. Aus einem einzigen Bande bringt der Censor

1
8

fehlerhafte oder unlogische Wendungen Jensen's auf –
meist Fälle, in denen der Poet mit dem Prosaiker eben durch
gegangen ist.
In der Sucht, originell zu scheinen, bilden viele Erzähler

fragwürdige Wortformen, die man sich in der Poesie gefallen
laffen könnte, aber in der Prosa geziert oder schwülstig er
scheinen. Weshalb schreibt K. E. Franzos statt dem guten
deutschen „Art“: „Artung“? als litte unsere Sprache nicht
schon genug an den abscheulichen ung-Formen. Da schreibt
Jordan, der nur zu oft bei seinen Wörterschöpfungen den
uten Geschmack außer Acht läßt, statt „Verliebtheit“: „Ver
iebniß“, gewiß eine Neuerung von fraglichem Werth. Der
stark überschätzte Rosegger braucht für „Oede“ und „Starr
heit“: „Oedniß“ und „Starrniß“, und man könnte dies ent
schuldigen, wenn er dabei im Dialekt einer steirischenHeimath
fußte, aber das is

t

ganz und gar nicht der Fall. Ebenso
wenig, wenn e

r für „thun“: „thaten“ und statt „ruhig“: „ge
ruhsam“ braucht. Letzteres erinnert uns sogar stark a

n

den
schönenVers aus dem Froschlied:

Und an deinemkaltenBusam,

Schläft e
s

sich so wohl und ruhsam.

Und gegen diese Form kann man grammatikalisch sogar nichts
einwenden. Alexander von Roberts will ebenfalls etwas
Apartes, und weil „abgemagert“ ihm offenbar nicht vornehm
genug ist, schreibt der fingerfertige Baron „abgehagert“. Ganz
unstatthaft sind aber seineBereicherungen unserer Sprache mit
„heulartig“ und „klagartig“. Auch Jensen kommt häufig
mit gekünstelten Wortbildungen: „Behaben“ und „Betreiben“
(für „Gebahren“), „belogen“ (statt „gelogen“) „unrastig“ („rast
los“), „anhellen“ („beleuchten“), „Schatten“ („Schatten geben“),
„zerschwinden“, „zusammenschwinden“, „sonnenverhängt“ (gegen

die Sonne verhängt). Dahin gehört auch Vacano’s „herz
gebrochener Blick“, „lachzitternd“, „zuckergeifernd“, „groß
damig“, oder Alfred Friedmann's Verbalsubstantiv: das
„Sichmittichelbstbeschäftigen“ oder Freiherr von Liliencron's
schöner Vers aus einer Novelle:



---

„Zipfelt hinter jenemBaum
Deines Mitbewerbers Saum,

Höhnischlach'dem Sich verberger,
Daß er sticktvor Wuth und Aerger;
Tigert er auf dich hinaus,
Tatz" ihn wie die Katz die Maus.“' ist Gottfried Keller's „Abendland“ (für „Abend
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andschaft“) und wunderlich Ebers' Manier, nach dem Vor
bild von Voßens Homerübersetzung das unbestimmte Adjectiv
statt des bestimmten zu setzen: bräunlicher Thon, bläulicher
Peplos, gelblicher Marmor. Daneben halte man Jensens
Vorliebe für negative Ausdrücke: „glücklos“, „lichtlos“, „fall
schesFä „alle Vorgänge weckten noch keineTheil
nahme“, „kein Laut von irgendwo.“ Wenn aber Rosegger
„gleitete“ für „glitt“, Fräulein Lola Kürschner#
Schubin) echt öhmisch „Schäler“ für „Schalen“ schreibt,
wenn Roberts „herabneigen“ ohne Reflexiv gebraucht, so sind
das entschiedeneVerstöße gegen dieä Ebenso fehler
hafte Wortformen ergeben ' wenn zusammengesetzteVerba
nicht getrennt werden, wo si

e

#

trennen find: „Er anbefahl“
(Keller), „Aufbrauste er“ (Rosegger), „Anrückt jetzt die
Schaar“ (Richard Voß).
Andere suchen die Originalität darin, daß si

e

den Artikel
oder das Personalpronomen auslassen. Jordan schreibt:
„Unbedingtes Nein wäre zu kühne Antwort gewesen“; Richard
Voß: „Ernst bot mir eine
aus“ (also ohne Object) und Rosegger, bei dem dies wie
bei Jensen zur Manier wird, leistet folgende Sätze:
„Ein paarBauern redetenihn an, o

b

e
r

zu habenwäre. »Wenn's
nichtjust auf der Stell' seinmuß, rechtgern.
Und hatteArbeit.“

„– – Nur brav gießen, rief dieFrau herein, dieBlumen wer
den schongenug haben.«
Und gingen fürbaß.“

„–– Der Wagen hat einenprächtigenPolstersitzfür Zweie. Sitzt
aber nur Eines darauf. Thut nichts.“

„Mancher der Jäger hatte aus reinemUebermuth in's Horn ge
stoßen,war aber verboten.“

Also mancher der Jäger war verboten!
Fälschliche Anwendung des Partizips der Gegenwart auf

d
ie Vergangenheit finden wir bei den Besten. Spielhagen:

„Neben Marie tretend, sang Ada.“ Dahn: „Da zog in des
Wanderers Brust Erbarmen, jede andere Regung zurückdrän
end.“ Keller: „Sich des Zettels erinnernd, röthete sich ih

r

Gesicht.“ Aehnliche Nachlässigkeiten finden

#

massenhaft bei
Heiberg: „Er wußte, wenn Ernst d

ie Bücher führte, si
ch

Alles zum Besten wenden werde.“ Oder bei Roberts:
„Es war ein Fünfziger von hagererGestalt, dunkle Augen, ein

predigerhaftgeschwellterMund.“

„Gertrud schämtesich,ihr Mütterlein zur Zeugin ihres verblaffen
denGlücks zu machen;nur den leichtenStoßseufzer: ..

.

(that sie, is
t

ZU
ergänzen).“

Weniger streng als Sosnosky denken wir von den fehler
haften Wort- und Satzstellungen, die e

r a
n Heyse, Storm,

Spielhagen, Wilbrandt, Ebner-Eschenbach u
. A
.

tadelt, da

hier d
ie Inversion häufig des Wohlklangs wegen erfolgt.

Entschieden tadelnswerth is
t

aber Keller’s: „Da außer einem
Bäckerjungen man niemals einen Menschen zu ihr kommen
hörte“ oder Rosegger's: „Er selbst am wenigsten weiß e

s“

und: „Für den jungenMann e
in

neuer Anzug war bestellt.“
Redwitz: „Ach, Erich, noch nicht meinen Segen bracht ic

h

Euch.“ Dahn’s: „In den Nacken wirft sie die Wellen, die
kurzgebrochenen des lichtgoldigen Haares.“ Lateinische Satz
stellungen finden wir sogar bei Spielhagen und Freytag:
„Reginald, nachdem e

r . . .“ „Und Reinhard, obwohl er . . .“

Die Verstellung des Relativs is
t

auch häufig die Ursache
arger Zweideutigkeiten.

„Er zog den Schlitten an"s Feuer, aus dem er einigePelzdecken
hervornahm.“ (Sacher-Masoch)

„Und e
r

streichelteHweitfula's glänzendenBug, welchem Valeria
Mähne und Schweif durchflochtenhatte.“ (Dahn)

meint 9

ülfe a
n

und ic
h

schlug nicht
meint nun der Verfasser
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„Seine Stirne suchteunbefangen zu verneinen, doch sie schüttelte
ebenfallsden Kopf“ (Jenfen.)
„Ihre Lippen blühten vor der Sonnengluth und lächeltenihrer

weißenGespielin (der Katze!)zu.“ (Wilbrandt)
„So verbotTutilo im letztenHerbstdemVater Bertram in seinem

Garten zu arbeiten,weil dieser seinHerz in sündigerWeise an die Obst
bäumegehängthabe.“ (Freytag)
„Täglich trieben si

e

neueSpiele, wie auch das Meer an keinem
Tage dem anderen gleicht.“ (Ebers)
„Jedes seinerglühendenWorte durchzittertedie seineSeele mar

terndewilde und bangeErregung und gewann das Aussehen, als se
i

e
s

(?) tief und aufrichtig empfunden.“ (Ebers.)
„Es is

t

erwiesen,daß mein Vater nachJahresfrist seinerzweit
maligenTrauung, und, nachdemvor dieserTrauung die Ehescheidung

von seinererstenFrau zur That gewordenwar, geborenist.“

Zu dieser Stilblüthe aus Liliencron's „Breide Hummels
büttel“ bemerkt der Grammatiker: „Der Vater is

t

also nach
Jahresfrist seiner (eigenen) Trauung geboren worden! Das

is
t

baarer Unsinn! Und doch is
t

diese Auffassung grammatis
geboten; e

s

se
i

denn, daß sich „seiner“ auf „mein Bru

im vorausgehenden Satze bezöge. Der Unfinn wäre aber in

diesemFalle womöglich noch ärger; denn dann wäre der Vater
der Sprechenden nach der Trauung des Bruders desselben,
also nach der Trauung eines (eigenen) Sohnes geboren. Was

Aus dem Sinne der Erzählung
is
t

anzunehmen, daß er das Wort „seiner“ auf „mein Groß
vater“ bezieht, obwohl e

s mit diesem auch nicht im geringsten'n' en oder Zusammenhange steht.
Gewöhnlich is

t

die Ursache der Undeutlichkeit und Un
verständlichkeit in dem Streben nach Genauigkeit und An
schaulichkeit zu Manche Schriftsteller glauben dies
nämlich am besten dadurch zu erreichen, daß si

e

möglichst viel
auf einmal sagen. ä des Schreibens fallen ihnen für
diesen oder jenen Satztheil immer wieder neue Merkmale ein,
die dem Leser nicht vorenthalten zu dürfen glauben, und

so pfropfen si
e

eine nähere Bestimmung auf die andere; reichen
einzelne Wörter nicht mehr, so werden ganze Sätze einge

schachtelt. Da quillt denn ein' aus dem anderen,der Hauptgedanke aber geht in diesem Wuste verloren, und,
taucht e

r

nach langer

ze
it wieder auf, soweiß der Leser nicht,

wohin e
r ihn thun soll. Er verliert den Zusammenhang, vom

Ueberblick gar nicht zu reden, und muß die“Satzglieder mühsam heraussuchen; e
s geht ihm, wie R. Hilde

brand sich treffend ausdrückt, „der Athen des Mitdenkens“ aus,
und nur '' findet er sich in diesem Satzlabyrinth zurecht. Daß solche überhaupt zu Stande kommen können, is

t

nur der gänzlichen Unkenntniß der stilistischen und logischen
Gesetzezuzuschreiben; daß si

e

fortbestehen können, der stummen
Geduld des Papiers; denn vorgetragen sind si

e

unmöglich,

schon beim lauten Lesen macht sich ihre Unförmlichkeit in der
widerwärtigsten Weise geltend.“

Proben solcher '' Sosknosky viele
herbei. Besonders der beliebte Erzähler Robert Byr scheint
gar nicht zu fühlen, wie unförmlich derlei Constructionen sind,
sonst wendete e

r

si
e

nicht so oft an. Man lese!
„UnerhörteGrausamkeitwar es, daß Malvinen's Vater ihr jeden

Umgangmit Ernst verbot, daß e
r

denselbeneinenNichtsthuer nannte,

weil e
r

mit seinen25 Jahren als Ingenieur noch keinefesteAnstellung
hatte,daß e

r

ihn mit seinemHaß verfolgte, obgleichdie UrsachederEnt
zweiung,der einstigeFreund und spätereGegner, längst denKampfplatz

dem glücklichenNebenbuhlergeräumt, und vergrämt und zurückgesetzt

in's Grab gestiegenwar, ja daß er sogardie Beschränktheitder Verhält
niffe, in welchendieser einen Sohn zurückgelaffen,demLetzterenzum
Vorwurf machte,andererseitsauchdessenAussichtenauf dieZukunft durch

aus nichtwürdigen wollte, die zuversichtlicheHoffnung auf eine ergiebige
Thätigkeitund nachhelfendeUnterstützungseitenseiner reichenTante als
schwindelhafteVorspiegelungenhinstellteund seinTöchterchendurch einen
Machtspruch,der keineWiderredezuließ, auf den mit väterlicherUmsicht

auserwähltenund begünstigtenFreier verwies.“

Aber auch Größere sündigen in unverantwortlicher Weise
gegen die Deutlichkeit und Schönheit des Stils, z.B. Keller:

-
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„Nicht daß ich solche(Frauen) etwa nicht von jeher gern gesehen

hätte, wenn ic
h

unbemerktund ohne Aufwand von Mühe nach ihnen
schielenkonnte,dochwar e

s

mir äußerst zuwider, mit irgend einermich

in den geringstenWortwechseleinzulaffen, da e
s

mir von jeher schien,

als o
b

e
s

sämmtlichenWeibern gar nicht um einevernunftgemäße,klare
und richtigeSachezu thun wäre, daß e

s

ihnen unmöglich sei, nur sechs
Worte lang in guter Ordnung bei der Sachezu bleiben, sonderndaß si

e

einzigdarauf ausgingen, wenn si
e

in diesemAugenblickeetwasZweck
mäßiges und Gutes gesagt haben, gleich darauf eine große Albernheit
oderVerdrehtheiteinzuwerfen,was si

e

dann als ihre weiblicheAnmuth

und Beweglichkeitausgeben,im Grunde aber eineUnmöglichkeitsei, und
um so abscheulicher,als si

e

halb und halb von bewußterAbsichtbegleitet
sei,um hinter diesemDurcheinanderallen schlechtenInstincten undQuer
köpfigkeitendestobesserfröhnen zu können.“ (Leute von Seldwyla.)

Aus Heiberg’s Erzählungen führt Sosnosky mehrere
solcher Ungeheuer an, wovon eines zehn Nebensätze des ersten
Grades, durchwegs Temporalsätze, vier des zweiten, zwei des
dritten und einen des vierten umfaßt und zusammen 102Wörter

zählt! „Und dieser langen Rede kurzer Sinn ist: Als ich noch
ein Junggeselle war, war ich eben ein Junggeselle.“ Ein an
derer Stilkünstler, der um jeden Preis und selbst auf Kosten
der Logik und Grammatik geistreich sein will, is

t Gregor
Samarow. Seine Satzungetüme mit ' massenhaftenAnhäufung von Attributen sind in der Broschüre sehr vergnüglich

zu lesen, und wir verweisen darauf.
Dann eine Musterkarte von Pleonasmen und Tautologien.

Z
.

B. aus Ebers: „Das waren die Blätter der Blumen,
welche die Horen auf die Bahn des aus dem Meere sich e

r

hebenden Viergespannes des Helios streuten“ . . . „Kanthe
näherte sich dem Kranken. Dieser letztere“ . . . Dewall:
„Er eilte schnell“... Jensen: „Morgenaufgang der Sonne“.
„lichtloses Dunkel“, „stahlblond“,' „im Blick des
Herzschlags“.

Eine wesentliche Bedingung des schönen Stils is
t

die
Lebendigkeit der Darstellung und' nschaulichkeit. Aber
die Tropen, die dies' müssen wahr sein. An fehlerhaften Bildern fehlt es aber auch unseren berühmtesten Prosaisten
nicht. So wendet Jensen die Synekdoche an und zwar den Theil
statt des Ganzen. Sosnosky führt 13 Beispiele an, worin dieser
echtePoet statt „Kopf“, wenn von einer Bewegung desselben
die Rede ist, beharrlich „Stirne“' „Der Vater drehtemechanisch die Stirn“ . . . „Sie schüttelte leicht die Stirn“,
„nickte mechanischmit der Stirn“ . . . „flüchtig stolze Regung
der Stirn“ u. w

.

Auch die Augen müssen bei dem trefflichen
Schriftsteller für den Kopf eintreten: „Mit den Augen zurück
nickend.“ Den Kopf statt der ganzen Person setzt er ebenfalls:
„Ihr blonder Kopf hatte sich '' und schlief.“ Aufkeinem Gebiete der Sprache wird gegen deren Geist, gegen die
Logik so arg gesündigt, als auf dem der Metapher und des
Gleichnisses.

„Da plötzlichhörte er's neben sichwie das RauscheneinesEngels

flügels... Er hatteetwasUnheimlichesund Rührendes, etwasAnziehen
des und Abstoßendes,etwasvon einemgeächtetenKönig, von einemIrr
finnigen und von einemGott . . . Ein Christusgesicht,welchesdas Schicksal
durchden tiefstenErdenschlammgezogen.“ (Schubin.)
„Der Mond, der bleicheSeelenhirt, trieb seineSchafe vor sich

her“ . . . „Ihrer Lippen Erdbeerblüthe“(also weiß?) (Friedmann.)
„Mit knienderSeele... Die LerchenblasenPosaunen.“(Rosegger.)
„Ein geheimesJauchzen schoßwie eine Blutwelle ins Gesicht.“

(Wilbrandt.)
„Wie einTraum umschwebteein stummerSchmetterlingihre Rosen.“

(Ebers.)

„Im nackten(bloßen?) Hemd.“ (Storm.)
„Er schweigtentwedermit schwarzgrauer Verachtung überhaupt

oder wirft einige lila-roth-grüne Bemerkungen mit apodiktischer
Sicherheitdazwischen.“(Heiberg)

Daß der Unsinn am üppigsten im Garten des Jüngsten
Deutschland blüht, führt uns eine reiche Blüthenlese vor
Augen. Uebrigens eine

#

unnütze Mühe, denn wir wissen

ja alle, daß diese Herren Bombastiker kein Deutsch schreiben
können und unheilbar sind.

Der Verfasser schließt sein Sündenregister, das wirklich
keine bloße Nörgelei ist, mit folgenden eigenen zwei Sätzen,
die übrigens ' nichts weniger als schön find:
„Es wäre vermessen,zu hoffen,dieseArbeit werdedie betreffenden

Schriftsteller– wenn sie ihnen zu Gesichtkäme– bekehrenund die
bestehendenSchädender Erzählungsliteratur abschaffen.Ja, es ist sogar
sehrwahrscheinlich,daß jene, zumal die, welche sich in Absonderlich
keitengefallen, si

e

für den Ausfluß kleinlicherPedanterie, für eine spiz
findig nörgelndeWortklauberei halten und in ihrer Eigenart oderviel
mehrUnart unentwegt fortfahren werden; denn wenn si

e

die gramma

tischenRegeln, die jener zu Grunde liegen,auchnichtableugnenkönnen,

so werden sie dochglauben, sichüber dieselben hinwegsetzen zu dürfen.“

Nach dieser geschraubten, dunkeln und öden Stilprobe

werden die sprachsündigen Herren Freytag, Spielhagen, eyse,

Jensen u
. j. w. dem Herrn Sosnosk '' das Recht

und die Befugniß zuerkennen, einä in Sachen des
stilistischenä über si

e

ausüben zudürfen, und sich in

#

That über ein Büchlein von den Sprachsünden hinweg
etzen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die Eroberung meines Wchwiegervaters.

Von P. Hann.

Cäsar hat Gallien bezwungen,und das is
t

vom Standpunkt der
Pädagogeneinesehrverdienstvolleund vomStandpunkt derScholaren eine
verdammungswürdigeThat. Bei der Meinungen dürften in dem einen
Punkt zusammentreffen,daß si

e

leichter ' beschreibenals auszuführenwar. Aber trotz aller Schwierigkeiten is
t

Cäsars'' eineLappaliegegenmeinen. Wohl hatte e
r

ein ga Volk von Barbaren zu besiegen,
und ic

h

hatte e
s

nur mit einem einzigenzu thun, aber dieser einewog

d
ie

Gallier jammt Weibern und Kindern voll auf. Und mir standkein
erprobtesHeer zur Verfügung, nichts als das schwacheRüstzeugmeiner
eigenenUeberredungekünste. -

Ich war ausgezogen,um meinen künftigenSchwiegervater zu e
r

obern. Wie alle thörichtenKriegsführer (dieweisensind ' derSchwierig
keitenwohl bewußt) unterschätzteich in vertrauensseligemLeichtsinn die
Gefahr. Martha's schwarzeBefürchtungenhatte ic

h

guten Muthes weg
gescherzt,aber d

ie Erfahrung sollte mich lehren, daß si
e

ihren liebens
würdigen Papa beffer kannte, als ic

h

meinen ehemaligenVormund.
Freilich, wie hätte ic
h

ahnen können, daß der ältesteFreund meines
auses, der Mann, der die Angelegenheiten einesMündels mit pein
icherGewissenhaftigkeitbehandelte,der dem Knaben stetsmit großer

Freundlichkeitentgegenkamund den Erwachsenenherzlichtbegrüßte, als

e
r

von der Universität zu den heimathlichenFleischtöpfenzurückkehrte,
sich so energischgegen die Ehre sträuben würde, dessenSchwieger
vater zu werden? Meine Enttäuschungwar nicht gering, als ic

h

die
Wirkung meiner Bitte, mir Martha's Hand zu gewähren, bemerkte.
Mein Vormund starrtemich einigeAugenblicke in äußersterVerblüffung
an, die, nebenbeibemerkt,ihn ebensowenig wie einen anderenMenschen
besondersgeistreicherscheinenläßt, dann schüttelte e

r

entschiedendas
ambrosischeHaupt mit der enganliegendenPerrücke(die Martha und ic

h

in grüner Jugendzeit mit Hülfe eines a
n

den Kronleuchter befestigten
Bindfadens in dieLüfte zu entführenpflegten,wenn e

r

nichtsahnendbei
Tischesaß)und sagtelaut und voll Nachdruck:
„Mein lieber Junge, den Gedankenlaß nur gleichfahren; Martha

is
t

nichts für Dich.“
„So,“ sagteich und das Blut schoßmir in meinerEntrüstung in's

Gesicht,„darf ic
h

fragen, weshalb meineSpielkameradin, mit der ic
h

zusammenaufwuchs,nun auf einmal nichtmeineFrau werden soll?“
Mein Vormund blies die Wangen auf.
„Die Verhältniffe sindzu ungleich“ ließ e

r

sich in einemTon ver.
nehmen,der jedenWiderspruchabzuschneidenbestimmtschien.'' Ihrer verwünschtenPfennigfuchserei,wegen Ihrer unersättlichenGeldgier wollenSie zwei liebendeHerzen trennen, Ihr einziges
Kind, das mir nun einmal seineNeigung geschenkthat, unglücklich
machen!Herr Elm, ichmuß michfür Sie in die Seele hinein schämen!“
„Schimpfe so viel Du willst, mein Junge,“ versetzteder alte Bär

gemüthlich,„in AnbetrachtDeines-Gemüthszustandeswill ichDir diese
Erleichterunggern vergönnen; aber deshalb bleibt e

s

dochbei meinem
Wort. Eine reicheErbin und ein Doctor ohnePatienten undVermögen,
die taugen nichtfür einander. Damit basta!“
Der Geldproz! Eigentlich war e

s lächerlich,daß ichmir solche
Mühe nahm, ihn zu meinemVerwandtenzu machen. Aber Martha war
leider ohnediesenSchwiegervaternichtzu bekommen. Und so mußte ic

h

ihn ebenmit in Kauf nehmen.
„Wenn mein armerVater nochlebte . . .“ begannich.
„Wenn e

r

nochlebte,dann wäre e
r in der Firma geblieben,hätte



194 Die Gegenwart.

seinBischenVermögenvergrößert, stündeheutegleichmit mir, und wenn
Martha unter diesenVerhältniffenDich, Thunichtgut,zum Mann wollte,
dann schlügeich ein Kreuz über Euch Beide und wünschteEuch ein so': eben, wie ich es mit meiner guten Frau bis zu ihrem Todgeführt.“9
Hier wurde selbstder alte Währwolf ein wenig weicher,dochgleich

darauf fuhr er in einer gewöhnlichenderbenManier fort: „So aber
hatteDein Vater den unverzeihlichenEinfall –der junge, kräftigeMann,
der er war – sichhinzulegenund zu sterben.DeinerFrauMama schien
seinBeruf nichtgut genug für Dich, und stattzu wachsen,ist Dein Erb
theilzusammengeschmolzen,damitDu in' Semesternund aufallen erdenklichenUniversitätendas Bier studierenkonntest.“

„Herr Elm, Sie werdenbeleidigend,“sagteichziemlichscharf;„selbst
verständlichhabe ich auf der Hochschulenicht wie ein duckmäuserischer
Wafferfimpelgelebt;Sie wären übrigens derLetzte,es zu billigen, wenn
ich es gethan–“
Mein Vormund schmunzelte;man brauchtenur ein hochrothes

Gesichtund seinewohlgenährtebehaglicheGestalt anzusehen,um zu wissen,
daß er selberkein Kostverächterwar.
„Verstehtsich,“begütigteer, „einemKopfhängerund Augenverdreher

würde ich meineTochter unter keinerBedingung geben.“
Aha, er begann einzulenkenund sichmit der Idee zu befreunden,

zu dem Range meinesSchwiegervatersemporgehobenzu werden. Kein
Baum fällt auf den erstenStreich; und dem eigensinnigsten,vorurtheils
vollstenMenschenbrauchtman dieDinge nur in die günstigeBeleuchtung
zu rücken, um ihn zu überzeugen. Ich ließ einigeAugenblickever
streichen,in welchener sichder angenehmenVorstellung hingebendurfte,
Martha hätte ihre Neigung statt mir einem der lauten „Stillen im
Lande“ geschenkt,der verächtlichdie Nase rümpfte, wenn ein Schwieger
papa etlicheFlaschenWein ausstachoder sich'sbei einigenGläsern Bier
wohl seinließ– einePerspective,diedemgutenMann sichereineGänse
haut erzeugte. Dann suchteich den errungenenVortheil weiter zu
verfolgen.

-

„Wenn ich auch einenTrunk mit Commilitonen nichtverschmähte,
so habeichmeineStudienzeit dochersprießlicheranzuwendengewußt, als
zum Wirthshausbummel. Davon scheintProfessorWallroth vollkommen
überzeugtzu sein, sonsthätteer michnichtzu einemHülfsarzt gemacht
und mir erstgesterneine der schwierigstenGelenkoperationenauf einer
Klinik übertragen.“
„So? bat er das gethan?“ sprachmein Vormund mit großen

Augen. Offenbar war ihm bisher nochgar nicht die Idee gekommen,
derJunge, der ehemals einePerrückeentführt, könne seitherein erwach
jenerMann geworden seinund von seinenBerufsgenossenernstgenom
men werden. Meine Vertrauensstellung hob mich offenbar in seinen
Augen auf eine bisher für mich ungeahnteStaffel empor. Professor
Wallroth is

t

der angesehensteChirurg der Universität, und wenn nicht
wegenseinerHeilerfolge, so dochwegendes fürstlichenEinkommens,das
ihm dieselbenverschaffen,eine bedeutendePersönlichkeit in meinesVor
munds Augen.
Aber wenn ich mir einbildete,ihn von seinemVorurtheil geheilt zu

haben und meinemZiel näher gerücktzu sein, so belehrtemich eine
nächsteFrage, daß der Barbar noch unbesiegtgebliebenwar.
„Wieviel trägt Dir denn eigentlichDeine Stelle ein?“ schallte es

im nüchternenPhilisterton an mein Ohr.
Ich überhörtedie verfänglicheAnrede. Dem reichenGroßhändler

mußte mein Einkommen in der That lächerlichgering erscheinen.Aber

d
a

Martha die Ansicht hegte, si
e

könnemit demselbeneinen allerliebsten
kleinenHaushalt führen, war dies eineAngelegenheit, die den Alten
eigentlichnichtsanging,. Dennochließ ich michherab, seinenengherzigen
Ideen Rechnungzu tragen, und bemerktewie beiläufig:
„Der ProfessorerhebtkeineEinwendung, wenn seineAssistenteneine

Privatpraxis ausüben.“
„Das is

t

sehrmenschenfreundlichvon ihm,“ sagtemein Vormund
boshaft,„nur fürchteich, es handelt sichbei den jungen Herrenmeistum
die Frage, woher si

e

diePrivatpraxis nehmen sollen. Es gibt solch'eine
Unmengevon Doctoren,daß si

e

wirklich nächstensanfangenmüssen,ein
ander die Gliedmaßen zu amputieren,nur um einigeUebung zu ge
winnen.“

Und den Mann hatte ich Jahrzehnte lang als meinen uneigen
nützigstenFreund betrachtet! Es is

t

traurig, wie man sich in Menschen
irren kann. Aber e

s

war mein Schwiegervater,auch wenn e
r vorläufig

nichtsvon der Ehre wissenwollte; ichbehandelteihn mit Schonung, als
wäre e

r

einer meiner ersehntenPrivatkranken.

„Der Professor selbstübergibt diejenigen seinerPatienten, die zu
entferntvon ihm wohnen, oder welchen e

r wegen seinerUeberbürdung
nichtdie nöthigeAufmerksamkeitwidmen kann, seinenGehülfen, sobald

e
r

dieseerprobt. Es gibt eine' hübscheZahl junger Aerzte, die sichauf dieseWeise einen ganz ansehnlichenWirkungskreis geschaffen,denn
dieKranken behalten si

e

auch fernerhin als Hausärzte, wenn si
e

einmal
Vertrauen zu ihnen gefaßt haben.“
Mein Vormund stießeinen langenPfiff aus. Ich wußte, was dies

bedeutete,und wurde roth vor Zorn.
„Sie bezweifeln,daß man Vertrauen zu mir gewinnenkönne? Nun,

d
a

bleibt mir nur der fromme Wunsch übrig, Sie mögen selberer
kranken,damit ich Ihnen Proben meinerKunst ablegenkönnte.“
„In dieseLage würdestDu nicht kommen,mein Junge; ich ließe

Dich nicht rufen. ' Jammerthal ist mir denn dochein zu lieber
Aufenthalt. Auch erlaubeich keinemBarbier, daß e
r

an meinemBart
Scheerenlerne.“

Seine borstigengrauen Stoppeln sind auchetwasKostbares
„Mein lieber Junge, als Gast und Hausfreund bistDu mir will

kommen;wenn ichDir in Deinen Geldangelegenheitenmit meinemRath
nützenkann, verfüge über mich. Aber mein Schwiegersohn,der Gatte
meines einzigenKindes, muß älter, gesetzterund gereifter seinund e

s in

derWelt ein Stückleinweitergebrachthaben als Du.“

Damit wandte e
r

sichder DurchsichteinigerBriefe zu, die vor ihm
auf demSchreibtischelagen. Ich machteMiene, michzu entfernen;aber
bevorichging, schleuderteichden letztenPfeil aus meinemKöcher.
„Da bleibt uns also nur das äußersteMittel,“ murmelteich nicht

ganz unvernehmlich. „Martha hat e
s vorausgeahnt.“

Er drehteden Kopf um.
„Wollt Ihr Euch vielleichtgegenseitigmit Gift und Pistolen aus

derWelt schaffenund mir auf dem Tisch einen haarsträubendenZettel
hinterlassen:»Vater,wir gehenvereint in denTod, da uns Deine Grau“ (lies: Dein gesunderMenschenverstand)nichtgestattet,vereintzuleben"P"
Wider Willen mußte ich lachen.
„Ganz so fürchterlichsind unsereEntschlüssenicht,“ sagteich.
„Oho, Ihr habt vermuthlich eine Entführung und heimlicheEhe

vor, um den Papa vor einevollzogeneThatsachezu stellen,mit welcher

e
r

sichabfindenkann, so gut e
s geht.“

„Es war zwischenuns die Rededavon,“ versetzteich und sahmit
inniger Schadenfreude,wie e

r

sichärgerte.

„Unerhört! Und das von einemKinde, das ichverhätschelte,dem
ichjedenWunschvon den Augen ablas. Das ist bitter! Verwahre Dich
nicht;daß e

s

Martha's Idee is
t

und nichtdieDeine, möchteichbeschwören.
So etwas kann nur ihr überspannterMädchenkopfaushecken.Aber von
Dir hätteich erwartet,daß Du ihr dieVerrücktheitausredenwürdest.“
„Sie habeneinezu guteMeinung von mir,“ entgegneteichbeißend.

„Das Mädchen, das in von ganzemHerzen liebe, und das mir unter
den nichtigstenVorwänden verweigertwird, abhalten, mein zu werden,
nein, mein verehrterVormund, ein solcherDon Quixote bin ich nicht!
ZiehenSie den Schlüffel von Martha's Thüre ab, stellenSie Schild
wachenauf, denn als ehrlicherGegner sage ic

h

Ihnen voraus, Martha
wird meineFrau, wenn es sein kann mit Ihrem, wenn nicht, gegen
Ihren Willer!“
„Das könnte mir einfallen, ihren Kerkermeisterzu spielen! Das

wäre einepaffendeRolle für mich! Nein, junger Herr. Heirathet, ohne
Euch um die Wünschedes Vaters zu bekümmern,das is

t

ja wohl die
neuesteMode in dieserverrücktenWelt. Aber merktEuch Eines: Freit
meineTochter,ohnemichzu fragen, dann bekommtsie, so lange ichlebe,
keinenPfennig von mir.“ - -

„Wer fragt darnach? Hätte si
e

keinVermögen,dann würden.Ihre
lächerlichenEinwendungen fortfallen.“
Der Alte zog ein spöttischesGesicht. Einen Augenblicklang raubte

mir die Entrüstung die Sprache. Dann rief ich: -
„Vormund, könnenSie wirklich glauben, ich se

i

ein“?Wann gab ich Ihnen Veranlassung, so niedrig von mir zu denken?“
Er sahmeinetiefeKränkung und schienbeschämt.
„Niemals, Max,“ sagte er ehrlich,„ich ging zu weit, se
i

mir nicht
böse. Aber wenn Du wüßtest,wie viele Raben michumkreisen,seitich
wohlhabendgewordenbin.“ - -- -

„Ich wollte, Ihr ganzerReichthumwürde über Nacht ein Häuflein
todterAsche,“murrte ichverdroffen. - -

„Höre,Du hast außerordentlichfrommeWünschefür DeinenVor
mund! Zuerst soll ich krank und dann soll ich arm wie Hiob werden,
Alles Dir zu Liebe.“ - - - -

Aber seineStimme und seinWesenhattenviel von ihrer Bärbeißig

keitverloren. Er wußte sich im Unrechtmir gegenüber,und da er Alles

in Allem einMann von ausgeprägtemBilligkeitsgefühl ist, stimmteihn
dies weichergegenmich.
„Vielleicht sagtIhnen mein dritter Wunsch befferzu, Herr Elm.

Sie wissenja, drei Wünschepflegen im Märchen demSterblichenfreige
stellt zu werden. Ich wollte, Martha's Mutter lebtenoch,die Frau, die
Sie als unbemittelterAnfänger gefreit und mit der Sie glücklichgelebt
haben. Sie könnteIhnen eindringlichervorstellen,auf wie schwankendem
Grunde sichein Glück aufbaut, das auf den gleichenVerhältniffen, näm
lichden gleichschwerenBörsen beruht. Ihr würdenSie es glauben, daß

e
s

nichtsHeiligeresgibt, als zweiMenschen,die einanderehrlichzugethan

sind und Hand in Hand daran gehen, ihre Zukunft zu erobern. Was
liegt daran, wenn si

e

die erstenJahre mit einer bescheidenenWohnung,
einem einfachenTischvorlieb nehmenmüssen! Aus eigenerErfahrung
wissenSie, wie leicht si

ch

das erträgt, während man rüstig für bessere
eitenvorarbeitet. Noch Eines würde Martha's Mutter anführen: "Du
ennstden jungen Mann wie Dich selber,sahstihn aufwachsen,vielleicht
wild und unbesonnen,aber offen und ehrlich durch und durch. Wer
bürgtDir dafür, daß der nächsteBewerber um Martha's Hand ihrer,
was Gemüthsart und Charakterbetrifft, nur halb so würdig ist, daß e

r

unser einzigesKind nicht unglücklichmacht?“
Triumph, die Festung war erobert. Mein Schwiegervaterbreitete

zwar seineArme nicht segnendaus, und von dem bekanntenfeuchten
Schimmer im Auge konnteich auchnichts entdecken.Aber e

r sagte:
„Max, hastDu Talent zum Prediger! Wenn Du dichdiesemBe

ruf gewidmethättest,dann gäbe ic
h

meineEinwilligung noch einmal so

gern; als Pastor hättestDu einegroße Zukunft“ - - - - -

„Aber Sie gebendieEinwilligung auchdemArzte!“ rief ic
h

jubelnd.
„Sie gaben si

e

bereits?“
„Was will ich machen,“sprach er achselzuckend,„Martha und Du
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laffen mir sonstdochkeinenMoment Ruhe. Nimm si
e

inGottes Namen
und mache si

e

glücklich. Max, es is
t

mein einzigesKind.“
Das war der weichsteTon, den ich von meinemSchwiegervater je

gehört. Aber e
r

schämtesichseinerRührung und jagtemichgleichdavon.# solleMartha ihre Sachen zur Flucht auspackenhelfen.

Aus der Hauptstadt.

Von den Kunstausstellungen.

L. Ury und H. Thoma.
Im Sommer 1887fand inManchesterdie Royal Jubilee Exhibition

statt, deren sehenswerthesterTheil eine Vorführung des Bedeutendsten
alles dessenwar, was die englischeMalerei in den 50 Regierungsjahren
der Königin Victoria' hatte. Ich werde den Eindruck nie ver
geffen,welchendie lange Flucht von 13 Sälen mit ihren etwa2000Bil
dern auf michbeim erstenBetreten machte. Ich war damals weder ein
Neuling in der modernenenglischenKunst, noch in englischenGemälde
ausstellungen. Mehrere Jahre hindurch sah ic

h

die Ausstellungen der
LondonerAkademieund derGesellschaftderAquarellisten.In derNational
galerieund im South-Kensington-Museumund inPrivatsammlungenhatte

ic
h

betrachtet,was zu betrachtenwar. Aber mir war das innersteWesen
englischerKunst unverstandengeblieben. Von Turner, demMaler jonder
barerLichtwirkungen,zu Rosetti,demMaler nochviel sonderbarererschmal
wangiger Engländerinnen,zu Maddox Brown, der mir wie einHalbmarr
vorkam, und zu Burne Jones, dem wiedererstandenen,aber echtbritisch
gewordenenBotticelli – waren mir dieMeister, welcheman in England
am höchstenschätzt, in ihrer Mehrzahl eben so unverständlichgeblieben,
wie si

e

wohl den meistenDeutschensind, die si
e

nur aus der Berliner
Internationalen Ausstellung kennen. Sehr interessant,sehrtalentvoll –

aber als Grundzug: Ein Bischen Verrücktheit!– so lautete etwa mein
Gesammturtheilüber englischeMalerei.
Aber inManchestersah ic

h

das, was sich so vereinzeltmir dargestellt
hatte,als ein Ganzes, sah e

s

in der geschichtlichenFortentwickelung.Die
Menge drängte sichdurchdieSäle, ein englischrücksichtsloserHaufe. Die
jungenHerren hielten e

s für angemessen,durchlautesPfeifen sichSignale

H
" Wiedervereinigungzu geben, wenn si
e

sichverloren hatten. "Die
ädchensprachenvon allem Möglichen, nur nicht von den Bildern a

n

der Wand. Es war wie auf einem überfülltenJahrmarkt. Von Guck
kastenzu Guckkastengeschoben,machteich willenlos in etwa einerStunde
meinenGang durch50 Jahre englischerMalerei. Aber ich sahdochbei
dieserRundschiebung,daß ich nicht,wie ich beabsichtigthatte,übermorgen'' reien konnte, sonderndaß es hier zu lernen, sehrviel zu lernen gabe.
Die Vorsitzendendes Comités gaben mir einenErlaubnißschein,die

Ausstellung Morgens schonvor der Eröffnung betretenzu können. Da
hatte ic

h

dann bis etwa 10 Uhr Ruhe. Dann kam der Strom. Bis

1
1

Uhr half ichmir, indem ic
h

in jedem Saal 3–4 Bilder gleichzeitig
vornahm: dennwenn icheinesaufmerksambetrachtete,hatteichbald einige
30 Leute um mich,die das Bild auch sehenwollten und michmit sanfter
Gewalt bei Seite schoben.Dann ließ ich den Klumpen an einemOrt
und wendetemichder nächstenWand zu. Nach 5Minuten war das erste
Bild wiederfrei, und ic

h

konnte zu meinenBetrachtungenauf einigeZeit
zurückkehren.Ein Vergnügen war das nicht,und derGenuß wurdedurch
solcheKämpfe keineswegserhöht: aber der Genuß war auch trotz ihrer
ein außerordentlichhoher!
Ich habedort im Gedrängezwischenden handfestenWebermeistern

und Maschinenbauernvon Manchester und deren derben untersetzten
Frauen begreifengelernt, daß die moderneenglischeMalerei sichvor
der keiner anderenNation zu versteckenhat. Ich habe aber nochmehr
gelernt: Nämlich meinen eigenenAugen hinsichtlichder Naturbeobachtung

zu mißtrauen. Und wie der alte Descartes sagt, daß der Zweifel der
Anfang aller Erkenntniß fei, so glaube ic

h

nun auch,daß dieserSatz sich
auf die Kunsterkenntnißzu erstreckenhabe.
Denn wenn ic

h

in derAusstellung einemKünstler begegnete,dessen
Werke– es waren von fast allen geachtetenMeistern die bestenArbeiten
hier vereint– mir ganz fremd, unwahr und daher unschönerschienen,
wenn ic

h

mich in den Mann und seineArt, zu sehenund darzustellen,
mit einigem Widerwillen hineingearbeitethatte– dann begegnetemir
regelmäßigdieUeberraschung,daß ich in derNatur, unter den Besuchern
der Ausstellung oder draußen im Freien, in der lärmenden und doch
langweiligenStadt, auf den durchdie Parks von Chorlton und
Ardwick, auf den Hügeln von Broughton oder Pendleton jene Natur
erscheinungensah,welcheder Maler geschaffenhatte,jene Lichtwirkungen,
jeneNebeltöne, jene kalten, harten' jene starkenund wuchtigen
Linien. Und d

a begegnetemir denn'' auch,daß mir das, was

ic
h

nun mit den Augen des englischenKünstlers beobachtete,als be
merkenswerth, ja als schönerschien.
In künstlerischenDingen bin ich eben ein charakterloserMensch,

der nicht ein festesGesetzim Leibe hat, nachdem einNaturbild als schön,
das andereals verwerflichbetrachtetwird; ich lassemichvielmehrbestechen
durch das, was mir vor die Augen kommt. Und – dieseZeilen be
weisen e
s– ich prahle nochmit den Schätzenan Schönheit,die auf diese

Weisemir anzueignenich mich nicht entblöde!
Schließlich # dochder Besitzerder Glückliche! Und is

t

e
s

nicht ein

schönerBesitz, in der Natur immer neueSchönheitenzu sehen? Sollen
wir Jenen nichtdankbar sein, die uns lehren, eineneueStimmung in

derLandschaftals schön zu erkennen, an der wir früher achtlosvorbei
gingen. Wir lebendann in hellerFreude und in reichstemGenuß Dingen
gegenüber,welchefrüher uns kaumdes Anschauenswerth schienen!
Die Erfahrungen von Manchesterfielen mir ins Gedächtniß,als

ic
h
in der Kunsthandlung von Fritz Gurlitt eineAnzahl kleiner Bilder

von L. Ury sah. - - -
„Verrückt!“hörte ic

h

nebenmir sagen. - -
Sehr richtig,ganz verrückt! Eine Reihe von fast schwarzenKlexen

auf einer mit der Spachtel aufgetragenenFläche! Diese siehtaus wie
dervon derPalettezusammengekratzte'' in welchemdas Kremser
weißvorwiegt. Und daneben eineReihe von weißenKlexen auf einem"ä" Farbenragout. Das sindzwei Bilder, von denen
das eine die Linden, das anderedie Leipziger Straße zu Berlin dar
stellen soll, Bilder, welchemit ungezogener-Anmaßung fordern, daß
man si

e

fünf Minuten ansehen, in si
e

sichhineinlebenmuß, eheman si
e

versteht.r 's sollaus derdeutschenKunst nochwerden,wenn solcheSchmiere
reien in ihrem heiligen Bereichegeduldet werden! Keine Spur von
Correctheit in der Zeichnung,von Rhythmus in der Composition, von
Wohlklang in der Farbenharmonie,von derechten,unvergänglichenSchön
heit alter Meister! Die Bilder und andereWerkeUry's danebensind so

gemalt,daß man si
e

nicht leichtaus demGedächtnißverliert. Sie haben
etwasAufdringliches,Brutales! Sie bleiben.Einem in denAugen haften!
Um mich zu zerstreuenvon der starkenZumuthung an das Wohl

wollen des Kritikers ging ichvon der Behrenstraßeein wenig durchdie
Stadt. Es war Abend geworden. Das Wetter der letztenTage brauche

ic
h

nichterst zu beschreiben:Ein grauer Himmel; Ein gewaltigerRegen
uß war ebenniedergegangen;Die Straße triefte. Da, als ich in dieä einbog, offenbartesichmir ein seltsamesBild. Der noch helle
weißeHimmel war nur in einemStreifen zwischenden hohenHäusern
und den kahlenBaumreihen zu sehen. Heller aber, glänzend, funkelnd
wie weißglühendesMetall lag die Straße vor mir, derenfeuchteFläche
allesLicht desHimmels aufzufangenund auf das geblendeteAugezurück
zuwerfenschien.Wagen nachWagen rollte daher: Die glänzendenDecken
der Coupés bildeten eine unruhig bewegteSchlangenlinie gegen das
BrandenburgerThor zu, dessenmächtigeMasse bleigrau sichgegen den
Himmel abhob. Ebenso färbten feuchteLuft und der sinkendeTag die
Häuserreihe, a

n
der sichnur diemilchweißenBälle der elektrischenLampen

abzeichneten.An den Geschirrender Pferde, auf den nassenKleidern der
Vorübergehenden,auf den zum Theil noch offenenSchirmen a

n

den
Ladenfensternfing sichhier und da ein weißer Lichtstrahl. Unter diesem
blitzendenGrundton der Beleuchtung erstarbenalle Farben. Auch d

ie

kräftigstenerschienentief grau, fast schwarz. Die von den Lichtmasten
umspieltenKörper waren in ihren ei" kaumzu erkennen,er
schienenfast als wesenloseSchatten. u

f

weitereEntfernung unter
schiedselbstdas schärfsteAuge kaum nochdie Einzelheiten, das Treiben
derGroßstadt verlor sich in ein nebelhaftes,wie von Irrlichtern unter
brochenesGemengevon Tönen, Formen, Maffen. An der Eckefestgebannt
staunteich in das neueglänzendeBild, welchesmir die schönsteStraße
des schönenBerlins bot. - -

Ein Bekannter klopftemir auf den Rücken: „Nicht wahr, Berlin

is
t

entzückend!“ - -#" gingenzusammenweiter. Die Nacht war'' alswir an den Potsdamer Platz kamenund in die LeipzigerStraße hinab
sahen. Die Lampen brannten, der Regen hattewieder begonnen. Es
war einetiefschwarzeNacht; ihre Finsterniß wurde erst rechtklar durch
das brutale Weiß des Lichtes an Straßenlaternen und Schaufenstern,

welche si
e

zu bekämpfen suchte. Wieder dies tolle Durcheinanderder
Wagen, der die Straße ängstlichkreuzendenMenschen. Aber nochmehr
als vorher in der'' deckte.Alles ein unsichererHalbton. DorterschieneineGestalt klar im Volllicht einerLampe, aber schonvon seinen
Nachbarn sahman nur einigeUmrißlinien. Räthelhaft schobensichdie
grauenGestalten durch einander. Die nasseStraße gab d

ie

Lichter in

zitternden,weißglänzenden,langgestrecktenLinien wieder. Da mischtesich
einegrüne und eine rothe zwischensie, das Auge fand mit Mühe aus
Wagengewirr und Dämmerung die Pferdebahn, von deren Lampen si

e

herstammten. - -
Das war das Berlin der Pflastertreter, jener Schimmer von Gas

und Elektricität, jenes schnelleErkennen und schnellereVergeffenderVor
beiziehenden –die Großstadtmit ihrem nervösenReiz, ihrer Haft, ihrem
raschpochendenLeben. - -

„Das Treiben is
t

großartig,“ rief mir meinFreund zu, „Berlin is
t

docheine schöneStadt geworden!“–––
Und was uns da draußen entzückte,auf unseremRundgange–

das sollderMaler nichtwiedergebendürfen, ohne gegendie Gesetzeder
Schönheit zu sündigen? Er ' es nicht darstellendürfen in seinen" und Unklarheiten,einenmächtigenLichtmaffenund demunergründichenDurcheinander.Er soll Farben geben,wo die Natur nichthat,

und Zeichnung, wo die Formen nicht zu erkennenfind! Er soll dem
Bilde einenTheil seinerWesenheit,nämlich die Verschwommenheitund

d
ie

rücksichtsloseGegensätzlichkeitvon Licht und Dunkel nehmen,weil die
Kunst auf Harmonie und#: zu sehenhat! -

Am nächstenTage sah ic
h

mir dieBilder Ury's mit anderenAugen
an. Da sah ic

h

einenKünstler, dem e
s

Ernst is
t

zu geben,was ihm die
Natur lehrte, einenMann, dessenSchaffenwohl nochderKlärung bedarf,
demwir aberdanken sollen,daß er versuchtzu malen, was ihn entzückte,
und namentlichauch e

s

trotz aller Schönheitslehren so zu malen, wie e
r

e
s

sieht! Er wird Grobheitengenug dafür einzusteckenbekommen,daß



126 Nr. 8.Die Gegenwart.

er denIdealismus auf sichgenommenhat, nichtnachaltemRezeptideali
sirenzu wollen.

uch von Hans Thoma bringt dieselbeAusstellung eine Reihe
von Bildern. Hier hatte ichdas Verständniß leichter,denn ic

h

traf einen
alten Bekannten. Vor Jahren ging ich einmal durch die Akademische
Ausstellungzu Dresden und sahdort eine„Flucht nachAegypten“. Das
Bild hatteeinen erbärmlichenPlatz, so daß ich mich bei einemMitglied
derHängecommissionbeklagte.Es war dies ein Schüler Schillings, des
Schülers Hähnel's, des Schülers der Antike, also keinSohn, sondernein
Ururenkel der Natur. Ich kam übel bei ihm an, denn das Bild war
nur aus Mitleid von der Ausstellungscommissionangenommenworden.
Thoma se

i
ja bekannt,weil er nur Häßlichesmalen könneodergar malen

wolle. AndereKünstler kamendazu, jederder Schüler irgendeinesgroßen
Meisters, und erklärtenmir rund heraus, daß, wer sich so „verhaue“,
daß e

r

einen solchenSchinkenfür schönhalte, damit einfachbeweise,daß

e
r

nichtsvon Kunst verstehe! Diese Abfertigung, die ich für den mir
ganz fremdenKünstler einzusteckenhatte, führte mich einer Kunst nahe.
Und ich habe e

s

nichtbereut!
Böcklin is

t

in Basel und Thoma in Bernau im Schwarzwald ge
boren, dicht am Hochkopf,von dem das Wehrathal zum Rhein, nach
Säkkingen hinunterführt: Einen Tagesmarsch aus einander zwei im

Grund ihres Wesens sich so ähnlicheKünstler. Beide sind Querköpfe.
Das heißt, e

s

sind keineLängstköpfe,nicht solche,die nach demStrich
gehen,sondernihre eigenenBahnen undWege haben. Böcklin preistman
jetztaller Orten, Thoma schätztman wohl in England, in Deutschland
aber nur wenig. Und das kommtdaher,weil man inEngland mehrals
bei uns begriffenhat, daß man den Künstler danachbeurtheilenmüffe,
was Besonderesan ihm sei, nicht nachdem, was e

r

mit Allen gemein
habe! Gemein habenUry und Thoma so gut wie nichts mit einander
und dochdas Wichtigste:Beide sindIndividualitäten, Beide leben in ihrer
Welt, sehendie Wahrheit, die Schönheit in ihrer Weise und jagen dem
Ausstellungspublikumnicht platte "n Auch Thoma's Bilder
wollen angesehensein, eheman si

e

beurtheilt. Das is
t

ihr Fehler, darin
liegt die Ueberhebungdes Malers. Auch e

r

is
t

„verrückt“!
Als ich vor Jahren eineLandschaftvon Thoma sah, fiel mir der

merkwürdiglichtgraueTon in derselbenauf. Das Grau schienmir keine
„Sattheit“, das Licht keine„Wärme“ zu haben. Jetzt sind wieder solche
Landschaftenausgestellt; Bilder von einer Kindlichkeit der Auffassung,
nebender manchesBravourstück.Hildebrandt's oderGustav Richter's als
rechtkindischerscheint.Man' einegrünePlane, einepaar weißeBlumenoderSchafe, einigeBallen Wolken amHimmel. Lang ehedie Hellmalerei
kam,malte Thoma hell. Auch Feuerbachund Menzel thaten e

s– wir
verstanden si

e

nur nicht. Jetzt is
t

Thoma eingerückt in die modernste
Kunst. Oder richtiger:

#
t ist die modernsteKunst an Thoma heran

gerückt,denn e
r

blieb in sichbefestigtstehen.Neben einenBildern hän
genjene des Breslauers C.A.Morgenstern, der einstaucheine„ver
edelte“Natur unallteund nun seinefrühere schöneUnwahrheit abgelegt
hat. Der Bekehrtefindet sich in Ton undHaltung der Naturbeobachtung
mit Jenem freundnachbarlichzusammen,den ein unbestochenerSinn nie
vom Heile abfallen ließ– Beiden zur Ehre!
Thoma hat seinenWeg für sichgefundenund is

t

sichtreu'Malt er hier, wo er Erschauteswiedergebenwill, im Tonder unbefangen
stenWahrheit, so malt e

r dort, wo e
r

Erdichtetesanschaulichmachenwill,

in einemgesteigertenTone. Das Programm der „Neuesten“ is
t ja nicht

eineneueSchablone, sonderndie Befreiung der Individualität von der
FeffeldesUeberkommenen.LebtenBöcklin und Thoma in Traumgebilden,

so freuen wir uns dieser, wenn e
s' Träume und nicht diejenigenvergangenerZeiten sind. Das Entscheidende is
t

diePerson desKünstlers,
die im Kunstwerkhervorschaut,nichtder Gegenstand. Jedes freie, selb
ständigeAuge siehtdie Welt anders. Wir wollen am KunstwerkdieArt
des Schauens, die Vertiefung des Künstlers in den Gegenstandsehen,
nicht den Gegenstand selber. Man verstehtden Naturalismus falsch,
TUNINNONN.' er sei abhängig von Modell. Er ist abhängigvon
derArt desKünstlers, das Modell zu sehen.Diesewill er rein undun
verdorbenzur Anschauungbringen. Denn e

r weiß, daß die Wirklichkeit
sichauf die Leinwand nicht übertragen läßt, daß das rechteMaß von
Individualität sichgerade dann im Bilde einstellt,wenn e

r ganz wahr
seinwill. Will er mehr, so muß er etwasdazu geben,was außer ihm
liegt. Er muß dann das Modell mit fremdenAugen ansehen.Und die
stehenihm schlecht,und wären e

s

die Augen Raffael's!
So malt Thoma auchdas, was seininneresAuge sieht,unbefangen,

frichweg, ohneGrübelei. Und weil e
s
so einfachgedachtist, darum is
t

e
s

tief und macht.Andere grübeln. Man träumt nicht über einer In
tegralrechnungoder einemLehrsatzHegel's. Man träumt in Feld und
Flur, angesichtsder schlichtenNatur. Man will si

e

nicht verstehen,
denn si

e

stehtüber allen Erklärungsversuchen.Sie ist da und will ge
noffen sein,wie si

e

ist.
Thoma malt allerhanddrolligeSachen! Da is

t

ein„Meerwunder“
Vier brüllende, aus der Fluth' Meermänner, die auf einer
Muschel ein Kind tragen. Was bedeutetdas? Was hat das Kind in

derHand? Ich weiß es nicht, und Thoma weiß es wohl auch nicht.
Es is

t

ebenein Meerwunder, undWunder soll man nichtdeutenwollen!
„Die Quelle.“ Der Vorgang is

t

verständlich.Ein Jüngling trinkt,
ein daneben sitzendesMädchen zögert, ihm Vergißmeinnicht zu reichen.
Engel tanzen in der Luft, haschenSchmetterlingeund spielenmit dem
Haar der Quelle. Sie is

t

keineNymphe und keineNixe. Willst du
wissen,wer si

e

se
i

und wer d
ie

Anderen sind, so dichtedir selbstdieGe
schichtenach. Der Maler gibt keinLehrbuchfür Mythologie, und nüch
terneVerständigkeit is
t

das Ende aller Lyrik.
Und so geht e

s

fort. Antike Gedankenwerdenaufgenommen,aber

si
e

hören auf antik zu sein. Jene beiden nacktenJünglinge im Eichen
wald werdenApoll und Marsyas genannt. Sie sind es, wie etwaRaffael

in seinerJugend si
e

gemalt hätte: Ganz unantiquarisch,ganz unklaffisch
empfunden.Man merktes: das Bild war fertig, ehe es den Namen be
kam, oderdochder bildnerischeGedanke,ehediegelehrteBezeichnungdafür
gefundenwurde. Thoma is

t

kein Illustrator, e
r

machtkeineBilder zu

irgendwelchemText. Er fordert, daß man den Text zu seinenBildern
mache. Er is

t

nichtsweniger als gelehrt–wenigstens in seinenBildern
nicht; o

b

e
r für seinePerson Sanskrit oderSpectralanalyse treibt, weiß

ic
h

nicht– aber er erweitertunsereErkenntniß. Denn er läßt uns in's
Herz einesMenschen sehen,eines ganzen, warmfühlendenMenschen, in

sein "# Und
gibt's einevornehmereWissenschaft– als die Erkennt

niß des Menschen!? Cornelius Gurlitt.

Dramatische Aufführungen.

„Nordische F" Trauerspiel in vier Aufzügen von Henrikbfen. – „Der Unterstaatssecretär.“ Lustspiel in vier Aufzügen
von AdolfWilbrandt. (DeutschesTheater.)

Kürzlich wurde im Pariser „Théâtre d
e

l'Odéon“ unseresDichtens
„Egmont“ zum erstenMale aufgeführt. Die UebersetzungdesM. Aderer
magwohl schlimm a

n

derSprachedesdeutschenMeisters gesündigthaben,
und wenn das Trauerspiel vom lebensfrohvertrauendenniederländischen
Realismus den Parisern nichtgefiel, so fällt uns nicht die Aufgabe zu,

si
e

zu bekehrenund goethereifzu machen. Das Gebahren der kritischen
Führer aber solltenwir doch einenAugenblick betrachten.Am Schluß
der vorletztenSpalte seines zwölfspaltigen Montagsfeuilletons kommt
Jarcey, nachdem e

r

vorher Meilhacs „Décoré“ für ein das französische
Genie treulich widerspiegelndesMeisterwerk erklärt hat, endlichauchauf
den„Egmont“ zu sprechen,den e

r

„une oeuvre exotique“ nennt, dessen
Aufführung für die Franzosen kaum so interessantseinkönne, wie für
die Deutschenetwadie des „Cinna“. Er räth demDirector Porel von
solchenexotischenVersuchendringend ab; von Goethe spricht e

r überhaupt
nicht. Und auch Jules Lemaitre, der brennend moderneAutor der
„Contemporains“, gestehtmit naivemFreimuth seineUnkenntniß des
Originals zu, witzelt einWeniges über „Mlle. Claire“, die ihren Grafen
„en esclave“ liebt, über Grethchen, die a

n

den „jolis cadeaux“ ihres
Faust besondereFreude hat, und meint schließlich:„tout a est très
froid.“ Namentlich Clärchen's Tod hat ihn kalt gelassen,aber: „heu
reusement,Beethoven est la;“ denn sonstwäre Goethedochganz uner' Wie geistreichmuß eineNation ein, um so thöricht sein zu

UTCN

In derselbenWochewurden in Berlin zwei vom Ausland impor
tierteStücke mit lautem Beifall begrüßt: eine echtgallischeGeschlechts
satireund ein nichtminder echtesnorwegischesTrauerspiel. Der Vergleich

is
t

lehrreichund erfreulichfür uns: während man jenseits des Rheins,

im Geburtsland des Herrn Chanoin, für Goethe nur kühle Anstands
höflichkeitübrig hat, freuen wir uns, demGeschreiteutonisierenderChau
vinistentaub, desErbes goethescherUniversalität und genießenfroh, was
uns von Süd und Nord beschieden,im Sinne des Wortes unseresvon
Beethoven„heureusement“ gerettetenDichters:

„Laßt alle Völker unter gleichemHimmel
Sich gleicherHabe erfreu'n!“

Henrik Ibsen hat sichnun zwar laut zur germanischenStammes
familie bekannt; im Jahre 1857 aber, als e

r

die „NordischeHeerfahrt“
schrieb,war e

r

nochganz und gar in engerNationalanschauungbefangen.
In Christiania tobtedamals ein– spätervon Arne Garborg mit kräf
tiger Satire geschilderter– Theaterstreit:Den Norwegern Norwegen,
riefendie Nationalen, und si

e

stelltendemdänischen„Christiania-Theater“
wirklich ein „NorwegischesTheater“ gegenüber, als dessenInstructor
Ibsen 1857 von Bergen aus, wo er in gleicherEigenschaftfünf Jahre
lang thätig gewesenwar, berufenwurde. An derF" derNational
partei stand– natürlich– Björntjerne Björnson und der damalige
erausgeberdes„Aftenbladet“ und spätereMinister Richter; ihnen schloß

ic
h

der nochnicht dreißigjährigeIbsen an. Und der späterim „Bund
derJugend“ allesVereins- und Commissionenwesen so bitterlichverhöhnt
hat, e

r

half damals einenVerein zur Bekämpfung des Ausländischen,
ganz besondersder DüsseldorferMa' begründen.Mit wachsenderUnlust sah er auf die Zustände der norwegischen
Gesellschaft;revolutionierendwar schondie Tendenz seineserstengrößeren
Werkes„Catilina“ gewesen,aber da das großartige Mißtrauen, das als
ein tiefsterWesenszug in diesemDichterwurzelt, nochnichtmuthig genug
war, um a

n

demgegenwärtigBestehendenmit hartemFinger zu pochen
und zu rütteln, so beschloß e

r zunächst,derZeit, der e
r

den Spiegel vor
zuhaltennochnichtwagte, im Abbild die Epochegrößeren Strebens und
kraftvollerenRingens zu zeigen. DieserAnschauung eutstammtdie„Nor
discheHeerfahrt“,") und was der Dichtergewollt, hat e

r

deutlichaus
gesprochen in dem Schlußwort seinesSkaldenreckenVernulf:

„Laut von kühnenHeldenthaten,
"Diegekämpftam fremdenStrande,
Tönt's von Islands letztemStamm noch
Weithin über nord'scheLande!“

*) Deutschvon M. v. Borch (Recl. Univ.-Bibl. Nr. 2633). Deutsch
von E

.

Klingenfeld (München, Th. Ackermann,1876). Die zuletzt ge
nannteUebersetzungverdientden Vorzug.
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Ibsen hatte sichzu jenerZeit viel mit den altenHeldenliedern,mit
denisländischenFamiliensagen “in und in derVorrede zum „Fest
auf'' hat er eingestanden:„Aus diesenFamilienchronikenmitihrenwechselndenVerhältniffen undAuftritten zwischenMann und Mann,
zwischenFrau undFrau, überhauptzwischenMenschenundMenschenschlug
mir ein persönlicher,voller, lebendigerLebensinhalt entgegen;und aus
meinemZusammenlebenmit allen diesenabgeschloffeneneinzelnenFrauen
und Männerpersönlichkeitenschoßin meinenGedankender erste, rohe,
nebelhafteEntwurf zur »NordischenHeerfahrt«empor.“ Aber noch suchte
er tastenddenStil für ein Sagendrama; den fünffüßigen Jambus ver
warf er als der skandinavischenMetrik fremd, und erst später entstand
ihm in starker,wildzackigerProsa das Trauerspiel, dessennorwegischer
Titel in bezeichnenderEinfachheit lautet: „Haermaendenepaa Helgeland– Heermännerauf Helgeland.“ Nördlich von Drontheim spielt sichdie
Handlung ab, im zehntenJahrhundert, da schondas Christenthummäh
lich in die nordischeHeidenwelt eindrang, neue Sitte mit sichführend
und neueSittlichkeit.
Es kann uns heute, da wir die späterenWerke Ibsen's kennen,

nicht allzu verwunderlicherscheinen,daß er auchhier schon, als er das
entscheidendeMotiv derWölsungasagevon Sigurd undBrunhild entlehnte,
zur Ausgestaltung von zwei Eheconflictengeführt wurde. Die Haupt
und Staatsactionen habenden gespenstersüchtigenPoeten nie gelockt,und
dergefragthat: „Ist eswirklichgroß, das Große?“, er hat sicheinBereich
mit Bewußtseinvon je eng umgrenzt. Und wiederum erkennenwir den
älterenDichter in dem jungen, wenn wir die Composition des Werkes
betrachten:Hinter uns liegendiebestimmendenVorgänge, dieBezwingung
der Hjördis durchSigurd, den Starken, der im nächtigenDunkel für
seinenBlutsbruder Gunnar eintrat, und was sichin raschemund ener
gischemVorschreiten unseremBlick bietet, is

t

nichts als eine von Ver
gangenembestimmteund bereiteteKatastrophe. Instinctiv greift Ibsen
schonhier nachder Technik,die ihm später–von „Nora“ bis zur „Frau
vom Meer“ – die Mittel zur Durchführung der psychologischenAnalyse

in bisher für bühnenunmöglichgehaltenemMaße liefern:
Man hat e

s

oft hervorgehoben,daß alle Ehemänner bei Ibsen
Egoisten sind; aber wie der Letzte,wie der Gatte der Ellida, so machen
auch die beiden Ersten eine rühmliche Ausnahme. Dem Dichter der
„NordischenHeerfahrt“ war selbstein junges Eheglückkaum erstaufge
blüht, und so ward e

r

mild' Sigurd und Gunnar. Der christlicheWiking Sigurd is
t

nichtglücklichmit einem sanftenGemahl Dagny, das

e
r

„werthschätzen“lernte, d
a

e
r

die unerwiderteLiebe zur stolzenHjördis
überwundenglaubte. Nun tritt ihm Hjördis wiederentgegen;ihre natur
gewaltigeWalkürenwildheit is

t

in derEhe mit dem biederenDurchschnitts
menschenGunnar zu knirschenderBosheit herabgedrücktworden; die häus
licheHalle is

t

ihr zu nieder, und nur an Eines klammert sichihr stolzer
Drang: ihr Gatte, ihr Gunnar hat die größteThat vollbracht, e

r

#

den
riesigenEisbären bezwungenund si

e

selbstzu eigengenommen. In das
HochgefühldieserGroßthat flüchtet si

e

sichaus der schlaffenLuft ihrer
friedsamenExistenz. Da erfährt si

e

die Wahrheit: nichtGunnar, Sigurd
war der Held ihrer That, und Sigurd’s Weib ist, die es ihr meldet.
Der Auftritt is

t

durchaus dem zwischenGudrun und Brunhild nach
gebildet. Nun stürztdem starkenWeibe.Alles in Trümmer; jauchzend
fühlt sie, daß si

e

Sigurd angehört, demManne, der si
e

in jener ersten
Nacht an seine " gedrückt,„daß der Harnisch barst“. Sein Weib
fühlt si

e

sich,denn „eine untrüglicheStimme“ sagt e
s ihr: „Hätten wir

beiden uns verbunden, so wärst du ruhmreicher, ichglücklicherals alle
anderen: geworden.“ Doch Sigurd is

t

ein Christ; si
e

fühlt es,

d
a

e
r

ihrem heidnischenGlücksdrang den fremdenBegriff derPflicht ent
egenstellt;und si

e

hört es entsetztvon des SterbendenLippen, den ihr
feil auf die Felsenklippehingestreckthat. Zu demweißenGott betet
Sigurd, und nur der SchlachtmädchenschwärzlichesGeschwadergeleitet
die “ verzweifelndeHjördis nachWalhall, zu der alterndenGötteralter Burg.
Die Zwiespältigkeitdes halb mythischenStoffkreisesund der senti

mentalischenZuthat – es ist die „sogenannte“Liebe, die der Seekönig
für Hjördis durch so viele Jahre treu im Busen bewahrt hat– zer
plittert den Eindruck des nicht nur für die Entwickelungdieses tät
nregers unsererZeit, sondernauchdurcheigenenKunstwerthbedeutenden
Dramas. Und nur wo, mächtigerals je zuvor und späterbei Ibsen,
ein einfaches Empfinden in breiterFülle, starkund tief hervorströmt,
auchdie Wirkung tief und hält uns fest. Wie über alle Subtilität
Beobachtungdas festeErfaffen dessen,was Goethedas „Reinmensch

liche“ genannt # siegt, erkennenwir, durchbebtvom VaterschmerzdesreisenHeldenVernulf, der sechsjugendkräftigeSöhne im Kampfe für
en geopfert,der ihm inzwischenden siebentenerschlug.
Wenn irgendwoä worden ist,das Ziel aller Ibsen'schenDichtungsei: zu zeigen, wie Charaktere im Kampfe gegenihr Schicksalerstarken,

ohne e
s

zu überwinden, so is
t

dieseCharakteristikmindestensungenau.
Dieses Ziel is

t

vielmehr das aller tragischenKunst, die immer und
überall gezeigthat, wie der Wille dessen,der die Grenzen der Menschheit
verrückenwollte, vor der Schrankeder Möglichkeit erlahmt und vor dem
übergewaltigenSchicksal. „Darstellung des moralischenWiderstandes
gegendas Leiden“ hat schonSchiller („Ueber das Pathetische“)das zweite
Gesetzder tragischenKunst genannt. Charakteristischfür Ibsen aber is

t

gerade im Gegentheil, daß e
r

seineSchicksalsbekämpferdann erstvor
uns hinstellt, wenn ihre Kraft schonzermorchtund gebrochenist. An
der robustenGesundheitkann e

r

seineRadicalkuren nicht ausführen; von
modernemMitleiden und von ärztlicherBefliffenheit zugleichgetrieben,
sucht e
r

die Kranken auf. Selbst die stärksteFrauengestalt, die e
r ge

schaffenhat, selbstRebekkaWest tritt vor uns hin und „Rosmers
holm hat mich entkräftet. Hier wurde mein muthiger Wille gelähmt.

Ganz vernichtet. Die Zeit is
t

vorbei, wo ichden Muth hatte, zu wagen,
was geschehensollte. Ich habe die Fähigkeit zum Handeln verloren.“
Und im gleichenFalle is

t

das starkePaar der „NordischenHeerfahrt“:
nur in irr entrücktemSchwärmen träumt sichHjördis nochden Kampf
um's Glück, indessendemMann und demChristen schonjener Seelen
friedenward, von demdieselbeRebekka zu ihremSeekönigRosmer spricht,
jene„Stille wie auf einemVogelbergda obenbei uns unter derMitter
nachtsonne“.Alle MenschenIbsens strebenzum Natürlichen,und tragisch
gestaltetsichDerer Schicksal,die im entscheidendenAugenblickihres Lebens
jeneWeltanschauungbekannten,die wohl adelt, aberdas Glück zerstört:
Sigurd’s und Hjördis", die ihre Liebe unterdrückten in zagemStolz, wie
derFrau Alving, die in das glückloseHeim des Gatten zurückkehrteauf
denRath des engenPflichtbekenners. Und will man aus demLebens
werk des nordischenDichters einegrundlegendeTendenz herauslesen, so' kann es nur die sein,dieBrand ausspricht,derPersönlichkeitsanatiker:

„Und doch,aus diesenSeelenstümpfen,
Aus diesenGeistestorsorümpfen,
Aus diesenKöpfen, diesenHänden,
Soll einstein Ganzes sichvollenden,
Das Gotteswerk,ein Mann voll Mark,
Der neueAdam, jung und stark.“ –

Wenn wir fremder Dichtung gern und willig die Thore aufthun,

so mag die Armseligkeit unserer eigenenProduction dazu nichtwenig
beitragen.Da habenwir nun ein neuesLustspielgesehen;derVerfasser,
Adolf Wilbrandt, gilt etwas auf demdeutschenParnaß; „neu berauscht,
verjüngt, beglückt“,wollte er, der Burgtheaterdirectionledig, der Muse
folgen; und was hat si

e

ihm bescheert?Das todtgeborenePrätendenten
trauerspielvom falschenWaldemar und ein Lustspiel,das nichtmehr is

t

als einemoderneKinderkomödie.Es ist einä nichtzum Wenigstenauch für den Kritiker, dem die beständigeLeichenrecognoscierungwahr
haftig keineFreude bereitenkann.
Die Tochter eines in Rostock lebendenObersten schreibtpolitisch

satirischeFeuilletons in ein hauptstädtischesOppositionsblatt; diePersonen
desWilbrandt'schenStückes nennendiesesFräulein Marianne ein „Ori
ginal“ und „verrückt“; uns is

t

si
e

einfacheinNormalbackfisch.Nachden
reichlichmitgetheiltenProben begreifenwir die Redaction nicht, die ihre
zahmenSpäßchen dreimal wöchentlich (!

)

zum Abdruck bringt; solche
geringwerthigeWaare nimmt man im wirklichenLeben, wie der Dichter
wiffen sollte, nur, wenn auf der Etikette ein berühmterName prangt.
Aber was hatdas wirklicheLeben mit diesemStücküberhauptzu schaffen?
Da verkehrteinUnterstaatssekretär,der seltsamerWeisederAllmächtigeim
DeutschenReich zu sein scheint,wochenlang unter falschemNamen in

einemSeebad und in der Oberstenfamilie, ohne daß ihn Jemand er
kennt;da spricht,nachältesterLustspielschablone,einOberst wie ein Unter
offizier; da werdenungezählteMonologe gehalten;da wird, der größeren
Bequemlichkeitwegen,direct ad spectatoresgesprochen,und Redeblüthen
wie „ich tanze inwendig“ schießenüppig empor. Im Grunde genommen,

is
t

das ganze Stück nur eineauf vier unendlich lange Acte ausgereckte
Wiederholung von desselbenDichters „Jugendliebe“: Hier wie dort
stehensich '' bekannteüberlegeneHerr mit dem sarkastischenLächeln und demModernität heuchelndenMonocle und die von über
sinnlicherSinnlichkeit gepeitschteNaive gegenüber, und wenn dort aus
demTagebuch'' wurde, so nä hier die bereits erwähnten
Feuilletons dran. Was jeder Theaterbesucherim erstenAct mit unfehl
barer Sicherheit vorausverkündenkonnte, brauchtdrei weitereActe, um
reif zu werden: Marianne erkennt,daß der verhaßteUnterstaatssecretär
eigentlichein reizendschneidigerHerr ist, si
e

schwörtdie Publizistik a
b

und will in Zukunft als Frau UnterstaatssecretärinApfelschnittebacken.
Nach ihrenFeuilletons brauchtman nichtzu fürchten,daß si

e
dieLeckerei

versalzt. Und auchdiePflegeschwestererkennt,nachdem si
e

im Lehrerinnen
examennichtbestanden, ' einMädchenzum Geheirathetwerdenauf der
elt ist, und wiederumgibt es, d

a

auchdiewitzigeDame und der Ihrige
natürlich nichtfehlendürfen, drei glücklichePaare mehr in demHeiraths
vermittelungsbureau,das sich,anmaßendgenug, nochimmer deutsches
Lustspielnennt. Der äußereErfolg diesesabscheulichentzückendenStückes
aus der schlechtenalten Zeit solltedemDichterviel schmerzlichersein als
frühereNiederlagen; Gott beschützeihn vor seinenFreunden, die ihn
auchdiesmal feigheitsmuthig lobten! Hätten wir die französischeSitte,
die den Dichter erst am Schluß der erstenAufführung namhaft macht,

ic
h

hättenichtauf Wilbrandt, sondernauf Francis Stahl oder auf Thekla
von Gumpert gewettet. Es wittert ein Töchteralbumhauchum diesen
Unterstaatssecretär.
Die Darstellung beider Stücke im „DeutschenTheater“ war eine

anständige. Ueber das mittlereNiveau erhobensichim LustspielFräul.
Sorma und Herr Niffen, im Trauerspiel Herr Pohl; tief darunter
blieben die Damen Durand und Rhoden, die Herren Weffels,". Pategg. Mit dem Prestige dieserfrüher der Mittelmäßigkeitreng verschloffenenBühne scheint e

s

leider rapid zu Ende ' gehen.Fräulein Pospischill, die als Hjördis in Ibsens Drama' gelobt wurde, hat nichtsWalkürenhaftes in ihrembrünstigpikantenBühnen
temperament. Unser Theodor Fontane, der die kulinarischenBeispiele in

dieKritik eingeführthat, könntevon dieserLeistunggesagthaben: Anstatt
einesBärenschinkengabFräul.Pospischill einPaprikaschnitzel. M. H

.
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einigermaßen feinfühlig sind. Wäre B.

v
.
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Einzig nur durch den „Hygrometer“, nämlich durch eine vegetabilische Wetter

uhr. Dieselbe zeigt bereits 24 Stunden zuvor genau dasWetter an. Allerdings werden
solche Wetteruhren an vielen Orten angefertigt, aber nur die vom Vereins-Centrale

in Frauendorf, Post Vilshofen in Bayern, versendeten Hygrometer sind die richtigen.
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und interessanten Zimmerschmuck. Der Preis per Stück ist ungemein billig, nämlich
nur 2 Mark. Dieselbe in elegantem Gehäuse von Holz mit Glasdeckel 4 Mark.

„Wenn das Werk vollendetist, wird das deutscheVolk in ihm einenSchatzbesitzen,den
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Inhalt:

Die Reichstagswahlen.

Selten sind Volkswahlen unter schwierigeren Umständen
vorgenommen worden, wie die jüngsten. Denn zwei Punkte
machten die Stellungnahme an der Wahlurne doppelt schwierig:
einmal die Parteiprogrammfrage und das noch kurz vor Thor
schluß von autoritativster Seite aus in die Wahlbewegung ge
worfene Hauptmoment der Zukunft: die individuelle Stellung zur
Behandlung der sozialen Frage, die jetzt, wie wohl nunmehr
Keinem mehr zweifelhaft sein wird, in den Mittelpunkt alles
politischen Lebens und aller politischen Arbeit gerückt is

t

und
sich mit Riesenschritten ihrer Entscheidung nähert.
Werfen wir, ehe das Ergebniß der Wahlen selbst zur

Sprache kommt, noch einen kurzen Blick auf die in den Wahl
rufen entwickelten Parteiprogramme. Die Gesammtcharakteristik
derselben is

t

mit einem einzigen Wort zu geben: Verschwommen
heit. Die Möglichkeit, gegebenen # ein Thürchen zu haben,
durch das man einer drohenden Prinzipienfrage, die etwa auf
Grund jenes“ zu entscheidensein möchte, entschlüpfen
kann, hat sich bei genauer Betrachtung der einzelnen Pro
gramme keinePartei entgehen lassen, selbstdie deutschfreisinnige
Gruppe nicht ausgeschlossen. Und wir stehen nicht an zu sagen:
mit Recht. Nichts nämlich is

t

falscher und unter Umständen
selbstmörderischer, als in der heutigen Zeit der Umbildung
aller bestehendenVerhältnisse und Begriffe mit der Absolutheit
der Mathematik Sätze durchführen zu wollen, welche aus frühe
ren Entwickelungsepochen der Gesellschaft und Wirthschaft mit

herübergenommen sind. Es gibt keineNorm und Anschauung,
welche für alle Zeiten wie ein göttliches Recht zu gelten be
anspruchen dürfte, denn selbst das letzterwähnte ä die
Moral und die Sittenlehre, sind Producte der Culturstufen,
auf welchen die einzelnen Nationen resp. die Menschheit je

weilig steht. Und deren Veränderungen haben zugleich auch
die rechtlichen und politischen Grundsätze und Anschauungen
ebenfalls sich anzupaffen, resp. si

e

sind
dieser Veränderungen. Unter diesem Gesichtspunkt sind denn
auch von einem höheren als dem rein praktisch-politischen
Parteistandpunkt aus, der immerhin nur mit relativ kurzen
Zeitläuften zu rechnen pflegt, um praktische Resultate zu er
zielen, die Wahlen vom 20. Februar zu betrachten.
Das Charakteristische nun am Ausfall der Abstimmung

des deutschen Volkes is
t

ein doppeltes: einmal das selbst die
weitestgehenden Befürchtungen übersteigende Anschwellen der für
sozialdemokratische Candidaten abgegebenen Stimmen, anderer
seits die Sprengung des Cartells. Beides sind Momente,
welche für unsere Entwickelung von der größten Bedeutung
sind, und der Ernst der '' en Stunde wie der ihrfolgenden Zukunft is
t

wahrlich groß genug, um den That

elbst die Aeußerungen -

Die Reichstagswahlen. Von Phil. Alethes. – Wundt's psychometrischeExperimente. Von Oswald Ehrlich. (Schluß) – Lite
ratur und Kunst: Die Germanisierungder russischenGeschichte.Von Wilhelm Henckel. – Neue Romane und Novellen.
sprochenvon Richard Bethge. – Eine kunstgewerblicheDaseinsfrage. Von Hans Schliepmann.– Feuilleton: Das Märchen
von der Kröte und der Rose. Von Wsewolod Garchin. Nachdem Russischenvon E. v. Schabelsky. – Inserate.

Be

achen voll ins Gesicht zu sehen. Es is
t

unleugbar, daß
unser Volkskörper krank, schwer krank ist, und da ziemt e

s

vor
Allem, nach dem Sitz des Uebels zu suchen, um die Heilmittel

zu finden, welche Genesung versprechen können.

Zunächst geben wir zu, daß das Cartell unter dem Ge
sichtspunkt einer freien politischen und das allgemeine über das
Parteiinteresse setzendenAuffassung sich nicht nur rechtfertigen
ließ, sondern daß es sogar als"ä erscheinenkonnte.
Es war der ebenso große wie kaum begreifliche Fehler des
entschiedenenLiberalismus, daß e

r das positive Staatsrecht,
das allerdings zweifellos auf seinerSeite war, absolut durch
führen wollte, ohne Rücksicht auf die politischen Verhältnisse,
welche eine Ausnahme von der Rechtsregel bedingten, um
unseremHeerwesen eine stabile Grundlage zu sichern, um das
selbe nicht in kürzestenZeiträumen den '' stenDebatten
auszusetzen. Dieses Verkennen des politisch-praktischen Bedürf
niffes hat dem Deutschfreisinn die außerordentliche Niederlage
vom Jahre 1887 zugezogen, und genau das Umgekehrte hat sich
jetzt an seinem ' dem Cartell, vollzogen. Es war der
Grundfehler dieser Vereinigung, nicht # sie widerstrebende
Gegensätze und Interessen auf der goldenen Mittelstraße zu

vereinen suchte, wohl aber, daß si
e

gerade umgekehrt wie der
Deutschfreisinn zu sehr „Realopportunitätspolitik“ trieb und auf
das Rechtsbewußtsein, daspolitische Sittlichkeitsgefühl des Volkes

in seinen breiten Schichten eine nur allzu geringe Rücksicht nahm.
Beginnen wir– abgesehen von den Forderungen der

Septemnatsvorlage, die wir zum weitaus größten Theil für
berechtigt und nothwendig hielten – mit einem der Haupt
angelpunkte der ganzen Frage: der Handhabung des Sozialisten
gesetzesund dem Ministerium Puttkamer. Es heißt in dieser
Beziehung eigentlich Eulen nach Athen tragen, wollte man
nach den letzten Reichstagsdebatten über diese Punkte noch
Weiteres sagen. Es genügt vollständig, auf die Fälle Ihring
Mahlow-Naporra c. zu verweisen: si

e

sind charakteristisch für
das ganze System, das dann im Fall Wolgemut und demä Sozialistenprozeß seine Krönung fand. Verwandt
mit den gedachten # und der erwähnten

Handhabung des
Sozialistengesetzes sind die Fälle weiter der Volkszeitung und
vor Allem des Prozesses Geffcken mit all' seinen' Fol
gen. Selbst die dem Gesetz widersprechende Veröffentlichung
absolut nach Vorschrift des Gesetzes selbst geheim zu halten
der Stücke der Acten ließ die Parlamentsmehrheit geschehen,
ohne ein Wort für dieselbe zu finden – sie stand: „Gewehr
bei Fuß.“ Kein Wunder, wenn bei solchen Vorkommnissen das
Mißtrauen in die Rechtspflege und die Furcht vor Admini
strativjustiz immer weitere und weitere Kreise ergriff
Diesen unbegreiflichen Fehlern gesellen sich aber noch

andere in kaum übersehbarer Anzahl zu.
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Man kann, wie auch wir selbst, ein Freund der fünf
jährigen Legislaturperiode sein, trotzdem aber die Opportunität

für die Einführung dieser Maßregel, wie es geschehen, durch
aus bestreiten. Es zeugt von ebenfalls vollster Unkenntniß
der Anschauungen, wie si

e

zu jener ' im Volke herrschten,daß man diesen Entwurf einbringen konnte, in einer Zeit, wo
die Signatur der politischen Auffassung sich mit dem einen
Worte kennzeichnen ließ: tiefstes Mißtrauen und Unsicherheit
allüberall und in den breitesten Schichten. Angesichts der
Thronbesteigung eines todtkranken Kaisers und angesichts ferner
der Anwartschaft auf die Krone seitens eines Fürsten, über
dessenAnschauungen und Absichten die dunkelsten Gerüchte und
Vorstellungen im gesammten Vaterlande herrschten, war dieser
Schritt für die Cartellparteien geradezu selbstmörderisch. Und

e
s is
t

in der That unerfindlich, weshalb man mit diesemVor
gehen nicht wartete, bis die Situation sich wenigstens einiger
maßen geklärt hatte; das Volk begriff diese Eile nicht und
argwöhnte Böses, und da es von diesemArgwohn zum großen
Theile bis zu dieser Stunde noch nicht frei geworden ist, im

Gegentheil, in vieler' eine – wenn auch gewißirrige – Bestätigung gefunden zu haben glaubt, so wählte

e
s diejenigen Vertreter, welche noch nachträglich gleichsam einen

Protest gegen dieses Vorgehen darstellen.

All diese Vorkommnisse griffen merkwürdig in einander
ein, fast wie die Räder einer vielverzweigten Maschine, um in
den breiten Schichten der Bevölkerung das Gefühl und die
Befürchtung zu erwecken,daß ein solchesSystem in Regierung
und Parlament doch schließlich– wenn auch ganz unwill
kürlich– zu Resultaten führen müsse, welche mit den Cultur
und ä unserer Zeit nicht nur nicht harmo
niren, sondern die sogar zu einem Zusammenstoß beider hiu
treiben müßten, und deshalb wählte derjenige Theil der Wähler,
der diese Eindrücke erhalten hatte, oppositionell.

Unterstützt wurden diese Erwägungen beiden Betreffenden,
aber auch weiter zu einem großen Theile durch soziale und
wirthschaftliche Verhältnisse. Nachdem in den Arbeitermassen
einmal das Bewußtsein des Rechts durchgebrochen war, so

wohl a
n

den Erträgniffen der Arbeit in höherem Umfange
theilnehmen zu dürfen, als es bisher geschehen, und anderer
seits sich als neben dem Kapital stehenden, völlig gleichberech
tigten Factor zu betrachten, nachdem dies Bewußtsein sichzum
absolut nicht mißzuverstehenden Ausdruck gebracht hatte, war

e
s

namentlich ein in den letztenMonaten nur zu oft und zu

brüsk begangener Fehler der in den Mehrheitsparteien über
wiegenden Arbeitgeber, diesen Ansprüchen ein „nein“

oder selbst verletzendes Abweisen entgegenzusetzen. Das schlug

in vieler Beziehung dem Faß den ' aus. Die Er
fahrungen, welche die Bergarbeiter in dieser Beziehung gemacht
haben, sind ungleich weniger der Sozialdemokratie in jenen
Districten selbst, als wie in den übrigen Gegenden des Vater
landes zu Gute gekommen und die eine gerechte Entwickelung
des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital wunschenden

Kreise sind schwer durch jene tief beklagenswerthen Fehler ge
schädigt worden und werden e

s

noch mehr werden. Es wird
unendlicher Geduld bedürfen, um diesenSchaden, soweit er durch
solcheüberhaupt gut gemacht werden kann, wieder auszugleichen.

Verwandtmit diesen Vorkommnissen is
t

die sonstigeWirth
schaftspolitik, die während dieser letztendrei Jahre ihre schlimmen
Früchte zeitigte. Es is

t

hier nicht der Ort, über die ein
schlägigen Grundsätze zu streiten–Eines aber steht zweifellos
fest: Die Regierung und mit ihr die Mehrheitsparteien haben
den ungeheuren Fehler begangen, der allgemein behaupteten
und gefühlten Vertheuerung des Lebensunterhalts auch nicht

einmal im geringsten Maßstabe abzuhelfen oder selbst nur ab
helfen zu wollen.
Es soll dahin gestellt sein, ob nicht auch eine große An

zahl von anderen Zöllen bereits hätte etwas erniedrigt werden
können nach Art einer gleitenden Scala: daß man aber trotz
des Schweineeinfuhrverbots, dessen Berechtigung wir wohl
verstanden nicht bestreiten, den Zoll auf geschlachtetesFleisch
nicht ermäßigte, um den wühlerischen Agitatoren des Sozialis
mus wenigstens nach dieser Richtung hin den Boden unter

Die Gegen, warn

den Füßen fortzuziehen – das bleibt ein ungelöstes Räthel.
Und doppelt dunkel wird dasselbe, wenn fast in demselben
Momente, wo die erhöhte Krondotation mit der allgemeinen
Erhöhung der Preise offiziell begründet worden war, ein be
sonderer Vertrauensmann der Krone und des leitenden Staats
mannes von der Tribüne herab eben dieselbe Vertheuerung
bestreitet, als e

s

sich um die Frage der Verbilligung der
Lebensmittel für die arbeitenden Klassen handelt. Fürwahr, ein
wunderbares Schauspiel, das nur noch übertroffen wird durch

d
ie Beantragung und Streichung der Herrichtung eines kaiser

lichen Absteigequartiers durch ein und denselben Vertreter der
Regierung innerhalb weniger Tage.

Aber e
s muß nun auch weiter gefragt werden, wie solchen

Schäden und Fehlern vorgebeugt werden kann. - -

In erster Linie gehört dazu, daß vor Allem wieder in

den untersten Kreisen des Volkes das Bewußtsein und der
Glaube verbreitet werde, daß das Recht nicht gebeugt werde,

weder das Recht in rein rechtlicher, noch politischer, noch wirth
schaftlicher Beziehung. Alles was durch die unselige poli
zeiliche, „feudale, schneidige und nationale“ Auffassung des
gesammten Lebens gesündigt worden ist, e

s muß erst wieder' werden. In dieser Beziehung wird das Parlament
eine heilsameWirkung auszuüben vermögen. In erster Linie bei
demEtat der Militärverwaltung. Niemand kann mehr wünschen
wie wir, daß unser Vaterland allen Wechselfällen gegenüber
wohl vorbereitet dastehe, und kein Opfer wird uns für seine
wirkliche Wehrhaftigkeit zu groß sein; aber ebenso dringend

is
t

auch die thunlichste Sparsamkeit zu fordern. Wir wollen
davon absehen, o

b beispielsweise die erhöhten Commandozulagen

der Offiziere eine Nothwendigkeit waren, aber zweifellos können

im Militärbudget gar manche Ausgaben vermieden werden.
Hier is

t

vor Allem der Fortfall zahlreicher hoher militäri
scher Sinecuren und sodann in erster Linie die ernsthafteste
Prüfung der Frage in Erwägung zu ziehen, ob denn wirklich
der jetzige Pensionierungsmodus und die Begriffe von Ehrgeiz
und Avancement, welche dem steuerzahlenden Volke so unge

heure Opfer auferlegen, nicht einer gründlichen und grund
sätzlichen Reform unterzogen werden können und müffen.
Es is

t

jetzt zu hoffen, daß wir mit dem absoluten Per
jonencultus, der nur den Wink der Autorität kennt, am Ende
angelangt sind: die neue Zeit, welche beginnt, stellt höhere
Anforderungen a

n

den Bürger, den Beamten und den Volks
vertreter; e

s gilt wieder selbst prüfen, und nicht nur auf des
Meisters Worte schwören. Beispielsweise würde nach unserer
Ueberzeugung der entschiedeneLiberalismus ungleich größere
Erfolge zu verzeichnen gehabt haben, ja vielleicht auf seine alte
Höhe zurückgekommen sein, wenn e
r

einmal in seiner Opposition
etwas weniger persönlich gewesen wäre und in anderer Be
ziehung mehr das werdende Wünschen und Wollen des Volkes
und des Lebens verstanden hätte; so hat ihm z. B. eine
den weitesten Kreisen, namentlich der jüngeren Generation fast
unverständliche und derselben im höchstenGrade widerstebende
Opposition gegen die colonialen Versuche zweifellos außer
ordentlich viel Stimmen und Sympathien entzogen, die ihm
dort sonst sicher zugefallen wären, wo man mit seinen übrigen
Zielen und Grundsätzen durchaus übereinstimmte; die Partei
hat das Expansionsbedürfniß desjenigen Theils der Nation,
welchem die Zukunft gehört, nach dieser Richtung hin absolut
verkannt.

Es bleibt nur noch übrig, mit wenigen Worten der Stellung
des Fürsten Bismarck zu der nunmehr gänzlich veränderten
Situation zu gedenken. Und diese Pflicht is

t

für seine Ver
ehrer eine zweifellos schmerzliche. Wir können e

s voll und
ganzä was im vertrauten Kreise am Tage nach der
Wahl erzählt wurde, daß der Fürst den Botschaften über
Niederlage auf Niederlage des Cartells nur schwer habe glauben
wollen. Aber der Kanzler mußte sich, wenn anders e

r

noch

der alte Menschenkenner ist, sagen, daß er aufdiese Nachrichten
mindestens vorbereitet sein sollte. Es muß ein zweifellos
wehmüthiges Gefühl sein, welches ihn jetzt am Ende seiner
Thätigkeit beherrscht, e

inGefühl, so schmerzlich für den Vater
landsfreund mit, daß e

s

schwer wird, ihm die rechten Worte
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' leihen. Aber diese Enttäuschung, wenn der Ausdruck getattet ist, is
t

erklärlich – sie ist es aus dem Lauf der Ereig
niffe und aus dem natürlichen Verhältniß des Alters zur
flüchtigen Zeit.

Cirkel das Bild, der Fürst se
i

dem alten Arzte vergleichbar,
dessen im Dienst der Menschheit welk gewordene Hand nicht
mehr voll den Pulsschlag des Lebens fühle. Und mag denn
auch zwischen der Zeit, in der der Kanzler so Großes auf
dem Gebiet der auswärtigen Politik schuf, und der neuen
Epoche eine schier unüberbrücklich erscheinende Kluft liegen,
für das, was er in der äußeren Machtstellung und für die
Einigung des Vaterlands gethan hat, wird ihm das deutsche
Volk auch trotz des Mißlingens der inneren Politik ein dank
bares Andenken bewahren. Phil. Alethes.

Wundt's psychometrische Experimente.

Von Oswald Ehrlich.

(Schluß)

Vor Allem muß nämlich dem äußeren Eindruck die volle
Aufmerksamkeit zugewendet werden. Es genügt nicht, daß
der Eindruck empfunden wird, sich im Bewußtsein befindet,
denn im Bewußtsein können gleichzeitig mehrere Gegenstände
sein, die volle Aufmerksamkeit kann nur einem zugewendet
werden. Wenn wir, ohne mit dem Auge irgendwie zu rüh
ren, unverwandt vor uns hinstarren, so bemerken wir leicht,
daß wir bloß jene Gegenstände klar und deutlich sehen, auf
welche der Blick gerichtet ist, deren Bild auf den sogenann
ten gelben Fleck der Netzhaut fällt; je weiter der Gegen
stand von diesem entfernt ist, desto undeutlicher erscheint er

uns, desto verschwommener sind eine Umrisse. Von jenen
ersten Gegenständen sagen wir, daß si

e

in den Blickpunkt, von
den letzteren, daß si

e

in das Blickfeld der Netzhaut fallen.
Nach dieser Analogie sagen wir auch von jenen Gegenständen,
welche sich überhaupt in unserem Bewußtsein befinden, daß

si
e

in das Blickfeld, von Gegenständen aber, denen wir
unsere ganze Aufmerksamkeit zuwenden, daß si

e

in den Blick
punkt des Bewußtseins fallen. Die Erhebung eines Gegen
standes in den Blickpunkt des Bewußtseins, die Zuwendung
der vollen Aufmerksamkeit a

n

denselben heißt Apperception,

die dazu beanspruchte Zeit heißt Apperceptionszeit. Dieser

e
it

bedarf jeder psychischeVorgang, denn die Apperception

is
t

eben Voraussetzung eines psychischenVorgangs. Erst a
n

die Apperception schließen sich andere psychische Prozesse,

welche weiter unten charakterisiert werden sollen: die Unter
scheidung, die Wahl, die Association. 4

)

Nachdem der zu

meffende psychischeVorgang vorbei ist, muß die Versuchsperson
den Entschluß fassen, die entsprechende Hand- oder Mund
bewegung auszuführen; die Zeit, welche zur Fassung dieses
Entschlusses erforderlich ist, bildet das vierte, und 5

)

die Zeit,

welche zur Leitung des Willensimpulses vom Gehirn bis a
n

die Muskeln nöthig ist, das fünfte Element jener Gesammtzeit.
Von diesen Zeiten haben wir die Zeit unter 3 zu ermitteln.

Es is
t

klar, daß dieselbe eine directe Messung nicht zuläßt.
Wenn diese Aufgabe überhaupt lösbar ist, so kann die Lösung
nur auf einem längeren oder kürzeren Umwege gefunden werden.
Und zwar geschiehtdies so

,

daß man Experimente anstellt, bei
welchen die Gesammtzeit, die sogenannte physiologische Zeit,

nur die Elemente unter 1
, 2
,
4 und 5
,

nicht aber jenes unter

3 enthält. Die Differenz zwischen den durch beide Versuche
ermittelten Zeiten gibt daher die Zeit unter 3

,

die Dauer des
psychischenVorgangs. Ein derartiger Versuch, beidem nur die

#" 1
, 2
,
4
,
5 vorkommen, is
t

die einfache Reaction: die
Versuchsperson kennt da im Voraus die Art der Erscheinung,
welche die eben beschriebeneVorrichtung hervorbringen wird,
und weiß auch, in welchem Zeitpunkte dies geschehen wird,
und si

e

hat sofort, in dem Augenblick, wo si
e

die Erscheinung
empfindet, eine ebenfalls im Voraus genau bestimmteBewegung
auszuführen. Diese Bewegung wird nach mehreren Versuchen
ganz mechanisch ausgeführt, ohne jede psychischeThätigkeit und

Willensaction, besonders wenn der Eintritt der Erscheinung
regelmäßig im Voraus, z. B. durch eine Glocke, signalisiert
wird: man führt in istin Fällen die Bewegung oft selbst

- s - dann aus, wenn der erwartete Eindruck gar nicht erfolgt ist,
Nicht mit Unrecht brauchte einmal ein Diplomat in intimen sondern statt dessen ein anderer Eindruck zufälliger oder auch

beabsichtigter Weise auf die Versuchsperson, freilich ohne daß

si
e

e
s zuvor gewußt hätte, ein gewirkt hat. Der Zeitraum,

welchen dieser automatische Vorgang beansprucht, enthält immer
hin die Zeit, welche nöthigwar, um den Eindruck ins Gehirn

zu leiten, um dort denselben zu empfinden, um einen Bewegungs
impuls auszulösen und ihn a

n

dieMuskeln zu leiten, aber er

enthält nicht die Zeit, welche zur Apperception der Vorstellung
erforderlich ist.

Die sogenannte einfache Reactionszeit wurde nach allen
Richtungen hin sehr genau untersucht: für Gesichts-, Gehör-,
Geruchs- und Geschmacksempfindungen. Für die letzterenjedoch
nicht in Wundt's Laboratorium und nach einer viel complicir
teren Methode als die hier beschriebene, für die Gesichts- und
Gehörempfindungen auch mit Berücksichtigung der Intensität
derselben, bei gespannter, normaler und abgelenkter Aufmerk
jamkeit, für Reactionen durch Bewegung der rechten, sowie für
solche durch Bewegung der linken Hand oder gar einzelner
Finger, nicht minder durch eine Mundbewegung: den Zuruf
„Jetzt“. Die physiologischen Zeiten sind länger für die chemi
schen Sinne: Gesicht, Geruch und Geschmack, als für die
mechanischenSinne, Gehör und Tastsinn. Während die mitt
lere Reactionszeit für Lichtempfindungen im Durchschnitte 0,130
bis 0,150 beträgt, beläuft si

e

sich für Schallempfindungen auf
0,114 bis 0,142 Secunden. Der Grund dieses Unterschiedes

is
t

klar: es bedarf stets einer gewissen Zeit, um den Sinnes
nerv, welcher den Eindruck empfängt, zu erregen. Diese Zeit,
welche ebenfalls Gegenstand von Untersuchungen gewesen ist,

is
t

selbstverständlich länger bei chemischenSinnen, wo die Ex
regung durch chemischeEinwirkung vor sich geht, alsbeimecha' Sinnen, wo dieselbe durch einfachen Stoß geschieht.
Es is

t

selbstverständlich, daß die Reactionszeit bei gespannter
Aufmerksamkeit etwas kürzer is

t

als bei normaler, bei dieser
wieder etwas kürzer als bei abgelenkter Aufmerksamkeit; doch
sind hier die Unterschiede verhältnißmäßig so unbedeutend, daß
dies wieder als Beweis für den rein automatischen Charakter
des Vorgangs dienen kann, nachdem der Grad der Aufmerk
samkeit auf die Reactionszeit einen solch' geringen Einfluß übt.
Wir bemerken noch bei diesen und allen folgenden Ver

suchen, daß die Spannung der Aufmerksamkeit durch bloße
Anstrengung der Versuchsperson geschieht, die Reaction so rasch
als möglich auszuführen; die Ablenkung findet entweder durch
ein gleichzeitiges Geräusch oder so statt, daß man die Versuchs
person während des Versuchs ein leichtes Rechenexempellösen läßt.
In der einfachen Reactionszeit is

t

also kein psychischer
Vorgang begriffen. Der einfachste psychischeVorgang, dessen
Dauer untersucht werden kann, is

t

die bloße Unterscheidung

zweier Erscheinungen von einander. Die zu unterscheidenden
Erscheinungen waren entweder verschiedeneFarben, verschiedene
Gegenstände, Buchstaben, Ziffern, Wörter oder auch Töne von
verschiedener Intensität, von verschiedener Höhe. Die Unter
scheidungszeit wurde zuerst von Donders, einem bedeutenden
Vorgänger von Wundt, untersucht. Er zeigte der Versuchs
person eine von zwei bestimmten Farben. Die Versuchsperson
sollte aber verabredetermaßen nur auf eine von denselben rea
iren. Die Versuchsperson mußte daher jedenfalls vor der
eaction erkannt, unterschieden haben, o

b die ihr gezeigte

#

diejenige war, auf welche si
e

reagieren sollte. Wundt' dagegen eingewendet, daß die so gefundenen Werthe nicht
loß die Zeit, welche zur Unterscheidung, sondern auch die
Zeit enthalten, welche zur Fassung des Entschlusses erforderlich
ist, die Reaction auf die entsprechende Farbe auszuführen.
Er hat daher eine andere Methode zur Bestimmung der Unter
scheidungszeit erfunden: danach soll die Versuchsperson die
Reaction immer ausführen, aber nicht, wie bei der einfachen
Reaction, sofort nachdem si

e

die Erscheinungen bemerkt, sondern

erstnachdem si
e

dieselben genau unterschieden hatte und sichdessen
bewußt wurde, welche von mehreren Eindrücken si

e

empfangen
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hatte. Von der Zeit, welche von dem Augenblicke der Einwirkung
des Eindrucks bis zur Ausführung der
Unterscheidungsreaction – zieht man nun die aus anderen, mit
derselben Person unter denselben Umständen vorgenommenen
Versuchen ermittelte einfache Reactionszeit ab und erhält so die
Unterscheidungszeit, die Dauer des rein psychischenVor
gangs der Unterscheidung. Versuche wurden im Wundt'schen Labo
ratorium nach beiden Methoden gemacht, da sichnämlich gegen
beide hier nicht näher zu erörternde Bedenken erheben lassen;
dagegen haben beide Methoden insofern Bedeutung, als si

e

einander ergänzen. Die nach der Wundt'schen Methode ge
fundenen Werthe repräsentieren nämlich die unterste, die nach
der Donders'schen ermittelten Ziffern dagegen die obersteGrenze
der Unterscheidungszeit. Die Unterscheidungszeit wurde nach
beiden Methoden bloß für Licht- und Schallempfindungen unter
sucht und zwar theilweise unter Berücksichtigung der Intensität der
Reize. DieVersuche zur Ermittelung derä für
Lichtempfindungen wurden so angestellt, daß dieVersuchsperson die
Reaction ausführen sollte, wenn si

e

zum Bewußtsein gekommen
ist, welche von zwei oder vier als Versuchsobjecte dienenden
Farben si

e“ hat. Es zeigte sich, daß die Zeiten, welche

ic
h

bei zwei Farben ergaben, durchgehends kürzer sind als
jene bei vier ' gewesen sind. Dies hat wahrscheinlichdarin einen Grund, daß unser Bewußtsein sich wohl zwei
Farben gleichzeitig leicht vergegenwärtigen kann, nicht aber
vier Farben, e

s wirft also auch einä auf die so

schwierige und bestritteneFrage des Umfanges des Bewußtseins.
Sehr wichtig und interessant sind die Versuche über die

Unterscheidungszeit unter verschiedenenSchallstärken. Zur Er
zeugung von Schall verschiedener Intensität wurden Bleikugeln
benutzt, welche man von verschiedener Höhe herabfallen '
Der Schall war um so stärker, je größer die Höhe war. Man
ließ zuerst zwischen zwei Eindrücken unterscheiden, dann zwi
schendrei, vier, endlich auch fünf Eindrücken.' der Eindrücke ist, unter welchen die Versuchsperson zuunterscheiden hatte, desto längere Zeit beanspruchte die Unter
scheidung und zwar wuchsen die Zeiten hier viel schneller, als
bei verschiedenen Farben, was leicht zu begreifen ist: Ver
schiedeneSchallintensitäten sind eben viel schwerer im Bewußt
ein festzuhalten als qualitativ verschiedene Eindrücke, z. B.
verschiedeneFarben. Die Unterscheidungszeit für verschiedene
Schallintensitäten hat daher eine andere Bedeutung als jene
für verschiedene Tonhöhen oder Farben, denn die Unterschei
dung bedingt hier auch eine viel stärkereAnspannung der Auf
merksamkeit.
Die Wahlzeit wird in der Weise untersucht, daß die Ver

suchsperson auf verschiedene Reize verabredetermaßen in ver
schiedener Weise zu reagieren hat, z. B. auf den Einen mit
der rechten, auf den anderen mit der linken Hand. Der psy
chischeProzeß besteht # abgesehen von jenen Elementen,welche schon in der einfachen Reaction enthalten sind, zunächst

in der Unterscheidung der verschiedenen Reize, dann in der
Wahl der entsprechendenBewegung. Die ganze Reactionszeit
enthält daher neben einer Unterscheidungszeit noch eine
zeit: zieht man von der so erhaltenen Reactionszeit (der jo
genannten Wahlreaction) die Zeit ab, welche für die Unter
scheidungsreaction ermittelt wurde, so ergibt die Differenz die
Wahlzeit allein, die Dauer des psychischenProzesses der Wahl
einer Bewegung, welche verabredetermaßen dem erhaltenen Ein
druck entspricht.

Die nach dieser Methode gefundene Wahlzeit is
t

keines
wegs mit der Unterscheidungszeit im Sinne der oben erwähnten
Donders'schen Methode identisch. Dort hatte die Versuchs
person auf einen von mehreren Reizen zu reagieren, auf die
übrigen dagegen nicht; si

e

war daher in der' ihre ganzeAufmerksamkeit auf die Erwartung dieses einen Reizes zu con
centrieren, und die Bewegung, wodurch si

e

auf denselben rea
girte, möglichst gut vorzubereiten. Wirkt nun der Reiz wirk
lich ein, so kann sie, sofort nachdem si

e

ihn erkannt ' dieso vorbereitete Bewegung ausführen. Der der Ausführung
vorangehende Willensimpuls, die Wahl der Bewegung anstatt
der Ruhe, dauert hier überaus kurz, wenn er auch, wie Wundt

eaction verfließt –der

Je größer die
mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß ein Theil des

nachgewiesen hat, nicht ganz verschwindet. Bei den Wahlver
suchen dagegen wird die Aufmerksamkeit aufmehrere erwartete

| Reize ' ittert, wodurch schon die Unterscheidung schwieriger

werden.

wird, ferner muß auf jeden derselben in einer anderen Weise
reagiert werden, so daß es ganz unmöglich ist, sich auf eine
dieser Reactionen vorzubereiten.
'',

bildet sich nach' Versuchen eine gewisse Association zwischen deneizen und den Reactionen, man gewöhnt sich, auf einen Reiz
immer in der verabredeten Weise zu reagieren, aber dies kann
den psychischenProzeß derWahl wohl vereinfachen, die Wahl
zeit in etwas verkürzen, keineswegs aber si

e ganz eliminieren.
Die Wahlzeit wurde für Licht und Schallempfindungen

eingehend untersucht, auch für die Wahl unter mehreren Re
actionen auf Reize verschiedener Intensität. Um auf mehr
als zwei Reize reagieren zu können, wurde mit Erfolg versucht,
die Reactionen mit einem Finger auszuführen. Dadurch wurde
die Anzahl der Reactionsarten auf 10 erhöht.
Sowohl die Unterscheidungs-, als auch die Wahlzeit zeigen

sehr bedeutende individuelle Unterschiede, dabei aber eine ganz
merkwürdige Correspondenz. Je größer nämlich für eine Person
die Unterscheidungszeit, desto kleiner is

t

die Wahlzeit für die
selbe, und umgekehrt, je kleiner die Unterscheidungszeit, desto
rößer die Wahlzeit; natürlich jedoch bloß bei Versuchen der' Art. Die Summe derWahlzeit und Unterscheidungszeit,
oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Differenz zwischen
der Wahlreaction und der einfachen Reaction sind beinahe con
stante Größen. Sie betrug z.B. für Lichtreize bei neun Per
sonen 0,1905, 0,198, 0,197, 0,194, 0,187, 0,182, 0,197,
0,184, 0200 Secunden. Dieses Abhängigkeitsverhältniß der
beiden Zeiten is

t

leicht zu erklären. Je länger die Unterschei
dungszeit dauert, desto besser kann der Wahlact vorbereitet

Es zeugt dies andererseits auch dafür, daß diese
beiden Zeiten keineswegs scharf von einander geschieden sind,
sondern allmählich in einander übergehen, ja, man kann sogar

Wahlacts während der Unterscheidungszeit vor sich geht. Be
merkenswerth is

t

noch, daß sowohl die Unterscheidungszeit (nach
Wundt'scher Methode), als auch die Wahlzeit nicht nur für
Reactionen durch Handbewegung, sondern auch für solchedurch
Mundbewegung ermittelt wurde, und zwar wurde durch den Ruf
„Jetzt“ reagiert,welcher, von einemLippenschlüssel aufgenommen,
das Chronoskop zum Stehen brachte. Die Zeiten sind ' durch
wegs länger als bei Reactionen durch Handbewegung.
Von einem ganz eigenthümlichen Interesse ' die für

Buchstaben, Ziffern und Worte ermittelten Unterscheidungs
und Wahlzeiten. Auf diesem und zwar nur auf diesem Ge
biete kann man sogar schon von gewissen praktischen Ergeb
niffen der jungen Disciplin sprechen.
Die Zeit, welche nöthig ist, um einen Buchstaben, eineZahl,

ein Wort von einem oder mehreren der Versuchsperson
vorher bekannt gegebenen zu unterscheiden, is

t

die Unter
scheidungszeit in dem bisher erörterten Sinn. Man kann die': jedoch auch so anstellen, daß die Versuchsperson irgendeinen beliebigen Buchstaben, ein Wort oder eine Zahl erkennen
soll, ohne daß ihr vorher diejenige Gruppe von Buchstaben,
Ziffern, Zahlen oder Worte bekannt gegeben wurde, aus denen
das Erkennungsobject genommen wird. Es is

t

aber ein Unter
schied, o

b

die'' weiß, daß si
e

einen von mehreren
ihr vorher bekannt gegebenen Buchstaben, Zahlen oder Worten

zu erkennen hat, oder einen von allen möglichen Buchstaben,

#" oder Worten. Die Zeit, welche wir nach der letztenersuchsmethode erhalten, is
t

die Zeit, welche das stille Lesen
der Versuchsobjecte beansprucht.

Was ferner die Wahlzeit betrifft, so wurde si
e

allerdings

auch für Reactionen mit einer Handbewegung untersucht; da

jedoch die Anzahl der verschiedenen Reactionsarten nur zwei
oder höchstens zehn beträgt und die Bewegung nur mit der
rechten oder linken' oder mit einem von den zehn Fingernausgeführt werden kann, so konnte man auf diese Weise '

nur die Wahlzeit für einen von zwei oder höchstens zehn
Gegenständen untersuchen. Schon deswegen is

t

die a"
der Wahlreaction durch eine Mundbewegung viel interessanter;
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und zwar bestand die Mundbewegung in dem Aussprechen des
Buchstabens, der

#" oder des
Wortes, welche das Erkennungs

object bildeten. Die so ermittelten Werthe enthielten vor Allem
d
ie Zeit, welche zur Unterscheidung des Erkennungsobjektes

von allen anderen nöthig ist, ferner die Zeit, welche zur Wahl
der entsprechendenä erforderlich erscheint. So
konnte man dieWahlzeit für einen jeden beliebigen Buchstaben,
für ein Wort oder eine Zahl untersuchen, ohne sich auf eine
kleine Gruppe bestimmter, der Versuchsperson vorher bekannt
egebener Versuchsobjekte beschränken zu müssen. Die so e

r' Werthe sind wiederum dieä welche wir zum
lauten Lesen der“: bedürfen.Es wurde vor Allem die Unterscheidungszeit für ein- bis
sechsstelligeZahlen untersucht. Trotz bedeutender individueller
Unterschiede fehlt e

s

auch a
n

Resultaten von allgemeiner Be
deutung nicht.

Selbstverständlich sind die Zeiten desto größer, je mehr
stelliger die Zahl ist, doch is

t

die Zunahme bei ein- bis drei
stelligen Zahlen weder regelmäßig, noch bedeutend; später wächst

si
e

immer rascher. Das Auge faßt nur ein- bis dreistellige
Zahlen noch immer als ein Ganzes auf, bei vier-, fünf- und
sechsstelligenZahlen fand unwillkürlich eine Zweitheilung statt.
Vier ' werden zuerst in je zwei Gruppen von#"
zerlegt und erst einiger Uebung in solche von einer und
drei Ziffern. Bei fünf- und sechsstelligen Ziffern ergab sich

d
ie Zweitheilung in Gruppen von zwei und drei, bezw. zu

drei Ziffern von selbst, was aber bei den letzteren in Folge
der Symmetrie leichter vor sichgeht als bei fünfstelligen Zahlen,
wo e

s

erst einer gewissen Zeit bedarf, bevor man zur Ueber
eugung gelangt, man habe eine fünfstellige Zahl vor sich.
Nä war die Apperception von vierstelligen Zahlen,
welche mit den beiden ersten Ziffern der Jahreszahlen unseres
Jahrhunderts (18) begannen.

Die praktische Bedeutung dieser Untersuchungen liegt in den
Versuchen, welchezur Ermittelung der Unterscheidungs- und Wahl
zeit bei Buchstaben angestellt wurden. Sie zeigten vor Allem, daß
nicht alle Buchstaben gleich lesbar sind ünd daß eine Erhöhung
der Lesbarkeit unserer Buchstabenschrift durch eine entsprechende

Reform derselben dringendes Bedürfniß ist. So wurde unter
270 Versuchen W 241 Mal richtig gelesen, E unter denselben
Bedingungen bloß 63 Mal.
Um die Unterscheidungszeit für Wörter nach der Donders"

schenMethode zu gewinnen, wurden vor Allem 26Wörter der
Versuchsperson als Versuchsobjekte bekannt gegeben. Zu re' hatte si

e dann, wenn ein bestimmtes von ihr erwartetes
ort erschien. Die Unterscheidungszeit wurde für kurze und
für lange Wörter besonders bestimmt. Aufdieselbe Art wurde
die Unterscheidungszeit für Bilder ganz gewöhnlicher im Leben
oft vorkommender Gegenstände untersucht: Uhr, Schiff, Auge,
Hand, Baum, Nagel,' Blatt, Hut, Schuh. Die hierbeiwahrgenommene Unterscheidungszeit is

t

sehr interessant, d
a

man mit Grund annehmen kann, daß si
e

dieselbe ist, wie für
die Gegenstände, denen die betreffenden Bezeichnungen ent
sprechen; si

e

bedeutet also die Dauer eines der wichtigsten und

häft psychischenProcesse.ieWahlzeit wurde vor Allem so ermittelt, daß die Ver
suchsperson einen von zwei ihr bekannt gegebenen Buchstaben,
Worten, Bildern benennen sollte; ferner wurden Versuche ohne
die: Beschränkung gemacht: die Versuchsperson sollteeinen dieser Gegenstände erkennen und benennen, ohne daß ihr

im Voraus jene Gegenstände, aus denen das Versuchsobject
genommen wurde, bekannt gegeben worden wären. Auch hier
wurde zwischen langen und kurzen Wörtern unterschieden. Be
merkenswerth ist, daß es einer viel längeren Zeit bedarf, um
ein Wort in einer fremden Sprache zu lesen, als in der Mutter
sprache und daß überhaupt die zum Lesen eines Wortes er
forderliche Zeit im umgekehrtenä zur Kenntniß der
Sprache steht. n

Das Ergebniß der bisher besprochenen Versuche is
t

eine
stattliche Reihe von Ziffern, ein unschätzbares Material für
jeden Psychologen. Es is
t

jetzt bereits so groß, daß e
s ganz

unmöglich ist, auch nur durch die Anführung der allerwichtig

sten ein schwachesBild der Versuchsresultate zu geben und
zwar schon deswegen, weil beinahe jede wichtigere Frage meh
rere Forscher beschäftigte, die theilweise verschiedeneZiffern für
dieselbe Reactionsart erhalten haben. Es bedarf nun einer ge
nauen Kenntniß der Verhältnisse, unter denen die Versuche
angestellt wurden, um sich in diesen Daten zurecht zu finden,
oder gar dieselben wissenschaftlich zu verwerthen. Wir beä uns daher auf die Wiedergabe einer Tabelle von
Mittelwerthen, welche von James McKean Cattel, einem Schü
ler von Wundt, der Nationalität nach Amerikaner, nach den
Ergebnissen einer eigenen, besonders sorgfältig, geistreich und
vielseitig ausgeführten Versuche für zweiPersonen, von denen
eine ' derselben mit C (er selbst), die andere mit B (Berger)
bezeichnet ist, zusammengestellt wurden. Die Zeiten sind in

Tausendstel von Secunden:

B (

Einfache Lichtreaction 150 150

Erkennungszeit für Licht - 30 50

„, eine' 90) 1 ()()

„ ein Bild . . . 100) 1 10

„ einen Buchstaben 120 120

„ ein kurzes Wort 120 130

Benennungszeit für ' 280 400

1
1 „ Bilder. . . 250) 280

n „ Buchstaben . 14() 170

Worte . . . 100 110

Die vorstehend beschriebenen Versuche waren darauf ge
richtet, die Dauer der denkbar einfachsten'zu erforschen. Dabei blieb die Psychometrie jedoch nicht stehen,

eine weitere Serie von Versuchen wurde zu dem Zwecke an
gestellt, um gerade die compliciertestenpsychischen Prozesse, die
Association und die Subsumtion nach dieser Methode zu e

r

mitteln.

Es is
t

bekannt, daß unsere Vorstellungen und Ideen nicht
spontan im Gehirn entstehen, sondern entweder durch andere
Vorstellungen und Ideen oder auch durch äußere Erscheinungen
hervorgerufen werden. Dieser Prozeß der Hervorrufung einer
Idee oder einer Vorstellung durch eine andere heißt Ideen
association und findet nach bestimmten, im Wesentlichen schon
demAristoteles bekannten Gesetzen statt: dem Gesetz des Neben
einanderbestehens, der Nacheinanderfolge, der Aehnlichkeit und

des Contrastes. So erinnert uns ein Gegenstand in der
Regel a

n

alle jene, welche wir mit demselben gesehen haben,

z. B. e
in Zimmer a
n

seine Einrichtung, e
in Bild a
n

sein
Pendant; ferner e
in Ereigniß a
n jene, welche ihm nachgefolgt

sind, wenn wir uns an etwas erinnern wollen, so denkenwir

a
n das, was dem voranging; das Erstere beruht auf dem
Gesetz des Nebeneinanderbestehens, das Letztere auf dem Gesetz
der Aufeinanderfolge. Ebenso wirkt das Gesetz der Aehnlich
keit; wennwir eine Person sehen, welche einer anderen ähnlich

is
t

oder auch nur einen ähnlichen Zug hat, werden wir uns
sofort a

n

die letztere erinnern. Das Gesetz des Contrastes
wird von Alexander Bain mit Recht als eine Abart des Ge
setzesderAehnlichkeit bezeichnet, d

a

zwei Vorstellungen, welche

in gewissen Beziehungen miteinander contrastieren, in anderen
Beziehungen nothwendigermaßen einander ähnlich sein müssen.

s is
t

klar, daß die Association der Vorstellungen wegen
ihres Nebeneinanderbestehens oder der Aufeinanderfolge nach
rein äußeren Merkmalen erfolgt, während die Association nach
dem "# der Aehnlichkeit mehr oder weniger auf einem
inneren Merkmal beruht. -

Um die Dauer dieses Prozesses der Hervorrufung einer
Idee durch eine andere zu ermitteln, wurden die Experimente
nach denselben Grundsätzen angestellt, wie die bisher besproche
nen. Eine Person ' ein dem Zweck der Versuche ent
sprechendes– immer einsilbiges –Wort der Versuchsperson
zu, und jetzt gleichzeitig das Chronoskop in Gang, dasselbe
wird von derä in dem Augenblicke angehalten,
wo si

e

sich einer Vorstellung bewußt wurde, welche durch
Association mit der durch das zugerufene Wort entstandenen
veranlaßt worden ist. Die Zeit, während welcher das Chro
noskop im Gange war, repräsentiert die Dauer derAffociations
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reaction; man erhält daraus die bloße Associationszeit, wenn
man von derselben die oben besprocheneUnterscheidungsreaction
für Wörter abzieht.
Die Dauer der einzelnen Associationen war natürlich sehr

verschieden. Die längste Zeit beanspruchten Associationen durch
aus individueller Natur, nämlich Associationen, von denen man
annehmen kann, daß si

e

von einer anderen Person als der
Versuchsperson nicht gebildet worden wären. Sonst lassen sich
diese längsten Affociationen in drei Gruppen eintheilen, vor
allem in solche, welche sich auf geläufige, im Leben oft vor
kommende Vorstellungen beziehen und zwar wohl deswegen,
weil die associativen Beziehungen, in welchen si

e

stehen, sehr

zahlreich sind, so daß der Geist zögert, für welche er sichent
scheiden soll. Solche waren z. B. Rad–Speichen (dauerte
1,084 Secunden),

1,012. Noch stärkerwirkte dieser Umstand bei solchenWorten
mit, welche geradezu mehrdeutig waren, z.B. Sieg–Person
dieses Namens 1,626, Zucht – holländische Küche 1,132. Die
Associationen der dritten Gruppe sind dagegen durch selten' Worte veranlaßt worden, denen keine geläufigen Verindungen entsprechen, z.B. Thron–König 1,437, Drang –
Sturm und Drang-Periode 1,326, lahm–Krücke 1,305.
Dagegen haben die Associationen, welche die kürzesteZeit

Klar–Wein (1,031), Stern–Polarstern

zu gehen und instruierte die Versuchsperson dahin, si
e

solle
trachten, stets erst dann zu reagieren, nachdem si

e

einen Begriff
appercipiert hatte, welcher zu dem zugerufenen Wort in logischen' der Ueberordnung stand. Es ist klar, daß dieserpsychischeProzeß nicht viel länger dauern kann, als die bloße' da die letztere sich' häufig als Subsumtion
dargestellt haben, doch sind diese Versuche viel zu "g zahl
reich gewesen, als daß man aus denselben gewisse Schlüsse
ziehen könnte.
Im Ganzen kann man behaupten, daß die Associations

zeit durchschnittlich etwa 0,7 Secunden beträgt.
Merkwürdig sind auch die aus der Art der Associationen

sich ergebenden Schlüffe.
Auf die Bildung von Associationen sind vor Allem Uebung

und Gewohnheit von maßgebenden Einfluß. So sind, wie
schon oben bemerktwurde, jene Associationen häufig, beiwelchen
unsere Ideen in derselben Anordnung auftauchen, in welchen

si
e

entstanden waren, z. B. März –April, 2–3, 5– 6,

x–y,m−n, Schlaf –ä Blitz –Donner. Oft kommen
auch Associationen der Bestandtheile zusammengesetzterWorte
vor, aber gewöhnlich fand die Hinzufügung des zusammen

beanspruchen, vorwiegend keinen individuellen Charakter, son
dern sind so beschaffen, daß dieselben von anderen unter an
nähernd denselben Verhältnissen lebenden und auf gleicher Bil
dungsstufe stehendenPersonen ebenfalls gebildet worden wären,

was auch mehrfache Versuche indieser Richtung bestätigt haben.
Diese Affociationen lassen sich in zwei Gruppen eintheilen: in

solche, welche durch oft gebrauchte Wörter veranlaßt wurden,

d
ie

aber gerade inVerbindung mit den hinzuajoeirten oftvor
kommen, z.B. Krieg –Friede 0,360, Sturm –Wind 0,368,
Hals– und Kopf 0379. Zur zweiten Klasse gehören Wörter,
die zwar selten vorkommen, aber eben deswegen nicht geeignet
sind, zu mehrfachen Associationen Anlaß zu geben, sondern die
Aufmerksamkeit eindeutig in eine bestimmte Richtung hinlenken,

z.B. Köln –Dom 0360, Senf–Senfbüchse 0,405, Ill –

Straßburg 0434. Endlich gehören hierher auch einige Asso
ciationen individueller Natur, bei denen der vorherrschende
Ideenkreis der Versuchsperson maßgebend gewesen zu sein scheint,

z.B. Draht –Geflecht 0345, Green – Green'sche Function
0,401, Zeit–Zeitmeßapparat 1,441.
Diese Versuche sind deswegen von höherem Interesse, weil

si
e

im Großen und Ganzen das bekannte, von Steinthal auf
gestellte psychische Trägheitsgesetz bestätigen. Ganz im Sinne
dieses Gesetzes gehören jene Associationen, welche dem Gange

der natürlichen Bewegung folgten, durchaus zu den kürzesten,

z.B. März–April 0426, zwei –drei 0,425, fünf– sechs
0488. Weniger entschiedenwurde die Ansicht Steinthal's be
stätigt: man affoeire leichter das Material zu dem aus dem
selben gefertigten Gegenstande, als umgekehrt. Zwar kommen
derartige Affociationen fünfMal vor, doch waren die Zeiten
keineswegs kurz, sondern in drei Fällen über (Talg– Licht
0,783, Brett – Haus 0995, Zeug –Rock 0822), in zwei
Fällen wenig unter dem Mittel (Zwirn –Zwirnhandschuh
0,584, Kies –Gartenweg 0661). In neun Fällen reproducirt

d
ie Vorstellung des Ganzen diejenige des Theils; dabei hatte

die kürzeste'' Spund –Faß 0410, Mohr –

Struwelpeter 0531, Heft–Meffer 0572, die längste: Talg –

Härteskala 0,736, blau– Spectrum 0691, Grad – Kreis
0,688. Die Reproduction des Ganzen zum Theile dauerte
dagegen am kürzesten bei Ei– Eischale 0,692 Sec., Buch –

Schrift 0,727, Schweiz –Berge 0,736, am längsten beiRad–
Speichen 1,084, Bruch–Zähler und Nenner 1,038, Kiel–
Hafen 1,007; die erstere Reproduction geschieht daher in der
That leichter als die letztere– ebenfalls im Sinne desStein
thal'schen Gesetzes.

In vielen Fällen hat das zugerufene Wort an einen demselben
übergeordneten Gattungsbegriff erinnert: z.B. Blei – Zink
und andere schwereMetalle (Associationszeit 0,792), Kalk–
Oxyd 0,724, Mops –Hund 0960, auf diese Weise wurden
regelrechteSubsumtionsurtheile gebildet. Man versuchte weiter

gesetztenWortes von hinten statt, z.B. Schluß– Schlußfol
gerung, Band–Bandwurm. Die Hinzufügung vor das die
Association veranlassende Wort (Stift– Bleistift, Stern –
Polarstern) war viel seltener.
Ganz merkwürdig is

t

es, daß zu den häufigsten Associa
tionen jene gehören, welche in die Kindheit und in das Jüng
lingsalter zurückgreifen. Die in jungen Jahren empfangenen
Eindrücke sind daher jedenfalls die bleibendsten. - - -

d
ie augenblickliche Disposition des Bewußtseins is
t

für die Bildung von Associationen von maßgebender Bedeu
tung; ferner der eigenthümliche Ideenkreis, der Beruf, die Er
lebnisse und die Nationalität u

. j.w. der Versuchsperson. So
waren die Associationen, die Professor Wundt machte, durch
innere Merkmale des Begriffs: Aehnlichkeit oder Contrast, ver
anlaßt: er associrte Sinn–Sinnesorgan, Schluß –Schluß
figur, Kant –Kritik; dagegen cand. math. Besser: blau –

Spectrum, Ohm–Ohm's Gesetz, Null –unendlich, Reis –

Lehrbuch der Physik von Reis, Bruch–Zähler und Nenner.
Ihrer Art und ihrem Wesen nach verschieden waren die

vom Amerikaner McKean Cattel über die Association ange

stellten Versuche, deren Ergebniß im zweiten Hefte des vierten
Bandes vonWundt's"ä" Studien mitgetheilt wurde.
Es nahmen an denselben stets nur zwei Personen Theil, näm
lich außer ihm noch Dr. Berger. Es handelte sich hier vor
allem um die Frage, wie viel Zeit wir brauchen, um uns an

etwas zu erinnern.
Zu diesem Zwecke wurde der Versuchsperson eine wohl

bekannte Stadt zugerufen, si
e

sollte reagieren, sobald ihr das
Land eingefallen sein wird, in dem dieselbe gelegen ist, ebenso
sollte zu einem Monat die Jahreszeit, der vorangehende und
der folgende Monat genannt werden; ein berühmter Schrift
steller war gegeben, es war die Sprache zu nennen, in welcher

e
r geschrieben hat; ein hervorragender Mann, es war ein

Beruf anzugeben. Ebenso waren einstellige Zahl zu addieren
oder zu multiplizieren. Diese letzteren Versuche unterscheiden
sich nicht wesentlich von den zuvor genannten, denn auch si

e

be
ruhen nur auf einer Thätigkeit des Gedächtnisses.
Die Versuche ergaben, daß die gesuchte Zeit zwischen “

,

und “, Secunde schwanken. So viel Zeit brauchen wir also,
um uns vollständig bekannte Dinge ins Gedächtniß zu rufen.
Die kürzeste

#
" war die Additionszeit; die Multiplications

e
it war bei Berger um 0,288 kürzer als bei McKean Cattel.

eberhaupt waren beidem Letzteren die Zeiten für mathematische
Operationen länger als bei Ersterem. Dies is

t

die Folge des
Einflusses des Berufs: Berger war nämlich Lehrer der Mathe
matik, dagegen brauchte McKean Cattel, welcher sich mehr mit
Literatur beschäftigt, weniger Zeit, um sich a

n

eine literarische

Date zu erinnern, wenn auch dieselbe Berger ebensogut bekannt
sein mußte, z.B. daß Dante ein Dichter war.
Als zu einer gegebenen Stadt das Land zu nennen war,

in welcher si
e liegt, brauchte die Versuchsperson die kürzeste
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Zeit für Paris, die längste für Genf; als zu einem Schrift
steller die Sprache, in welcher er geschrieben hat, anzugeben
war, brauchte Berger – einDä – die kürzeste Zeit
für Luther und Goethe, die längste für Aristoteles und Bacon,
der Amerikaner Cattel dagegen die kürzesteZeit für Plato und
Shakespeare, die längste für Chaucer und Plautus.
Diese Daten stammen nicht von einzelnen Versuchen her,

sondern repräsentieren stets die Mittel aus drei Versuchen.
Bei Angabe des Berufs hervorragender Männer ergab

sich folgende Reihenfolge für Berger: Dichter (0355), Kriegs
männer,'' Philosophen, Künstler, Reformatoren, Männer der Wissenschaft (0657); für Cattel: Dichter
(0291), Künstler, Geschichtsschreiber, Kriegsmänner, Philo
sophen, Reformatoren, Männer der Wissenschaft (0421).
Dichter fangen also bei Beiden die Reihe an, Männer der
Wissenschaft beschließen si

e– es ist offenbar viel leichter, sich
Homer als Dichter, denn Darwin als Mann der Wissenschaft

zu vergegenwärtigen.: man nun diese Reihen um und stellt man der Versuchsperson die Aufgabe, zu einem gegebenen Lande eine be
liebige darin gelegene Stadt, zu einer Jahreszeit einenMonat

zu nennen, oder wenn eine Sprache genannt wird, einen Schrift
steller anzuführen, der in derselben geschrieben hat, wenn ein
Schriftsteller genannt wird, ein Werk von ihm anzuführen, so

is
t

in den meisten

#

außer der Erinnerung noch eine ge' Wahl zu treffen, daher die Zeiten etwas länger ausfallen.

Am leichtesten is
t

es, zu einem Lande eine Stadt zu nennen;

in einem jeden Lande is
t

eine solche vorhanden, a
n

die man

zuerst denkt; am schwierigsten, zu einem Schriftsteller ein Werk
anzugeben. Dabei braucht Cattel, d

ie längste Zeit für Chaucer
(Canterbury Tales 0898), Aristoteles (Logik ungenau für
Organon 1,522), Bacon (Norum Organum 1,388), die kürzeste
für Milton (Paradise lost 0,328), Dante (Inferno 0,373) und
Goethe (Faust 0,393).
Als eine Sprache gegeben war und dann ein Schriftsteller

genannt werden sollte, fielen beiden Versuchspersonen beim
Englischen, Deutschen und Italienischen sofort Shakespeare,

Goethe und Dante ein, bei den drei anderen ihnen bekannten
Sprachen, Französisch, Lateinisch und Griechisch, war das nicht
constant und auch die Zeiten waren größer.
Bei einer weiteren Reihe von Versuchen wurde der Asso

ciation eine größere Freiheit gelassen; es war ein Substantiv,

welches eine ganze Klasse von Gegenständen repräsentiert, an
gegeben, dazu sollte ein spezielles Beispiel genannt werden. Das
Bild eines Gegenstandes wurde gezeigt, die Versuchsperson
hatte nicht den Gegenstand selber, än einen Theil des
selben zu benennen, oder si

e

hatte einen Theil des durch ein
Wort bezeichneten Gegenstandes zu benennen, oder es wurden
Bilder bezw. Namen von Objecten gezeigt, eswar deren Zweck,
eine auf dieselben sichbeziehendeThätigkeit namhaft zu machen
(Pferd –reiten); zu einem Adjectiv sollte ein Substantiv, zu

einem intransitiven Verbum ein Subject, zu einem transitiven
ein Object erfunden werden.

Zu den schwierigsten Associationen scheintjene zu'

w
o

zu einem
Gattungsbegriff ein Beispiel, zu einem Verbum

ein Subject gesucht werden soll. Leichter is
t
e
s schon, zu einem

Verbum ein Object zu finden, da der Geist logisch in dieser
Richtung fortschreitet.
Schließlich wurden Versuche gemacht, um die Zeit zu e

r

mitteln, welche zur Bildung eines Urtheils nothwendig er
scheint. DreiArten von Urtheilen dienten dabei als Versuchs
objecte. Die Versuchsperson hatte entweder die Länge horizon
taler, auf einen Carton gezeichneter 1–15 mm langer Linien,
oder' die Anzahl von 4–15 senkrechtenneben einanderhingezeichneten Linien anzugeben, oder si

e

hatte so schnell als
möglich zu sagen, welche von zwei berühmten Personen die
rößere sei. Die letzte Zeit war natürlich desto kürzer, je

eichter die Entscheidung zu treffen war, ebenso war von Ein
fluß, daß die Person schon früher darüber gelesen oder nach
gedacht hatte: z.B. Homer und Vergil.
Das sind die Hauptergebnisse der bisherigen Untersuchungen

über die Dauer psychischer Vorgänge. Der Leser wolle be
urtheilen, o

b

si
e

Wundt berechtigen, am Schluffe seiner letzten
Abhandlung über diesenGegenstand die Hoffnung auszusprechen,

e
r

werde e
s erleben, daß in Deutschland keine einzige Universität

ohne ein psychologisches Laboratorium bestehen werde.

„Literatur und Kunst.

Die Germanisierung der russischen Geschichte.

Von Wilhelm Henckel.

Unter dem Titel „Germanisierung der russischenGeschichte“
brachte die „Nowoje Wremja“, welche jetzt als das leitende
Organ der deutschfeindlichen Presse Rußlands betrachtet werden
kann, eine Kritik des achten Bandes der von Prof. Martens

imAuftrage des russischenMinisteriums der auswärtigen An
gelegenheiten herausgegebenen Sammlung von Tractaten und
onventionen. Diese Kritik kennzeichnet den Standpunkt, wel
chen die Deutschenhasser Rußlands, trotz aller Widerlegungen
und thatsächlichen Zurechtweisungen, fortwährend behaupten,

und wir halten e
s

daher für nützlich, unsere Leser mit den
Ausführungen des russischen Kritikers bekannt zu machen.
Es is

t

eine alte, beliebte Manier der russischen Journa
listen, die Kritik eines beliebigen Buches zum Vorwande zu

nehmen, um ihre geheimsten Wünsche, Hoffnungen und Ge
sinnungen auszusprechen, die si

e

unverblümt zu offenbaren sich
nicht immer getrauen; daher handelt e

s

sich auch hier weniger

um Professor Martens und das von ihm herausgegebene Buch,
als vielmehr um einen Angriff gegen die angeblich perfide,
antirussische Politik Preußens, gegen die russische Diplomatie
und deren Vertreter und schließlich gegen die Schwäche, Nach
giebigkeit und Vertrauensseligkeit der Kaiser Nikolai und
Alexander II

.

Der russische Kritiker stellt die Unparteilichkeit des Pro
fessors Martens durchaus in Abrede, er beschuldigt ihn, nur
solche Actenstücke veröffentlicht zu haben, in denen sich die
preußische Politik als rusenfreundlich und loyal zeigt,'andere Urkunden, die das Gegentheil beweisen, unterschlagen

zu haben.
Eine so schwere Anschuldigung konnte der berühmte und

hochgeachteteStaatsrechtslehrer nicht unerwidert laffen; eine
Antwort wurde auch von der „Nowoje Wremja“ abgedruckt,
aber unmittelbar darauf erfolgte eine Erwiderung, mit der
diese Streitfrage vorläufig abgeschlossen zu sein scheint.
Ohne uns zu weit in die Einzelheiten des Angriffs und

der Abwehr einzulassen, beschränken wir uns hauptsächlich auf

d
ie Kennzeichnung der Kampfesmittel, durch welche die russische

Presse fortwährend bemüht ist, ihren Lesern die von Skobelew
und Anderen ausgegebene Losung „der Deutsche is

t

der Feind“
in’s Gedächtniß zu rufen und die Ueberzeugung davon zu be
festigen.

Herr Suworin, der Verfasser des Artikels „Die Ger
manisierung der russischen Geschichte“, scheint den Ehrgeiz zu

haben, Katkow's Rolle in der russischen Journalistik fortzu
setzen; e

r beginnt einen Angriff mit dem Bedauern über das
Fehlen mancher Schriftstücke in der von Professor Martens
herausgegebenen Sammlung und sagt, derselbe entschuldige
diese Lücken mit der Erklärung, daß es noch zu früh sei, alle
intimen, documentarischen Data aus den russischenArchiven zu

veröffentlichen. Darauf erwidert nun Herr Suworin, e
s

wundere ihn sehr, daß man über den Zeitraum von 1825 bis
1856 noch nicht rückhaltslos sprechenkönne, während doch der
„stets so loyale“ Fürst Bismarck bereits 1887 den geheimen
Vertrag, welcher 1879 zwischen Deutschland und Oesterreich
abgeschlossenwurde, veröffentlicht, und des deutschenKanzlers
Leiborgan, die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, erst un
längst noch gedroht habe, den russisch-österreichischenVertrag von
1877 bekannt zu geben, obschon Deutschland daran unbetheiligt
und derselbe ein für Bismarck fremdes Staatsgeheimniß sei.
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„Wir müssen unsere Geschichte bis in alle Einzelheiten
maten Baron Bismarck-Schönhausen.“kennen lernen,“ schreibt Herr Suworin, „damit wir uns von

den Fesseln der »alten Freundschaft«, der »uneigennützigen
Dienste und der »Politik der gegenseitigen Gefälligkeiten, die

heit hinschrieb!uns so unendlich geschadethaben, gründlich befreien können....
Es is

t

nicht wahr, daß Herr Martens eine Acten unbeeinflußt
von persönlichen Ansichten und Gefühlen zusammengestellt habe;
sogar einStilwiderspricht dieser Behauptung. Wenn er über
Rußland berichtet, so schreibt e

r

trocken und zurückhaltend,

während er, wenn Preußen erwähnt wird, mit schmückenden
Beiwörtern '' ist. -
wenn e

r von der »Aufrichtigkeit, dem unverfälschten Enthusias
mus, den rührendsten Ausdrücken« des preußischen Königs

spricht, daß diese Aufrichtigkeit, dieser Enthusiasmus nicht ge

russischen offiziellen Werke is
t

aber noch nicht das Schlimmste,

Herr Martens überträgt seineParteilichkeit sogar aufdie Deu
tung historischer '' Um die Ereignisse von 1852
bis 1854 zu erklären, wählt er fast ausschließlich Auszüge

im Herbst 1853, früher noch als Oesterreich, bei den Höfen
nichtssagenden Redensarten stets sehr freigebig war. Wie richtig
und unparteiisch dieser König in seinen Briefen a

n
Kaiser

aus Briefen König Friedrich Wilhelms IV., der mit warmen,

Nikolai das Verhältniß zwischen Preußen und Rußland dar
stellte, kann man sofort erkennen, wenn man erfährt, daß er
seine Bevollmächtigten mittlerweile nach London und Paris
gesandt hatte, um daselbst über den Preis zu verhandeln, den
Preußen für eine Betheiligung a

n

der europäischen Verschwö
rung gegen Rußland verlangte. Dessenungeachtet nimmt Herr
Martens alle Freundschaftserklärungen des preußischen Königs

für baare Münze und ruft: Gott, wie is
t

das Alles herzlich
und innig; was hat doch dieser prächtige Mensch für eine

Martens so abgeschmacktund albern! . . .“

„Wenn # Martens sagt, e
r

habe in seinemWerke alle
persönlichen unterdrückt und se

i

rein sachlich gewesen,

so überführt ihn der König von Preußen selbst, die
gefälscht zu haben; denn am 20. April 1854, als England
und Frankreich bereits seit einem halben Jahre Rußland den
Krieg erklärt hatten und Oesterreich offen auf ihre Seite ge
treten war, schloß Preußen plötzlich, und für Rußland gänz
lich unerwartet, ein Schutz- und Trutzbündniß mit Oesterreich -

ab. Die Unehrlichkeit der preußischen Freundschaftsbetheue
rungen ward dadurch klar und offenbar. Herr Martens aber
bemüht sich, seine Leser zu überzeugen, daß dies Alles zum
Wohle Rußlands geschehen sei.
für eine Ansicht gewonnen zu haben glaubt, entdecktdieser
plötzlich in den nächsten Zeilen folgenden Auszug aus einem
Briefe desKönigs von Preußen an den Kaiser Nikolai: „Wenn
Sie finden, theurer und vortrefflicher Freund, daß ich ver
mittelt des Bündnisses (mit Oesterreich) und durch eine An
wendung Preußens und Deutschlands Interessen besser gewahrt' als diejenigen Rußlands, so sage ich – ja, Sie habenecht.« Der König erklärt also selbst ganz s

Preußens Wohl näher am Herzen liege und daß in diesem' Preußens und Rußlands Interessen nicht übereinstimmen.rotzdem suchtHerr Martens zu beweisen, daß uns Preußen
während des Krimkrieges werthvolle Dienste geleistet habe und
daß wir ihm dafür ' heute noch verpflichtet seien!

is
t

die Art, in der Herr Martens die russische Geschichte dar
stellen zu müssen glaubt. Der Professor einer russischen Uni
versität sucht russische Leser um jeden Preis zu überzeugen,
daß sein Preußen ein sehr liebes, edles und anständiges Land

für nöthig, in einem russischen, offiziellen erke historische

Thatsachen zu entstellen. Wahrlich eine glänzende Aufgabe!“

„Wißt Ihr auch,“ fährt Herr Suworin fort, „wer Ruß
lands Interessen im Jahre 1854 am wirksamsten vertheidigte?
Ihr glaubt wohl unsere Diplomaten? Oh nein!

#

Martens

versichert uns, Baron Bismarck se
i

e
s gewesen.

Woher weiß denn Herr Martens,

eschichte

Nachdem e
r nun den Leser

en, daß ihn

Dies

Thatsache, welche zur

r sprichtmit
Pathos von dem energischen Schutz russischer Intereffen am

Frankfurter Bundestage seitens des jungen, preußischen Diplo
Bismarck – ein Be

schützerrussischer Interessen! Und Herrn Martens Hand bebte
nicht, als er dieses Musterstück einer internationalen Albern

Dabei führt aber Herr Martens" sofort die
Beweggründe an, weshalb e

s Bismarck als nachtheilig für
Preußen hielt, die österreichischen Ansprüche und Pläne zu
unterstützen. Sein patriotisches Programm beweist ganz klar,
daß ihm nur ein theures Preußen am Herzen lag, und daß

e
r

nicht Rußland, sondern Oesterreich als Preußens Haupt
feind betrachtete, gegen den e

r

dann auch die ganze Findigkeit
seines Verstandes richtete. Wenn Rußland aus Bismarcks
Kampf gegen Oesterreichs Habgier Nutzen zog – was kümmerte

- das den deutschenDiplomaten? Hätte er es verhindern können,
fälscht, geheuchelt sind? . . . Dieser preußische Stil in einem so würde e

r

e
s

sicher gethan haben, da er es aber zulassen
mußte, so gab er sich den Anschein, als ob es ihn freue.“
Schließlich führt Herr Suworin noch einige historische

Thatsachen an, die angeblich von Professor Martens absicht
lich unterdrückt worden seien. Er sagt, Preußen habe bereits

von Paris und London e
inBündniß gegen Rußland zu Stande

u bringen gesucht. „Herr Martens is
t

von der »souveränen
eutralität, Preußens im Jahre 1854 entzückt, er verschweigt
aber den Brief FriedrichWilhelms IV. an Bunsen in London
vom 28. Januar 1854, in welchem die wahre Bedeutung dieser
Neutralität klar und offen hervortritt. »Ich fordere, schreibt
der König, »als Bezahlung für die aufrichtige und selbständige
Neutralität, für den Dienst, den ich England in einem un
seligen Zerwürfniß mit Rußland geleistet habe, eine Bürgschaft
für die gegenwärtige Vertheilung der Machtsphären in Europa.«
Preußens Verfahren zwang Oesterreich, sichmit seinen Vor

Seele! . . . Gott, was is
t

doch dieser Lyrismus des Herrn schlägen zu beeilen und die westlichen Verbündeten zogen e
s

vor, sichmit der stärkeren von den zwei deutschen Mächten,
also mit Oesterreich, zu alliiren. Um sich bei der bevorstehen
den Theilung ihren Part zu sichern, blieb den Preußen nichts
Anderes übrig, als sichmit Oesterreich zu verbünden, und das
thaten si

e

denn auch im April 1854. Als jedoch Preußen
aus der Zahl der zur Wiener Conferenz eingeladenen Mächte
ausgeschlossenwurde, d

a schlug es, um dennoch zugelassen zu

werden, den Verbündeten vor, falls Rußland sich weigern
sollte, die bewußten vier Punkte der Friedensbestimmungen
anzunehmen, e

s

mit Gewalt dazu zu zwingen, d
.
h
.
e
s ver

sprach, a
n

einem allgemeinen Kriege gegen Rußland theizu
nehmen. Herr Martens glaubt ein Recht zu ' dieseThatsachen verschweigen zu dürfen; ob aber ein solches Ver
fahren einem wissenschaftlichen Ruf förderlich seinwird, möch
ten wir doch bezweifeln.“
Endlich versichert Herr Suworin noch, daß Professor

Martens weder russisch noch französisch zu schreiben verstehe,
obgleich eine Sammlun diplomatischer Actenstücke in fran': und russischer Sprache erschienen sind. Sein Buche

i

weder von einem Franzosen, noch von einem Ruffen ver
faßt, sondern von einem Deutschen für eine pommerschenVer
wandten und Verehrer. „Dieses Buch beweist, daß Herr
Martens entweder für Preußen Partei nimmt oder daß e

r

sehr kurzsichtig ist, mithin den Sinn der einfachsten, historischen
Ereigniffe nicht zu erkennen vermag, und daß er folglich die
historischen Thatsachen gänzlich unbewußt fälscht, folglich dafür
auch nicht verantwortlich gemacht werden kann. Weder in

diesem noch in jenem Falle durfte er aber russische Geschichte
schreibenund den Inhalt eines in ernsthafter Absicht veröffent
lichten Buches fälschen.“

is
t

und daß e
s

nur angenehm und nützlich sein könne, diesem
Lande allerlei diplomatische und namentlich auch commercielle
Liebenswürdigkeiten zu erweisen– und deshalb hält er es

Aus Professor Martens' Antwort auf diese anscheinend
vernichtende Anklage entnehmen wir Folgendes: Erstens ver
sichert Herr Martens ganz entschieden, daß alle von ihm an

-' Thatsachen undMeinungen ausnahmslos dem Archive
sMinisteriums der auswärtigen Angelegenheiten entnommen

und daß si
e

meistens mit den Worten der offiziellen Acten
wiedergegeben sind. ' daß er keine einzige wesentlicheharakteristik der gegenseitigenBeziehungen

Rußlands und Preußens dienen kann,'' habe. „Meine
historischen Abhandlungen enden mit dem Jahre 1856, weil
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ic
h

nicht das Recht hatte, si
e

bis nach der Thronbesteigung
Kaiser Alexander's II. fortzusetzen.“ Drittens versichert Herr
Martens, daß e

r mit keinem Worte eine Sympathien für
Preußen und die preußische Politik oder eine Verehrung für
Preußens König ausgedrückt habe. Wenn aber trotzdem das
ganze von ihm gesammelte Material die freundschaftlichen Ge' und nahen Beziehungen zwischen den beiden Mächten
widerspiegele, so seien nur die mit photographischer Treue re
producirten Urkunden des Archivs daran schuld.
Um die von Herrn Suworin mit solcher Entrüstung be

handelte Behauptung, daß Bismarck Rußlands Interessen wirk

dem General Wedell se
i

der Auftrag ertheilt, die französische
Regierung zu bewegen, daß si

e

ihre Truppen nicht nach Deutsch
land einrücken laffe und daß d

ie Polen nicht wiederherstellen
solle. '' Suworin folgert nun, alle Documente des russischen Archivs der' Angelegenheiten seien vonpreußischen Staatsmännern tendenziös zurecht gelegt worden (!

)

und ProfessorMartens hätte sich bei seiner Arbeit keinenfalls
ausschließlich auf diese Quelle beschränkendürfen. „Wer nicht
alle vorhandenen Schriftstücke benutzt, verwirkt das Recht,

lich gewahrt habe, zu beweisen, citiert Herr Martens einen
Befehl des Kaisers Nikolai an D. G.Glinka, in welchem dem
preußischen Bevollmächtigten Bismarck-Schönhausen die kaiser

am Frankfurter Bundestage ausgedrückt wird. Herr Martens
versichert ferner, daß e

s ihm nie in den Sinn gekommen sei,
der jetzigen russischenRegierung den Rath zu ertheilen, Nikolai's
Beispiel zu folgen.
Krimkrieges anbelangt, so bestätigt Herr Martens wiederholt,

achen und Urtheile so wiedergegeben, wie er si
e

in den ihm
zugänglich gewesenen Acten gefunden habe. „Wenn daher
Kaiser Nikolai I. auf dem Todtenbett und Kaiser Alexander II

.
leich nach seiner Thronbesteigung wiederholt und in den' Ausdrücken dem König von Preußen ihre Dank
barkeit für die Erhaltung der Neutralität und für eine freund
schaftliche Gesinnung während der Krisis aussprachen, so

konnte e
s

doch nicht meine Aufgabe sein, gegen die Ueber
zeugungen der beiden Herrscher zu '' “ . . . . .

- „Endlich behaupte ich noch auf das Entschiedenste“ – fährt
Professor Martens fort– „daß Preußen während der F:1853 bis 1856 Rußland niemals damit drohte, ihm die be
wußten vier Punkte mit Gewalt aufzudrängen, und daß weder
Acten noch gewissenhafte Historiker, wie Geffken und Rothan,
bezeugen, Preußen hätte sich zu Gewaltmaßregeln gegen Ruß
land verpflichtet. Als sich Bunsen, der preußische Gesandte

in London, unterfing, eigenmächtig gegen Rußland vorzugehen,

d
a gab der König ihm, seinem Freunde, den Abschied. Die

Unterhandlungen wegen der Januar-Convention von 1855
blieben resultatlos. Ich erkläre daher, daß die Beschuldigung,

Was Preußens Verhalten während des

f

- - - - -- konnte e
r wissen, daß dieselben aufrichti

liche Erkenntlichkeit für dessen Schutz der russischen Interessen #

Geschichtezu schreiben, denn ein einziges fehlendes Actenstück
kann die historischen Ereignisse in eine ganz andere Beleuch
tung rücken. Herr Martens durfte über die Beweggründe der
fremden Mächte durchaus kein Urtheil fällen, denn woher

waren? Wenn e
r

erklärt: auf Grundlage unbestreitbarer Actenstücke unterliegt

e
s

nicht dem geringsten Zweifel, daß Preußen im Verlaufe
diesesKrieges (1854–1855) aus einer souveränen Neutralität
nicht heraustrat, so hatte e

r zu einer solchen kategorischenEr
klärung durchaus kein Recht, denn aus den von ihm ange
führten Acten durfte e

r

höchstens den Schluß ziehen, daß die
daß e

r

ohne jegliche Auslaffung oder Aenderung alle That-

z

ich hätte die Geschichte' und für Preußen und dessenKönig Voreingenommenheit gezeigt, grundlos is
t.

Schließlich

bemerke ic
h

noch, daß meine Sammlung nur Materialien
zur Geschichte der äußeren Beziehungen Rußlands zu den
fremden Mächten enthält und daß e

s

daher höchst sonderbar
wäre, eine ausführliche Geschichte aller diplomatischen Ver
handlungen während der F: 1853 bis 1856 darin zu suchen.Von einer pragmatischen Geschichte dieser Epoche kann bei
diesem Werk überhaupt nicht die Rede sein.“
In seiner Antwort auf diese Erklärung des Professors

Martens behauptet Herr Suworin, daß alle russischenDiplo
maten von der Furcht angesteckt seien, im Ausland zu miß
fallen. „Sie fürchten, man könnte uns für jede ihrer Zeilen
sofort den Krieg erklären.“
nichts weiter thun müssen, als die Actenstücke in chronolo

Professor Martens hätte daher' Reihenfolge abzudrucken; würde er sichhierauf beschränktaben, so wären eine Leser nicht durch Sophismen verwirrt
worden. Da Herr Martens aber den Inhalt des ihm anver
trauten Archivs mit eigenen Worten wiedergegeben und alle
Versicherungen der auswärtigen Cabinette als baare Münze
angenommen habe, so könne man dies nicht als eine ''
Schilderung historischer Ereigniffe, sondern nur als eine ten
denziöse Erzählung der politischen Begebenheiten bezeichnen.
Die preußische Regierung werde sichdoch gewiß gehütet haben,
dem russischen Ministerium solche Actenstücke einzusenden, aus
denen man ihre feindliche Gesinnung gegen Rußland entnehmen
konnte. Daß Usedom und Wedell abgesandt wurden, um in

London und Paris Bündnisse gegen
sei ausgemacht; unserem Gesandten in Berlin wurde aber ge
jagt, Usedom se

i

beauftragt worden, in London über d
ie '

gelegenheiten der protestantischen Kirche zu verhandeln, und

ußland zu vereinbaren,

Kaiser Nikolai und Alexander II. an Preußens Freundschaft
glaubten, nicht aber, daß Preußen wirklich freundschaftlich
gegen Rußland gesinnt gewesen sei. Hätte Kaiser Nikolai
Usedom's und Wedell's wirkliche Aufträge gekannt, so würde

e
r auf dem Todtenbette seinemä anstatt der be

rühmten Worte: »Sage Fritz, daß er Rußland gegenüber stets
derselbe bleiben und desVaters Worte nicht vergessen möchte!«
ganz andere Rathschläge ertheilt haben. Aus dem Umstande,' die Verhandlungen der Januar-Convention von 1855
resultatlos verliefen, schließtHerr Martens, daß si

e

bedeutungs

los gewesen seien, als ob nur der Erfolg, nicht aber die Absicht
einer Handlung Bedeutung verleihe!“ h

Wir können hier nicht alle Behauptungen anführen, durch

d
ie Herr Suworin eine Leser zu überzeugen sucht,daß Preußen

stets und immerdar Rußlands falscher und' Freundgewesen sei; e
r polemisiert auch mit dem „Journal de St.Pé

tersbourg“, welches inBezug auf das Martens'sche Buch offen
erklärte: „Von nun a

n

is
t

e
s

wissenschaftlich bewiesen, daß
Preußen während des Krimkrieges uns unvergeßliche Dienste
geleistet hat“ – und schließt mit den Worten: „Wir bleiben

e
i

unserer Meinung, daß das Werk des Herrn Martens nichts
als eine Propaganda gewisser Ideen ist, die wir »Germanisi
rung der russischen : NENNEN.Wer, wie dieser russischeKritiker, darauf ausgeht, eine
vorgefaßten Meinungen und Ansichten um jeden Preis zu ver
fechten, dem kann e
s

nicht schwer fallen, durch geschickteGrup
pirung von Thatsachen, durch willkürliche Deutung oder auch
Leugnung gesprochener und geschriebener Worte, durch Ver
schweigung von Argumenten, die nicht in seinen Kram paffen,
alles dasjenige zu behaupten, was ihm gut dünkt und was
seinen Zwecken dient. Besieht man sich die Waffen, welche
Herr Suworin gegen Professor Martens anwendet, näher, so

entdeckt man leicht den Rost, mit dem si
e

bedeckt sind; aus
allen einen Behauptungen schimmertder schlechtverhehlteAerger
hervor, daß sichPreußen nicht ' wie früher, unter KaiserNikolaus, in's Schlepptau der russischen Politik nehmen läßt,
daß e

s

eine eigenen Interessen verfolgt und seine eigenen
Wege geht, selbst wenn dadurch die rus # Absichten durch
kreuzt werden. Diese preußisch-deutsche Selbständigkeit is

t

e
s,

welche die russischen Chauvinisten verstimmt und ihren #gegen uns entfacht. Die Schwäche der Suworin’schen Be
weisführung liegthauptsächlich darin, daß e

r
e
s

der preußischen
Regierung gleichsam als ein Verbrechen anrechnet, wenn si

e

ihre eigenen Interessen nicht mit den russischen identificirt.

E
r

geht von dem Standpunkt aus, daß Alles, was Rußland
anstrebt, gut, recht und legitim ist, wer also diesen Bestre
bungen Hindernisse in den Weg legt, der müsse Rußlands' sein, insbesondere aber derjenige, welcher ehedem alsolgsamer Trabant Rußlands Befehlen gehorchte und sich nun
seinemEinfluß entzieht. Deutschlands und Oesterreichs Undank
barkeit gegen Rußland is

t

beiSuworin und einen Gesinnungs
genoffen eine feststehende Thatsache, alle ihre Hoffnung setzen
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si
e

auf Frankreich, vergessen e
s

aber stets, daß Rußland im

Laufe dieses Jahrhunderts zweimal von Frankreich mit Krieg
überzogen und empfindlich geschädigt wurde. Haben denn die
Franzosen den Russen jemals uneigennützige Dienste geleistet?
Wir wissen nichts davon! Aber solche vorwitzige Fragen
werden jetzt in Rußland mit Stillschweigen übergangen, wohin
gegen immer und immer wieder betont wird: Bismarck is

t

Rußlands schlimmster Feind und Preußen is
t

arglistig und
falsch; wer das nicht glaubt, der is

t

e
in

Germanisator der
russischenGeschichte.

Neue Romane und Novellen.

Besprochenvon Richard Bethge.

droht.

Schatten halbverklungener Ereigniffe steigen auf, gleichsam
Nebel, aus denen sich irgend etwas Gespenstisches zu enthüllen

Die Enthüllung, die „Wahrheit“, kommt, grausam,
unerbittlich. – In engster Freundschaft zu der Entschlafenen
stand das Haus des Superintendenten Wahrmund; einer früh
verstorbenen Frau, Gerda,– Abgott der ganzen Stadt, Gegen
stand der ersten Knabenschwärmerei Hans Paulsen's – war
Ulrike eine Vertraute gewesen. Nach Gerda's Tod lebt Wahr
uund mit Marie, dem einzigen Kinde, das jene ihm hinter
laffen hat; ein seltsam gespanntes, feierlich steifes, halb “weiliges, halb unheimliches Leben tritt uns im Pfarrhause
entgegen, alsPaulsen dort einen Besuch macht, um dem Pfarrer
und seiner Tochter die Andenken zu überreichen, die Ulrike
ihnen vermacht hat. Keine sehr ansprechenden Leute, denken
wir mit Paulsen, und empfinden e

s mit ihm als peinlich und

Gegenüber einer anspruchsvoll auftretenden jüngsten Strö
mung, welche die Aufgabe der Kunst darin erblickt, das Elend
und den Schmutz zu photographiren, steht eine geschlossene
Schaar von Dichtern, die noch immer, bei allen Verschieden
heiten der künstlerischen Auffassung, a

n

dem alten Glauben
festhalten, daß die Dichtkunst eine ideale Aufgabe hat und
edlere Gegenstände behandeln darf als die Verthiertheit des
Schnapsläufers oder das Kreischen einer Wöchnerin. Die
Stoffe jener Dichterschule liegen im Dunkel der Nacht vor
Sonnenaufgang, für die andere Richtung geht di

e

Sonne end
lich auch einmal wirklich auf und breitet über das Unglück
und über die Schlechtigkeit ihren Schimmer, dessen Zauber
auf die Dauer sich doch das Menschenherz nicht entziehen
kann. Zu dieser Richtung, die noch nach der Schönheit jagt,
ohne sich der Wahrheit des Lebens zu verschließen, bekennen
sich die drei Dichter, von denen wir hier im Uebrigen in Geist,
Ton und Begabung sehr verschiedeneWerke vorzuführen haben.
Die Novelle „Wahrheit“ von Karl Frenzel (Berlin,

Gebr. Paetel) behandelt einen nicht alltäglichen Stoff. Sie
entwirft ein Bild von dem unwiderstehlichen Drange der
Menschenseele, von dem Dunkel unklarer, erlogener Verhält
niffe den verhüllenden Schleier zu heben, die nackteWa

zu erkennen, unbekümmert, o
b

darüber Glück undä es

Lebens zu Grunde gehen. „Die Wahrheit sucht man um der
Wahrheit willen. Auf Kosten seines Glückes, seiner Zufrieden
heit, seiner Ideale trachtet und ringt man nach ihr. In tiefer
Nacht sieht man einen Schimmer aufleuchten und geht ihm
entgegen. Vergebens wehrt die Vernunft ab, das Grauen
krallt sich um das Herz, die Ahnung des Verderbens überläuft
uns – umsonst, der magische Schimmer der Wahrheit ist

stärker als die Lust am Leben und die Furcht vor dem Tode.
In ruhigen Stunden sagt man sich, alles Irdische is

t

ein
Traum und eine'' und die kalte Verständigkeit jetzthinzu, es gibt keine Süßigkeit, der nicht eine Bitterniß, keine
Wahrheit, der nicht eine Falschheit beigemischt wäre – wenn
aber der Geist über mich kömmt, würde ich mit Gott ringen,
um die Wahrheit von ihm zu erfahren!“ So äußert sich die
Person der Dichtung, in welcher dieser Wahrheitsdrang am
schroffsten verkörpert ist.–Ein junger Mann, Hans Paulsen,
Beamter in einem großen Bankgeschäft in Berlin, wird a

n

das Krankenbett einer unverheiratheten alten Erbtante, Ulrike
Paulsen, in einer kleinen pommerschen Stadt gerufen. Er
pflegt si

e

treulich bis zu ihrem Tode und wird ihr Universal
erbe. Durch die Pflicht, den Nachlaß zu ordnen, für einige
Zeit zum Verweilen in dem Städtchen gezwungen, tritt er zu

einigen Personen aus dem Bekanntenkreise der Verstorbenen

in Beziehungen. Mit der gemäßigten Theilnahme des ruhigen
Beobachters steht e

r

den an ihn herantretenden Dingen gegen
über, mit dem festen Vorsatze, sich nicht zu tief in die Ver
hältnisse und Interessen der kleinen Stadt hineinziehen zu

lassen, die e
r bald zu verlassen gedenkt. Aus der Rolle des

leichmüthigen Betrachters wird e
r jedoch langsam, unaufhalt' zu der des erregten Handelnden fortgedrängt. Es liegt

über der ersten Zeit eines Aufenthalts eine eigenthümliche,
halb behagliche, halb einsam -düstere Stille; mancherlei
Geister der Vergangenheit werden wieder lebendig; verblaßte

lächerlich, daß das Gerede der kleinen Stadt ihn alsbald zu

Marie's Verlobten macht. Aber ein gewisses Interesse a
n

dem Pfarrhause bleibt rege; die etwas auffallenden, sonder
baren Reden des Pfarrers, das einem jungen Mädchen wenig
entsprechende, wenn auch völlig tadellose Benehmen Marie’s,
das wenig herzliche, förmlich-steife Verhältniß zwischen Vater
und Tochter scheinen ein Räthel aufzugeben. Unbestimmte,
ungreifbare Gerüchte treffen Paulsen's Ohr, Gerda habe mit
ihrem Gatten – auf den bei diesen Gerüchten aller Schatten
fällt – nicht glücklich gelebt, es sei etwas im Pfarrhause nicht
ganz reinlich. Auf einem der Stadt benachbarten Rittergute
lernt Paulsen einen Grafen Bodin kennen, der, früher zu

Ulrikens Freundekreis gehörig, von einer Weltreise wieder in

d
ie

alte Heimath zurückgekehrt ist; er zeigt Neigung zu einfied
lerischem Leben, e

r

möchte ein Gartenhäuschen, das einst ein
Lieblingsplätzchen der Frau Gerda war, seit ihrem Tode aber
gänzlich vernachlässigt daliegt, erwerben und bittet Paulsen,' ahrmund einmal anzuklopfen, o

b

e
r

die doch unbeachtete

Hinterlassenschaft seinerGattin wohl veräußern würde. Paulsen
kommt nicht dazu, den Auftrag auszurichten. Als er in einer
Gesellschaft bei Wahrmund die': Bodin's inder Gegenderwähnt, vermag Wahrmund nur mühsam eine Bestürzung und
Aufregung zu' es scheint klar, daß in seiner Seele
der Name des Grafen mit unangenehmen Erinnerungen ver
knüpft ist. Näheres hierüber kommt nicht zu Tage; bei der
Ordnung der Papiere seiner Tante findet Paulsen nichts, was
sein Interesse reizt, Kleinigkeiten, Rechnungen, Zeitungsblätter,

ein wohlverschnürtes Packet mit der Aufschrift „Eigenthum des
Grafen Bodin“, seltsamer Weise nichts von Gerda's Hand;
sollte Ulrike Gerda's Briefe – diese hatte während wieder
holter Badereien doch wohl mit der Freundin in Briefwechsel
gestanden – vernichtet haben? Als Paulsen diese Thatsache
dem Superintendenten, mit dem e

r auf einem Spaziergange
zusammentrifft, bedauernd mittheilt, zeigt sich dieser sehr be
friedigt darüber; er läßt durchblicken, daß seineEhe mit Gerda
nicht '' glücklich gewesen; es scheint ihm lieb, daß Gerdasetwaige Klagen inBriefen an Ulrike in niemandes Hände kommen
können. Als das Gespräch wärmer und zuletzt, nachdemWahrmund
den jungen Freund mit in seinHaus gebeten, leidenschaftlich erregt
wird, enthüllt sichdas qualvolle Ringen, indem sichderverschlossene
und tief leidenschaftlicheMann verzehrt: erwähnt, seineGattin

se
i

gestorben, ohne eine geheime Schuld, die si
e

bedrückt habe,

ihm zu gestehen; er glaubt, seine Tochter Marie habe das
phantastische, lüsterne Blut der Mutter geerbt und könne nur
durch eiserne väterliche Zucht in der strengsten Furcht Gottes
vor dem Fall in den Sündenpfuhl bewahrt werden; er möchte

in der Sache – mit Hülfe Paulsens – die lautere Wahrheit
erkennen, obwohl e

r weiß, daß dieser Wahrheitsdrang sein
Leben, seinenGeist untergräbt. Durch Marie"s Erscheinen wird
das Gespräch wieder in ruhigere Bahnen gelenkt; es bildet den
Wendepunkt in der Erzählung; Paulsen weiß nun, welches
Gespenst im Pfarrhause umgeht; er ahnt und erfährt es bald
genauer, welche Leiden Marie im Hause ihres gemüthskranken
Vaters durchzumachen, welche Schmähungen ihrer Mutter si

e

mit anzuhören hat. Ihr mit Rath und That beizustehen, kann
Paulsen nicht ablehnen; e

r is
t

aus dem Kreise des gleichmüthigen
Betrachtens herausgerissen in den Strudel erregten Mit
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erlebens. Daß der Argwohn Wahrmund's nur allzu berechtigt
ist, erfährt Paulsen bald; Graf Bodin enthüllt ihm auf dem
Krankenlager das Geheimniß: er hatte mit Gerda ein schuld
volles Liebesverhältniß; es bleibt kein Zweifel, Marie is

t

sein,

nicht Wahrmund's Kind. Paulsen fühlt keine Veranlassung,
dem Pfarrer oder Marie sein Wissen mitzutheilen; im Gegen' er will es verbergen, so gut er nur kann. Aus dem
itleid is

t

bei ihm die Liebe erwachsen; er verlobt sich mit
Marie; halb unwillig, halb gerührt stimmt Wahrmund zu. In
der Nacht erfolgt die Katastrophe; im Predigertalar tritt er in

Maries Zimmer und hält ihr, während draußen die Schläge
eines Gewitters hallen, eine donnernde Predigt von Sünde
und ewigem Verderben; si

e

solle ihr Gewissen prüfen, o
b

si
e

einem Gatten angehören dürfe, sie, die Tochter einer – er

schleudert ihr das gräßliche Wort ins Gesicht. Gebrochen und
doch voll unnahbaren Stolzes eilt si

e

am Morgen a
n

Bodin's
Krankenbett, um zu erfahren, o

b

die furchtbare Schmähung

ihrer Mutter begründet ist; si
e

findet aber doch nicht den Muth
zur Frage; da tritt ihr Vater ein und fordert von dem Kranken
Wahrheit; Bodin vermag nur das eine Wort zu stammeln:
Verzeihung. Wahrmund weiß genug; seine tiefe Erregung
bricht in offenen Wahnsinn aus: „Her zu mir, Marie! Un
auflöslich gehören wir zu einander! Mit mir ist das Elend,
mit Dir is

t

der Fluch. Deine Mutter war –.“ Er voll
endet den Satz nicht; ein Schlagfluß streckt ihn zu Boden, in
den Armen Maries stirbt e

r. Die Erkenntniß der Wahrheit
hat ihn vernichtet, wie e

r

e
s

ahnte. Und Marie? ein fader
Roman würde si

e

in dem Glücke bräutlicher Liebe Trost und
Erholung finden lassen, aber so verfährt nicht das Leben, nicht
der echte Künstler. Dies Mädchen, nach diesen Erfahrungen,
kann jetzt keine bräutlichen Gedanken haben. Sie scheidetvon
Paulsen in Freundschaft, ohne das Verlöbniß aufzulösen, ohne

e
s zu bekräftigen; eine Zeit ruhigen Besinnens mag entscheiden,

o
b

e
s eingelöst werden wird; von Bodin wendet si
e

sich für
immer ab: si

e

fühlt keinen ' des '' zu ihmführen. – Dies der wesentliche Inhalt der Novelle, die nicht
durch rohe Massenhaftigkeit des Geschehens ein äußerliches
stoffliches Interesse erregt, sondern durch die Tiefe des behan
delten seelischenProblems den finnigen Leser fesselt. Sie is

t

einfach und natürlich in die Form eines Tagebuchs gekleidet,

in dem sich Paulsen über die erschütterndenä selbst

Rechenschaft abzulegen sucht. Die künstlerische Gestaltung des
Stoffes is

t

von vollendeter Feinheit; d
a

is
t

nichts dargestellt,

was nicht zum eigentlichen Gegenstand der Erzählung gehörte,
was nicht dazu diente, die handelnden Personen in die rechte
Beleuchtung zu rücken, das Interesse a

n

ihrem und

Leiden wach zu erhalten; und doch is
t

scheinbar nichts berechnet,

alles spielt sich so natürlich, so selbstverständlich ab, daß gar
nicht der Gedanke rege wird, es könnte anders sein. Es weht
etwas wie Lessingscher Geist in dem Werke, nicht bloß in dem
treibenden Grundgedanken, sondern auch in der künstlerischen
Ausführung. Welche Schärfe und Klarheit der Charakter
zeichnung, welche unerbittliche Folgerichtigkeit in der Reihe der
Geschehnisse!
zugemuthet, dessen seltsamem Spiel wir so oft in Romanen
mit lächelndem Mißtrauen zusehen. Nichts wirkungsvoller –

um so wirkungsvoller, weil wahr – als der Gegensatz zwischen
der gespannten Ruhe im ersten und der leidenschaftlichen Be
wegung im zweiten Theile. Dazu die das Ganze durchwehende
wahrhaft vornehme Denkweise, die edle, gewählte, aber niemals
gesuchte Sprache – ich finde des Lobens kein Ende; ich stehe
nicht a

n

zu erklären, daß diese Novelle den besten ebenbürtig
zur Seite steht.– Je bedingungsloser ich das Kunstwerk an
erkenne, um so weniger kann ich mit meinen Bedenken gegen
die gar zu weichherzig verzeihende Beurtheilung des Ehebruchs': Einem eigentlichen Vorwurf entgeht freilich derVerfasser dadurch, daß er jenes Urtheil nicht unmittelbar als
das einige vorträgt, sondern der Einkleidung des Romans
gemäß Paulsen in den Mund legt, dessen unschlüssig nach
iebiger Natur es allerdings vollkommen angemessen ist; aber' wird irgend ein Leser einen anderenEindruck haben,
als daß Paulsen's Meinung über Gerda's That als das richtige

ichts Absonderliches is
t

dem blinden Zufall

Urtheil bei solchenBegebenheiten hingestellt werden soll. Diese
mattherzige“ entspricht schwerlichder sittlichenGe
sinnung unseres Volkes.
Ein anderer Geist weht in der Novelle „Carmela Spa

daro“ von Ludwig Doczi (Stuttgart, Bonz & Co.). Ein
seltsames, abstoßendes Thema! Carmela Spadaro is

t

nicht

d
ie Hauptperson des Romans, auf welche sich das Interesse

concentriert, das is
t

vielmehr Fürst Erich Portenstein. Ein
eigenthümlicher Herr! Nach den Aussagen von Leuten, die
ihn besser kennen als ich, soll er– aus dem, was e

r im

Roman spricht und thut, würde man e
s

nicht errathen – ein
durchaus edler Mann sein, aber er hat sich eine ganz ver
einzelt dastehendeLebensphilosophie gebildet und handelt dieserä Seine ehrbaren Freunde sprechen von partieller
Verrücktheit; e

s

scheintmir aber nicht, als ob der Dichter die
Neigung und Anschauungsweise seines Helden so aufgefaßt

wissen will. Doch zur Sache! Nachdem Se. Durchlaucht
nach berühmten Mustern den besten Theil seiner Gaben und
Kräfte im jeu vertrödelt hat, fängt er an, sich für das schönere
Geschlecht zu erwärmen; e

r

betreibt e
s

sehr leidenschaftlich,

sehr hitzig: e
r

sieht Helenen in jedem Weibe, aber ein jedes
interessiertihn nur einmal. Er glaubt sich deswegen durchaus
nicht für wankelmüthig, frivol oder dergleichen halten zu müssen.
„Denn,“ sagt er, „ich bin seit Jahren entschlossen, die erste
Frau, die mich auch dann noch fesselt, wenn ich si

e– kenne,
zu meiner Frau zu machen.“ Aus dem Gedankenstriche wird

der verehrte Leser wohl errathen, was Fürst Portenstein
„– kennen“ nennt. Fürst Portenstein, der, vollkommen Herr
seiner Zeit, sich ganz diesen Studium widmen kann, muß im

Laufe der Jahre eine stattliche Kenntniß auf diesem Gebiete
gewonnen habe: diejenige, die e

r zu finden begehrt, hat er

leider im Anfang des Romans noch nicht gefunden.
Nun haben zwei Mädchen, die er nie gesehen hat, eine

gewisse Rolle in seinem Leben gespielt. Mit dem ersten war

e
r im Begriffe sich zu verloben – aus finanziellen Gründen,

aber in Folge' Umstände, gab die junge Dame ihn
aus Gründen der Delicatesse frei; das zweite is

t

Carmela
Spadaro, die Schönheit von Capri. Nach dem, was er über
Carmela gehört hat– zu Gesicht bekommt man si

e

schwer,

d
a

si
e

in sehr guter Obhut steht– ist er voll leidenschaft
licher Begierde, si

e

kennen zu lernen; e
r hofft in ihr das

Weib zu finden, das ihn nach gewonnener Kenntnißnahme zur
Fortsetzung der Liebe in der Ehe reizen wird. Sein Freund,
ein junger Maler, der ihm die Bekanntschaft des Mädchens
vermitteln soll, scheint gegründete Zweifel zu ' daß Carmela zur Fürstin Portenstein geeignet ist, und bringt si
e

vor
dem Fürsten in Sicherheit: der Freund und Carmela bleiben
seitdem für den Fürsten verschollen. Natürlich hat der junge
Maler, der seitdem unter einem anderen Namen ein berührter
Künstler geworden ist, Carmela geheirathet; natürlich kommt
später der Fürst durch einen Zufallmit seinemFreunde wieder

in Berührung; natürlich schicktdieser seine Frau zur Stär
kung ihrer Gesundheit, um ihre Identität mit Carmela Spa
daro zu verheimlichen, mit einer befreundeten Dame, der ver
witweten Fürstin Montelione, in ein entferntes Bad, und
natürlich trifft der Fürst schließlich in dem Bade mit den beiden
Damen zusammen. Denn die Fürstin Montelione, eine Dame,
die sichauch eine Lebensphilosophie gebildet hat–zu der ihres
Standesgenossen Portenstein sehr passend –, d

e
n

diesen zu

sich und Carmela. Die beiden Damen spielen ihm nun eine
Maskerade vor: jede gibt sich für Carmela aus; er soll er
kennen, welche die rechte ist. Eine große Katastrophe scheint zu

nahen. Aber, Gott se
i

Dank, glaubt der Fürst in der Montelione
die echteCarmela zu erkennen und verliebt sich in si

e

nach

allen Regeln der Kunst. Sein ganzes Wesen scheint sich zu

läutern; er will die vermeintliche Carmela zur Fürstin Porten
stein machen, ohne auf der Bedingung, die e

r für den Fall
seiner Vermählung sich selbst gestellt hat, zu bestehen; aber
nicht umsonst is

t

e
r

so lange Zeit Sklave seiner Grundsätze
gewesen: seine Philosophie rächt sich a

n

ihm. Eine schöne
Mondnacht lehrt ihn auch dieses Weib – kennen bei einer
Bootfahrt auf der Adria. „Der stille Ocean war unser Braut
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bett, der volle Mond unsere Hymenfackel, die fernen Berge
unsere Zeugen ... Sie ist die Erste, die Einzige, die ic

h

nicht
als gefallen ansehe, nachdem si

e

mein geworden . . . Carmela
is
t

geworden, was ic
h

in ihr suchte: meine Erlöserin.“ Trotz
dem einen halben Tag später– retardirendes Motiv–: „Ich
fühle es, ich könnte si

e

nicht anders wiedersehen, als mit dem
Worte: Seimein Weib! Muß ich sie aber wiedersehen?“
Dem Leser wird schon bange um die Andere, die echteCar
mela; aber, Gottlob! der Dichter spürt ein menschliches Rühren;
einmal muß doch ein Ende sei. Die Fürstin Montelione
wird Fürstin Portenstein. Bedarf e

s

noch der Versicherung,

daß si
e

dieselbe Dame ist, die der Fürst vor Jahren schon
zur Stärkung seiner durch jeu und turf zerrütteten Finanzen
hatte heirathen wollen? Ueber die Geistesrichtung dieser No
velle verliere ich keinWort, der angedeuteteInhalt sagt genug;

d
ie

künstlerische Behandlung is
t

in einigen Partien, und be
sonders in den stofflich bedenklichsten, geradezu meisterhaft;
schade,daß solch' Talent solchemThema sich widmet!
Diesem Buche mag sich hier das Werk einer begabten

Schriftstellerin anschließen, die als Uebersetzerin englischer und
italienischer Werke sich einen literarischen Ruf erworben hat:
Florentiner Novellen von Isolde Kurz (Stuttgart,
Göschen'scheVerlagshandlung). Es sind vier Erzählungen aus
der Renaissancezeit in Florenz, von der Mitte ' 14. Jahr
hunderts bis zum Jahre der großen Pest 1527. Ich weiß e

s
nicht, wie weit die erzählten Begebenheiten auf überlieferte
italienische Nachrichten zurückgehen mögen, wie weit si

e

von
der Dichterin erfunden sind; auf jeden Fall is

t

e
s

dieser ge
lungen, in wohlabgerundeten Bildern den Geist jener sturm
vollen Zeiten zu uns reden zu lassen, in denen sich aus dem
Schooße der engumschlossenen mittelalterlichen Gedankenwelt,

befruchtet von der Berührung der wiederentdeckten Antike, ein
neues Lebensideal herausringt. Die typischen Erscheinungen
jenes Zeitalters sind in lebensvollen, glücklich aufgefaßten und
mit künstlerischer Feinheit gezeichneten Figuren verkörpert; wir
treffen den ungeschlachten Recken wie ' in Cicerophrasen
redenden Pedanten, den im Cultus der Schönheit schwärmenden
Künstler, den machiavellistischen Staatsmann, den leichtlebigen
Cardinal, den fürstlichen Kaufherrn. Dem Reichthum a

n

Männercharakteren gegenüber fällt die Armuth der dargestellten
rauengestalten auf; # sind alle eines Schlages: leidenschaft
lich hingebend, wo si

e

lieben; grausam, ja grauenhaft, wo si
e

verrathene Liebe rächen.– In der ersten Novelle „Die Ver
mählung der Todten“ is

t

ein Thema angeschlagen, das a
n

Shakespeares Romeo und Julia erinnert: Der gegenseitigeHaß
zweier Familien trennt zwei Liebende; das Mädchen wird einem
ungeliebten Manne vermählt und vertrauert an dessen Seite
mehrere Jahre; da stirbt si

e

an der Pest.
Eile entledigen sichdie Hausangehörigen des Leichnams, indem

si
e

ihn '' in der Domkirche beisetzen. Hier sucht deralte Liebhaber die gestorbene Geliebte auf, um den letztenAb
schied von ihr ' nehmen – Romeo und Julia, Akt 5,Scene 3–; er glaubt ein leises Klopfen ihres Herzens wahr
zunehmen; doch e

s war ein Irrthum, si
e

bleibt starr und todt.
Verzweifelt verläßt er die Kirche.
Thür strömt Zugluft herein und streicht über den geöffneten

Allmählich erwacht sie; nachdem si
e

das erste Grausen über
wunden, eilt sie, im Sterbekleide und goldnen Kränzlein, dem
Geiste einer Abgeschiedenen gleichend, a

n

das Haus ihres
Braut.
Jeder bemerkt, in ihrem Grundmotiv mit Freytag's „Verlorener

Gatten; aber wer möchte einem Gespenste das Thor öffnen!' Meffen sollen für den Frieden ihrer Seele gesungenMUETDEN.

Nicht besser geht e
s

Ginovra am Hause ihres Vaters.
Was soll si

e

beginnen? Sie kann nur einen Gedanken hegen,
sterben, wirklich und wahrhaft sterben, aber in seiner Nähe,
den auch si

e

zu lieben nie aufgehört hat.

namenlos elendes, gebrochenes Weib. Dort findet si
e

derGe
liebte, der nach dem Abschied von der Todtgeglaubten halb
sinnlos die Stadt durchirrt hat und nun heimkehrt. Eine tief
ergreifende Scene folgt. Nachdem von beiden Seiten das an

Mit unwürdiger

Durch die offen gebliebene -

zündet ihm das Häuschen über dem Kopf an, damit die ge
Sarg, über die gelösten Haare der nur scheintodten Ginovra. fährliche Abschrift mit verbrenne.

- Sie wankt zum
Hause des Geliebten und jetzt ' auf die Thürstufe, ein

fängliche Entsetzen und Befremden überwunden ist, erwacht
siegreich in Beiden die Liebe und die Lust zum Leben; diese
Liebe war stärker als der Tod. Mit aufloderndem Groll wird
Ginovra sich dessen bewußt, was ihr zugefügt war: an der
schon halb ins Werk gesetzten heimlichen Verbindung mit dem
Geliebten einst durch eine verbrecherische That verhindert, vom
Vater zu einer verhaßten Heirath gezwungen, von dem Gatten
mit Mißtrauen behandelt und schließlich mißachtet, als vom
Scheintode Auferstandene vom Vater und vom Gatten zurück
gewiesen! Sie is

t

mit sich im Reinen; si
e folgt dem Geliebten

in sein Haus; von ihm soll nichts mehr si
e

trennen. Bis

zu diesem Punkte is
t

der Zusammenhang der Begebenheiten– das Erwachen vom Scheintode als verwendbares Motiv der
Dichtung einmal zugegeben – folgerecht und glaublich; was
aber nun folgt, is

t

unwahr, künstlerisch und ' unwahr,
auch wenn e

s

durch tausend amtliche Urkunden als geschehen

zu erweisen wäre. Ginovra wird mit ihrem Leonardo in aller
orm Rechtens vermählt, nachdem die Signoria entschieden
hat, daß ihre frühere Ehe durch den Tod, den rechtsgiltige
Urkunden bezeugten, erloschen se

i

und der Vermählung einer
vom Tode Auferstandenen mit einem anderen Manne nichts

im Wege stehe. Abgesehen von einer Unglaublichkeit will
dieser Schluß nur ziemlich banal erscheinen, etwa wie eine
Umarbeitung der Shakespeare'schen Tragödie, in der sichRomeo
und Julia am Ende doch noch kriegen.
Im Gegensatz zu dem überwiegend düsteren Inhalt der

ersten Novelle is
t

die zweite „Die Humanisten“ im Ganzen
in heiteren Farben gehalten, obschon das Grausige auch hier

nicht fehlt. Gibt uns die erste Erzählung ein Bild von dem
wilden Parteienkampf im alten Florenz, so werden wir hier in

die Kreise der Cicero- und Platoverehrer am Hofe des'Lorenzo eingeführt. Junker Veit von Rechberg verliebt sich

in Lucretia, die Tochter des Humanisten Bernardo; der Vater
verspricht si

e

ihm zu geben, wenn Veit die einzige Handschrift
von Cicero's liber jocularis beschaffe, bei deren Aufsuchung
einst ein gelehrter Vetter Bernardo's nahe bei der Burg des
Junkers Veit den Tod gefunden hat. Gewisse Spuren scheinen
darauf zu führen, daß die Handschrift mit anderen Büchern

in die Ritterburg gerathen ist. Veit verspricht das Verlangte

u schaffen und begibt sich in seineHeimath. Während seinerät bemüht sich Marcantio, der in dem Kreise der
Ciceronianer hochberühmte Verfasser der Facetiae, die Hand
Lucretia"s zu gewinnen, die ihm Bernardo verspricht, wenn
der Junker nicht bis zu einer bestimmten Zeit zurückgekehrt se
i.

In zwölfter Stunde trifft dieser ein; er bringt nicht den Codex
selbst, der vor Jahren nach Italien ' war, aber eine
vor dem Verkauf genommene Abschrift. Marcantio empfängt
den Deutschen mit tiefem Unbehagen; wußte e

r

selbst doch am
besten, was aus der ersehnten Handschrift geworden war: in

seineHände war si
e

gerathen und von ihm verbrannt worden,
nachdem e

r

ihren Inhalt als seinWerk, eine Facetiae, heraus
gegeben. Es gelingt ihm, den Junker einstweilen von Ber
nardo und Lucretia fernzuhalten und zum Uebernachten in ein
einsames Gartenhäuschen zu bringen; durch ein wirksames
Pulver versenkt er den Nebenbuhler in tiefen Schlaf und

Aber durch eine glückliche
Fügung wird der Junker und ein kostbares Schriftwerk ge
rettet. Der Verbrecher empfängt die wohlverdiente Verachtung,
der brave Deutsche eine unter so großen Gefahren errungene

So klingt diese anmuthige Erzählung, die sich, wie

Handschrift“ berührt, ohne Mißton aus.
Die dritte Novelle „Der heilige Sebastian“ is

t

das
Tagebuch des Laienbruders Fra Anastasio, der einst unter dem
Namen Gaetano ein berühmter Maler, eine Zierde der Flo
rentiner Künstlerschaft war, aber, nachdem e

r

furchtbares Un
glück unverschuldet hervorgerufen und auch selbst erlitten, den
Eitelkeiten dieser Welt' hat. Ich verzichte darauf, den
Inhalt der umfangreichen Erzählung zu zergliedern, und will
nur darauf hinweisen, daß auch in dieser wie in den vorauf
gehenden Novellen ein Hauptmotiv aus einem bekannten Werk
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entlehnt ist. Ein junges, halb sinnlich, halb fromm schwär
mendes Mädchen ' sich in ein Gemälde des heiligen
Sebastian; eine Aehnlichkeit mit dem gemalten Heiligen be
nutzt ein leichtfertiger junger Geistlicher, um in dessen Tracht
das junge Mädchen zu verführen, wodurch dann die Kata'' der Erzählung herbeigeführt wird. Dies Motiv is

t

aus Kleists Erzählung „Der Findling“ entlehnt. Gegen die
beiden ersten Novellen gehalten bleibt diese weit zurück; e

s

tritt in ihr ein rohes Haschen nach sensationellem Stoff hervor,
die Kunst der Seelenmalerei is

t

gering. Das reizvolle Problem,

zu schildern, was denn in der Seele des jungen Mädchens
vorging, als es einem Heiligen gen Himmel zu folgen glaubte
und so plump aus einer Himmelei zur Erde fiel, bleibt bei
der gewählten Einkleidung der Novelle unlösbar.
Von der vierten Erzählung „Anno Pestis“ möchte ic

h

am liebsten ganz schweigen; e
s

is
t

d
ie

ziemlich kunstlose Dar
stellung eines greulichen Vorgangs: ein jungesMädchen trifft
mit ihrem ehemaligen Liebhaber zusammen, der si

e

treulos ver
laffen hatte; etwas wie alte Liebe scheint zu erwachen; si

e

folgt ihm und – haucht ihm in ihrer Umarmung den Keim
der Pest ein, den si

e– wissentlich – in sich trägt; das ist
die Rache eines verschmähten Weibes! Diese Begebenheit, so

nackt für sichhingestellt, ohne im Zusammenhange eines größe
ren Ganzen motiviert zu sein, is

t

unerträglich; e
s is
t

schwer
begreiflich, wie das Zartgefühl einer Frau und das künstle
lerische Gewissen einer begabten Dichterin sich mit diesem
wüsten Stoff abfinden konnten.
Unser Urtheil zusammenfassend wünschen wir, dieser Dich

terin auf den in den beiden ersten Novellen betretenen Wegen
noch öfter zu begegnen. Vielleicht dürfen wir hoffen, daß si

e

ihr deutlich bekundetes Talent und ihr tiefes Verständniß der
geschilderten Zeiten benutzen wird, um uns einmal in einem
größeren Werke ein“ einheitliches Zeitbild aus jener

a
n gehaltvollem Stoffe überreichen Culturperiode geben wird.

Eine kunstgewerbliche Daseinsfrage.

Von Hans Schliepmann.

Glänzende Schauläden aller Orten, Kunstgewerbeschulen
und Vereine in jedem Winkel Deutschlands, täglich ein neu
colportiertes Vorlagenwerk auf dem Schreibtisch und nichts als
„stilvolle“Wohnungen selbstbeiGevatter Schneider und Hand
Schuhmacher: wer mag dabei noch den unvergleichlichen Auf
schwung unseresä in den letzten fünfundzwanzig
Jahren leugnen? – Gewiß, e

s is
t

unendlich viel geschehen,
und des Erfreulichen is

t

viel zu verzeichnen. Namentlich unsere
Technik hat viel gelernt und braucht einen Wettbewerb mit
Frankreich, England und Japan nicht mehr groß zu scheuen.
Und über allen Erzeugniffen flattert das Allerweltswort „ge
schmackvoll“, inLadenanpreisung oder Salonkunstgeschwätz. #

wird sehr „geschmackvoll“ gearbeitet; nur finden wir– keinen
rechten Geschmack mehr an den neuesten Kunstgewerbserzeug
niffen, keinen rechten innerlichen. Blairt stehen wir vor
den Schaufenstern: e

s ist Alles so „reizend“, daß wir Ueber
reizten mit einem „Alles sehr hübsch“ weiterschreiten und kaum
einen Eindruck für die Dauer mitnehmen. Nur der Sammel
wütherich, der Stilfex, der Monomane auf irgend einem tech
nichen oder formellen Sondergebiet stürzt # noch mit Be" auf ein dem einigen ähnliches Steckenpferd; derENNET ' etwas darin, in der Bevorzugung des Älten,
„Echten“ eine höhere Einsicht zu beweisen.
Er hat darin fast immer Recht; aber er leistet damit der

Kunst der Gegenwart spottschlechteDienste. Gerade ermit seinem
besseren Verständniß sollte den Markt für wirklich tüchtige
neue Sachen verbessern, statt einseitig Alterthümer zusammen

zukaufen. Den Markt bestimmt der Protz, der „Stilvolles,
Geschmackvolles, allerneueste Defins“, kurz moderne ':burten verlangt, und der Fünfzigpfennigbazar, der selbst für
den Fusel noch eine stilvolle Flasche anzubieten hat und einen

verlogenen Plunderkram auf alle kleinbürgerlichen Borde und
Kommoden schüttet.
Liegt hierin eine große Gefahr für eine gesunde Fort

entwickelung des Kunsthandwerks, so is
t

diese Gefahr doch zum
guten Theil von diesem selbst mit verschuldet. Zum Theil
durch die Nachgiebigkeit gegen die unersättliche Neuigkeitengier

eines Publikums ohne eigene Kunstanschauungen, die keine
Sammlung, kein ruhiges Reifen zuließ, zum Theil durch d

ie

Unselbständigkeit der Phantasie, die von Vorbild zu Vorbild
jagt, ohne in ihren eigenen Tiefen zu schöpfen.
Allerdings mußte ja zunächst an den guten alten Erzeug

niffen wieder gelernt werden, was geleistet werden kann und
wie e

s angefangen werden muß. Die Ueberlieferung is
t

als
Lehrerin nicht zu entbehren. Aber wie thöricht muß e

s e
r

scheinen, alte Erzeugnisse, deren Ueberlegenheit man anerkennt,

mit erst im Wachsen begriffenen Kräften nachzuahmen und so

nothwendig zurückzubleiben, statt neue Wege' auf
denen die modernen Errungenschaften zur Geltung kommen
können. Daß die Technik versucht, hinter die Geheimnisse der
alten Kunstwerke zu kommen, is

t

in der Ordnung, daß die
Kunst im Handwerk aber mit Versuchen den Markt glaubt
erobern zu können, is

t

ein Grundirrthum! In der Haft des
Schaffens wird. Alles ergriffen, was Anklang gefunden. Da
heißt e

s

einmal: Japanische Broncen sind sehr begehrt. Sofort
werden japanische Broncen copiert– meist, daß Gott er

barm"! – nur so, daß uns eben klar wird, wieviel wir
noch zu studierenhaben, um die japanische Technik zu erreichen.
Aber die Japanformen werden uns aufgehext; e

s is
t

Mode.
Und so alle übrigen geschichtlichen Formen. Man copiert
darauf los, immer Neues, meist Halbverstandenes, und hat
keine Zeit, auf den Grund zu gehen. Es is

t ja auch viel
bequemer, aus der Fluth kritikloser Vorlagenwerke zusammen
zuleimen, was gerade passen will, als nachzufühlen, wie die
alten Meister auf ihre Formen gekommen sind.

-

Augenblicklich sind wir auf der Neuigkeitsjagd mit dem
Empire glücklich am Endpunkte der geschichtlichen Stilwieder
holung angekommen. Wird nun die moderne Kunst mit Halali
abgestochen, weil's nichts Neues mehr zu erjagen giebt?

Unsere äußerlich glänzende, innerlich ungesunde Wucher
blüthe des Kunstgewerbes muß mit ernstlicher Besorgniß e

r

füllen. Wir' unsereWeiterentwickelung auf gesunderem
Boden suchen, müffen, nachdem wir das geschichtliche Lehr
pensum überwunden, unsere Phantasie verjüngen und reinigen

durch das einzige Mittel, das immer geholfen, sobald die' im Ueberlieferungs- und Receptirwesen zu ersticken
rohte.

Wiederkehr zur Natur!
Dieses Feldgeschrei, das Dichtung und bildende Kunst

wieder aufgenommen haben, hat endlich auch einer der Be
rufensten auf das Kunstgewerbsgebiet getragen. In einer
meisterhaften kleinen Schrift“) gibt der durch eine grundlegende
Thätigkeit am Berliner Gewerbemuseum rühmlichst bekannte
Professor Meurer eine geradezu erschöpfende Darlegung aller
Gefahren, welche dem Kunstgewerbe durch die oben angedeu

teten Strömungen, namentlich aber durch den Cultus der
Stilnachahmung drohen. Mit überzeugender Gewalt weist er

nach, daß eine innerlich gesunde Fortentwickelung nur dur
eingehenderes Studium der Urformen des Schmuckes mög #

ist. Dabei bewahrt ihn sowohl die langjährige reife'
rung als auch das Verständniß des innersten Wesens der
von der Technik so tief beeinflußten Kleinkunst vor dem Ver
fallen in den Gegensatz, in das Naturalistische, das uns in

Malerei und Dichtung mit einer Hochfluth von Abscheulich
keiten gesegnet.

Eine wirklich selbständige und somit zugleich ungekünstelt
moderne Stilisierung– so etwa läßt sichMeurer's Gedanken
gang im Wesentlichen zusammenfassen – ist nur dadurch
möglich, daß der Kleinkünstler von den Urformen selbst aus

*) Das Studium der Naturformen an kunstgewerblichenSchulen.

### zur
Einführung einesvergleichendenUnterrichtsvonM.Meurer.

Berlin, Ernst Wasmuth.
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geht und diese nach den durch die Technik des Werkstoffes
bedingten Gesetzen für jeden einzelnen seiner Zwecke umbilden
lernt. Die Lust und die Kraft seiner Phantasie kann aber
nur auf diesem Wege erwachen und erstarken, während es zu
einer greisenhaften Kunst führen muß, wenn das bereits Um
gebildete, Verdaute früherer Culturblüthen nachgeahmt wird.
Es wird sich keine Plegestätte der Kleinkunst, kein an

der kunstgewerblichen Eniroctelung Antheilnehmender diesen
Cewägungen en„zieyen kön. ein,wie denn auch kein Interessierter
die Meurer'sche Schrift ungelesen lassen darf, und man wird
ernstlich zu prüfen haben, ob man es verantworten kann, den
Meurer'schen Vorschlägen nicht näher zu treten. Letztere sind
mit großer Genauigkeit dargelegt und von einem Umfang, der
verräth, mit welcher Begeisterung der Verfasser für seine
Sache eintritt. Sie laufen darauf hinaus, in den Lehrplan
der kunstgewerblichen Schulen besondere Unterrichtsstunden für
Studien nach der Natur und für sinngemäße Stilisierung auf
Grund dieser Studien einzuschalten, und erörtern des Weiteren,
wie für solchenUnterricht der noch fast gänzlich fehlende Lehr
stoff herbeizuschaffen sei.
Der geforderte Apparat wird Marchem zunächst zu um

fangreich erscheinen; wer sich aber überzeugt hält, daß wir
thatsächlich einem künstlerischen Bankerott entgegenrasen, wenn
wir nicht unverdorbene Natursäfte in die Phantasie der Klein
künstler einführen, wird hinter Meurer's Forderungen schließ
lich kaum zurückbleiben wollen. Auf Grund der vorzüglichen
Erfolge, welche Meurer seiner Zeit mit einem so zu sagen
„wandelnden Meisteratelier“ durch Aufnahme mustergültiger

italienischer Renaissancewände und -Decken in Naturgröße für
die Fortentwickelung der decorativen Malerei erzielt hat, schlägt
er eine ähnliche Musterklasse als das besteMittel vor, den
nothwendigen Lehrstoff zusammenzutragen, zu sichten und vor
läufig zu verarbeiten. Ob es nothwendig wäre, diese Vor
studien, wie der Verfasser meint, in Italien zu betreiben, will
mir noch nicht recht einleuchten. Trotz vieler Vorzüge, welche
Flora und Fauna des Südens haben, scheint es mir im Inter
effe einer eigenthümlich deutschen Kunstübung mehr zu liegen,
wenn wir, wie das Mittelalter das so naiv und vorzüglich
gethan, in erster Linie auf die vaterländischen Formen zurück
greifen. Aber über dieseFrage wird sich noch reden lassen. Die
Hauptsache bleibt, daß die Grundfrage angeregt ist, die in der
That eine Daseinsfrage für eine gesunde Fortentwickelung
des Kunstgewerbes ist. Absichtlich habe ich die Meurer'sche
Schrift nicht ausgezogen, um das Lesen derselben Niemandem
zu ersparen. Es wird die Pflicht aller Betheiligten sein, die
selbe in eingehendste Erwägung zu ziehen.

Jeuilleton.
- -

Nachdruckverboten.

Das Märchen von der Kröte und der Rose.
Von Wsewolod Garchin.

Nachdem Russischenvon E. von Schabelsky.

Es war einmal eine Rose und eineKröte. Der Strauch, an wel
chemdie Rose erblüht war, wuchs in einem mäßig großen halbrunden
Blumengarten, vor einemhübschen,alterthümlichenLandhäuschen. Der
Blumengarten selbstsah sehrverwildert aus. Unkraut wucherteüppig in
den alten eingesunkenenBeeten und in den schmalenStegen, die seit
langenJahren schonvon keiner fürsorglichenHand gereinigt und mit
Kies bestreutworden waren. Das hölzerneGitterchen,welchesdenganzen
Raum abgrenzteund aus langen, in viereckigePikenköpfeauslaufenden
Stäben bestand,war zur Zeit rechtverwahrlost und unordentlich. Die
grüne Oelfarbe, mit der man das ganze Stacket einstbemalt hatte,war
längst eingetrocknetund verblichen. Ein beträchtlicherTheil der längeren
Pikenstäbewar von der Dorfjugend zu ihren kriegerischenSpielen ver
wendetoderdurchdie vorbeigehendenBauersleute herausgerissenworden
zur Abwehr gegen den zottigen Barboß und die übrige laut klaffende
Hundegesellschaft.Doch dieseZerstörungmachtedenBlumengartendurch
aus nicht häßlicher. Im Gegentheil. Die kläglichenReste des Gitters
waren nun von Hopfen und Brombeergrün dichtüberwachen, und die
üppigen Ranken der Ziererbsenließenihre schwerenSträhnen lustigdaran
herunterrieseln,aus deren bläulichemGrün die hellenPunkte der rosigen

Blumen herausleuchteten.Die stacheligenStämme derverschiedenartigsten
Unkräutergediehenso prächtig in dem feucht-fettenBoden des Blumen
gartens, den ein großer schattigerPark vor der sengendenMittagssonne
schützendbewahrte– daß sie sichfast wie kleineBäume ausnahmen,
während schönebuntfarbige Malven mit ihren blumenbesetztenPfeilen
tochviel höherüberderenseltsameartischockenähnlicheBlüthenköpfeempor
ragten. Eine weitverzweigteBrennnesselfamilienahm eineziemlichgroße
Fläche des alten Blumengartens ein. Sie konnte nun natürlich ihre
giftigenStacheln nicht ablegen, doch ihr dunkles Grün nahm sichaus
einiger Entfernung rechtschönaus, namentlich d

a

e
s

als Hintergrund
für eineprächtigevornehm-bleicheRosenblüthediente.
An einem schönenMaiehmorgen erschloßsichdie zarte Blumen

knospe. Als si
e

zum erstenMale ihre Blätter entfaltete,ließ derMor
genthau eine durchsichtigreinenThränen darauf tropfen. Es schienfast,
als o

b

die junge Rose selbstgeweint hatte. Doch war. Alles an dem
schönenMorgen, d

a

si
e

zum erstenMale den blauen Himmel erblickte,

so wunderlieblich, so rein und hell anzuschauen,daß, wenn si
e

geweint
hatte,sicherlichnicht der Kummer, sonderndie Freude am Leben, an der
Ruhe und demFrieden rings um si

e

her ihreZähren fließen ließ. Denn
zum erstenMale fühlte si

e

sich ja vom frischenMorgenwind umweht,
zum erstenMale durchdrangder Strahl der warme Sonne mit rosigem
Lichteihre feinenBlätter. Die Rose konntenicht sprechen, si

e

neigte bloß
ihr Köpfchen und ließ einenfrischensüßenDuft ihrer Brust entströmen.
DieserDuft war ihr Wort, ihre Thäne und ihr Gebet.
Zur selbenStunde saß eine ziemlich fette, alte Kröte tief unten

zwischenden Wurzeln des Rosenstrauches.Sie hatteihren flachenBauch
an die schwarzeErde festgeklebtund beabsichtigte,nun sichvon derMüdig
keit zu erholen, welcheihr einedurchgejagteNacht ein etragenhatte; si

e

hattenämlicheifrigst auf Würmer und Fliegen "ä" – Die Augen
mit den halb durchsichtigenLidern bedeckend,saß si

e

auf diesemsorgfältig
gewählten, feuchtenPlätzchenund athnete kaum hörbar, wobei si

e

die
schmutziggrauen,warzigenSeiten abwechselndanschwellenließ und wieder
einzog. Eine ihrer häßlichenPfoten blieb weit ausgestreckt,da si

e

viel

zu faul war, um si
e

in einebequemereLage an den Bauch zurückzu
ziehen. Sie freute sichwederdes Morgens, noch der Sonne, nochdes
schönenWetters.– Da si

e

schonsatt war, hatte si
e

nur noch einen
Wunsch– nachRuhe. Nur wenn der leiseWindhauch an ihr vorbei
zog, spürte si

e

den Duft der Rose und das verursachteihr jedesmal eine
seltsamdumpfeUnruhe. Doch war si

e

zu faul, um nachzusehen,woher
der süßeDuft wohl kommenmochte.
Der Blumengarten, in dem dieRose wuchs und die Kröte saß,war

seit langenZeiten schonvonNiemandembesuchtworden. Im vergangenen
Jahre – geradean demHerbsttage, wo die Kröte in der alten Funda
mentmauereine schöneSpalte entdeckthatteund daran ging, sich in dieser
für den langen Winterschlaf zu betten– kam zum letztenMale der
kleineKnabe hereingegangen,der den ganzenSommer hindurchan jedem
schönenTage in der Nähe des Hauses zu spazierenpflegte. Ein junges
Mädchen– eineSchwester– jaß im Zimmer am offenenFenster. Sie
las in einemBuche, oder beschäftigtesichmit irgend einerHandarbeitund
blicktevon Zeit zu Zeit zu dem Brüderchen herunter. Das war ein
kleines siebenjährigesBürschchenmit großen Augen und einemgroßen
Kopfe auf dem schwachen,magerenLeibchen.Er hattedenaltenBlumen
garten sehr lieb. Mit vollem Rechtenannte er ihn sein, da außer ihm
kaum nochJemand das verlassenePlätzchenaufsuchte. So oft er herein
kam, machte e
r einigeSchritte über den trockenen,gelbenKiesweg, dem

einzigen,der sichzufällig frei von Unkraut erhalten' da er von dem
Diener täglich benutztwurde, um die äußerlichangebrachtenFensterladen
des Erdgeschosseszu schließen. Dann setztesichder kleineGartenbesitzer
auf einealte hölzerneBank im hellenSonnenscheinund begann in dem
mitgebrachtenBuche eifrig zu lesen.
„Wassia, soll ich Dir nichtDeinen Ball herunterwerfen?“ fragte

seineSchwesterdurchs Fenster, „möchtestDu dichdamit nicht ein wenig
umhertummeln?“–„Nein, Mascha– ich bleibe lieber so– bei meinem
Buche.“– Und so las er lange, langeZeit.–Als er endlichan all' den
Robinsons, an all' den seltsamenLändern und Seeräuberngenug hatte,
ließ e

r

das offene Buch auf der Bank liegen und begab sich in das
dichtesteDickichtder alten Blumenwildniß. Hier war ihm jeder Strauch,
beinahejederGrashalm einguter alter Bekannter.–Nachdenklichkauerte

e
r

sichvor demmächtigenStengel derSonnenblume hin, der fastdreimal
dieHöhe des kleinenBurschenhatteund aus demgroße haarigeBlätter
heraussproßten.Dort sah e

r

nun stundenlangunbeweglichdemAmeisen
volk zu, welcheseifrig den Stamm entlang zu seinenMilchkühen, den
grünen Baumläufen, lief. Mit fieberhaftgespannterAufmerksamkeitbe
obachteteer, wie vorsichtigdie einzelnenAmeisendie winzigen Röhrchen
auf dem Rückendes grünen Insekts berührten, um die herausperlenden
reinen Tropfen der süßenFlüssigkeit sorgsamabzunaschen.Dann sah e

r

wieder den Mistkäfern zu, die, besorgtbrummend, mit wichtigthuender
Geschäftigkeitihre saubergedrechseltenMistkügelchenvor sichhin rollten.
Der Spinne, welcheinmitten ihres feinen, in allen Farben des Regen
bogens schimmerndenNetzesden unvorsichtigenFliegen auflauerte; der
Eidechsemit dem halboffenen,stumpfenMäulchen, die sich in der Sonne
wärmt, wobei die grasgrünen Schuppen ihres schlankenLeibchensglitzern
und glänzen wie die feinsteGoldschmiedarbeit.Und einmal,gegenAbend,

d
a

hatte e
r' einen lebendenIgel gesehen.Da konnte sichder kleineKnabe vor Freude nichtmehr halten. Fast hätte e
r

laut jubelnd in die
Händegeklatscht.Allein in derAngst, das Stachelthierchenzu verscheuchen,
hielt e

r

sofort den Althem an und beobachtetenun mit' weitauf
gerissenen,glückstrahlendenAugen schweigend,wie der Igel mit seiner
kleinenSchweineschnauzedieWurzeln des Rosenstrauches– zwischendenen

e
r

nach Würmern spähte– beschnüffelte,und wie komisch er dabei mit
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den kurzen, dickenPfötchen umherkrabbelte,welcheeiner kleinenBären
tatzenicht unähnlichwaren.
„Wafia – kommnachHause, mein Liebling. Es wird schonfeucht

und kühl draußen“– sagtenun laut seineSchwester. Vor der mensch
lichen Stimme erschrakdas Igelchen, zog ein StachelbesetztesPelzwerk
raschüber Stirn und Hinterpfoten und verwandelte sichim Nu in eine
formlose Kugel. Der Knabe rührte behutsaman dessendicke, graue
Nadeln. Das Thierchenverkrümmte sichnoch mehr und pustetedumpf
und hastig wie einewinzige Dampfmaschine. Doch konnteer rechtbald
mit demIgel nähereBekanntschaftmachen. Er war ja ein so schwaches,
frommes und stillesKnäblein, daß selbstdas winzige Thiervölkchendas
zu verstehenschienund sichbald an seineGesellschaftgewöhnte. War das
eineFreude, als der Igel endlichsichherabließ,an derMilch zu nippen,
die ihm der kleineGartenbesitzerin einer Theeschaleherausgebrachthatte!
Allein in diesemFrühjahr konntederKnabe einengeliebtenBlumen

garten nichtmehr besuchen.Die Schwestersaßwohl wie früher in seiner
Nähe, dochnichtmehr am Fenster, sondernan seinemBettchen.Auch las

si
e

in ihrem Buche nichtmehr still für sich,wie früher, sondernlaut zu
seinemZeitvertreib,da e

r

ein abgemagertesKöpfchennur mit Mühe von
den weißen Kiffen aufzuheben vermochte. War doch jedes, selbstdas
kleinsteBuch für die ausgetrocknetenkleinen Händchenimmer noch zu
schwergeworden. Auch seinekrankhaftentzündeten,großenAugen wurden
sofort müdeund schmerzten,wenn e

r

die schwarzenBuchstabenreihenzu
entziffernversuchte. Der arme, kleineKranke! Er wird wohl nie wieder

zu einemLieblingsplätzchenhinauskriechenkönnen. - -- -

„Mascha,“ ruft e
r plötzlichdie Schwesteran. „Was, mein Lieb

ling?“ – „Wie sieht es jetzt wohl im Garten aus? –Schön? – Nicht
wahr? Sind die Rosen schonaufgeblüht?“ Die Schwesterneigt sichzu
ihm und küßt seinebleichenWangen, um die Thränen in ihren blauen
Augen zu verbergen. „Ja, Liebling – es ist jetzt schönim Garten –
sehr schön.Auch dieRollen sindschonaufgeblüht.Warte nur bis Montag,

. Liebling, dann wollen wir zusammenhingehen. Bis dahin wird Dir der
Doctor gewiß erlauben das Zimmer zu verlassen.“ Der Knabe ant
wortet nicht und seufztnur tief auf. Die Schwesterfängt wieder an zu
lesen.„Laß nur, Mascha– ichbin so müde – ichmöchtelieberschlafen!“ –

Die Schwesterordnet sorgfältig seineKissen und glättet die weiße Decke
des Bettchens. Währenddemguckt die Sonne aus demBlumengarten
durch's Fenster herein, si

e

wirft ihre hellenStrahlen auf das Bettchen
und das darin liegendekleineMenschenleibchen,läßt die weißenKiffen
und Decken lustig ergänzen und malt einen goldigen Schein auf die
kurzgeschorenen,blondenLöckchenund auf das abgemagerteHälschendes
krankenKindes.
Von Alldem hattedieRose natürlich keineAhnung. Sie wuchsund

wiegte sich in ihrerSchönheit.Am zweitenTage sollte si
e

die volleBlüthe
entfalten, um schonam dritten zu welkenund abzufallen. Das is

t

nun
das ganze Dasein einer Rose. Und doch war e

s

ihr in ihrem kurzen
Erdenlebenbeschieden,nichtwenig Schreckenund Kummer durchzufühlen.
Die Kröte hatte si

e

bemerkt! -
Als die Kriecherinzum erstenMale ihre grimmig häßlichenAugen

auf die schöneBlume richtete,da begann e
s gar seltsam in ihremKröten

herzen sichzu regen. Sie vermochteihre schieligenBlicke von denzarten,
rosig angehauchtenBlättern nichtwegzureißenund guckteund guckte in

einem fort weiter. Die Rose gefiel ihr und si
e

fühlte den Wunsch,einem

so duftigen und schönenGeschöpfesich zu nähern. Um ihre zartenGe
fühle auszudrücken,wußte si

e

nichtsBessereszu ersinnenals die Worte,
welche si

e

laut und heiservonquakte: „Warte mal, ich werdeDich bald
auffressen!“ Die Rose erbebte. -

Warum war si
e

auch a
n

ihren Stengel gefesselt.Die freienVögel
chen, die um si

e

her zwitscherten,konntenwohl von Ast zu Ast hüpfen
und flattern. Manchmal entschwanden si

e

sogarirgend wohin–weit –

weit von ihr. –Wohin? Das wußte sie nicht. Auch die Schmetterlinge
waren frei. Wie die armeBlume si

e

alle beneidete! Wenn si
e

e
s

ihnen
machthunkönnte, so würde si

e

sichauch sofortaufschwingen,um denbösen
schieligenAugen zu entgehen,welche si

e

mit ihren starrenBlicken uner
müdlich verfolgten. Die Rose wußte ebennicht,daß die richtigenKröten
manchmal auchden Schmetterlingenaufzulauern wissen. -

„Ich werdeDich bald auffressen!“wiederholtedie Kröte, indem si
e

sichdabei des zärtlichstenTones befleißigte,was womöglichnochgrauen

hafter klang, und krochdabei näher zu demRosenstraucheheran. „Ich
werde Dich auffressen!“ quakte si

e

noch einmal, während si
e

die Glotz
augen immerfort aufdie Blume richtete;und das armeduftigeGeschöpf
mußte nun wehrlos mit ansehen,wie die ekelhaft,klebrigenPfoten nach
den Zweigen griffen, an deren Spitze die Rose gefesseltwar. Doch das
Klettern # derKröte schwergenug. Ihr breit aufgeblähterLeib konnte
nur auf flachemBoden bequemkriechenoder springen. Aber trotz der
Althemnoth, die si

e

bei jedemneuen Ruck befiel, guckte si
e

dennochgierig

in dieHöhe zu der ängstlichschwankendenBlume. Und jeder dieserBlicke
raubte der armen Rose den Athen vor bangemGrauen. „Herr Gott!“
betete si

e

leise, „laß michdochnur eines anderenTodes sterben.“ Die
Kröte kletterteimmer höher! Aber dort, wo der alte Stamm endeteund

d
ie jungen Stengel anfingen, mußte si
e

schonManches erleiden. Die
dunkelgrüne, glatte Rinde des Rosenstraucheswar von festen,spitzigen
Nadeln dichtbesetzt.Die Kröte mußtedaran Pfoten und Bauch empfind
lich verletzenund kollerte endlichmit Blut bedecktzur Erde nieder, von
wo si

e

die Blume mit Haß und Wuth anstarrte. „Es bleibt dochdabei,
daß ich Dich auffreffen thue!“ quakte si

e

grimmig. Es wurde Abend,
und die höchsteZeit, an das Nachtmahlzu denken.So schlepptesichdenn
die verwundeteKröte davon, um den unvorsichtigenWürmern undMotten
aufzulauern. Ihr Grimm hinderte si
e

nicht, sichnachalter Gewohnheit
denBauch vollzustopfen. Ihre Verletzungenwaren nicht sehrgefährlich

und si
e

beschloßsicherst gehörig auszuruhen, um späterdennoh in den
Besitzder verlockenden,verhaßtenBlume zu gelangen.
Das dauertenun ziemlichlange. Der Morgen brachan, dieMittags

zeit ging vorbei. Die Rose vergaß beinahedie Existenz ihres Feindes.
Sie war vollkommen aufgeblüht und die schönsteBlume im ganzen
Garten. Wohl war kein Menschda, um si

e

zu bewundern, denn der
kleineGartenbesitzerlag unbeweglich in seinemBettchen; seineSchwester
verließ ihn keinenAugenblickund also zeigteauch si

e

sichnichtmehr am
Fenster. Nur Vögel und Schmetterlingehüpften und flattertenum die
Rose herum,die Bienen krochenlustig brummend in ihnen offenenKelch,

und kamenwieder hervor, kraus gepudert vom duftigenBlüthenstaub.
Eine Nachtigall kam daher geflogen, setztesich in den Rosenstrauchund
fing an zu singen. Ja, das klang schonanders als das heisereQuaken
der häßlichenKröte. Die Rose hörtedem süßenLiede zu und war glück
lich. Sie bildete sichein, die Nachtigall sängenur, um ihr zu gefallen,
und vielleichtwar e

s

auchwirklich so. Sie sah nicht, wie ihre Feindin
unbemerkteinenZweig nachdem anderenerklomm. Für diesMal schonte
die Kröte weder Pfoten noch Bauch. Das Blut bedeckteschonihren
ganzenLeib, doch si

e

klettertetapfer vorwärts – und plötzlichmitten in

den zärtlich süßenKlängen des Nachtigallenliedeshörtedie Blume das
bekannteheisereGequake: „Sagt' ich'sDir nicht, daß ich Dich auffressen
thue?– nun thu' ich's auch!“ Die unheimlichenGlotzaugender Kröte
schieltenvom nächstenZweige zur Rose hinüber. Das böseThier brauchte
nur nocheineBewegungzu machen,um die Blume zu ergreifen– und
dieseverstandnun auf einmal, daß si

e

verloren war.
Der kleine,krankeGartenbesitzerlag schonlange unbeweglich in dem

weißenBettchen. Seine Schwester saß in einem Lehnstuhl nebenihm.
Sie glaubte ihn schlafend.Sie hielt ein offenesBuch auf demSchooße,
ohne jedochdarin zu lesen. Nach und nach sankihr das bleiche,müde
Köpfchen auf die Brust. Das arme Mädchen hatteschonviele Nächte
durchgewacht, d

a

si
e

den Bruder keine Stunde verlassenwollte– nun
war si

e

sanft eingeschlummert.„Mascha,“ flüsterteder Kleine plötzlich,
Die Schwesterfuhr sofortauf. Sie hattegeradegeträumt,daß si

e

wiederum
am Fenster sitze,daß ihr Liebling wie früher im Blumengarten spiele
und si

e

lachendbeim Namen rufe. Als si
e

nun die Augen öffneteund
ihn schwachund abgezehrt in seinemBettchenerblickte,seufzte si

e

schwer
auf. „Was, Liebling?“
„Mascha– Du sagtestdoch,die Rosen seienaufgeblüht– darf ich

vielleicht– nur eine einzige.“
„Gewiß, Liebling, gewiß.“ Sie ging an"s Fenster und blicktezum

Rosenstrauchhinüber. Er trug eine einzige, dafür aber um so schönere
Blüthe. „Da is

t
gerade eine Rose aufgeblüht– ganz nach Deinem

Wunsche – einePrachtblume. Soll ich sie Dir hierher auf das Tischchen

in ein Wafferglas stellen? Ja, Liebling?“
„Ja – auf's Tischchen– Mascha– ich möchte 's gern.“ Das

Mädchennahm eineScheereund trat in denBlumengarten hinaus. Sie
hatteschonlange das Zimmer nichtverlassen,die Sonne blendete si

e

und
die frischeLuft machte si

e

etwas schwindlig. Sie nähertesichdemRosen
strauchgerade in dem Augenblick, da die böseKröte nach der armen
Blume greifen wollte.
„Pfui, Du Ekel!“ rief das Mädchenplötzlichund schüttelteheftig

a
n

den Zweigen. Die Kröte fiel herunter und klatschtemit dem flachen
Bauch gegendie Erde. Wüthend stürzte si

e
sichauf das junge Mädchen,

konnte aber kaum höher als bis zum Saume ihres Kleides hinauf
springen,und flog sofortweit weg, von einemTritt des kleinenStiefel
chenszurückgeschleudert.Sie wagte es nicht mehr, einen neuenAngriff

zu versuchen,und mußte nun in ohnmächtigemGrimme aus der Ferne
zusehen,wie dasMädchendie Rose vorsichtigabschnittund in das Zimmer
hineintrug. Als der Kranke die Schwestermit der Blume in der Hand
eintretensah, lächelte e

r

zum erstenMale nach langer Zeit wieder und
machteeine schwacheBewegung mit demdurchsichtigenHändchen. „Gib

si
e

mir“ – flüsterte er– „ich will dran riechen.“
Die Schwester legte den Stengel zwischeneine bleichenFingerchen

und half ihm diese a
n

das Gesichtchenführen. Gierig sog e
r

den süßen
Duft ein und flüsterteseliglächelnd. „Ach, wie gut!“ Dann wurde ein
Gesichtchenplötzlichernstund unbeweglich,und e

r schwieg –auf immer –
Die Rose aber bedauertenichtmehr, daß si

e

vor ihrer Zeit abgeschnitten
worden war. Sie fühlte, daß dies nichtaus Uebermuthgeschehenwar,
und daß si

e

nichtvergeblichgelebt hatte. Sie wurde in einembesonderen
Kelchglaseneben dem kleinenSarge aufgestellt. Wohl lagen nochviele
andere große und kleineBlumenbouquets rings herum, dochaufrichtig
gesagt, keiner kümmertesichum diese. Als aberdie Schwesterdie Rose
in’s Waffer stellte, drückte si

e

zärtlich ihre Lippen auf derenBlumen
mund. Eine Thräne rollte über ihre Wange und fiel auf die weichen
Blätter herab, und das war nun das schönsteEreigniß im ganzenLeben
derBlume. Als si

e

zu welkenbegann, legteman si
e

zwischen d
ie

Blätter
einesdickenBuches, um si

e

darin sorgfältigzu bewahren.
Erst nachlangenJahren wurde die gelblichvertrockneteBlume mir

geschenkt.Daher kenneich auchdieseganzeGeschichte.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 2
3
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Sämtliche Schriften.

Herausgegeben von Karl Lachmann.
Dritte, aufs neue durchgeseheneund ver
mehrteAufl., besorgt v

.

Franz Muncker.
Vollständ. in 1

4

Bänden gr. 8° àM. 4.50.
ErschienensindBd. I, II, III, IV.

Chronologische Anordnung. Beibe
haltung der Orthographie u

. Interpunktion
Lessings. Vollständigkeit.

Seemannsfitt. Jahresber.: Den z: undinjedemBuchstabenunverfälschtenLessingwirdman
künftigebennur in dieserinnerlichwieäußerlich
vorzüglichausgestattetenAusgabekennenlernen.

Neu! Lessings Werke.
Mit einer Auswahl aus seinenBriefen u.

einer Skizze eines Lebens neu herausgeg.
von Franz Muncker.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.
Gr. 89. Mit Bild in Heliogravüre. 12 Bde.
geh.M.18.–, 12 Orig.-Hlbfrzbde. M.33.–
SchönsteBibliothekausgabemit großemDruck

undvorzüglichemPapier

in gediegenelegantenHalbfranzbänden.
Neu durchgesehen v

.

Leifings Werke. Franz Muncker.
Mit Einleit. v

. Karl Goedeke u.Porträt

in Stahlstich. 6 Bde. 89.Eleg. geb.M. 6.60.
AußerordentlichbilligerPreis bei schönemDruck,
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nehmemEinband.

Lessings poetische Schriften.
Gedichte,Fabeln, Dramen. 2Bde. 89 mit
Stahlstich-Porträt. Pracht-Leinwandband

mit RotschnittM. 280.
Auswahl des Bestenaus MessingsWerken.

G. J. Göschen'scherBerlag, Stuttgart.

Mein vaterländischesLieder- u
.

Commersbuch:

Alldeutschland hie!

2
.

erweiterte und verbesserteAuflage,

615 der bestenund schönstenLieder unseres
deutschenVolkes alter, neuer und neuesterZeit
mit Noten enthaltend,500 Seiten stark in

Commersbuchformat,

Preis 1 Mk. 25 Pf. gebunden,
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Lahn. Carl Appel.V- - -

NeuerVerlag von RobertOppenheim in Berlin.
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. Kunsthandlungen,
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Antoine Watteau

VOIN
Emil Hannover (Kopenhagen).

gr. 8". VIII. u. 128 S. Mit 11 Abbild.
Velinpap. M. 450.

Preisermäßigung

Braun-(Wiesbaden)'s Schriften.
Aus der Mappe eines deutschenReichsbürgers. Kulturbilder und Studien. 3 Bände. Lex.-89.
1874. (Mk. 2250) für Mk. 4.–.
Band 1

:

An denGrenzendesdeutschenReiches.– DasdeutscheReichsonstundjetzt.– DieWahlprüfungenund
dieConstituierungdesHauses;ein“ Kenntnißderparlamentar.Praxis.Band 2: AmdeutschenHerd:BriefeüberdiedeutscheKüche.– EtwasüberdendeutschenWein.– Etwasüber
deutscheVornamen.– VolkswirthschaftlicheStreifzügeaufdemGebietedesRechtesundderGesetzgebung.

Band 3: CentrifugaleGewalten(Dr.Jacoby in Königsberg.– BischofvonKetteler in Mainz).– Kulturgeschicht
licheVersuche.

Bilder aus der deutschenKleinstaaterei. 5 Bände. 89. 3
.

Aufl. 1881. (Mk. 30.–) fur Mk. 6.–.
Band 1

:

Bilderaus 4
.

Jahrhunderten1570–1870
Band 2: Kriegsbilder1866–67,Parlamentsbilder1866–67.
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Band 5
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Band 1
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handeldesdeutschenVolkesim 19.Jahrhundert.– DerToddesGeneralsMarceau.– Burschenschafter
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Band 2
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Ein Bauer a
n

derSpielbankBadSchwalbach1835).– Ein Untersuchungsrichter(Nassau1863).– Der

- Spionenfang(Nassau1866).– PreußischerWind(1866–67).– Deutschein Paris (1865–70). -

Der Diamantenherzog (Carl II. von Braunschweig).Ein deutscherPrinzenspiegel.Mit 2Portraits.
1881. (Mk. 3.–) für Mk. 150.
ZF" Alle 4 Werke – 11 Bände – zusammen für 10 Mark.

Rich. Wattler, Verlag und Antiq, Braunschweig.
S“ (AntiquarischeCataloge franco) Tag

Im Liebesrausch.
Realistischer Roman aus der Berliner Gesellschaft

v
o
n

Heinz Tovote.

2 Teile in einemBande, 416 S. 5 Mark. – Luxusausgabe nummeriertauf holländischem
- Papier 20 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen u. i.

Verlag von Ad. Boßer Bier, Berlin w, Noßren-Straße 10.

Soeben erscheint:

Berlag der J. G. Cotta"fchen Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erschien:

Bibliothek deutscher Geschichte.
Ausgabe in Abteilungen à M. 4.–.

Erste Abteilung.

König Friedrich der Große von Reinhold Koler.
Erster Band, ersteHälfte. GeheftetPreis 4 4.–.

Mit Kosers Friedrich demGroßen beginnt eineneueSubscription auf die Bibliothek
deutscher Geschichte. Das Unternehmenumfaßt etwa48 Abteilungen à N.4.–, welche

in zwanglosenZwischenräumen(ca. 8 Abteilungen jährlich) erscheinen.
Um den Subscribenten in Bälde ein Bild von der Darstellung der verschiedenenMit

arbeiter und der von ihnen behandeltenZeitabschnittezu geben, werdendie einzelnenAb
teilungenvorerst nicht in historischerFolge, sondernabwechselndaus derälteren und neueren
Geschichteausgegeben. Das Unternehmenbeginntmit

Kofers Jériedrich dem Großen,
einemseitlangemit besondererSpannung erwartetenWerke,welchesdie Ergebnisseeingehender
archivalischerForschung in fesselnder,geschmackvollerDarstellung bietet.
«FT Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen an und können die erste

Abteilung zur Einsicht vorlegen. Tag
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E.Bierfon’s Berlag,Dresden:

B. v. Suttner's
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Zwei Bände.
Preis 8 Mark.
Eleg. gebund.

10 Mark.

F

des „Berner Bund“ (Nr. 1–6, 1890): . . . Denn
sowohl als litterarischeGabe verdient dieses Buch
die größte Beachtung, wie auch um der von ihm
ausgehendenFriedenspropaganda willen. Wir zweifeln
auch nicht im geringsten, daß diese „Lebensgeschichte“
zunächst in deutschenlitterarischen Kreisen weitestenUm
fanges als ein Ereigniß wird empfunden werden, wenn
diese Kreise nur einigermaßen feinfühlig sind. Wäre B.

v
.

Suttner"s Buch jetzt zum Jahresbeginn in Paris erschienen,
die ganze französischePresse würde darüber in Bewegung geraten.
And fie wird e

s noch, sobalddieseswichtige und merkwürdigeBuch
ihr signalisiertwird c. 2c.

Aus einer fünf Artikel umfaffendenBesprechung

§
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Das Wachsender Sozialdemokratie. Von P. Asmussen.– Graf Julius Andrassy. Von G. J. Guttmann. – Literatur und
Inhalt:

Von M. H.– Notizen.– Inserate.
Kunst: Neue Weltanschauungeines Deutschen.Von Cornelius Gurlitt. – Die Sozialreform und das Theater. Von Georg
Adler. – Ernst von Wildenbruch's verbotenesDrama.
Von Ola Hansson. Einzig autorisierteUebersetzungvon E.Brausewetter.– Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen.Besprochenvon Maximilian Harden. – Feuilleton: Erinnerung.

Das Wachsen der Sozialdemokratie.
Von P. Asmuffen.

Das Hauptresultat der Wahlen läßt sich dahin zusam
menfassen, daß das Centrum in alter Stärke und die Deutsch
freisinnigen auf Kosten derMittelparteien vermehrt als zweit
größte Fraction wiederkehren, und daß die Sozialdemokraten
eine Reihe von neuen Sitzen gewonnen haben, bei verschiedenen
Stichwahlen den Ausschlag gaben und in fast sämmtlichen
Wahlkreisen mehr Stimmen auf ihre Candidaten vereinigt haben.
Wählten früher eigentlich nur die Großstädte und Fabrikorte
sozialdemokratisch, so thun das heute auch die kleineren und
kleinsten Städte.
Dieser Erfolg is

t

zum Theil ein Scheinerfolg, zum Theil
ein wirklicher. Wir haben zu untersuchen, worin ä be
gründet sein mag.

Wer Gelegenheit gehabt hat, die Sozialdemokraten eben
vor der Wahl zu beobachten, der weiß, wie fieberhaft ange
strengt si

e

dahin gewirkt : ihren Anhang an die Urnenzu treiben. Man mag sonst über die Sozialdemokraten denken,
wie man will, daß unter ihnen die straffte Parteidisciplin
herrscht, wird Niemand in Abrede stellen. Was für Geheim
mittel si

e

auch anwenden mögen, von ihren Anhängern fehlt
am Wahltag so leicht. Keiner. Auch agitieren si

e

mehr unter
der Hand als in Wählerversammlungen, wo si

e

in Folge des
Sozialistengesetzes vorsichtig sein müssen und meistens recht“ aufstellen. Ob si

e

vielleicht bei ihren

eheimen Wühlereien nicht energischereWorte reden, läßt sich' genau nicht sagen. Nach meinen“ richtet sichdas viel nach den jedesmaligen Verhältniffen. Diese straffe
Disciplin und das Agitieren unter der Hand sind gewißHaupt
factoren, aus denen das Anwachsen der Sozialdemokratie und
die Ueberhandnahme sozialdemokratischer Stimmen resultiert.
Vergleicht man nämlich die Stimmen für die nicht sozialistischen
Candidaten von heute und früher, so ergibt sich, daß si

e

wohl
da und dort ein Weniges zu Gunsten der Sozialdemokraten
abgenommen haben. Die “Mehrzahl der für die Sozialisten
abgegebenen Stimmen sind aber neue. Leute, die früher poli
tisch gleichgültig waren und überhaupt nicht stimmten, wählen
nun sozialistisch. Und Jeder, der verschiedeneMale imWahl
vorstand geseffen weiß auch, daß es namentlich die Arbeiter
bevölkerung ist, die früher a

n

den Wahlen wenig bethei
ligte, jetzt aber immer stärker herangezogen wird. Der Erfolg
der Sozialdemokraten is
t

also zum Theil darauf zurückzuführen,
daß si
e

e
s

verstanden haben, Leute in ihr Lager hinüberzu
ziehen, die sich früher um Politik wenig kümmerten.

Sind denn aber unsere Arbeiter wirklich zum größten
Theil Sozialdemokraten? Die Sozialdemokraten beantworten

im Hinweis auf die Wahlen bejahend. Ich erlaube mir,
anderer Meinung zu sein. Daß das Streben der Partei
darauf hinausläuft, die ganze bestehendeOrdnung der Dinge auf
denKopf zu stellen und aus der Welt eine Zwangsarbeitsanstalt

zu machen, wissen viele Arbeiter nicht und wenn man's ihnen
jagt, glauben sie's nicht, denn die Herren Agitatoren sagen e

s

ihnen nicht. Die gehen vielmehr recht fein und vorsichtig zu

Werke. Sie sind ja die Freunde der Arbeiter, wollen '

unterstützen im Kampfe gegen die si
e

unterdrückenden und sich
von ihrem Schweiß mästenden Arbeitgeber und was der
gleichen Redensarten mehr sind. Vor allen Dingen sucht der
Sozialdemokrat in den Arbeitern keine zufriedene Stimmung
aufkommen zu lassen. Der Arbeiter soll sich nie des Erreichten
freuen, sondern immer vollNeid und auf den blicken,
der e

s

besser hat und nicht arbeitet. o dann erst einmal
diese unzufriedene, mißgünstige Stimmung die herrschende ist,
kann auch das neue Evangelium vom Umsturz alles Bestehen
den gepredigt werden und findet Gläubige.
Geht es nun zu einer Wahl, so weiß der Sozialdemokrat

den Arbeitern, die noch nicht parteilicher sind, vorzureden, man
müsse nur ja keinen Professor, Großkaufmann oder gar einen
Fabrikherrn oder"ä" wählen. Solch einer kenneeben die Interessen des Arbeiters nicht, oder se

i

wohl gar bos
haftgenug, denselben entgegenzuwirken. Ein''ein Arbeiter müsse auch die Vertretung der Arbeiter in Händen
haben. Daß die Sache einen bösen Haken hat, bemerkt der Ar
beiter in den meisten Fällen nicht, da er ebenweder weiß noch
wissen kann, daß zu einem wirksamen Mitarbeiten im Par
lament eine besondere geistige Tüchtigkeit erforderlich ist. Ein
ehrsamer Handwerksmeister, der mit ziemlicher Sicherheit die
hochdeutscheSprache in Wort und Schrift zu brauchen ver
steht und auch daheim in Freundeskreisen über Brot- und
leischpreise, über Steuerdruck u

. dgl. ganz annehmbare An
ichten zu Tage fördert, is

t

darum noch kein Parlamentarier.
Der Geldbeutel is

t

doch keineswegs in der Politik der allein
Ausschlag gebende Factor. Von einem Parlamentarier muß
man verlangen, daß er in dem Maße geistig durchgebildet ist,
um einer jeden Debatte folgen zu können, daß er befähigt ist,
über jede Gesetzesvorlage ' ein Urtheil bilden zu können,
und daß e

r gegebenen Falls eine Ansicht in klaren und
schlichtenWorten darstellen kann. Wünschenswerth is

t

außer
dem noch etwas Rednergabe und Verfassungskunde. Ob alle
Candidaten der Sozialdemokraten diesen bescheidenen Anfor
derungen genügten, möge Jeder, der sozialistische Candidaten hat
reden hören, selber erwägen, meineä jagt nein. Dann
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aber nützt es den Arbeitern gar nichts, einen Vertreter der
arbeitenden Klaffe gewählt zu haben, wenn er nicht die Gabe
hat, si

e

wirklich vertreten zu können. Die Schuld aber trifft
wieder die"ä Parteileitung, die natürlich lieber
Candidaten aufstellt, die mit ihr durch Dick und Dünn gehen
und stimmen, wie ihnen befohlen wird. Also auch der ab
sichtlichen Irreleitung der Arbeiter durch die Parteileitung

verdankt die Sozialdemokratie zum Theil ihre Siege.
redet ihnen vor, es se

i
von Nutzen, Leute der arbeitenden

Klaffe in den Reichstag zu senden und weiß oder müßte doch

Man

Beziehung Bedeutendes leisten wird. Daß in Deutschland
dagegen.Etwas erreicht wird, darf bestimmt erwartet werden,

d
a im Grunde alle Parteien sich den Erlaffen freundlich gegen

überstellen.
Obgleich man sich also darüber einig ist, dem deutschen

Arbeiter eine Stellung anzuweisen, wie e
r

si
e

im Auslande
nirgends hat, obgleich man Willens ist, ihm alle berechtigten
Forderungen zu erfüllen, obgleich man ihm ein besseres Loos

in Aussicht stellt, als ihm im: Musterstaatjemals zuTheil werden könnte, is
t
e
r

doch nicht zufrieden und
wissen, daß ein Theil der aufgestellten Vertreter nicht das

Zeug' tüchtigen Parlamentariern hat und haben kann.
uch der Umstand, daß die Sozialdemokraten überall

Candidaten '' haben, auch da, wo si
e

an einenWahl
sieg gar nicht denken, trägt dazu bei, ihnen mehr Stimmen
uzuwenden. Einige Stimmen bekommt eben jeder Candidat,' es auch nur der Kuriosität halber oder weil einige Wähler
sich einen Witz erlauben. Bei einer geheimen Wahl hat das

ja keine Gefahr. Und einzelne Unzufriedene, die sonst gar

nicht gewählt hätten, wählen einen Sozialdemokraten, wenn
nun doch einmal ein solcher Candidat aufgestellt ist.
Uebrigens is

t

die#: der Korn- und Fleischpreisein unseren Tagen von der freisinnigen und anderweitigen Op
positionspreffe so stark gegen die Zollpolitik der Regierung in's
Treffen geführt worden, daß man e

s

der Arbeiterbevölkerung

kaum verdenken kann, wenn si
e

dadurch in starke Aufregung
versetzt wurde. Fühlt doch der Arbeiter die Steigung der
Lebensmittelpreise am schwersten und bedenkt nicht, daß eben
die heimischen Producenten geschütztwerden müssen, wenn si

e

weiterproduciren und dem Arbeiter Verdienst zuwenden sollen,

und daß die Steuerlast den Arbeiter weit empfindlicher treffen
würde, wenn e

r Alles in Form von directen Steuern aus
kehren müßte. Wie viel solche Verhetzungen dazu beitragen,
die Arbeiter gegen die Regierung aufzubringen und in's Lager
der Sozialdemokraten zu treiben, läßt sich in Zahlen nicht“ is

t

aber nicht unbedeutend, das lehrt tägliche Er
ahrung.

Bekanntlich tritt ja auch unsere Regierung für das Wohl
der arbeitenden Klaffen ein. Krankenkassen und Unfallsver" Alters- und Invaliditätsversicherung haben wir be
reits. Allerdings haben die Herrenä nicht
dafür gestimmt, angeblich weil die Arbeiter nicht genug dabei
erreichen und selbst mit bezahlen müssen. Nun wird. Jeder,
der mit realen Verhältniffen zu rechnen versteht, einräumen,
daß dem Arbeiter eine beneidenswerthe Lage nicht geschaffen
werden kann, auch im sozialdemokratischen Musterstaat wird
seine Lage eine wenig beneidenswerthe sein. Wir können ihm
nur für den Fall der Erwerbsunfähigkeit eine Hülfe ''auf die e

r

ein Recht hat. Und wenn e
r

nicht selbst einen
Theil der Last tragen soll, wer dann? Das Reich müßte
größere Einnahmen haben, sollte e

s

die ganze Last tragen und
würde die Arbeiter mit höheren Steuern belasten müssen. Die
Arbeitgeber würden, wenn si

e

zahlen müßten, allein zahlen
müßten, entweder so hoch belastet werden, daß si

e

die Arbeit' oder theilweise einstellen müßten oder si
e

müßten eine
eduction der Löhne eintreten lassen. Auf alle Fälle also
müßten die Arbeiter doch einen Theil der Prämien selber
ahlen und mit Recht, bei jeder anderen Versicherungsgesell' ist das doch genau so

.

Im Grunde sind auch die„Ar
beiterparteiler“ gar nicht deshalb für die Aufhebung der Ar
beiterversicherungen, si

e

fürchten nur, der Arbeiter könne zu

der Ueberzeugung kommen, der Staat meine es bessermit ihm,
als die Sozialdemokratie.
Daß übrigens die soziale' mit dem Gesetzüber die Alters- und Invaliditätsversicherung noch nicht zum

vorläufigen Abschluß gekommen ist, beweisen die beiden viel
besprochenen Erlasse des Kaisers vom 4

.

Februar d
.J., bei

denen e
s

sich namentlich um weitere Ausdehnung des Ver
sicherungswesens, um Arbeiterschutzgesetze und um Einsetzung

von Schiedsgerichten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern 'delt. Obgleich das Zustandekommen einer internationalen Con
ferenz gesichert scheint, möchte e
s fraglich sein, o
b

diese in der

hat nun erst recht sozialdemokratisch gewählt. Oder vielleicht

Ein Bischen unzufrieden is
t

der Mensch von Natur, und
das mag in mancher Beziehung seinGutes haben. Gibt man
ihm. Etwas, so will er mehr. Diese dem Menschen von Natur
innewohnende Unzufriedenheit weiß der sozialdemokratischeAgi
tator für seine Zwecke auszunutzen. Wenn der Staat es als
seine Pflicht anerkennt, die berechtigten Forderungen der Ar
beiter gesetzlich zu sanktionieren, so sagt der Agitator zu den
Arbeitern: Seht Ihr, der Staat erkennt an, daß wir Recht
haben; stellt Euch auf unsere Seite und Ihr werdet noch weit
mehr erlangen! Das Angebotene kann und darf Euch nicht
genügen! Alles oder Nichts! muß Eure Losung ein! Man
bietet Euch Brocken an, weil man Euch fürchtet! – Ja, diese
Agitatoren haben sich, wie allgemein bekannt ist, nicht erblödet,
den Arbeitern vorzureden, der Kaiser wünsche recht viele So
zialisten in den Reichstag gewählt zu sehen, um die Wünsche
der Arbeiter genau kennen zu lernen und um die sozialpoli
tischen Gesetze gefördert ' sehen. Alles Lug und Trug!Mit welchem Recht können jene sichArbeiterpartei nennen,
die den Arbeitern nur Ziele zeigen, a

n

deren Erreichung d
ie

selber nicht glauben können, wenn si
e

nicht alles gesunden
Menschenverstandes bar sind? Wie können si

e

behaupten, die
sozialpolitische Gesetzgebung fördern zu wollen, da si

e

bisher
egen.Alles gestimmt haben? Wenn irgend Etwas diese Ge' aufzuhalten vermag, sind es die maßlosen Forde
rungen der Sozialdemokraten. Aber freilich, schaden kann e

s

den Arbeitern nicht, wenn si
e

einmal erfahren, wo si
e 'Freunde zu suchen haben undwo nicht. Die tönenden Phrasen

der Sozialdemokraten haben ihnen überhaupt noch nichts ge
nützt und werden e

s

auch diesmal nicht thun. Oder läßt sich
das Gegentheil beweisen?
Auch wenn die Sozialisten gegen 40 Mann stark in den

Reichstag kommen, können wir darin eine ernste Gefahr für
das Vaterland nicht sehen.

#
" maßlose Anträge finden si
e

auch dann noch lange keine Mehrheit und für maßvolle –
nun, die wird die Regierung so wie so stellen und si
e

sind

nach den kaiserlichen Erlaffen doch nicht die Ersten, die der
leichen geplant haben. Es würde sich dadurch nur zeigen,' sie gemäßigtere Bahnen einschlagen wollten und das zu
werden trachteten, was si

e

sich gern nennen: eine Arbeiter
partei.

Könnte übrigens die Partei sich entschließen, alle Um
sturzbestrebungen und was damit zusammenhängt fahren zu

lassen, und nur für das Wohl und die berechtigten Forderungen
des Arbeiterstandes in maßvoller Weise und ohne Aufreizung
zum Klaffenhaß einzutreten, so würde man si

e

mit Freuden
IN“ willkommen heißen. Aber so lange die heutigenFührer a

n

der Spitze der Partei stehen, gilt wohl auch das
Wort, daß man einen Mohren nicht weiß waschen kann. Ein
solches Einschwenken würde ja eine Abkehr der deutschenSozial
demokratie von der internationalen mit ihrenä
Gelüsten bedeuten."

Wir nannten oben den Erfolg der Sozialdemokraten theils
einen wahren, theils einen Scheinerfolg. Einen wahren, denn

d
ie Zahl der für ihre Candidaten abgegebenen Stimmen is
t

in fast allen Wahlkreisen bedeutend gewachsen und si
e

gewinnen

Sitze. Einen Scheinerfolg, denn si
e

gewinnen wenigStimmen,

d
ie früher zuGunsten eines Candidaten der Ordnungsparteien

abgegebenwurden, sondern mehr die Stimmen solcher Leute,
die' nicht stimmten und auch diese zum Theil nur unter
Zwang und Vorspiegelung der falschen Thatsache, dieSozial

---

gerade deshalb? Ich ' ja.
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demokratie vertrete die Interessen der Arbeiter und der Kaiser
wünsche viele Sozialisten für den Reichstag.
Nachdem die Sozialisten in demselben so stark vertreten

sind, daß si
e

auf eigene Hand Anträge einbringen können, so

werden si
e

mit Anträgen sonder Zahl hervortreten, nur um
den Arbeitern zu zeigen, daß si

e thätig sind. Je unannehm
barer diese Anträge, desto besser, denn mit desto größerem
Nachdruck können si

e
hinterher ausposaunen, bei den übrigen

Parteien kein Gehör und keine Unterstützung zu finden. Wir
aber wollen einen Reichstag, der arbeiten will und dessenArbeit
die nationale Wohlfahrt fördert.

Graf Julius Andrassy.
Von G. J. Guttmaun.

„Encore une étoile, qui file, file et disparait . . . .“ Im
Schatten der Lorbeern und der Rosensträuche von Volosca in
mitten der österreichischen Riviera, von wo das Auge rechts
zum stolzen Gipfel des Monte Maggiore, links zu den kahlen
Kuppen des kroatischen Karts
'',

während sich nach
vorn der blaue Quarnero ausbreitet, der nach Dante's Worten
„Italien schließt und seineGrenzen badet“, inmitten einer der
lieblichsten Landschaften Oesterreichs, is

t

nach furchtbar schweren
Körperleiden Julius Andrassy gestorben. Seit elf Jahren
schon war er aus dem Staatsdienst geschieden, „vor dem Tod
den Todten gleich,“ die tiefe Bewegung aber, die bei der Mel
dung seinesHintritts Oesterreich, Ungarn, Europa ergriffen hat,
beweist am besten, wie gewaltig e

r bei Lebzeiten gewesen, wie
und was man ihm noch zutraute. Als die Mauren einst
Cordova belagerten und die christlichen Vertheidiger hart be-
drängten, d

a gruben diese die Leiche des Cid Campeador
aus und setzten si

e

mit Harnisch und Rüstung angethan auf
deffen Schlachtroß, und dieses vorausschickend unternahmen si

e

einen Ausfall. Und so groß war der Schrecken, der von dem
Namen des todten Helden ausging, daß die Mauren vor einem
Leichnam flohen. So glaubte man in Oesterreich-Ungarn auch
jetzt noch immer in Julius Andraffy eine noch wirksame Kraft,
ein geistiges Reservekapital zu besitzen, über das im Moment
der' verfügt werden könnte, wenn alle anderen Mittelwirkungslos bleiben sollten. Seltsam is

t

e
s jedenfalls, daß,

während im „Reiche der Unwahrscheinlichkeiten“ so oft Staats
männer und Feldherren, von einem Mißerfolg zum anderen,
von einer Schlappe zur anderen schreitend, immer höhere
Stufen und Würden erklimmen und ihre Macht und ihren
Einfluß dauernd bewahren, der geniale Minister, derwirk
liche Erfolge errungen ä vor der Zeit aus dem Amtescheiden und seine letzten
Ungeduld verzehrend zubringen müßte. Von Gallas dem
„Heerverderber“ bis auf Clam-Gallas 1859er und 1866er
Angedenkens, von Porcia, dem Rathgeber Leopold’s I, bis
auf Metternich zieht sich durch die österreichische Geschichte
eine lange Reihe von Namen, deren Träger um so länger be
fehlen durften, jemehr ihnen das Schicksal den Gehorsam ver
sagte. Die Schlachten- und Provinzen verlierer haben im
habsburgischen Reiche nur zu häufig besser„Carriere gemacht“
als die Provinzengewinner.
Julius Andrassy’s Bild schwankt nicht mehr in der

Geschichte; die Umriffe' fest, die Farben sind fast überall
deutlich wahrzunehmen. Von einer Sturm- und Drangperiode

is
t wenig zu sagen. Lord Palmerston hat seiner Zeit die

ungarische Revolution mit einem Satz charakterisiert: „Sie
calculirt nicht.“ Auch Andraffy calculirte nicht. Er stürzte
sich kopfüber in eine Bewegung, die die Unfähigkeit der Re
gierenden ebenso verschuldet hatte, wie die Leidenschaftlichkeit
der Regierten. Lord Byron hat von sich gesagt, daß e

r

eines Morgens erwacht se
i

und gefunden habe, er se
i

ein be
rühmter Mann geworden. Julius Andrassy erwachte eines
Morgens und a
"

daß e
r

ein Hochverräther geworden war,

während e
r

sichbis dahin nur für einen frondierenden Comitats
politiker gehalten hatte. Die Jahre des Exils aber wurden

ebensjahre, sich in '' keit und

der damals als italienischer Gesandter in Wien

für ihn wirkliche Lehrjahre. Aus den „dummen Büchern“
hat e

r zwar auch damals nicht viel gelernt und das, was er

a
n

der Universität in Pest angeblich erstudiert hatte, scheint
verloren gegangen zu sein, als er die Grenzen Ungarns über
schritt. Aber die Menschen lernte er dann kennen, das Leben,
dieWelt. Sie wurden von jetzt ab,das Thema einer Arbeit;
„quidquid agunt homines, farrago est nostri libelli.“ Als e

r,

1857 amnestiert, nach Ungarn heimkehrte, war e
r

ein Mann". reif und bereit; der Sturm der Seele hatte ausgetobt.

Jetzt stieg er von Stufe zu Stufe und rasch. Er war
Abgeordneter und schloß sich unbedingt an Deák, er wurde
Vicepräsident des „Ausgleichs-Reichstags“. Als das erste ver
antwortliche ungarische Ministerium gebildet wurde und Deäk
das Minister-Präsidium ablehnte, konnte der „Führer der Nation“
schon, ohne Widerspruch zu finden, dem Monarchen den Grafen
Andrassy als Ministerpräsidenten empfehlen. Doch war es

damals noch bei Weitem mehr der „Cavalier“, der empfohlen
wurde, als der Staatsmann. An die Spitze eines Ministeriums
mit Achtundvierziger-Elementen mußte ein Grand Seigneur
treten, der das Cabinet in Wien hoffähig machte. Da er
schien der „göttliche Gyula“, der zweiunddreißig Ahnen hatte,
eine schöne, geistvolle Frau besaß und mit dem Gelde herum
warf, als ob der Paktolus durch Terebes flösse und als ob

Tißa-Dob in Californien läge, als der geeigneteMann. Sein
harter Kopf war ein unschätzbarer Mauerbrecher für Ungarn.
So wurde e

r Ministerpräsident.

Die Hohenwart-Krie in Oesterreich erschütterte die Stel
lung Beust's, eines schönen Tages fiel dieser und Andrassy
wurde ein Nachfolger. Die Legende hat sich schon heute dieser
ganzen Angelegenheit bemächtigt, ein ganzer Sagenkreis um' sie. Klar ist, daß Beust's Stellung durch die deutschenrfolge in Frankreich, die eine Politik praktisch ad absurdum
geführt hatten, geschwächtwar; alsBeust dem Kaiser anrieth,
den Kaiser Wilhelm inGastein zu begrüßen, da sagteRobillant,' und
deffen Zunge gleich scharf war wie ein Auge, dem Reichs
kanzler voraus, daß man einen Rath annehmen und befolgen,
dann aber die Person des Rathgebers fallen lassen würde.
Schon vorher war der Gegensatz zwischen Beust und Andraffy

zu Tage getreten; „für die Mainlinie opfern wir keinen Mann,“
hatte der ungarische Ministerpräsident 1868 gesagt. Schon
ein Jahr vorher hatte er, allerdings damals noch vorsichtiger,

in Salzburg den Kaiser Napoleon vor Illusionen gewarnt.
Als der Krieg ausbrach, war Andraffy nachWien geeilt, um im
Namen Ungarns gegen jedes Heraustreten aus der Neutralität

' protestieren. Ob e
r

seinen Willen durchgesetzt hätte, wenn

ie eisernen Würfel anders gefallen wären, läßt sich schwer
jagen, nach den Tagen von Gravelotte undSedan mußte ihm
Jedermann zugestehen, daß er richtig gesehen und zum Guten
erathen hatte. Seine Wagschale stieg, die Beut's mußte
inken. Dieser setztesich dann stark gegen die Hohenwart'schen
Projecte ein, als si

e

im Herbst 1871 spruchreif wurden, und
der österreichische Kanzler soll darin angeblich beim jetzigen
König – damaligen Kronprinzen – Albert vonä
Succurs gefunden ' der eigens nach Ischl kam. Andraffy' in dieser ganzen Krise nur eine sehr secundäre Rolle gepielt. Hohenwart wurde durch einen eigenen Finanzminister,
den Baron Ludwig Holzgethan, gestürzt, der in der ent
scheidenden, unter Vorsitz des Kaisers stattfindenden Sitzung
des „Kronraths“ die administrative und finanzielle Zerrüttung
klarlegte, die die Durchführung der Hohenwart'schen Ideen für
das Reich mit sich bringen müßte. Mit einem: „Also e

s geht

nicht!“ schloß Kaiser Franz Joseph eine Discussion ab, an

der Andraffy nur mit wenigen Worten Theil genommen hatte.
Beust war „fertig“ durch eigene dieHohenwart-Krise

war nur der letzte' u seinem Sarge, Andraffy, der in

den fünf Jahren'ä gewaltig gewachsen

war– er hatte am Bart Ungarns scheerengelernt –wurde
sein Nachfolger; die zweite Phase seiner ''Thätigkeit begann mit einer' auf den WienerBallplatz, wo man damals manchmal noch den Schatten, ganz
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F" aber nicht mehr den Geist von Kaunitz und Felixchwarzenberg sehen konnte. Die Leistungen Andrasys
während seiner achtjährigen Reichsministerschaft bedürfen hier
keiner Recapitulation, si

e

bilden e
inStück der europäischen Ge

schichte dieser Zeit. Faßt man eine politische Thätigkeit zu
sammen, sowird si

e
sich leicht unter drei Kategorien gruppieren

laffen. E
r

vermittelte mit großem Tact und mit viel Geschick
lichkeit in Ungarn den Uebergang von der österreichischenAera
um vollen Constitutionalismus und wußte die ungarische
ation für den Ausgleich, den Souverän und die Dynastie
aber für die ungarische Verfaffung zu gewinnen. Auf dem
Ballplatze schloß e

r

die Aera der Revindicationen Deutschland

#" ab, er veranlaßte den Doppelaar, wenn man dasild erlauben will, mit beiden Köpfen nach dem Osten aus' und die Zukunft der Monarchie dort zu suchen.elix Schwarzenberg hatte als der Weisheit höchstenSchluß
hingestellt: „Deutschland und Italien nicht einig werden, die
Türkei nicht sterben lassen“, Deutschland und Italien waren
geeinigt und Andraffy zeigte sich entschlossen, bei der Liqui
dation der türkischen Erbschaft für die habsburgische Monarchie
ihr volles Theil zu erwirken. Und er krönte seinWerk, indem

e
r

unmittelbar noch vor einem Rücktritt durch die Allianz
mit Deutschland dem Reiche eine breite Rückendeckung gab und
damit zugleich half, einen historischen Prozeß abzuschließen
und einen historischen Gegensatz aufzuheben, der durch zwei
hundert Jahre die Geschicke Mitteleuropas bestimmt hatte.
Gewaltiger und in größerem Stile haben kaum zweiMenschen

ronflantes“, Phrasen, in denen recht viel von „Energie“,Geschichtegemacht als Bismarck und Andrassy in den denk
würdigen Tagen des October 1879. -

Da Andrassy ein Provinzengewinner war, wurde ernatür
lich lebhaft angefeindet. Seine ungarischen Landsleute, in einem
turkophilen Taumel befangen, konnten ihm die „Beraubung“
der Türkei nicht verzeihen und im Wiener Abgeordnetenhause
protestierteder eben verstorbene Pole Hausner gegen die Be
drohung der „Freiheit“ auf der Balkanhalbinsel. Die deutsche
Linke aber machte – von einer kleinen, von Plener und
Professor Sueßgeführten Gruppe abgesehen –mobil gegenihn.
Man proponierte ernsthaft, den Berliner Vertrag zu verwerfen,
und der Abgeordnete Sturm erklärte unter dem Beifallsklatschen
der Linken, daß man einem Menschen, der im Privatleben so

gehandelt hätte wie Andraffy im öffentlichen, die bürgerliche

Ehre absprechen würde! Bismarck hat in den Conflicts
jahren seinen parlamentarischen Passionsweg gehabt, Andrassy
mußte ihn ebenfalls wandeln. Im ungarischen Reichstag ver' ihn Koloman Tisza wie ein' im österreichischen
leichsrath führte Unger, damals Minister ohne Portefeuille,
für ihn die Klinge und ebensoPlener, der die Volksvertreter
vergeblich a

n

die aus der Tradition Oesterreichs entspringen
den historischen Verpflichtungen zu erinnern suchte. Das „im
perio regere populos momento“ klang den „Herbstzeitlosen“n: in di

e Ohren; si
e

wollten a
n

nichts erinnert sein.
ber schließlich : Andrassy in Reichsrath und Reichstag und Delegationen seinenWillen durch, aber als Bosnien

erobert und pacificiert war, d
a ging er; über das „Warum“

is
t

viel gestritten worden. Eine äußere Nöthigung war un
mittelbar nicht vorhanden. Noch stand e

r in Gnade beim
Kaiser. Aber seine Finanzen waren zerrüttet und ein zweites
Argument wirkte wohl noch stärker. Er hatte die Empfindung,
daß er den Ast, auf dem er bis dahin gesessen,ziemlich'
gesägt hatte. E

r

hatte das Ministerium Tisza halb, das
Ministerium Auersperg-Lajer ganz ruiniert, die deutsche
Linke gesprengt, sich einflußreiche Militärs zu Feinden gemacht,
hochstehende Personen compromittiert, indem e

r

si
e

genöthigt
hatte, für ihn in Ungarn und Galizien politische Stimmung

zu machen. Er dachte zu gehen, in Terebes eine Finanzen

zu ordnen und politisch „se refaire une virginité“. Nach zwei,
drei Jahren wollte er dann wiederkommen. Darum empfahl

e
r als Platzhalter a
n

seineStattden Bureaukraten Haymerle,
einen trefflichen Menschen und nicht minder trefflichen „pape
rassier“. Daß ihm Haymerle den Posten spielen könnte, am
Herzschlag zu sterben und sich durch einen wahren Staatsmann
ersetzen zu lassen, daran dachteAndraffy nicht. Gregorovius

hat gesagt, Cäsar Borgia habe bei seiner Absicht, Papst zu

werden, Alles vorausberechnet und in den Kreis seiner Com
binationen einbezogen, nur das Eine nicht, daß er imMo
ment des Conclaves das Fieber haben könnte. Andraffy
hatte wohl Alles vorausberechnet, nur nicht das Herzleiden
Haymerles, er hat eben nur mit dem politischen Stethoskop

zu hantieren gewußt. Und so war er ersetzt und konnte nie
mehr zur Gewalt gelangen.' kann ä nur einen politischen Natur
schwimmer nennen. Seine Stärke war seine angeborene
Genialität, eine gewisse Intuition, die ihn fast immer richtig
sehen und richtig errathen ließ. Das Exil hatte ihn dabei
vorurtheilsfrei gemacht. Angeborener Tact und Zähigkeit im

Wollen des Ziels, bei aller Geschmeidigkeit in der Wahl derMittel
führten ihn zu Erfolgen. War er aber groß im Können,

so war er allerdings klein imWissen. Von einer Unwissen
heit kann man sich schwer einen Begriff machen, man war
manchmal geneigt, a

n Ironie oder Verstellung zu glauben; e
s

schien schwer, so viel – nicht zu wissen. Dabei war sein
Selbstbewußtsein Jedermann, besonders aber den „Gelehrten“
unter seinen Räthen gegenüber, enorm und er erklärte wieder
holt, daß er, mit Ausnahme der Zolltariffragen, Alles besser
verstände als eine Referenten. Da kamen denn freilich manch
mal die unglaublichsten Verstöße vor, Verstöße, die sich ernst
lich fühlbar machten. Staatswissenschaften und Geschichte
waren für ihn böhmischeDörfer, vom Stil hatte er die kurio
festenBegriffe. Was ihm darin gefiel, waren entweder „paroles

„fester,“ Entschluß“ u
. dergl. die Rede sein

mußte oder barocke Vergleiche. So entstand eine seiner be
rühmtesten Orientdepeschen, die famose „Peitschendepesche“,

in der ein – Viererzug und eine Peitsche eine Rolle
spielen. So haben allerdings Talleyrand und Bismarck
nicht geschrieben. Für Ordnung und für regelmäßige Er
ledigung von Geschäften hatte e

r

absolut kein Verständniß.
Sein Papierkorb diente ihm gelegentlich als Registratur, den
Platz unter seinem Schreibtisch schien er manches Mal für
eine Filiale des Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu halten.
Da e

r Alles besser verstand als jämmtliche Referenten, so

liebte e
r es, sich die Entscheidung selbst rein fachlicher Fragen

persönlich vorzubehalten –wohl der unglücklichen Partei oder den
unglücklichen Petenten, wenn dabei nicht Acten und Documente
„in Verstoß“ geriethen. Als ein holländischer Kaufmann ein
mal im Wege einer Gesandschaft etwas bei Andrassy betrieb,
versprach der Minister die unmittelbare, persönliche Erledigung.

Man warnte den Holländer, ihm ja nicht eine Originaldocu
mente in die Hand zu geben, er reichte denn auch nur Copien
und zwar im Wege einer Gesandtschaft ein. Nach Monaten
erfuhr e

r endlich, daß die Copien– verloren gegangen seien,

e
r gab Duplicate und zwar direct a
n Andrassy. Wieder ver

flossen Monate, endlich kam die Erledigung, dieser aber lagen

d
ie– ursprünglichen Copien bei, diese hatten sich wieder ge

funden und die Duplicate hatte derMinister wieder verloren!
Kenntlich war der Umstand daran, daß die ursprünglichen
Copien, die durch die holländische Gesandtschaft gegangen waren,

d
ie blau geschriebenen Präsentationsnummern der Gesandtschaft

trugen . . . Eine von Andraffy's originellsten – Unarten be
stand darin, sich, wenn er schlechterLaune war, einzusperren
und Niemanden vorzulassen. Bei solcher Gelegenheit wurde
ihm allerdings einmal von einem alten Beamten, dem Hofrath
Ascher, eine feine Lection erheilt. Der Courier für Bukarest
sollte abgehen, und der Minister hatte noch einige Unterschriften

zu geben und das mußte rasch geschehen, denn die Eisenbahn
wartet nicht. Aber wie zuSr. Excellenz hineinkommen? Auf
jedes Anklopfen kam nur ein Naturlaut zur Antwort und
zuletzt hieß es: „Lassen Sie mich in Ruhe, jeder Mensch im

Haus, der nichts zu thun hat, glaubt, er muß bei dieser Thür
hereinkommen!“ Aber Hofrath Ascher war nicht so abzu
speisen. „Sehr wohl, Excellenz, ich werde in 14 Tagen wieder
kommen.“ „Warum in 14 Tagen?“ „Dann geht wieder e

in

Courier nach Bukarest.“ Die Thüre öffnete sich und die
Unterschriften wurden gegeben . . . Auf das diplomatische Per
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sonal hat Andraffy nicht günstig eingewirkt.
Grafen Franz Zichy zum Botschafter in Konstantinopel machte,
der, als er einem fremden Diplomaten auseinandersetzen wollte,
daß Oesterreich eine Politik „von Fall zu Fall“ mache, dies
mit den Worten „de chüte en chüte“ ausdrückte, war nur

Daß er den

ein Mißgriff unter vielen. Andraffy war ungarischer Cavalier
und da war ihm die Protectionswirthschaft zweite Natur. Und
weil er, ohne Etwas gelernt zu haben, ein großer Staats
mann wurde, hat man seither nur zu oft geglaubt, daß das
Wiffen ein überflüssiger Ballast se

i

und durch den guten Willen
wunderbar klar und doch halb mystisch in sichabgeschlossenen,ersetztwerden könnte. Baron Haymerle und Graf Kalnoky

haben manchmal aus sehrdürrem Holz ihre Pfeile schnitzenmüssen,
weil ihnen ihr Vorgänger eben kein besseres hinterlassen hat.
Die Fehler und Schwächen des Menschen und desMi

nisters aber verschwinden neben den überwältigenden Vorzügen.

Als Mensch war Julius Andraffy ein Gentleman, als Staats
mann scharfblickend, muthig und besonnen, ehrlich und treu.

Wo e
r Vertrauen fand, wie beim deutschen Kanzler, gab er

rückhaltslos Vertrauen. Sein Wort war
#

heilig und die
Antwort, die er einmal dem Kaiser gab, is

t

sehr bezeichnend
für ihn. Kaiser Franz Joseph wollte irgend etwas in

Ungarn durchsetzenund sagte zu seinemMinister: „Das müssen
Sie mir richten, lieber Andraffy. Versprechen Sie mir
das!“ „Majestät,“ erwiderte Andrassy, „das kann ich nicht,
halten is

t

leicht, versprechen ist schwer.“ Als William
Pitt auf der Bahre lag, da sagte sein großer Rivale Charles
James Fox von ihm: „Er war ein so ausgezeichneter Mann,
daß ich alle seine Fehler vergessen habe“, und so hat man
denn auch in Oesterreich und Ungarn alle Fehler Andraffy's
vergessen und gedenkt nur einer großen Eigenschaften. Man
erinnert sichnur daran, wie er die constitutionelle Entwickelung
Ungarns segensreich beeinflußt, wie e

r 1870 das Reich vor
einem verhängnißvollen Fehltritt bewahrt, wie er dessenWelt
stellung nach dem Osten tiefer begründet und weiter ausgedehnt
hat, wie er als ein politisches Erbstück eine Allianz hinterließ,
die in sich die Bürgschaften der Dauer trägt, und wie er der
habsburgischen Monarchie eine Stellung gegeben hatte, wie

si
e

dieselbe glänzender seit den Tagen des' Congresses
nicht eingenommen hat. Das Deutsche Reich hat Grund, sich
der Trauer der Völker Oesterreich-Ungarns anzuschließen, denn

a
n

dem Schloßherrn von Terebes hat e
s

einen warmen Freund
verloren, einen, der seineFreundschaft auch in den Tagen be
währt hat, bevor noch, um mit Ludwig XIV. zu sprechen,
„gewonnene Schlachten die himmlischen Rathschlüsse über Herrä und Länderbesitz geoffenbart hatten“. Und der ganze
Welttheil hat Grund zu trauern, denn wenn e

r

auch als Di
plomat der Bismarck'schen Schule näher stand, so hatte er sich
doch das Talleyrand'sche Wort, daß jeder Diplomat „ein guter
Europäer“ sein müsse, angeeignet und der Frieden des Welt
theils und der internationale Rechtszustand waren für ihn
nicht leereWorte. Eine prächtige Figur is

t

verschwunden aus
dem öffentlichen Leben, schade,daß Velasquez und van Dyck
ihn nicht kannten, sie hätten ihn malen sollen. Oesterreich
und Ungarn sind ärmer geworden durch einen Tod. Das
letzteAufzucken eines Geistes, ein bloßer Name schienen noch' ein Stück geistigen Reichthums, ein Stück staatlicherTaft.

„Literatur und Kunft.

Neue Weltanschauung eines Deutschen.
Von Cornelius Gurlitt.

„Nicht jeden Wochentag macht Gott die Zeche.“ NichtO von Rii -alle Jahre, nicht alle Jahrzehnte erscheinen Bücher, welche
männlich und das heißt soviel wie stark im Hoffen, weil stark imzugleich Thaten sind. Um so dankbarer sollen wir dem guten

Geiste unseres Volkes sein, wenn si
e

erscheinen.
Eine solche That is
t

das Werk „Rembrandt als Er
zieher.“*) Der Name des Verfassers is
t

nicht genannt.

*) Leipzig, C
.

L. Hirschfeld.

leicht eine der Absonderlichkeiten des Verfassers.

„Von einem Deutschen“ heißt es auf dem Umschlag. Das

is
t

e
in

bescheidener und ein stolzer Name. Wie e
r

aber hier' ist, ist's der Stolz, der den Verfasser sich diesen Titel -eilegen ließ. Denn wohl seit vielen, vielen Jahren, vielleicht
zurück bis auf Fichte is

t

kein Buch geschrieben worden, welches
den Begriff des Deutschthums so gewaltig faßt, wie dieses
Werk, das so ganz durchdrungen is

t

von der Kraft nationalen
Fühlens und Erwägens, das so kühn, so begeistert für die
Zukunft unseres Volkes eintritt, ein Buch voll Poesie und
Tiefe, vollGedanken und Bildern, herausgeschrieben aus einer

eigene Wege gehenden Seele.

Der Name des Buches is
t

ein solcher, daß wohl. Wenige

in ihm den Inhalt vermuthen, welchen e
s

bietet. Er is
t

viel
Denn da

e
r

ein Deutscher nicht nur sein will, sondern einer Art nach

im höchsten Maße ist, so entwickelt er sich nicht nach anderen
Gesetzen, als den durch eine Natur gegebenen. Er hat eine
anz eigenartige Form des Denkens: Er denkt in Bildern,' Schlüffe erscheinen als Vergleiche, er traut seinenSinnen

in der Gedankenfolgerung oft mehr als einem Gehirn, e
r

rückt die Dinge sinnlich neben einander, um die Vergleiche in

der Anschauung zu machen.

Seine Sprache erhält dadurch eine plastische Schärfe,
welche manchmal geradezu erstaunlich ist. In kurzen schlagen
den Sätzen trifft er die Wahrheit, den gewollten Ausdruck mit
größter Sicherheit. Er is

t

nie witzig, aber stets geistreich, er

is
t

sehr belesen, aber e
r

macht nur von dem Besten, was er

las, Gebrauch, er erweist sich in allen Wissenschaften als be
wandert, aber e

r is
t

nirgends Spezialist. So tiefer ist, bleibt

e
r

stets allgemein verständlich. Nirgends ein Prunken, ein
Vordrängen desWissens, das Buch is

t

für die Menge geschrie
ben, nicht für die Gelehrten, für Alle, welche ernsten Gedanken

zu folgen geneigt sind.

Ich muß e
s mir versagen, hier eine Kritik des Buches

zu schreiben. Wer ein Werk kritisiert, stellt sich ihm gleich,
sagt der „Deutsche“ einmal. Um sich einem tief durchdach
ten, in 300 Seiten eine Fülle von Anregung darbietenden
Werke gleich stellen zu wollen, bedarf e

s vor Allem, daß
man das Buch nicht nur durchliest, sondern auch durchdenkt.
Diese Arbeit kann nicht schnell vor sich gehen, zum mindesten
nicht so schnell, als ich meinerseits. Anderen den Genuß ver
schaffen möchte, si
e

selbst vorzunehmen. Ich gebe also hier
nur einen Auszug aus dem Buch, in welchem ich mich fast
nur der Worte des „Deutschen“ selbst bediene.

Es is
t

unmöglich, das Buch ohne Gewaltsamkeit in kürzerer
Form wiederzugeben, als e

s

ist. Denn e
s is
t

selbst schonvon
höchsterKnappheit im Ausdruck; dazu kommt, daß der Aufbau
ein nur mäßig gegliederter ist. Die Gedankenfolge gleicht mehr
einer Kette ohne Ende, das Ganze gipfelt sich nicht, sondern
reiht sich an einander. Ich denke dem Leser auch nicht einen
Ersatz für das Original, sondern nur einen Hinweis auf dieses

zu geben. Zu anderer Zeit findet sichwohl Gelegenheit, das
Für und Wider zu besprechen.
Das geistige Leben des deutschenVolkes is

t

im Zustand des
Verfalls, die Wissenschaft zerstiebt inSpezialismus, im Denken
und Dichten fehlt es a

n großen Individualitäten, die Kunst ent
behrt der Monumentalität,Musiker sind selten,Musikanten zahl
los! Es gibt weder eine deutscheArchitektur, noch eine deutsche
Philosophie,dasKunstgewerbe hetztvon Stil zuStil, die Bildung

is
t

alexandrinisch, rückwärts blickend, schafft nicht neue Werthe,

sondern registriert die Alten. Mit diesen trübseligen Betrach
tungen beginnt das Werk. Man fürchtet einem Sauertopf zu

begegnen, einem Pessimisten. Aber nicht das Geringste von
einem solchen is

t
in ihm. Sein ganzes Denken is
t

aufrecht und

Wollen. Mit feinem Ohr lauscht der„Deutsche“ auf das dumpfe
Rauschen der Volksgesinnung. Er läßt sichnicht beirren durch

d
ie

lärmenden Töne der sogenannten öffentlichen Meinung.

E
r

fühlt derMenge nach, daß si
e

gesättigt se
i

von Induction
und nach Synthese dürfte, daß die Tage der Objectivität sich
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neigen und daß die Subjectivität an die Thür klopft. Von
der Wissenschaft wird sich, so hofft er, das deutscheVolk zur
Kunst wenden. Kleine, aber deutliche Anzeichen künden dies
an: Der „Professor“ verschwindet von der Bühne und der
Künstler tritt an seineStelle. Das deutscheVolk is

t

in seiner
Bildung überreif, aber im Grunde is

t

diese Ueberreife nur eine
Unreife; denn der Bildung gegenüber is

t

die Barbarei stets
unreif; und in Deutschland is

t

die systematische, die wissen
schaftliche, die gebildete Barbarei von je zu Hause gewesen.
Uebercultur is

t

thatsächlich roher als Uncultur. Das Volk
muß daher zur Natur zurückerzogen werden.
Das kann nur geschehen durch Herausbildung des Indi

vidualismus. Zu diesem müssen wir zurückkehren, er is
t

die
Wurzel aller Kraft, er is

t

die tiefste Seite des deutschenWesens.
Nachdem der Pendel der deutschen Bildung vom Idealismus
zum Spezialismus überschlug, mußman in der Mitte zwischen
beiden Systemen stehen bleiben: beim Individualismus. Nach
dem unser Denken vom Transcendentalen zum Materiellen über' muß man zur Mitte, zur künstlerischen Weltanschauunggreifen. -

Deutschland soll zu seinenIdealen zurückkehren, aber es soll
seine Ideale den Zeiten und seine Zeiten den Idealen anpassen.
Denn die Bildung schreitet nicht rückwärts, die vergangene läßt
sich nicht wiederholen. Die großen Männer der deutschenVer
gangenheit haben daher nicht als Vorbilder, sondern als Erzieher
auf uns zu wirken. Faust stieg zu den Müttern, die Nation muß

in diesem Sinne zu den Vätern steigen. Sie sollen Muster
sein nicht für Kenner, sondern für Könner, nicht eine Kost
für Feinschmecker, sondern für den Kern des Volkes. Man
muß an ihnen nicht das Vorübergehende, die spezielleLeistung,
viel weniger das Unwesentliche, sondern das Bleibende, ihre
innere Gesinnung nachahmen. Die höchste Gesinnung aber
findet man im deutschenKünstler, diesWort im weiten Sinne
gefaßt. Die auf Objectivität abzielende Wissenschaft is

t

dem
deutschenWesen fremd. Nicht die wissenschaftliche, sondern die
künstlerischeThat entscheidetfür die wahre Größe desMannes.
Künstler, nicht Gelehrte, bilden den Höhepunkt deutscherBildung

- Der individuellste Maler ist dem „Deutschen“ Rembrandt,

e
r is
t

ihm daher auch der deutschestealler deutschen Künstler.
Seine Persönlichkeit erscheint ihm als bestes Gegengift gegen

gramm, das allein echt künstlerische, is
t

Programmlosigkeit.

Der deutsche Charakter is
t

von Haus aus regellos, die Cor
rectur hierfür liegt in der '' des Individualismus zumPrinzip. Nicht Rembrandt's Kunstübung, sondern seineKunst
esinnung soll man nachahmen. Kein Künstler hat weniger
Tradition in sich und kein Volk seufzt mehr unter der Tradi
tion als das deutsche. So is

t

Rembrandt's Menschentypus

zum Befreier, zum Erzieher der Nation berufen.
Individualität haben, heißt Seele haben. Der Werth der

Person beruht in ihrer Einzigkeit, in der Abweichung vom
Normalen. Unsere Bildung drängt aber zur Normalität, si

e

is
t

der Feind des Genies. Man wartet jetzt gerne, daß sich
dieses trotz unserer Bildung Bahn breche, und erkennt nicht,
daß e

s infam ist, den Geist mit Füßen zu treten, weil er neu
und unbefangen, selbstbewußt und daher vom Herkömmlichen
verschieden '

Wie Rembrandt ein Holländer, ein localer Künstler war,
soll sich die Kunst, um zu erstarken, in Deutschland localisieren,
auch räumlich individuell werden. Die Museen sollen auf
hören, der registrierendenGeistesrichtung zu dienen, nichtWörter' der Kunst, sondern Sitze der Musen werden. Jewissenschaftlicher si

e

sind, desto weniger verdienen si
e

ihren

- Namen. Die Muse trägt eine Leyer, nicht ein Lexikon unter
dem Arm. An die Kunstgesinnung der Alten, welche ihre
Werke für bestimmte Zwecke und Orte schafften, soll man sich
halten, nicht an ihre Kunstleistungen, die man durch das
Herausreißen aus ihrer rechten Umgebung und Aufstapelung

a
n

ihnen nicht zu Gesicht stehendenOrten zerstört.
Rembrandt is
t

auch der echtePoet. Er erweitert das Bild
der Dichtung. Keiner hat, wie e
r,

imSchmutz derWelt dasGold
des Geistes aufzulesen verstanden. Er trägt das wahre Maß der

Kunst in sich, das dann am meisten wirksam ist, wenn diese
desMaßes ganz zu entbehren scheint. Er hat eine aus Dis: entwickelteHarmonie; und diese steht höher, ist jedenalls deutscher, als die ursprüngliche Harmonie der Griechen.
Rembrandt is

t

christlich, weil er nicht Bilder zu cultmäßiger
Verehrung schafft. Denn diese sind: oder haben dochstets Heidnisches an sich. Er sucht wie Christus und Diogenes
die Schönheit in der Tiefe. Wenn die Sonne auch auf den
Schmutz scheint, so bleibt si

e

darum doch die Sonne. Er ist

in seiner Weise fromm, nie frömmelnd. Eine frömmelnde
Kunst is

t

schlimmer als eine gottlose, und eine fromme Kunst

is
t

besser als beide.
Der „Deutsche“ dringt auf Fernerbildungdes künstlerischen

Stiles. Stil haben ist ihm, eine geschlossene Individualität
haben. Wie e

s

keinen Baum an sichgibt, sondern nur Eichen,

Buchen u
. j. w., so gibt es auch keine Kunst an sich, sondern

nur nationale Kunst. Nur innerhalb der Nation kann daher
der Stil entstehen. Fremde Handschriften nachzuahmen is

t

auch

in der Kunst zu verdammen. Darum soll der deutscheKünstler
nicht einem außer ihm liegenden Schönheitsziele nachstreben,
nicht idealisieren; Kunst aus einer Hand, nicht aus zweiter
Hand brauchen wir. Das Idealisieren schafft nie einen Stil,
sondern das Einsetzen der eigenen Person. Es gibt aber auch

so viel Stile als e
s Individualitäten gibt. Wie in Rem

brandt muß sich in der Nation die Persönlichkeit zum Stil
durcharbeiten.
Unsere Bildung steht unter dem Zeichen Winckelmann's.

Aber dieser steht außerhalb des deutschen Volkes. So richtig
ein Empfinden für die griechische, so falsch is

t

ein Urtheil
über deutscheKunst. Karstens und Schiller waren der Sehn
suchtslaut der ': Nation nach einheimischer Bildung,der sich der unter dem Schwall fremder Bildung
Brust entwand. Goethe hat ihn nur zum Theil erfüllt. Aber

d
ie Zeit Winckelmanns is
t

vorüber und selbst Goethe is
t

schon
historisch geworden. In Goethe gipfelt vorzugsweise allge
meines Menschenthum, der deutsche Stil mu ' aber aus
höherem, aus dem deutschen Menschenthum entwickeln. Nur
der nationale Stil ist echt, falscher Stil aber ist unkünstlerischer
als Stillosigkeit. Nur aus der Erde kann ein Baum wachsen,
nur aus dem Individualismus ein Stil.

das Schulmeisterthum, auf ihn passe keineSchablone; einPro Um seiner Individualität zu dienen, braucht das deutsche
Volk weniger „Bildung“ im modernen Sinne als Lebenslust,
Vornehmheit, das heißt Pflege der angeborenen Tugenden
(Schönheit, Genie, Muth), nicht der erworbenen (Wiffen, Ver
mögen); ferner „Abtönung“ im Gegensatz zur Einheitlichkeit
der Bildungsform, eine Vielheit von Bildungen statt derBil
dung, namentlich aber eine Umgestaltung von der gelehrten
zur künstlerischen Bildung.

Künstlerische Bildung is
t

dem „Deutschen“ philosophische
Bildung. Die Philosophie muß wieder den Geist der Nation
leiten, welche den Blick in die Tiefe nicht vermissen kann.
Aber die '' muß individuell werden, wie jede echtePhilosophie ist. Noch hat jeder große Denker ein neues Ge
bäude der Weltanschauung aufgerichtet nach seiner Individua
lität. Die Kraft der Philosophie beruht in der Macht des
Persönlichen, des Localen: Kant is

t

local-preußisch, Hegel und
Schelling hochfliegend, aber wolkenschieberisch schwäbisch,Spi
noza jüdisch dogmatisch und holländisch beschaulich. In der
Philosophie handelt e

s

sich stets um Anschauung, nicht um
Wissen, si

e

wur und is
t

auf ihrer Höhe stets eine Kunst, sofern

si
e

nicht Objectivität anstrebt, in „Wissenschaftsthum“ verfällt.
Einmal gewonnene wissenschaftliche Resultate lassen sich nicht
mehr umstoßen, künstlerische Resultate müssen stets neu ge
wonnen werden. Die Wissenschaft strebt nach absoluter, die
Kunst nach relativer Wahrheit. Da nun Philosophieren heißt:
vom Weltganzen eine Anschauung haben, und d

a Anschauung
stets etwas Individuelles, Relatives ist, so is

t

die Philosophie
mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Religion is

t

Kunst–
nach Goethe; Politik is

t

Kunst–nach Bismarck; Philosophie

is
t

Kunst– nach dem „Deutschen“. Das Denken muß der
Alleinherrschaft der Wissenschaft entrissen und wieder volks
thümlich gemacht werden. Man muß mehr Gewicht auf das
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Tief-, als auf das Weitehen legen, die Philosophie muß zur'' Echtheit derä zur Treue gegen 'selbst, zur Wahrheitsliebe führen. Sie muß aus den Einzel' spezialistischer Wissenschaft zu einem Weltganzen hinEntten. -

Denkende Künstler verlangt man schon lange, neuerdings
sogar „denkende Dienstmädchen“. Sollte man nicht das Recht
haben, denkende Gelehrte zu verlangen? Mit diesen Worten
eröffnet der „Deutsche“ einen wahrhaft glänzenden Feldzug
gegen unser Wissenschaftsthum, die mikroskopischeWeltanschau
ung, den Spezialismus, gegen Darwin und seineGeistesgenoffen
und für eine'' Weltanschauung. Wer glaubt, die
abgedroschenen Redewendungen der „Reaction“ im Kampfe
gegen die „Bildung“ wiederzufinden, der irrt sich: Es is

t

ein' aus der Fülle menschlichenWissens urtheilender Geist,
der einen mächtigen Schritt nach vorwärts, nicht zurück, zu

thun gedenkt. Ein Geist, der die Wissenswelt in ihrer Ganz
heit erfaßt hat, wie es deren heute nur sehr wenige gibt, und
dem daher auch die Theile in ihrem Werthe klar vor Augen' dem das Vielwiffen aber zu einer geschlossenenWeltanschauung geführt hat, einer solchen, die ihn erkennen ließ,
daß Wiffen Vorbedingung, nie aber Zweck einer Cultur sein
kann. Das vorige Jahrhundert, sagt e

r,

sah in seinem Idea
lismus die Welt aus der Vogelperspective, das unserige, in
seinem Spezialismus, sieht si

e

in der Froschperspective. E
s' Zeit, daß wir si
e

aus der menschlichen Perspective an
PHEI1.

Die „Froschperspective“, das is
t

dem „Deutschen“ jene,

welche der deutsche Professor hat. Die „Universität“ '
heutzutage lieber „Spezialität“ heißen. Mehr Aug' und Kopf
und weniger Brille und Mikroskop soll man brauchen. Es
kann nicht meine Aufgabe sein, des „Deutschen“ Feldzug gegen

eine engherzige, überkluge Registratorenwissenschaft # ZU
schildern. Man lese ihn '' nach. „Viele Verständige geben
noch keinen Verstand“ sagt e

r. Er will, daß zu den spezia
listischen Resultaten, die man selbstverständlich nicht aufgeben
könne, das Element der Persönlichkeit hinzugegeben werde, daß

d
ie Objectivität mit Subjectivität gepaart werde. Ein tekto

nicher Aufbau der Naturwissenschaft, eine ethischeAuffassun

d
e
r

Geschichtsschreibung, eine nationale Handhabung der Kritik,
eine subjektive'' des Wissens vom Menschen, undeine philosophische Verwerthung des Wissens von der Welt –

alle diese

#

müssen zusammenwirken, um der deutschen
Wissenschaft ein neues ä und eine neue Geschichte zu

geben, um si
e

#

individualisieren.

Die deutscheBildung leidet am Dociren: Dichtungen, nicht
Commentare, Bilder, nicht Bücher, Menschen, nicht Gelehrte
soll man schätzen. Der barbarische Zug im Deutschen liegt

in seiner Lust zu übertreiben, e
r hat den wissenschaftlichen

Eifer übertrieben und seine Kraft, die Individualität darüber
vergeffen. Der Individualismus soll sich nicht der Wissen
schaft, sondern diese sich jenem unterordnen. „Denn ein »Pro
fessor« glaubt in der Regel an Nichts, unter Umständen frei
lich auch a

n Alles; unter keinen Umständen aber a
n

eine
eigene Inferiorität. Diese Diagnose gilt von Gottsched bis zu

Dubois-Reymond.“

An Stelle der mechanischenWeltauffaffung der modernen
Naturwissenschaft muß eine organische treten. Jene baut sich
auf den Verstand, diese auf die Vernunft auf, jene aufBe
obachtung, diese auf Eindruck. Man wird vergeblich einen
mechanischenMaßstab an die treibenden Dinge in der Welt
anlegen: Liebe, Ehre, Frömmigkeit sind Dinge, die sich nicht
mit dem Zollstocke messen lassen. Die Welt is

t

für den Ver
stand nicht, wohl aber durch die Vernunft zu messen, zu be
greifen. Organisches kann nur durch Organisches erkannt wer
den; der Mensch is

t

das Maß aller Dinge, er dient alsMittel
der Erkenntniß, in ihm spiegelt sichAlles das, was nicht Mensch
ist, als eine geschlossene und eben darum organische Einheit
wieder. Das Welträthel lösen heißt: in der Wirklichkeit das
Menschenleben dem Weltleben, und im Geiste das Weltleben
dem Menschenleben parallel entwickeln; e
s heißt beides orga
nich entwickeln; es heißt beides künstlerisch entwickeln. Denn

das Organische is
t

das Künstlerische, schließt das Schablonen
hafte aus und läßt dem Mechanismus nur eine untergeordnete
Stellung.' folge dem „Deutschen“ nicht auf das polemische Ge
biet. Er steht mit ganzer Seele auf der Seite der Großen
unserer Nation und mit grimmigem Haß der Kleinlichkeit und
Besserwisserei gegenüber. Den Geist der Trivialität, den e

r

vorzugsweise in der „Berliner Bildung“ findet, den Geist des
Nicolai, Kotzebue und der Fortschrittspartei, der in unserem
Schriftthum gerade jetzt so übermäßig sich breit macht, diesem
sagt e

rä von erstaunlicher Kühnheit und vernichtender
Kraft – soweit Kraft überhaupt gegen den widerstandslosen
aber zähen Brei der Trivialität ä ist.#" kann, fährt er fort, die Kunst sowenigwie dieWelt
am Menschen, sondern muß die Menschen an der Kunstmessen;
Zweck is

t

das, im besten Sinne, menschlicheDasein, die Kunst

is
t

nur Mittel zu diesem Zwecke. Es bedarf daher erst deutscher
Menschen, um eine deutsche Kunst zu schaffen. Dazu müffen
wir eine politische Vertiefung der Nation, eine' desVolksthums erstreben. Ein Schaden liegt im preußischen Regle
mentirgeist. Staaten gehen zu Grunde auch a

n dem, was

si
e groß machte, wenn ihre Organisationen nicht in ihre neuen

Daseinsbedingungen paffen. Die Nüchternheit könnte Preußen,
seit e

s

zu Deutschland erweiterte, wieder klein machen, daher
muß e

s

sich bemühen, sich in den deutschenGeist hineinzuleben.
Der Preuße is

t

kühn und kühl, e
r

versteht zu rechnen und zu

schlagen. Er und der Vertreter eines Wesens, der Junker,
muß lernen, sich zur Kraft echter Kunstgesinnung zu erheben,
um Edelmanne zu werden. Wie den Künstler adelige Ge'' so sollte den Adel künstlerische Gesinnung ehren.
Dies gilt besonders von den Hohenzollern, unter denen ja stets
constructive und decorative Regenten abwechselten. Destructive' reußen bisher nicht gehabt. Jetzt, nach Vollendung dertaatlichen Construction, gilt es die beiden Elemente zu ver
schmelzen, den Staat zu verschönern. Die Hohenzollern werden
dem deutschenVolk erst dann ganz angehören, wenn si

e

etwas

Hohenstaufen geworden sind. Sie sollen die Kunst nicht aus
ästhetischen, sondern aus Gründen des nationalen Selbst- undF" fördern. Der Staat aber muß sich auf demoden ausbreiten, aus ihm wächst seine besteKraft, ebenso in

Politik, wie in der Kunst. Bauerngeist muß entwickelt werden,
denn bäuerlich is

t

nicht dasselbe wie bäurisch, wie kindlich nicht
dasselbe is
t

wie kindisch. Der Bauer is
t

der echte Vertreter
des Volksthums, wie e
s in der einzelnen Person sich darstellt.
Das Element des Persönlichen aber muß Kunst und Politik
wieder verbinden. Beide beruhen auf dem Wirken der indi
viduellen Kraft. Volk– Folk– heißt Gefolge, Fürst–
Vorderster – der Vorkämpfer: Damit ist die rechte Organi
sation unserer Nation angedeutet. Der rechte Bauer soll wie
ein König auf seinemHofe, der rechteKönig sollwie ein Bauer
unter einem Hofe leben, d

.
h
.

als ein erdgeborener Aristokrat,
als der Erste unter Vielen. Die so' angewendete nackte
Gegenüberstellung von Adel, Bürger und Bauer is

t

die roheste
Vorstellung, die man vom Aristokratismus haben kann. Adel
beruht ' Abstufung, alle drei Stände vertreten durch diese
als staatsbestimmende Faktoren das aristokratische Prinzip.
Denn Selbstbewußtsein kann sichsehrwohl mit Selbstbeschränkung
paaren. Diese Selbstbeschränkung liegt aber tief im Wesen
unseres Volkes. Nur in nationalem ä kann die Nation
sich entwickeln. Das Schematisieren is

t

romanisch, das Abtönen
und Gliedern ist deutsch.
Das deutsche Element in Preußen muß gestärkt werden,

indem das Berlinerthum bekämpft wird. Der Offiziersgeist

is
t

altpreußisch, der Unteroffiziersgeist is
t

berlinerisch. Der
Lieutenant alsMittelglied is

t

gewiß ein' ' Typus,e
r

reicht aber nicht aus, um unser politisches u
n ä

Leben zu beherrschen, er wird, "ä" seiner bisherigen
Eigenschaften, vom deutschenBürger etwas lernen müssen. Der
Offizier muß sichdem Menschen unterordnen. Die rechtselbische
Politik muß durch die linkselbische corrigiert werden. Der
deutscheGeist muß die preußische

#"
befruchten, das Staats

gefühl Preußens vom süßen Heimathsgefühl Deutschlands
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durchdrungen werden. Dem echten Conservativismus, das
heißt dem, welcher die Hauptzüge des Volkscharakters confer
viren will, entspricht ein' Liberalismus, ein echter
reiheitssinn, das' der welcher die gesonderte Volksthümichkeit und die persönliche Ueberzeugung' will. Holland
und England beweisen, daß Conservativismus sichin Liberalis
mus verwandeln kann. Beide im Staat zweckmäßig verwerthet,
führen zur echten, weil national gearteten Freiheit. Diese muß
sich auf der Tradition, nicht wie in Frankreich aufder Doktrin,
auf der Individualität, nicht der Uniformität aufbauen.
Preußen muß bedenken, daß das Größte, was es auf

geistigem Gebiet leistete, Kant's kategorischer Imperativ, nicht
das Ziel, sondern die Voraussetzung aller Sittlichkeit ist, das
Ziel der letzteren heißt aber: Freiheit. Persönlichkeit, die sich
selbst zum Gesetz wird, is

t

aber Freiheit. Darum gilt der'' Kampf einer tyrannischen Weltmacht, der falschen
Bildung, welche die Individualität beschränkt. Aufrecht is

t

die
Gesinnung des preußischen Bürgers, aufrecht soll der Muth
jedes Deutschen sein, aber weder steif noch formlos, sondern
elastisch. Nicht die Maffe soll gelten, sondern die Persönlich
keit. Je conservativer Deutschland sich im Charakter einer
Bewohner entwickelt, desto echtliberaler darf es gesinnt sein
und regiert werden – das haben Holland und England be
wiesen, das heißt, je mehr es die in ihm wirkenden Kräfte in
dividuell sich entwickeln, unter sichabtönen und abstufen läßt,

desto mehr wird e
s

dem Einzelnen Freiheit in seiner Entfal
tung gewähren können.
Wir gehen zu dem Kapitel „Deutsche Bildung“ über.
Die Aufgabe aller Erziehung is

t

es, den Menschen
Dasjenige mit vollem Bewußtsein und möglichster Ueber
legung thun zu lehren, wozu das Beste und Eigenste
und Tiefste # Natur ihn ohnehin schon instinktiv
treibt. Der Erzieher soll der Anwalt der besseren Natur des
Menschen sein. Das muß bei einer neuen Reformation des
deutschen Geistes erwogen werden. Man muß daher in die
Tiefen der Nation, beim gemeinen Mann beginnen, wie es

Luther that. Lessing kannte diesen nicht, daher hat das Volk
für Luther viel, für Lessing wenig Verständniß, Luther war
ein Bauer, Lessing bloß ein Gelehrter. Luther schuf aus der
Tiefe deutscher Empfindung, Lessing aus deutschem, klaren
Verstand. Darum wurde Luther ersten und ' zweitenIn TDRanges. Denn nur die aus deutschem Herze mmende

Bildung kann eine für das innere deutsche Leben "versprechende werden. Durch Lessing is
t

die deutsche Bildung
groß geworden, aber bei ihm stehen zu bleiben wäre gegen
ihn gehandelt, e

r

selbst anerkannte die Ueberlegenheit des
naiven über das abstracte Denken. Man muß zu diesem
emporsteigen, um das Problem der Gegenwart zu erfüllen,
nämlich den gewaltig klaffenden Riß' Gebildeten und
Ungebildeten zu überbrücken. Man muß von unten nach oben
bauen, wie Christus, Sokrates, Luther. Man kann den Stand
punkt nicht niedrig genug nehmen, um zu den höchsten Zielen

zu gelangen. Deutsch, thiutisko, heißt „volksthümlich“. Volks
thümlichkeit is

t

echter Aristokratismus. Dieser geht, wenn er

echt is
t–wie bei Bismarck– nicht auf Stelzen, er ist, im

guten Sinne, bäuerlich. Bauernweisheit is
t

die erlösende, denn
Wiffen is

t

keine Weisheit, Charakter ohne Bildung is
t

besser
und muß höher geschätztwerden, als Bildung ohne Charakter.
DieWissenschaft aber muß sichdas„Schnüffeln“ abgewöhnen,

den Spezialismus als Selbstzweck. Denn ein Spezialist, so sehr

e
r objectiv, gerecht zu sein bestrebt ist, wird es doch nie vermögen,

weil er nicht jenen Ueberblick über die vor ihm liegenden Dinge' auf dem allein die Gerechtigkeit beruht. Er muß selbstein Fach falsch betrachten, weil er es einseitig, nur ein Fach
betrachtet. Man muß wieder lernen die Wissenschaft als Ganzes

zu verstehen, d
ie philosophisch zu erfassen, si
e

mit der Kunst

zu vereinen. Man spricht so viel von Kunstwissenschaft, man
sollte mehr von Wissenschaftskunst reden. Die Wissenschaft
soll sich nicht abschließen, sondern anreihen, d

ie Kunst aber
soll sich der Führung bemächtigen, den Staat mit ihrem Geist
erfüllen, indem si
e

sichmit Staatsgeist ausrüstet. Einst gingen
Dichter und Denker zusammen, jetzt soll der Künstler dem
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Krieger gegenüberstehen, Kriegerthum und Künstlerthum aber
soll ' im Menschenthum'
„Deutsche Menschheit“ heißt der folgende Abschnitt: Wahr

heit is
t

die erste aller Pflichten im sittlichen und geistigen Leben.
Wahr ist, wer wahrt, eine Persönlichkeit, die ihn schöpferisch
macht. Also is

t

nur der Individualismus wahr. Wahr ist,

was währt, das Bleibende in Natur, Menschheit, Volksthum.
Die Wahrheit is

t

also nie in der Abstraction, in der Objecti
vität zu finden. Sie muß nicht außer dem Menschen, sondern

in ihm gesucht werden. So gibt si
e

die echteVornehmheit,
das Beruhen auf sich. Ebenso is

t

das Genie ein aristokratischer
Factor. Es is

t

etwas sehr Einfaches und eben darum sehr
Seltenes, es is

t

conservativ, weil es währt, liberal, weil es

sich, seine Individualität, wahrt. Es is
t

aber vor Allem natür
lich, ehrlich, denn nur der Ehrliche kann die Wahrheit er
kennen. Nichts is

t

ihm fremder als Unklarheit, Schwärmerei.
Es arbeitet nicht nur mit dem Gefühl, sondern mit echterBe
sonnenheit. Das Genie is

t

bescheiden. Bescheidenheit is
t

leicht
für den, der nichts ist. Denn si

e

entsteht aus der Subtraction
der Ansprüche von den Fähigkeiten. Mögen alle Deutsche,

a
n

denen etwas zu subtrahieren ist, sich in den Wettkampf
stellen. Das Genie is

t

ruhig, innerlich gesammelt, stetig. Aus
der Ruhe allein is

t

die Bewegung, der Fortschritt möglich,
nur die Ruhe vermag die Bewegung zu verfolgen, zu leiten.
Ruhe und Bescheidenheit fehlen unserer Zeit, wer si

e hat, wird
jene beherrschen. Ein Genie is

t

der, welcher stets und intensiv
besonnen und daher schöpferisch ist, welcher active Besonnen
heit besitzt. Genialität is

t

die Mischung höchster Besonnenheit,
als leitender Kraft, mit höchster Leidenschaft, als treibender
Kraft, Fleiß, die Fähigkeit eine ganze Persönlichkeit auf große
oder kleine Dinge innerlich zu concentrieren. Der Wille zum
leiß genügt nicht, er is

t

eine Begabung. Fleiß und Genie
ind also angeborene, individuelle, aristokratische Tugenden.
Ihnen steht das Kalkül, der Verstand gegenüber. D'
hat mehr kalkuliert als eine Individualität fordert. Es hat
dadurch die Naivetät verloren. Natur und Genie müssenwie
der durch diese zu Ehren kommen, indem die Persönlichkeit ge
steigertwird. Denn wer wenig von dieser besitzt, is

t

nur ein
Bruchtheil eines Menschen. Genie darf nicht genieren. Nicht
anerzogene, sondern angeborene Werthe müssen gelten, Blut
und Blüthe sind ein Werth, das Urwüchsige in der Natur
des Deutschen hat das Gekünstelte zu überwinden. Der Ge
lehrte, der Mann des Kalküls, soll vom Volk lernen, nicht
umgekehrt.

Unser Volk muß sich in seiner Eigenart concentrieren und
wird dadurch mächtig werden. Thatsächlich beherrschen die
deutschenFürstengeschlechter schondie Welt; objectiv genommen
sind si

e

dadurch der kostbarste Besitz unseres Volkes, durch
welchen der Deutsche als Aristokrat die Welt beherrscht.
Heroenzeit is

t

Kinderzeit: Unsere Bildung muß das Helden
thum wieder durch die That, nicht durch die Geschichte kennen,
die Kindernatur aber aus ihren großen Männern verstehen
lernen; denn vor Gott und dem Kinde is

t

Alles gleich, Kinder
haben einen tiefen Ernst. Wer seine Männlichkeit mit seiner
Kindlichkeit bezahlt, macht ein schlechtes Geschäft. Schiller
wäre noch größer gewesen, hätte abstractes Denken nicht die
ideale Kindernatur gestört. Die Wiedergeburt unseres Volkes
muß daher von der deutschen Kindernatur ausgehen. Denn
echter Glaube is

t

immer Kinderglaube und echteMenschheit
immer Kindheit.
Aber die Kindernatur des Deutschen fordert einen poli

tischen Zug als Ergänzung. Die Dinge nehmen wie si
e

sind,

heißt vernünftig, ein Politiker sein; aus den Dingen dann zu

machen, was si
e

sein sollen, heißt schöpferisch, ein Künstler
sein. Jede Thätigkeit, in ihrer Vollendung, wird zur Kunst.
Daher sollten die Deutschen Kunstpolitik treiben, die darin zu

bestehen hat, der Natürlichkeit zu ihrem Recht zu verhelfen,
diese is

t

ihre Stärke. Nur der is
t

conservativ, der das Große
conserviert; Friedrich Wilhelm IV. war es z.B. nicht. Der
Feind der Natürlichkeit is

t

der Spießbürger, der nicht begreift,
daß e

s Dinge gebe, welche er nicht begreift. Dieser liebt das
Große nur aus der Ferne, er freut sich am Krieg hinten tief
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in der Türkei und am Verbiographiren eines zu Tode gemar

terten Genies. Das Gegenwärtige muß ergreifen, die Nähe
des Großen erfreuen; geistige Unterordnung neben die physische

des Krieges als Ergänzung treten. Das Volk und der Vor
nehme sind nie trivial, der Spießbürger is

t

e
s

immer.
Alles Staatliche is

t

nur
##

in die ein Geist gegossen
werden muß. Dieser Geist is

t

der erlösende Glaube a
n

ein

echtes Menschenthum. Das braucht

ic

mit dem Verstande
begriffen zu werden, e

s
läßt sich mit Augen sehen und mit

erzen fühlen, es is
t

kein Auszug in ideale Fremde, sondern
eine Rückkehr ins Vaterhaus. Die edlereMinderheit der „Men
schen“ soll d

ie

Geschickeder Deutschen bestimmen, d
.
h
.

d
ie

selbst
ständige, in sich abgeschlossene Menschen. Der Aberglaube
wechselt: jetzt befinden wir uns in dem a

n

Zahlen. Blut und
Ehre haben Deutschland geeint, Blut und Gold soll es erlösen,

d
.
h
.

Individualismus und Vornehmheit. Dieses Beides hat
jeder echteVolkslehrer, hat auch Christus, dessen persönlichem
Wesen.Niemand opponierenkann. Auch bei ihm entscheidet di

e

Individualität. Die Hohenpriester hatten von ihrem Stand
punkt Recht, ihn zu richten, ih

r

Fehler war nur, ihren Stand
punkt über das Menschliche zu stellen. „Goethes Farbenlehre

is
t

gerichtet,“ sagt Dubois-Reymond, aber der Fehler dieser
Meinung liegt darin, daß er einen Standpunkt über die sub
jective Weltbetrachtung Goethes stellt, die menschliche Seele
triumphiert aber schließlich doch über die Schablone, dieWeis
heit wird vor der Schönheit, das Wissen vor der Kunst stets
unterliegen. Ein Allerdeutschentag muß kommen, der den
Brutalismus des Fühlens und den Hochmuth des Denkens
zerstört, das Plebejerthum und den Spezialismus, den Doctri
narismus und Pharisäismus. Der Kampf zwischen Volksthum
und Plebejerthum muß ausgefochten werden.
Denn deutsch sein heißt Mensch sein, wenigstens für den

Deutschen; e
s

heißt ernst sein; e
s

heißt fromm sein; e
s

heißt
Gott und dem Göttlichen dienen. Es heißt leben! Bescheiden
heit, Einsamkeit, Ruhe, Individualismus, Aristokratismus,

Kunst– das sind d
ie Heilmittel, di
e

der Deutsche anwenden
muß, wenn e

r

sich der geistigen Misere der Gegenwart ent
ziehen will. Diese Güter ' sich nicht ohne Kampf er
ringen; für die nächste Zukunft des deutschen Geisteslebens
gibt e

s

daher nur eine Losung: Bindet die Klingen!
Hiermit endet das Buch.
Wenn e

s auf des „Deutschen“ Weltanschauung, auf di
e

von ihm geforderten Bildungsformen eine Probe zu machen' wenn man sich fragt, ob eine Wissenschaftskunst mögliche
i– dann beginne man das Werk von Neuem zu lesen, um

zu erkennen, daß e
s

thatsächlich ein künstlerisches Denken gibt

und daß der „Deutsche“ a
n

sich selbstdas bewahrheitet, was er

von seiner Nation fordert.
Wer ist der „Deutsche“? Wie kommt es, daß dieser

Mann, von dem doch sicher etwas zu subtrahieren ist, sich in

Bescheidenheit zurückzieht? Fürchtet e
r

die Kritik?

E
r

hätte e
in

Recht dazu. Denn ein Buch besteht schlecht
vor den Parteien. Wer es als Conservativer Politiker liest,
wird e

s ungläubig im positiven Sinn und als bedenklich im

politischen befinden. Der Liberale französischer Doctrin wird
ebenso wenig seine Rechnung, der Sozialist nur Hohn über
seine Anschauungen finden. Mit den wissenschaftlichen und

viele von jenen Eigenschaften besaß, die er von dem kommen
den idealen Deutschen fordert, dem „heimlichen Kaiser“, wie er

ihn nennt: Inneren, auf sich selbstbegründete Persönlichkeit und
echteBescheidenheit, Ruhe und Einsamkeit. Ja, Einsamkeit!
Wenn einst sein Name bekannt sein wird – ein Name,

den voreilig zu verrathen ich nicht für meine Pflicht halte,
zumal ich keine völlig sichere Garantie habe, den rechten zu

nennen–wenn einst dieser Name hervortritt, wird man nicht
klüger sein als bisher. Denn er is

t

gänzlich unbekannt in der
wissenschaftlichen Welt. Eine Doctordiffertation, die vor etwa

1
5 Jahren erschien, is
t

das einzige Werk, welches bisher diesen
Namen trägt. Zurückgezogener, wie e

r,

kann Niemand leben,

ein Diogenes, einsam . . .!

Die Sozialreform und das Theater.
Von Georg Adler.

Lassalle hat einst die soziale Frage für eine Magenfrage
erklärt. Diese These is

t

wahr, aber si
e

enthält nicht die ganze

Wahrheit. Denn sicherlich: solange und wo immer die breite
Maffe des Volkes im harten Kampf ums Dasein alle Kräfte
daransetzen muß, um nur das nackte Leben zu fristen, d

a

is
t

vor Allem dem eisernen Gebote des Magens Genüge zu leisten.
Aber neben diesem unbeugsamen Herrscher über Alles, was

d
a lebt, steht beim Menschen eine Gebieterin, deren Macht

fülle allein eine Erhebung über die Mitgeschöpfe, seine ganze

Menschenwürde bedingt: die Seele mit

#

Vasallen Verstand

und Gemüth. Und darum gilt es ebenso, der geistigen Noth
des Proletariats zu steuern, wie einem materiellen Elend,
wenn auch freilich die innige Abhängigkeit jener von diesem
unbestreitbar feststeht. Mithin is

t

die soziale Frage nicht nur
eine Magenfrage, sondern si

e

betrifft nicht minder Geist und
Seele. Zu ihrer Lösung genügt e

s

also nicht, wenn bloß
auf wirthschaftlichem Gebiete alle Hebel in Bewegung ge
jetzt werden: e

s

müssen vielmehr auch Einrichtungen geschaffen
werden, welche den menschlichen Geist zu erziehen und zu

veredeln vermögen.

Mit tiefer Betrübniß muß man daher constatieren,wie
fast der gesammte deutsche Arbeiterstand den erhebenden und

für die Bildung des Verstandes und Gemüthes so ungemein

einflußreichen Genuß, welchen das Theater bietet, entbehrt.
Wahrlich, die Zeit is
t

noch fern, wo die hohen Aufgaben,
welche ein Schiller der „Schaubühne“ für das Volksleben zu
wies, auch nur annähernd von ihr erfüllt werden! Wo in

der Welt is
t

wirklich das Theater – so wie Schiller e
s

wollte – „der gemeinschaftliche Kanal, von dem aus das
Licht der Weisheit in milderen Strahlen durch den ganzen
Staat sich verbreitet, und richtigere Begriffe, geläuterte Grund
sätze, reinere Gefühle durch alle Adern des Volkes fließen.“
Und doch hat der Dichter bereits vor mehr als hundert Jahren
überzeugend die gewaltige Bedeutung des Theaters für alle
Stände dargethan. „Die menschliche Natur – heißt e

s in

dem Passus, welcher als Culminationspunkt der Abhandlung
über die Schaubühne anzusehen is

t– erträgt e
s nicht, un

unterbrochen und ewig auf der Folter der Geschäfte zu liegen.
literarischen Parteien geht e

s

ebenso– keine findet voll ihre
Rechnung: Der Idealismus der alten Schule so wenig wie

# Das Buch kann Niemandem recht sein, der nur nach
zügellos in wilde Zerstreuungen, die einen Hinfall beschleuestätigung trivialer Parteigesinnung sucht. Aus diesen

Meinungen heraus muß e
s angegriffen, verdammt werden,

denn in einer neuen Weltanschauung gruppieren sich auch d
ie

Parteien anders und in einer Weltanschauung des Individualis
mus verlieren sie, die Feinde der Individualität, schließlich
wohl gar ihr Recht.
Vielleicht hat der „Deutsche“ dem Streite aus dem Wege

gehen wollen, und deshalb seinen Namen verschwiegen. Die
eitle Freude, sich finden zu lassen, hat ihn schwerlich dazu be
wogen. Denn ich glaube ihn zu kennen. Ich erinnere mich
wenigstens eines Mannes, mit dem ich die in dem Buche auf
geworfenen Fragen lang und oft besprach, eines Mannes, der

Der Mensch, überladen von thierischem Genuß, der langen
Anstrengung müde, vom ewigen Triebe nach Thätigkeit gequält,
dürstet nach besseren, auserleseneren Vergnügungen oder'
nigen und die Ruhe der Gesellschaft zerstören. Bacchantische
Freuden, verderbliches Spiel, tausend Rasereien, die der Müßig
gang ausheckt, sind unvermeidlich, wenn der Gesetzgeber diesen
Hang des Volkes nicht zu lenken weiß. Der Mann von Ge
schäften is

t

inGefahr, ein Leben, das er dem Staate so groß
müthig hinopfert, mit dem unseligen Spleen abzubüßen –

der Gelehrte, zum dumpfen Pedanten herabzusinken – der
Pöbel zum Thier.“
Die furchtbare Wahrheit dieser harten Schlußfolgerungen

zeigt ein Blick auf die Verwahrlosung, der die "ä"
Vergnügungen der unteren Stände allerwärts anheimgefallen
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sind. In allen Großstädten wächst von Jahr zu Jahr die
Zahl der „Spezialitäten“-Bühnen, in denen bestenfalls einer
blöden Schaulust gefröhnt wird, meist aber auch durch obscöne
Darstellungen die niedrigsten Sinne gekitzelt und die Lüstern
heit in verworfenster Weise angeregt wird. Man bekommt
eine Vorstellung von dem beklagenswerthen Ueberwuchern dieser,
aller höheren Interessen baren „Kunst“, wenn man hört, daß
es in London nicht weniger als 1500 Bühnen der genannten
Art gibt. Auf deutschem Boden is

t

das Uebel nicht viel
kleiner, so daß es hier bereits das Kopfschütteln weitblickender
Männer und aufrichtiger Cultur- und Menschenfreunde erregt
hat, welche angesichts des ungeheuerlichen Aufschwungs jener
dubiosen „Kunst“ sich der Erkenntniß nicht haben verschließen
können, daß die Fluth von allen Seiten steige, daß die „Spe
zialität“ a

n

allen Enden und Ecken emporwuchere, und daß
dasTingel-Tangel allmächtig und allgegenwärtig geworden se

i.

Und das is
t

noch nicht das Schlimmste. Denn noch be
denklicher is

t

es, daß das Volk, soweit es dem Vergnügen
nachgeht,– Mangels bessererUnterhaltungsgelegenheit – die
Schenke aufsucht, nm alle Sorgen des Lebens – aber leider
auch alle höheren Gedanken! – im Rausche zu vergessen, und
dem stumpfsinnigsten Alkoholismus verfällt. " Selbst bei den'' gegen die an und für sichwohl durchausnichts. Stichhaltiges einzuwenden ist, geht es oft genug nicht
sittlich correct zu, und so manches Mal enden sie sogar mit
den wüsteten Rohheiten, bei denen das Messer eine hervor
ragende Rolle spielt. Und d

a

sollte e
s

nicht a
n

der Zeit sein,
mit aller Macht der Verödung und dem geistigen Bankrott der
zahlreichsten Klasse der Nation entgegenzuarbeiten, indem ihr

d
ie Möglichkeit einer edlen und veredelnden Zerstreuung ge

boten wird?
Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß der städtische

Arbeiter durch Concessionen a
n

die Gelüste des Bauches allein
nicht zufrieden zu stellen ist, so müßte der Hinweis auf das
antike: „panem e

t

circenses“ genügen; nur daß die römischen
Machthaber bei ihrem Entgegenkommen gegen die nichtmate
riellen Bedürfnisse des "ä" Proletariats eine ver
werfliche Politik befolgten, welche anstatt einer Veredlung der
Maffen einzig die Befriedigung der Schaulust des gemeinen
Mannes mit gleichzeitiger Anstachelung einer "ä en
Instinkte zum Zweck hatte. In der modernen Aera der
Sozialreform wird man sich natürlich nicht von den brutal
egoistischen Gesichtspunkten einer rücksichtslos cäsaristischen
Interessenpolitik leiten lassen. Nur darum wird e

s

sich viel
mehr handeln, die breite Masse des Volkes, soweit irgend
möglich, auch ästhetischerGenüsse theilhaftig werden zu'
Und d

a

wird man in erster Linie daran denken müssen, die
Pforten des Theaters dem Arbeiter zu öffnen, damit auch
der

#

der Gesellschaft a
n

der Darstellung des Schönen' e empfinde und nach desTages Mühsal Stunden reinerrhebung über irdischen Kummer verbringe.

Aber wenn auch das Prinzip sich leicht constatieren läßt
und unbestreitbar feststeht, so is

t

doch eine Durchführung
ungleich schwieriger. Denn der nächstliegende Gedanke, 'durch Errichtung spezieller Volkstheater Abhülfe zu schaffen,

muß vorläufig als aussichtslos bezeichnet werden. Sollen
nämlich dieselben ihrem hohen Zwecke nur einigermaßen ent
sprechen, so müssen si

e

auch wirklich die Sammelstätten des
Volkes sein: das nothwendige Attribut solcher Bühnen is

t

aber äußerste Billigkeit aller Plätze, damit der Theaterbesuch
selbst dem „kleinen“ Manne kein nennenswerthes Geldopfer
auferlege. Eine Bühne wie das neue Wiener „Volkstheater“,

in welchem der Parquetplatz 1Fl. kostet, kann daher nun und
nimmer als eine Verwirklichung des sozialreformatorischen
Ideals in dieser Frage gelten. Unter solchenUmständen kann
aber kein Theater, das den hier gestellten Anforderungen ge
nügen soll, rentabel sein; e

s': zu einer Existenzenormer Subventionen. Wie sollen diese nun aufgebracht
werden? Etwa durch wohlthätige Sammlungen? Der bloße
Gedanke daran is
t

in Deutschland einfach lächerlich. Oder
durch Staatshülfe? Dieselbe läßt sich schon eher discutieren:
wo aber würde sich heute der Staatsmann finden, der den

Etat mit bedeutenden Summen zu Gunsten eines „Luxus“
Instituts für Arbeiter belasten würde, da doch noch soviel an

#" für das unbedingt Nothwendige mangelt?Mit solchennforderungen a
n

den Staatssäckel wird erst von den Bürgern
kommender: praktisch gerechnet werden, wenn alleStände, begeistert von dem Gedanken der Sozialreform, in

gemeinsamer Arbeit ihren imposanten Bau aufgeführt haben.
Andererseits wird gegen eine mäßige Staatshülfe auf

dem fraglichen Gebiete ä ein stichhaltiger Einwand
anzuführen sein. Von '' werden heute bereits sogroße Ausgaben für spezifische Kunstzwecke gemacht, die in

erster Linie einer exclusiven Minorität Wohlsituierter zu Gute
kommen, daß der Staat schon unter dem Gesichtspunkte der
sozialen Gerechtigkeit ein Scherflein beitragen muß zur Hebung
von Kunstsinn und Geschmack auch der Armen– zumal wenn
damit zugleich, wie bewiesen, so vielen anderen Lastern entgegen
gearbeitet wird.
Wie aber wird sich mit einem mäßigen Aufwande der

angestrebteZweck–“ annähernd – erreichen lassen?Unserer Ansicht nach bleibt da nur ein Mittel übrig: bereits
bestehendegute Theater müssen veranlaßt werden, zeitweilig
als Volksbühnen zu fungieren. Ich will diesen Vorschlag näher
expliciren.

Die subventionierten Bühnen, B. das königliche Schau
spielhaus in Berlin,müßten angehalten werden, von Zeit zuZeit,
etwa alle acht Tage, eine für das Arbeiterpublikum berechnete
Vorstellung zu geben: hier dürfte der Parquetplatz höchstens
50 Pfennige kosten; und entsprechend billiger müßte der Preis
für einen Sitz im 2

.

Range u
.j.w. normiert werden. Damit

nun das Theaterpublikum a
n

einem solchen Tage auch that
sächlich aus den gewünschten Elementen ' zusammensetzeundnicht etwa aus der Hefe der Großstadt sich rekrutiere, is

t

nur
nöthig, daß die Intendanz sich direct mit den Vorständen der
Arbeiterkrankenkassen ins Einvernehmen setzt und ihnen den
Verkauf der Billete a

n
die Mitglieder überläßt. Selbstver

ständlich müßten solche Vorstellungen in einer für Arbeiter
paffenden Zeit stattfinden, also etwa am Sonntag Nachmittag
oder a

n

einem Wochentage nach 8Uhr Abends (da die Bühne
den– an sich geeignetsten– Sonntag Abend wohl auf alle

#

dem besser zahlenden Publikum wird reservierenwollen).

ie Unkosten dieser Aufführungen könnten auf ihr geringstes
Maß gebracht werden, wenn die Intendanz sich zum Prinzip
macht, nur solche Stücke zu geben, welche ohnehin schon in

der betreffenden Saison zur Darstellung gelangen. Anderer
seits kann man bei den Einnahmen auf den höchstmöglichen
Betrag rechnen, d
a

bei nicht ganz ungeschickterWahl der Stücke
das Haus bei jeder derartigen Volksvorstellung –wenigstens

in einer Großstadt – bis auf den letzten Platz ausverkauft
sein wird. Trotz alledem und alledem wird sich jedes Mal
ein Deficit ergeben, welches eben durch besondere Subvention

zu deckenwäre. Aber hier handelt e
s

sich um eine nicht all
zuhohe Summe, welche der Staat oder die Commune unschwer

in der Lage wäre zu bestreiten.
Wir wüßten wahrlich nicht, welche ernsthaften Gründe

sich gegen unseren' geltend machen ließen.Glaubt etwa Jemand, dasArbeiterpublikum nicht auf
Anstand halten oder sonstUnfug in den Räumen des Theaters
treiben würde? Eine solcheAnsicht könnte schwerlich von Einem
ausgesprochen werden, der bereits einer Versammlung deutscher
Arbeiter beigewohnt hat. Denn wer d

a

ihre"ä Ord
nungsliebe beobachtet hat, wird sich kaum zu einer solchenVer
dächtigung hinreißen lassen. Oder sollte gar Jemand meinen,
der deutscheProletarier se

i

nicht reif für die dramatische Kunst?
Nun, wir geben ohne Weiteres zu, daß gewisse „Problem“
Dichtungen zu hoch für das naive Gemüth des Volkes sind, –

aber' demVolke das Verständniß für das Drama über
haupt abzusprechen, dürfte eine mehr wie gewagte Behauptung
sein. Der Mann aus dem Volke, welcher ' intellec
tueller und seelischer Regungen fähig ist, wird – des kann
man sicher sein– reicheAnregung vom Besuche des Theaters
heimbringen und dankbar des Staates gedenken, der wie eine
gütige Fee ihn zeitweise in eine Idealwelt entrückt hat.



Die Gegenwart.

Natürlich wird viel von der paffenden der Stücke

abhängen: man wird zunächst aus dem ewig frischen Quell
reiner Begeisterung und sittlicher Erhabenheit '' welcher
aus den Werken unserer und fremder Klassiker hervorsprudelt;

aber auch Späteres, sowie Novitäten dürfen nicht von der
Hand gewiesen werden. Nur allem Frivolen – in welch" kunst
voller und geistsprühender Form es auch immer darbieten' – bleiben angesichts des hohen Zweckes die Pforten derVolksbühne verschlossen.
Jedenfalls, denkenwir, erscheintdie Sache eines Versuches

werth. Es handelt ' hier um die wahrhaft heilige Sache,das niedere Volk aufzurufen und anzuspornen zur # des

Schönen und Sittlichen. Es handelt ' darum, in den'
Schichten der Gesellschaft den Sinn für das Ideale nicht ganz
sterben zu lassen, sondern : mit allen zu Gebote stehendenMitteln zum Genuffe der schönsten Blüthen der modernen
Cultur zu verhelfen! Der einfachste und ärmste Mann is

t

heute berufen, durch einen Stimmzettel a
n

der Gesetzgebung
mitzuwirken. Seien wir doppelt achtsam, daß edlere Be
strebungen die Brust jeden deutschenMannes schwellen, damit
nicht der große Haufe, egoistisch und begehrlich, zu einem feilen,
entarteten Pöbel herabsinke! Caveant consules – das wäre
auch hier die paffende Parole!

E r

Von Napoleon I. wurde gerühmt, e
r

habe im'zu Erfurt auf ein „Parterre von Souveränen“ herabgesehen.
Sollte nicht ein humaneres Ruhmesideal erfüllt sein, wenn
dereinst von einem deutschen Kaiser gesagt werden könnte, er

habe auf ein Parterre von Arbeitern geblickt?

Ernst von Wildenbruch's verbotenes Drama.
Besprochenvon Maximilian Harden.

Als Wildenbruch's neuestes Drama im Buchhandel e
r

schien und fast gleichzeitig durch ein Censurverbot von den
preußischen Hofbühnen und den Berliner Privattheatern ver
bannt ward, griff auch ich nach dem starken Band, um auf

d
ie

Suche nach den staatsgefährlichen Stellen zu gehen, die
dem Dichter von österreichischen und deutschen Regierungs
organen den Vorwurfder „politischen Tactlosigkeit“ eingetragen
hatten. Es ist immer lehrreich und ergötzlich, der Censoren
weisheit nachzuforschen, gleichviel, o

b

e
s

sichum die „Gespenster“

oder um Coppée's harmlos poetisches Charakterbild „Le Pater“,
um Lucien Descaves” blutrothe „Sous-Offs“ oder um den
„Generalfeld oberst“) des höchstgeehrtenQuitzow-Dichters
handelt. Ich brachte allen erdenklichen guten Willen mit, aber

ic
h

habe keinerlei destructive Tendenzen in dem Stück entdecken
können, und ich möchte sogar die Behauptung wagen, daß
sowohl das deutsch-österreichischeBündniß wie die moderne
Staats- und Gesellschaftsordnung überhaupt ruhig fortbestehen
könnten, auch wenn der „Generalfeldoberst“ in Berlin auf
geführt worden wäre. Ward ihm doch in Hamburg und in

Leipzig die Bretterwelt erschlossen, ohne daß zwischen diesen' und dem in beiden Städten ziemlich bedenklichen
Wahlausfall e

in

deutlich erkennbarer Causalmexus zu entdecken
wäre. Wie dem aber auch sei: wir werden in der Reichs
hauptstadt den „Generalfeldoberst“ wohl kaum zu sehen be
kommen, und die Trostbedürftigen unter uns sahen sichauf eine
Vorlesung des Dramas angewiesen, die der Dichter selbst, zum
Besten des allmählich mythisch werdenden Volksbühnenvereins,
veranstaltet hat.

Die Censurfrage scheidetdemnach, als nicht mehr „actuell“,

aus unserer Betrachtung aus, und wir können uns auf eine
ästhetischeWürdigung des Trauerspiels beschränken. Und d

a

muß man denn gestehen: e
s

is
t' daß der moderne

Staat überhaupt noch ein literarisches Gesundheitsamt für' erachtet; aber es ist auch gut und tröstlich, daßin diesem besonderen Fall ein Werk betroffen ward, das unsere

*) Ein Trauerspiel im deutschenVers. Von Ernst v.Wildenbruch
Berlin, Freund & Jeckel.

e
n Bühnen sonder Schmerz und Schaden entbehren

önnten.

Der einfältige Unterthanenverstand wird das verbotene
Stück schlechtweg zur patriotischen Dramatik rechnen müssen,
die mit unkünstlerischen Mitteln unkünstlerischen, wenn auch
gewiß achtbaren Zielen entgegensteuert. Es is

t

sicherlich eine

schöne und lohnende Aufgabe, einer Mitbürger vaterländisches
Empfinden zu kräftigen; nur daß man eben, um dieseAufgabe

zu erfüllen, nicht e
in

Dichter zu sein braucht; nur daß man
eben noch kein Dichter ist, weil man si

e

erfüllt hat. Es ist

so unendlich leicht, mit einem kräftigen Pochen auf das treue
deutscheHerz,mit geschickterVerwerthung der klangreichenWorte:
Vaterland, Ehre, Ruhm, den Maffenverstand des verehrlichen
Publikums zu überrumpeln; so spottwohlfeil find, auf dem
nicht mehr ungewöhnlichen Wege des' desFahnenschwenkens und der nationalen Einheitsbefestigung, die betäu
benden Actschlußwirkungen zu erzielen, daß für die
Betrachtung hier ganz besondere Vorsicht geboten ist. Es
haben denn auch gerade die größten Kunstkritiker, von Goethe
bis aufZola und Herman Grimm, mit tief wurzelndem Miß
trauen auf die sogenannte patriotische Kunst geschaut, und si

e

haben, die Todten wie die Lebenden, den Künstler für den
besten Patrioten gehalten, der durch eine in ihrer poetischen
Kraft bedeutende Schöpfung den geistigen Besitzstand eines
Volkes vermehrt.

Ein solcher Patriot is
t

Wildenbruch, der Theaterdichter,
nicht; eine geräuschvollen Dramen werden, davon bin ich fest
überzeugt, schnell versunken und vergessen sein, viel schneller
noch, als die epischen Werke von Felix Dahn, den selt
jamer Weise auch die Wildenbruchverehrer in Nacht und in

Grauen darniederzetern möchten. Wildenbruchs Bühnenerfolge
sind erklärlich: e

r

variiert die alten Gedanken, die vor ihm
mancherMann manchmal schongedacht, mit so naiver Gläubig
keit, mit einem so frischfröhlichen Mangel a

n Selbstkritik, daß

si
e

beinahe wie neue erscheinen; und seineHelden täuschen kraft
ihrer leistungsfähigen Kehle über ihre Körper- und Geistlosig
keit leicht hinweg, wenn die Drommeten erklingen, wenn die
Schwerter blitzen, und das Vaterland, das theuere, wieder ein
mal gerettet wird. Derartige Blendwerke aber sind rettungs

los verloren, sobald ihnen d
ie Bühne verschlossen bleibt; d
ie

„Quitzow's“ konnten einen langathmigen Erfolg finden; über
den „Generalfeldoberst“, den man nur schwarz aufweiß besitzt,
habe ich noch nicht ein lobendes Wörtlein gehört. Im'Verfahren is
t

man ganz einig über das Stück; die' ENUrtheilsbegründungen pflegen freilich allerlei freundschaftlich
mildernde Umstände zuzulassen, die mit der Kritik so wenig zu

schaffen haben sollten, wie der Patriotismus mit der'
„Johann Georg, Markgraf von Brandenburg-Jägerndorf,

Vatersbruder des regierenden Kurfürsten, Generalfeldoberst der
Schlesischen Stände“ – welch großer Titel für so kleinen
Mann, würde Wildenbruch sagen– will seinen Neffen, den
Kurfürsten Georg Wilhelm, zum böhmischen König machen
und im Jahre 1620 bereits die deutsche Frage lösen. Der
Kurfürst und seine Räthe haben aber für diese Tiradenpolitik
kein Verständniß, und d

a

Schlesien und Böhmen angeblich auf
ihn warten, geht der Generalfeldoberst, in Begleitung des
pfälzischen Kurfürstenpaares, zunächst nach Breslau. Das
drückt er, am Ende des zweiten Actes, so aus:

„Wir geh'n in der Zukunft dunklesLand.
Was uns erwartet, o

b Tod, o
b Gelingen,

Keinem ist e
s

bekannt.
Aber wir gehennichtwie Bettler,
Nicht tappendund blind –
Wir wissen,was wir mit uns bringen:
Das sindwir selbst
Und das, was wir sind.“

Fast vermißt man an dieser Stelle den Ruf: Auf in den
dreißigjährigen Krieg! Denn das unterliegt keinem Zweifel: der
Generalfeldoberst geht wirklich, zwischen dem zweiten und dem
dritten Aufzug, in den dreißigjährigen Krieg; und er is

t

sich
deffen durchaus bewußt.
Wir aber auch; und als belesene Leute, als Kenner der

ausführlichen Geschichtswerke von Schiller und Archenholz,
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wissen wir sogar, wie dieses langwierige Kriegsgewirr ver
laufen und zu glücklichem Ende gebracht worden ist. Die Ent
wickelung der Brandenburger Mark, die Prager Episode des
Winterkönigthums, das protestantische Schisma und seineFol
gen: alle diese schönen und häßlichen Dinge sind uns genug
am bekannt. Nun bliebe ja für den Poeten, dessenSchaffen' Aristoteles „philosophischer und nützlicher als die Geschichte“genannt hat, noch ein unbegrenzter Raum übrig, aber
Wildenbruch hat sich nicht entschlossen, ihn zu betreten. Die
„Quitzow's“ bringen mindestens einen, wenn auch nicht ori
ginell, doch kräftig und geschicktgestalteten Charakter; si

e

strei
en, ohne ihn freilich auch nur annähernd zu erschöpfen, einen
menschlichenConflict; von alledem is

t
in dem neuestenDrama

nicht eine Spur zu entdecken. Der Generalfeldoberst selbst is
t

der altbekannte, # alles Gute, Wahre, Schöne beständig er

hitzteHaudegen, dessenbismärckernd-patriotische Entrüstung uns
heute um so weniger bewegt, als si

e

uns um ein kleines Viertel
jahrtausend verfrüht erscheint. Und wie der in Büffelleder ge
kleideteHeld, so sind auch alle übrigen Personen des Stückes
von individuellen Zügen sorgfältig verschont geblieben; e

s

sind
Vertreter religiöser und politischer Parteien, die als Progamm
redner vor uns hintreten; ihre Menschheitszugehörigkeit aber
erscheint mindestens zweifelhaft.
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Sollten wir uns in den ersten Acten für die confesio-
nellen Streitigkeiten und für die politischen Frictionen im

Hause Brandenburg interessieren, so schwenktunser dramatischer
Führer mit dem Beginn des dritten Actes plötzlich nach einer
ganz anderen Richtung ein. „Brandenburg is

t

gewesen,“ sagt

der Generalfeldoberst; mit ihm sagt es der Dichter, und flugs
gilt es nun, sich für die dem Fenstersturz folgenden Kämpfe der
Böhmen gegen Ferdinand, den Jesuitenzögling, zu erwärmen.

Nr. 10.

das Verkehrte gethan zu haben, beut der Generalfeldoberst den
„Spanier-Soldaten“ den alten Heldenleib. Vorher aber pro
phezeit e

r

noch e
in

allerletztes Mal und formuliert zum Abschied
nochmals ein großdeutsches Programm:

„Du mein Erden-Antheil und Recht,(?)
HohenzollernDu mein Geschlecht,

ir meineSeele vermach'ich hier!
Dir mein Denken,Sehnen und Lieben,
DieseheiligeHerzensnoth,
Die michheut' in den Tod
Für die heiligeSachegetrieben!
Hier das Erbtheil, das ichDir laffe,
Das ich mit glaubenderSeele umfaffe:
Deuschland!Deutschland!Deutschland!“

Den Einwendungen, die sich gegen das neue DramaWil
denbruch's richten, stehen kaum irgendwelche besondere Vor
züge gegenüber. Das Trauerspiel is

t

zusammenhanglos, e
s

klafft

in der Mitte auseinander; sechsbis dahin wichtige Personen
verschwinden gänzlich, sechs neue treten a

n

ihren Platz. Ohne
ein tiefer greifendes menschliches Interesse erregen und wach
halten zu können, is

t

dieses Drama der Prophetenworte und
der unhistorischen Auffassungen doch auch kein Culturbild ge
worden, und so bleibt neben dem theatralischen Geschick, das
sich in der sachgemäßenAnordnung bewegter Maffenscenen kund
gibt, eigentlich nur noch die flammend patriotische Gesinnung
löblich, die nur leider allein keineKunstwerke zu schaffen ver
mag. Der technischeNothbehelf, vor den einzelnen Acten durch vier
Pagen, auch „schlitzwämmige Seidenraupen“ benannt, uns jedes
mal die ganze Vorfabel erzählen zu lassen, kann in einem ernst
haft gemeinten Schauspiel nur Staunen erregen; damit kehren
wir zu der Hülflosigkeit jener Zeiten zurück, d

a

die auftreten
den Helden dem Publiko ihre Lebensgeschichte nebst einem kur

Die erste Station heißt nun Breslau, d
ie

zweite Prag. In
Breslau geschieht das Wunderbarste, hier müssen wir also -

Geist und der Zeit des Stückes durchaus entspricht und demeinen längeren Aufenthalt nehmen.
Ein Träger der Wenzelkrone wird gesucht. Kurfürst Georg

Wilhelm hat höflich dankend abgelehnt; sein erster Sprosse, den
man, wie alle bei Wildenbruch handelnden Menschen bereits
anno 1620 genau wissen, späterdenGroßen Kurfürsten genannt hat,

ruht noch im Steckkiffen und muß sich allda von lieben Anver
wandten anprophezeihen lassen. Wo soll Johann Georg einen
Böhmenkönig hernehmen in einer von der Inserateneultur nochgar
nicht belecktenZeit? Es läuft da zwar ein stellesuchenderHerr
umher, der Pfälzerkurfürst Friedrich, aber a

n

dem is
t

nichts
Heldisches als sein engelländisches Ehegemahl, die „pfauchende
Katze“ Elisabeth. Der Generalfeldoberst überlegt; soll man

e
s mit diesem Manne seiner Frau versuchen? Hm. Dieses

„Hm“ wird nicht ausgesprochen, aber e
s liegt in der Luft.

Auch Elisabeth hört es, die Feinöhrige, und si
e

beschließt,

dieses „Hm“ aus dem Wege nach dem Prager Hradschin zu

räumen. Ein ekstatisch-chiromantisch-spiritistisch-somnambules
Jüngferlein Genoveva, des Wundarztes und Geburtshelfers
Jeffenius oft und schlimm bereimtes Kind, muß, auf Wunsch der
hohen Frau, träumen. Sie thut es. Im deutschenVers heilt

si
e

uns mit, was ihrem natürlich „starren, weitgeöffneten“ Auge
erscheint; si

e

sieht „Habsburgs Vesten brechen und biegen“ –

biegen und brechenwürde si
e

ohne das drängende Reimbedürf
niß – und „den Helden, den Sieger, den Retter“,
nennt si

e

Friedrich. Das führt zu einem bedauerlichen Miß
verständniß: Das Medium meint den alten Fritzen, der Ge
neralfeldoberst aber, der doch nicht gut a

n

den Urenkel seines
Großneffen denken kann, hält nun den früher verachteten
Pfälzer Friedrich für den vom Schicksal Auserkorenen und
geleitet ihn nach Prag. Somit wäre denn das Mißverständ
niß, dem unser deutsches Lustspiel so lange unterthänig war,

auch in die Historiendramatik eingeführt, als ein äußerst ent
wickelungsfähiges tragisches Motiv. Vielleicht findet sich bald

e
in

fürstlich reußischer Wildenbruch, der sich die dortzulande: Wiederkehr des Vornamens Heinrich schlau zu NutzeIII(ICT).

Was schließlich in Prag geschieht, das wissen wir ja
.

"Dieä geht zu Ende, und, mit dem stol

ze
n

Bewußtsein, in jeder Lebenslage viel gesprochen und stets

zen Auszuge der Familienchronik in glatten Versen vortrugen.
Wildenbruch hat diesmal den Knüttelvers gewählt, der dem

der Dichter auch manche kräftige Wendung abgewonnen hat.

Aber die gesuchten Archaismen und das krampfhafte Haschen
nach Reimen führen doch zu argen Geschmacklosigkeiten und
lassen mitunter Wilhelm Buschs ehrwürdige Poetengestalt vor
unseres Geistes Auge auferstehen, wenn wir Verslein ver
nehmen wie diese:

„Und nun, Philomele, gib Töne der Kehle,
Die dürstende' mit Nektar begieß";
Der Sonne, der Wonne, dem wallendenSchimmer,
GefallendemFlimmer,
KurfürstlichdurchlauchtigemFrauenzimmer,
Ihm bringen wir dies!“

Oder auch diesen späteren Toast:
„Dianä vergleich"ichMarie Leonoren,
Kurbrandenburg"sSchwester,und Pallas zumal
LisabethamCharlotte, die fürstlich geboren,
Und fürstlich erkoren,sichfürstlich geschworen,
Kurbrandenburgs fürstliches Ehegemahl!“

Es gehören sehr patriotische Ohren dazu, um diese Klingel
reime der schlitzwämmigen Chroniqueurs vertragen zu können.
Von jeder subjectiven Antipathie gegen Herrn v

.

Wilden
bruch weiß ich mich frei; der „Menonit“ und das „neue Ge
bot“ sind starkeTalentproben, und die'' habenmich zu der Vermuthung geführt, der Novellist Wildenbruch
möchte uns noch freudigere Ueberraschungen vorbereiten, als
der erfolgverwöhnte Theatraliker. Diesem muß ich für mein
armes Theil da die Gefolgschaft aufsagen, wo er den vielleicht
künstlerisch nicht ganz ehrlichen Versuch macht, unser ästhe

tisches Empfinden durch die Aufstachelung des Vaterlands
gefühls zu betäuben und in das Kunsturheil, allerlei loyale
Erwägungen hineinzutragen. Die stets prologbereite Begeiste
rung des Dichters vermag mich nicht zu erwärmen, und ich
bekenne mich zu der Ueberzeugung, daß Friedrich v

. Schiller,
als er in romantischer Ekstase von der Oriflamme und von
der fränkischen Pucelle Heldenmagdthum ang, ein viel besserer
Patriot war, als Ernst von Wildenbruch, der Dichter der
schwarz-weißen Fahne und des „Generalfeldoberst“.
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Von Ola Hansson.
Einzig autorisierteUebersetzungvon E. Brausewetter.

„DiesesMal, mein alter Freund, erhältstDu meinenJahresbrief
zu ungewöhnlicherZeit. Ich hätteihn niemals abgeschickt,wenn ic

h

Dich
nicht so genau kennenwürde, sondernwenn ic

h

ihn geschriebenhätte –

und schreibenmußte ich ihn, und warum sollteichihn auchnichtschreiben,

d
a

e
s

mir einBedürfniß und ein Genuß war? –würdeichihn zerrissen
oderverbrannt oder in eineSchreibtischschubladegeworfenhaben. Dann
würde ihn Niemand gesehenhaben, außer mir selbst,wenn ich ein selte
nes Mal meine alten Briefe durchlese; er würde mir eine reicheund
schmerzlicheErinnerung an das letzteschwindendeAbendroth meinesGe
fühlslebens wachgerufenhaben. Aber nun will ich ihn absendenund
Du sollstihn erhalten,denn ic

h

weiß ja ganz sicherund bestimmt,daß
Du mich nicht auslachenwirst, wie es alle Anderen thun würden, die
mich weniger kennen, sondern daß Du begreifenwirst, daß es mein
Innerstes und Bestes ist, was in diesen Zeilen gleich den bläulichen
Flammen einesKaminfeuers jäh und hastignocheinmal lichterlohempor
flammte, bevor e

s

über dem schwarzen,verkohltenHolze erlosch,ja, daß
Du das gleichvon Anfang an begreifenwirst. Denn Du kennstdieTon
art, in der mein Leben sichabgespielt,und Du hast das Motiv gehört,
welches in den vielen Melodien meines Empfindens sichimmer wieder
und wiederwiederholthat, und Du hastdie leise, unbestimmbareVibri
rung in meinerPersönlichkeitwahrnehmenkönnen, weil si

e

wie bei Dir
selbsterklang. Und warum sollteich, ich,der ic

h

mit der bebendenZag
haftigkeitdes Zwanzigjährigen Dir das erstepeinlicheVertrauen erwies,
Dir nichtauchmein letzteserweisen,nun, da ichallein, alt und müdebin.
Ich hatte meineMittagsmahlzeit auf derselbenStelle, wo ic

h

si
e

währendzehn Jahren gegessen,verzehrt, unter fast denselbenMenschen,
hattedieselbenPhrasen mit demMädchen ausgetauscht,die jeden einzigen
Tag während dieserzehn Jahre wiederholtwurden, und war durch die
selbenGassenheimgegangen, in denen ic

h

jedesSchild auswendig konnte
und jede Ungleichheitauf dem Trottoir kannte, und hattedieselbenGe
sichterhinter denScheibengesehen. Ich hattemich in den Schaukelstuhl
gesetzt,um wie gewöhnlichmeineCigarre zu rauchen,bevor ich michmit
dem großen Haufen von Schreibheftenwährend all' dieser zehn Jahre,

in demselbenRaume und zwischendenselbenMöbeln, mit denselbenAll
tagsgedankenund derselbenAlltagsstimmung abplagte. Aber da, plötz
lich, ic

h

weiß nicht,was e
s gewesensein kann, das zuerst in Bewegung

gesetztwurde, und das weiß man ja niemals, denn es is
t
so klein, daß

man e
s

nicht sehen,und so zusammengesetzt,daß man e
s

nicht entwirren
kann, e

s

kann ein bloßer Laut von der Gaffe oder ein Ton in der Be'', oder ein Dufthauch von einer meinerBlumen oder eine be
sondereStellung irgend einesGegenstandes in meinemZimmer gewesen
sein oder sonstirgend etwasBeliebiges, kurz, ichweiß nicht,was e

s war;

ic
h

konnte auch die zahllosenStaubwolken von Gedankenund Bildern
nicht überschauen,die in einer Secunde durchmeineSeele jagten, oder
erfaffen,wo der eine in den andereneingriff, denn es ging so geschwund,
wie einLichtstrahl in einendunklenRaum hineinfällt; ic

h

weißauchnicht,
was e

s

für große Nebelräumewaren, in denen ic
h

zu verschwindenund

' versinkenschien,denn sie entschwanden in derselbenSekunde, in der sieic
h

unermeßlich,unendlichausdehnten; e
s

war nur ein Gefühl von dem
Allem, was zurückbliebund sichverschärfteund vertiefte,ein Gefühl von
etwasSchmerzlichem,Holdem im tiefstenInnern meinesWesens,welches
über mein ganzesDasein hinausschwoll,bis ic

h

Etwas unter demAugen

lid brennen fühlte. Und im nächstenAugenblicktraf michder Gedanke,

daß ic
h

Derartiges so o
ft

vor vielenJahren empfundenhatte,wenn mein
Gemüth durch die Erinnerung weichgestimmtwurde, und daß ic

h

einen
solchenMoment in all' diesenzehn Jahren nicht gehabtund daß ic

h ge
glaubt hatte,dieselbenwären für immer vorbei; und im selbenAugen
blickwurde der graue Herbsttag zu etwasAnderem, als e

r

bisher ge
wesen, zu etwas mystisch,stimmungsvollZehrendem, zu dem, was er

früher für mich gewesen in meinen einsamen,traurigen Stunden. Es
war mir, als wenn zehn dunkle, öde, leereJahre aus meinemLeben
ausgelöschtwürden und niemals existierthätten. Und ich that nun, was

ic
h

früher zu thun pflegte,wenn die Seele mir zu voll wurde: ic
h

zog
michan und ging aus.
Es war ein Sonnabend, spät im October, ein trüber und stiller

Tag mit lauer, feuchterLuft. Ein leichterNebel ruhte über der Stadt
und hatte sichals Feuchtigkeitauf die Pflastersteine herabgesenkt.In
dem einen und anderenLaden hatte man bereits die Gasflammen an
ezündet,die trüb hinter den beschlagenenFensterscheibenbrannten. Ich
ieß bald die Hauptstraßemit ihrem gellendenund betäubendenLärm
hinter mir, und je weiter ic

h

in dieVorstadt hinausgelangte,die sichmit
ihren beiden langenReihen ärmlicher,kleinerHäuser geradevor mir aus
dehnte,destomehr wuchsdie Stille um mich herum, die nochtiefer und
schwerererschiendurch das monotone, gedämpfteGetöse hinter mir und
das Rollen des einen oder anderen Getreidewagens,der sichauf dem
Wege zur Stadt befand. Ich ging an demSommerwirthshausevorüber,
man hatteBretter über die Glaswände genagelt, die Bäume zeigtendie
gelben und rothen Farbentöne des Herbstes oder hatten bereits ihre
Blätter auf das welkeGras und die feuchtenGänge fallen lassenund
strecktenihre nackten, schwarzenAeste gegen den grauen Hintergrund

empor. Auf demKirchhof, in dem Dunkel unter dem braunen Holz
ewölbe leuchtetendie weißenGrabsteinemit feuchtgrauenStreifen und' von grünem, naffemMoose überwachen, und der Epheu
klettertemit einemdunklenGrün üppig über die schwarzeErde derGräber.
Hier und da tauchtedrinnen eine einsameFrauengestalt auf, mit den
Blumen an einemGrabe beschäftigtoder auf einer Bank sitzend,unbe
weglichund versunken, oder über ein Eisengittergelehnt; und e

s

war
mir, als wenn die vielen Gedankender Trauer sich in der Stille dort
drinnen und in der grauen Herbstluft ausbreitetenund si

e

mit ihrer
stummenSchwermuth erfüllten. Dann wurdendieHäuserimmer seltener,
die Gärtchen um dieselbenaber immer größer, das Steinpflaster hörte
auf und der Landweg schlängeltesichlängs der Küste dahin, zwischen
dem grauen, öden Meer und der grauen, weitenEbene. Vor einem
Hause lagen einigeJungen und wühlten im Sande, draußen auf den
Feldern pflügte man, fuhr man ein oder beschäftigtesichmit demEin
bringender Wurzelfrüchte, in dem Dorfe vor mir summteeineDampf
dreschmaschine,in nochweitererFerne ertöntedieGlockeeinerKircheund
über dieser ganzen Spätherbstscenerie,über dieser düsteren Ebene, in

dieserlauen, feuchtenLuft und in dieser schwermüthigenStille war etwas
von derselbenerwartungsvollenRuhe, wie in derFeiertagsstimmungzur
Zeit meiner Kindheit. Und ich mußtean den frischgestreutenSand über
demfrischgescheuertenBoden in meinemHeim denken,das eineBild lockte
das andere hervor, diesesging in ein neues wie in einemVerwand
lungsdiorama über; ich sah die Wege bedecktmit feiertäglichgekleideten
Schaaren,die zur Kirche sollten,und sah si

e

sichauf demKirchhof längs
der Kirchenmauerversammeln;ich hörtedie Menge dieGebetedesGeist
lichennachmurmelnund hörte den Psalm von der Orgel; das ganze
Leben in den Hütten und auf den Dorfstraßen zog an mir in Bildern
vorüber. Einzelheiten tauchtenauf in meinemBewußtsein, nachdem si

e

verborgengelegenhattenunter einerSchicht spätererErlebnisse,Episoden,
an die ich wohl seitzehn Jahren nicht gedacht,formten sichaufs Neue

in meiner Erinnerung in ihrer ganzen ursprünglichenDeutlichkeit,und
Gesichter,von denen ich nichtwußte, wem si

e

gehörten,dämmertenum
michherum auf. Alles das, was weit in meinemLeben zurücklagund
am tiefstendrunten in meinemBewußtsein, tauchteempor und kamzum
Vorscheinmit der Feiertagsstimmungzur Zeit meinerKindheit.
Als ich wieder nachHause kam, war es bereits um die Dämmer

stunde. Ich verschloßdie Thür, ließ die Vorhänge herab, denn meine
Seelewar so voll und so feierlichgestimmt,daß ich fürmichganz allein
sein wollte, und draußen unter demAnderen gab e

s nichts, was mit
meiner eigenenStimmung harmonierenkonnte. Ich setztemichvor den
Kamin, undwährenddieWirklichkeit,die gegenwärtigwar und michum
gab, sich in die Ferne gleich einemSäuseln im Nebel verlor, fand ic

h

mich selbstplötzlichmitten in einer neuenWelt der Erinnerung, die von
denTodten auferstand und neues Leben bekam. Jetzt war e

s

meine
Jugend, meine schmerzensreiche,qual- und peinvolle Jugend, die mich
umströmte,mit derselbenStimmung, wie ein Mondscheinabendim Sep
temberauf der Ebene, die über mich niedersankund zehrteund drückte
und zu einemmartervollenZusammenschrumpfender Seele wurde, in

welchemichmich selbstauf Landwegen und in Wüsten wie einen hunge
rigen Tiger umherwandern und an den Häusern anpochenzu sehen
wähnte, ohne daß mir Jemand öffnete, und vor den Sälen des Gast
gebers stehenund gleich Lazarus um die Brosamen von des reichen
Mannes Tischebitten, um eineneinzigenarmenBiffen von dem,was mir
das Nothwendigstewar. Und während die Musik schmetterteund der
Tanz dröhnte und das große reicheLeben jubelte, ging ich hinaus in die
Nachtwie ein mit demFuße fortgestoßenerHund oderwie ein Aussätziger.
Sie wandertenan mir vorbei, all' die Frauen, mit denen ic

h
in

meinemLeben zusammengetroffenund in deren Augen ich forschendund
bittendhineingeblickt, si

e

wanderten a
n

mir vorbei, alle, voll Gleichgültig
keit oderMitleiden im Blick, und e

s

befand sichnicht.Eine darunter, die
stehenblieb und sichzu mir hingezogenfühlte, si

e

wandertenvorbei, alle– fort, hinaus in das Leben zu Anderen. Hier entstandGlück und
dort Trauer, die Eine vergriff sichund die Andere fand den Rechten, ic

h

selbstaber blieb allein, während alle Anderen zu zwei und zwei gingen,
und ichfragtemichselbst, in plötzlicherAngst und in Schweiß, was das für
ein Leben wäre, daß ich nicht ein einzigesMal, wenn auch einenoch so

kurzeMinute, von einemWeibegeliebtworden sei.
Da war es, als säheich zwei Augen sichängstlich forschendauf

michrichten,zwei dunkle Augen mit einerGluth in der Tiefe, anfangs

in weiterFerne, aber dann kamen si
e

immer näher, und nach und nach
formte sichum si

e

ganz allmählichein Gesicht,eineGestalt und schließlich
ein ganzes Interieur herum, und ich sahAlles zusammenvor mir, als
wäre e

s just in diesemselbenAugenblickgeschehen,und es sinddochbald
zwanzig Jahre her.
Ich hatte einst als Student ein Zimmer gemiethetbei einer Be

amtenwitwe vom Lande, si
e

hatte früh ihren Mann verloren und war
mit ihrem Sohne zur Stadt gezogen,um dort von dem kleinenKapital,
welchesder Mann hinterließ, bis zu ihrem Tode mit ihrer Erinnerung
und in ihrem stillenKummer, in Dürftigkeit und Zurückgezogenheit zu

leben, ohne sichum die Welt und die Menschendraußen zu kümmern,
die ihr weiter nichtszu bietenvermochten.Als ich hier das zweite Jahr
wohnte,traf ic

h

bei einemderBesuche,die ic
h

bisweilenbeimeinerWirthin
machte,ein junges Mädchenvom Lande, welchesdie Eltern in der Stadt

in Pension gegebenhatten,damit si
e

etwas lernen sollteoderirgendetwas
Anderes thun, ich entsinnemichdessennichtmehr. Wir begegnetenein
ander fünf oder sechsMal, wechseltenaber keinWort außer jenen, die
jederjungeMann und jedes junge Weib auszutauschenpflegen,wenn si

e

zusammen sind, undF" uns gab es nichts – in jedemFall bemerkteich nichts,wieDu Dir wohl denkenkannst,da ichniemals mit Dir



-
davon sprach– was von der Landstraße abwich,auf der die Menschen
schicksaledahinwandern. Nach ungefähr einem halben Jahre, soweit ic

h

michentsinne,zog si
e

anderweitighin, kamaberhierund da wiederzu der
altenWittwe, wie ich bemerkte;ich selbstaberwar mit ihr nichtzusammen
getroffen,seit si

e
das Haus verließ. Eines Tages gegendenWinter hin

wurde ich am Abend von der Wirthin eingeladen, o
b

ich nicht zu ihr
hineinkommenwollte. Ich war geradenach einemvergnügtenTage heim
gekommenund in der angenehmenSchläfrigkeit, in der man so leicht
sentimentalwird, und hattemichhingesetzt,um in der Dämmerung zu

träumen, und Du weißt wohl, wie in einer solchenGemüthsstimmung
das Gedächtnißschmeichelnkann, währendalles Bittere aufgesaugtwird
und nur die Süße zurückbleibt, und wie sichLuftschlösseremporbauen
können in den zauberischenfalschenMondscheintagender Phantasie. Als
ich hineinkam– wie seheich nicht nochAlles – es war eine kleine
Wohnung von drei kleinen, vollgepfropftenZimmern mit vielen Möbeln
und dickenDecken, solch'ein warmes und verborgenesNest, in dem ein
schüchterner,einsamerVogel Ruhe finden kann, ein richtigesWittwenheim,

in welchemständigdieselbenstillen, traurigen Gedankenauf Zehspitzen
umhergehenund ewig dieselbeErinnerung aus den dämmerigenWinkeln
hervorgucktund wo e

s
so still, so still war, daß man unwillkürlich eine

Stimme dämpfte, und so freundlichgeschmückt,daß e
s

Einem immer zu

Muthe war wie an einemstürmischenHerbstregentageam warmenOfen.
Die Alte saßauf demSopha, mitten in dem rothenSchimmervon dem
Lampenschirmher, mit ihrer Handarbeit beschäftigt– und ein Stück von
ihr entfernt, wo das Licht gedämpft und dämmerigwar, bemerkteich,
während ich selbstnoch im Nebenzimmerwar, das junge Mädchenauf
einemPuff sitzen,still, die Hände im Schooß, in schwarzemKleide, mit
blaffem,leidenschaftslosemund nachdenklichemAntlitz von dunkelbraunem
Haar umrahmt, das gescheiteltund glattgekämmtüber einer schmalen
Stirn lag. Aber was ich nun in wunderlichscharferKlarheit sehe,das is

t
die ängstlicheFrage in diesendunkeln, flammendenund doch so klaren
Augen, mit mehrGedanken, als Gefühlen in der Tiefe– als wir ein
anderbei den Händen hielten; und ich entsinnemichnochheute, daß ic

h

ihre Hand länger als gewöhnlich in der meinenhielt, ich wußte jedoch
nichtwarum. Aber nun versteheich es, und ich habe an diesemAbend
etwas Leichtesund Lichtes in mir empfunden–wie ein plötzlichesLicht
im Dunkel vor dem Herumirrendenemporflammt– bei der Gewißheit,
doch in einer kurzenMinute wirklich von einemWeibe geliebt zu sein,
denn ichwußte in diesemAugenblick,sicherer,als wenn es mir mit Worten
und Gelübdengesagtwäre, daß diesescheueBitte und bebendeFrage die
schmerzvolleEnthüllung der Liebe wäre. Denn Worte sind nur Klänge
und Gelübde schimmerndeBlasen; aber der Blick einesAuges is

t

das
eigene,unmittelbare,stilleBekenntnißderSeele und dieSichtbarmachung
des unbewußtenGefühls des Menschen.
Es kamüber michwie eineOffenbarung, und ichwurdegleichSaul

vomLichtegeblendet.
Und als dann der letzterothePunkt im Kamin erloschund ich im

Dunkel erwachteund fast taumelnd meineLampe zum Brennen gebracht
hatte und die Schulbücherund die abendlicheArbeit sah,die auf mich
warteten,da empfandicheinen solchenEkel davor, daß ic

h

si
e

liegen ließ,
denn ich konnte e

s

nichtüber michgewinnen, mit brutalen Händen den
feinenStimmungsschleierüber meinenGedanken

#

zerreißen. Was mir
diesenTag' war, schienmir etwas so Großes zu sein,und es
war ja auchein WiederauferstehenmeinesbesserenSelbst von demTode.
Als der Zeitpunkt eintrat– und für mich geschah es sehr früh – da

ic
h

den Zusammenhangmit demLeben um michher verlor, und da die
letzteSaite der Zukunftshoffnungen schwirrend'' hatte ich keineandereWelt, als die der Erinnerung, und in ihr durchlebteich nochein
mal mein ganzes, kurzes, armes Jugendleben, und jedes andereErleb
niß wurde hier zu etwas schlummerndFeinem und jubelnd Großem,
mit einemReichthumvon Farben und einerFülle von Duft. Und als
späterauchdiesesvorüber war, und ich kalt und leer vor meineralten
Erinnerung stand,und keineneuenErlebnisseneuenStoffgaben, d

a

sank

ic
h

in diesesleere, stumpfeLeben hinein mit denselbenstaubigenAlltags
gedankenund denselbensaftlosenAlltagsgefühlen,das ichnun zehn'
lang verbrachthabeund das ic

h

morgenwiederzu lebenbeginnenwerde.
Es is

t

wie ein Festtag für mich, und warum sollteich ihn nicht
genießen so gut ich kann, obgleichich vierzig Jahre alt bin und mein
GesichtRunzeln hat und mein Haar beginnt grau zu werden und die
Menschenmich einen altenNarren nennenwürden, wenn si

e

e
s

wüßten.
Was mir widerfuhr, is

t

ja nichts Anderes, als was dem einen oder
anderenalten, kahlenBuch widerfährt,der auf der Sonnenseitestehtund
an einem spätenHerbsttag neue Knospen treibt, die bei dem nächsten
Nachtfrostverwelkenmüssen.“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Hochzeit von Valeni.“ Schauspiel in vier Acten von Ludwig
Ganghofer und Marco Brociner. (Lessing-Theater.)– „Das

Die Gegenwart.

vierte Gebot.“ Volksstück in vier Actenvon Ludwig Anzengruber.
(Verein Freie Bühne.)

Vor etlichenJahren hatte ich in einempommerschenLandstädtchen
einen gar merkwürdigenTheatergenuß. Der Herr Director der daselbst
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wirkendenWandertruppe veranstaltetenämlich zum Benefiz seiner alle
FächerbeherrschendenFrau Gemahlin einebeifestlich–durchOellampen–
beleuchtetemHause stattfindendeAufführung des „Troubadour“. Da e

s

aber in dem für ganz Vorpommern concessioniertenMusenstaatan anges
kundigenMenschendarstellernfehlen mochte,hatteman, kurz entschloffen,
dieMusik des GiuseppeVerdi einfachfortgelaffenund die Oper als ein
„Großes Sensationsschauspiel“und als „RepertoirestückjämmtlicherHof
undStadttheatervon ganz Europa“ angekündigt.Irgend einfingerfertiger
Bearbeiter hatteden berüchtigtenText desSignor Cammerano in Dialoge
umgegoffen,und Leonorens ungeahntesSehnen wurde von der betagten
Benefiziantin auch ohneden störendenColoraturenzierrath einemhohen
Adel und verehrlichenPubliko verständlichgemacht.Ohne michhier in die
Einzelheitendes kostbarenAbends verlierenzu dürfen, muß ichdochoffen
gestehen,daß meinBegriffsvermögennichtausreichte,um aus demSchau
spielzu erlernen,was aus derOper nochkeinemSterblichen je ganz klar
und deutlichward: Die Verwandtschaftsverhältniffeder Herren Manrico
und Luna; die dunkleVerworrenheit, die nebelschwerüber demzigeuner
schlauenKindertauschlagert, wollte sichmir auch in Vorpommern nicht' keinAllegro und keinAndante die logischeGedankenkette
durchbrach.
DiesesunmusikalischenTroubadourabendsmußteichlebhaftgedenken,

d
a

neulich im „Lessing-Theater“ das vieractigeSchauspiel„Die Hochzeit
vonValeni“ aufgeführt wurde, dievon GanghoferbesorgteDramatisierung
eines rumänischenZigeunerromans von Marco Brociner. Das Stück
hatganz offenbar einenBeruf verfehlt: e

s

hätteeinenvortrefflichenOpern
text abgegeben,während e

s

nun als ein Schauspieldurch einen wirren
Handlungsreichthum,durchdie ganz willkürlicheHäufung von äußerlichen
Zufälligkeiten,endlichdurchdie in schlimmemSinne romanhafteund un
literarischeSprache selbstden wohlwollendstenDramenbeschauernein ent
schiedenablehnendesUrtheil entrissenhat.
Eine Zigeunerin, herrlich zu schauen,erfährt am Hochzeitsabend,

daß der greiseBojar, dessenWeib si
e

gewordenist, vor ZeitenihreMutter
mit Hunden hetzenund zu Tode peitschenließ, weil si

e

ihre braunen
Glieder dem gnädigenGutsherrn entzog. Das is

t

entschiedenkeinean
genehmeHochzeitsüberraschung,selbstwenn man, wie die schöneSanda,
nur aus verschmähterLiebe und aus Sehnsucht nachGlanz und Ehre
geheirathethat. Sanda machtdenn aucheinen allerletztenVersuch, sich,
bevordie junge Ehe mit dem altenSchuft vor Gott rechtskräftiggeworden
ist, ein minder zweifelhaftesGlück zu sichern; si

e

schleudertRing und
Myrthe fort und wirft sichselbst in die Arme des geliebtenMannes,
mit der sehr deutlichen'' Bitte, bedienenSie sich! AberHerr Jonel Fortunat is

t
gar nichthöflichund weistdas ihm so liebens

würdig dargeboteneFortunatenthum entrüstetvon sich. Der hochgestimmte
Idealist und Rechtsvertheidigerhatnämlich zu guter Stunde ein''
bräutchengefunden, das ' nicht nur liebt, sondernauchdie sehrbe
trächtlichenSchulden des alten HausesFortunat vermöge seinerMitgift
bezahlenkann. Wer ein solchesWeib errungen, stimm" in seinenJubel ein!
Sanda is

t

tief verletzt, und wederdie sinnlichenAttackendes buck
ligen Staatsanwaltes Tschuku noch die melodramatischenMittheilungen
ihresZigeunerpapas sind irgendwiedazu angethan, si

e

aufzuheitern. Der
alte Zigeuner hat natürlich, wie alle alten' auf allen Bühnen,
seineGeige bei sich, und e

r spielt natürlich das Lieblingslied seines zu

Tode gepeitschtenWeibes, beimMondenschein,unter dem altenWeiden
baum. Auch darin unterscheidetsichHerr Barbu nichtwesentlichvon den
bisher erschautenBühnenzigeunern. Nun denkeman sichaber ein wenig

in die Lage der nochnichtzu Ende vermähltenSanda: ihr Geliebter hat
sie,mit idealerGrobheit, auf den rauhenPfad der Tugend verwiesenund

is
t

dann einem goldenenGänslein gefolgt; der häßlicheStaatsanwalt
hat si

e

"# betastet;ihr Vater spielt ihr das Lied von der z
u Tode
gepeitschtenMutter, und der Gatte und Muttermörder läuft und spielt

in lustiger Gesellschaft,nichtGeige, was schlimm, sondernBaccarat, was
schlimmerist. Sanda will sterben, si

e

mischtsicheinMorphiumtränklein,
singt eineArie – achnein, sie spricht einenMonolog – und würde
gewiß mit Gift denSchmerz betäuben, der ihrer "n holdeMitgift
ihr bereitethat, wenn nichtder echtbojarich berauschteEhegreis zurück
kehrteund höchstselbstden Trank der Labe hinunterstürzte. Ein begreif
lichesMißverständniß, denn selbst in Valeni is

t

e
s

dochwohl desLandes
kaumder Brauch, im festlichgeschmücktenWintergartengiftgefüllteSect
gläserumherstehenzu laffen. -

Nocheinmal greift derStaatsanwalt mit demQuasimodobuckelund
dembedrohlichenNamen Tschukuein; e

r hat, bei nächtlicherWeile, den
Leichnamdes merkwürdig schnellgestorbenenBojaren ausgraben lassen,

e
r

hat die Spuren des Giftes gefunden und erhebt gegendie jungfräu
licheWittwe dieAnklage wegenGattenmordes. Aber in Valeni sindselbst
die bösenStaatsanwälte Menschen:Herr Tschukuwill dieAnklage fallen
lassen,wenn Sanda sichzu einemdurchauspersönlichenOpfer entschließt
und – legitim oder illegitim, je nachWunsch– die Seine wird. Nie!
Sanda is

t

nicht minder muthig als, in ganz derselbenSituation, Victor
Hugo's Esmeralda, da si

e

den Claude '' denpriesterlichenStaats
anwalt des liebenGottes, an der Schwelle des Todes standhaftzurück
weist. Die Scene zwischenSanda und Tschukuwäre wundervoll, wenn

si
e

gesungen,nichtgesprochenwürde.
Da nun jedesDing, und also auchein schlechtesTheaterstück, ei

n

Ende habenmuß, wird uns schließlichauchnochdas rumänischeStraf
prozeßverfahrenscenichvorgeführt. Der edleGeliebte vertheidigt, der
unedleLiebende' an. Bei derPlaidoyers sind rechtschaffenlangweilig,obwohl Herr Tschuku e

s

a
n

etlichenBrunstseufzern so wenig fehlen läßt
wieHerr Fortunat a

n

idealenGemeinplätzlichkeiten.RebellirendeBauern
dringen,man weiß nicht rechtwarum, in den Gerichtssaalund Sanda’s
durchvier Acte der Rohheit in unangetasteterJungfräulichkeit bewahrter
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Leib fängt die tödtlicheKugel auf, die demGeliebtengalt. Die tief er

“lernen bilden eine Gruppe, die uncomponierteOperist zu Ende.
In Wien, woselbstdiesesvorsündfluthlicheDramenungethüm sehr

efallenhat, spieltdas Carltheater eineParodie, welcheden Titel „Dieä von der Leni“ führt. Da trifft die Insurgentenkugel nichtdie
eldin, sondernden Buckel des MelodramenbösewichtesTschuku. Diese
ösung erscheintmir durchaus sachgemäß,denn der romantisch-groteske
Buckel charakterisiertdas auswuchsreicheStück, das, all" in seinerüber
schraubtenUnnatur an die bösestenBoulevarddramen im Stile von
„Lazare le Pätre“ erinnert. Ich kennedenRoman – oder dieNovelle–
des Herrn Brociner nicht, aber der Autor muß wohl so etwas wie ein
Ponson du Terrail desBalkans sein. Es muß auch solcheDichtergeben.
Herr Ganghofer, der in Rumänien alleFrischevon Ammergau eingebüßt
hat, sorgtefür zwei Glanzrollen, deren einevon Fräulein '' bach
mit anfängerhaftemUngeschick,aber mit starkemTalent angepacktwurde,
währendHerr Klein einevirtuoseTechnik selbstgefälligerglänzen ließ.
Von Ganghofer ' Anzengruber ist ein weiterWeg, vom bühnenschlauenMacher zum kraftstrotzendenDichter. Auch das „Vierte Gebot“

hält sichvon derbenVolksstückeffektennichtängstlichfern, die Handlung

is
t

nicht einheitlich,die Charakteristikoft nur skizzenhaft.Dennoch ver
dientdas Werk durchaus den mächtigenErfolg, der ihm zu Theil ward.
Mit einemWort, mit einerGesteweiß uns der Dichterden Einblick in

ein ganzes Menschenherzzu erschließen,und vom fröhlichstenGelächter
leitet e

r uns, ohnedaß wir der führendenHand nur gewahr werden,
zur bitterstenAlltäglichkeitstragiküber. Als Kunstwerk sicherlichanfecht
bar, is

t

das „Vierte Gebot“das nachahmungswürdigeMuster eines echten
Volksstücks.
Ein gewaltigeres Thema hat Anzengruber nie gegriffen. Zwei

Familien stellt e
r

vor uns hin, den wohlhabendenPrivatier aus dem
Vorderhauseund die herabgekommenenDrechslersleutedes Hinterhauses.
Die reichenHutterers schwatzender schwachenTochter die reine Jugend
liebeaus dem Sinn und werfen si

e

einemprotzigen,verlebtenThunicht
gut in die Arme, damit si

e

„die reichsteFrau am Grund“ wird. Die
„brillante Parthie“ führt zum Unsegen: die Gatten trennen sich nach
kurzem, freudlosemBeieinanderhausen,das Kindchen kränkelt an den
schlechtenSäften des lüderlichenVaters zu Tode. Schlimmer noch er' denSchalanterleutenim Hinterhause; der Vater ist ein Säufer,ie Mutter bringt sichselbstund die leichtfertigeTochterzu Markte, der
Sohn wird zum blindwüthigenRaufbold herangehätschelt.Das Mädel
sinkt vom Hausherrnsohn zu anderen„Wiener Früchteln“ hinab, um
einstmalsim Spital zu enden;der Junge erschießt,von gekränkterEitel
keitswuthgetrieben, einenmilitärischenVorgesetztenund fällt demSpruch
desKriegsrechts anheim. Diesen gewissenlosenElternpaaren tritt die
Familie Schön zur Seite, brave, ehrlicheLeute, die sichdrein fügen, daß
ihr einzigerSohn in Ehelosigkeitverharren und ein „hochwürdigerHerr“
werdenwill, obgleichderAlte sichgern dermaleinstals Großpapa gesehen
hätte. Der junge Priester verkündet,stolz in seinemGott, die Lehre des
viertenGebotes den schlimmenHausgenoffen,derenLebensverhältniffe e

r

dochnichtüberschaut;und e
r

muß e
s "hinnehmen,daß ihm der Martin

Schalanter in seinerletztenStunde entgegenruft:„Mein lieber Eduard,
Du hast's leicht,Du weißt'smit,daß's # Manche "s größteUnglück is,
von ihre Eltern erzogenzu werd'n. Wenn Du in der Schul” denKin
dernlernt: »EhretVater undMutter, so sag'sauchvon derKanzel den
Eltern, daß's darnach sein sollen.“
Der freie Geist des weitherzigenDichters spricht,mächtigmahnend,

zu uns auch aus diesem, mit anheimelnd naiver Volksstücktechnikauf
ebautenDrama: Laßt doch in Gottes Namen den natürlichenDingen
ihren natürlichenVerlauf; zwingt doch nicht, die Ihr „den geheiligten
Elternnamen mißbraucht“, Eure Kinder zu dem, was Euch ein „Glück“
nur scheint,weil e

s

Eurer Behaglichkeit,Eurer Laune oder gar Eurer
Gewinnsuchtwillkommen ist. Kindesliebe is

t

eine gar köstlicheSache,
aber man muß si

e

auchverdienen, wie man alle Liebe nur verdienen
und sicherhaltenkann: durchAufopferung aller, auchder in die schönsten
theologischenPhrasen eingewickeltenä
#" Publikum erkannte,verblüfft staunend,was denFreunden der

Anzengruber'schenKunst längst schonbekanntwar: das „Vierte Gebot“

is
t

das vorbildlicheMuster von Sudermann's Schauspiel „Die Ehre“.
Ein in die Einzelheiten vordringenderVergleich beiderStückewäre loh
nend, dochdarf ich den zu Gebote stehendenRaum nicht über Gebühr
ausdehnen. Es thut der Anerkennung für Sudermann's kräftigeBe
gabung keinenAbbruch, daß seinEhrenschauspielnebenderElterntragödie
Anzengruber's weit zurückstehenmuß; die Schalanterleute leben in der
Welt, die Heinecke’snur auf dem Theater; von dem prahlerischschreien
den Idealismus des Herrn Heineckejr. weiß Anzengruber nichts, und
anstatteiner kokettenZierpflanze, die erlesenePhrasen gedankenlosnach
lappert,gibt e

r in knappenStrichen ein reinesMädchenund ein ganzes
eib. Aehnlichkeitund UnterscheidungbeiderStücke stellensichetwa in

demselbenVerhältniß dar, wie e
s

zwischender „Macht der Finsterniß“
und dem unverdroffenausposaunten„Sonnenaufgang“ des „werdenden
Bühnenpoeten“ Hauptmann besteht. Die Dramen der beiden begabten
Autoren Sudermann und Hauptmann wären ohne den Einfluß Anzen
ruber's und Tolstoi's nicht entstanden;wir möchtendie Gaben derFär nichtmissen,aber man soll sie nicht in thörichterRadotageüber
schätzen,man soll zunächstdie Meister ehrenund der Meister Kunst.
Das „Vierte Gebot“ wurde auf der„Freien Bühne“ ganz vortrefflich

dargestellt, so vortrefflich,daß man die unwürdig schlechtenAufführungen,
mit denenwir in der letztenZeit von derVereinsleitungbewirthetwurden,
von der Tafel der Erinnerung nun auslöschendarf. Noch nie is
t

ein
Dialektstückauf einerBerliner Bühne so einheitlichim Ton durchgeführt

worden wie diese„Tragödie des Urwienerthums“. Nächstdem fleißigen
RegisseurMeery ' auchim Spiel der Schalanterfamilieder erste
Preis. Der fescheRaufbold Martin is

t

des Herrn Kadelburg beste
Rolle; ich wünscheihm im ferneren Verkehr mit dem Präsidenten des
Bühnenvereins,der den Künstlern gegenübereinenUnteroffizierstonan
zuschlagenbeliebt,etwas martinischeGrobheit. Fräulein Marie Meyer,
die Unvergessene,Frau Pagay-Berg, die Herren Szika, Eppens,
Binder schufenPrachtgestalten;anstattdes Herrn Steffter, der e

r

götzlich,aber nicht unsympathischwar, hätteich Reicher herbeigewünscht.
Hoffentlichgebendie Herren Theaterdirectorenim Angesichtdieseszweiten
widerspruchslosenErfolges der „Freien Bühne“ ihre ablehnende''nun auf und gestatten' ihrenSchauspielern,an originellenAuf
gabendie kampfeslüsternenKräfte zu üben. Man kann auchder„Freien
ühne“ und demGelärme ihrer FanatikergegenübernichtsBesseresthun,

als daß man, nach Ludwig Anzengruber's Wort, „den Dingen ihren
natürlichenVerlauf läßt“. M. H.

Notizen.

Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners. Von Rudolph
Schleiden. Neue Folge. (Wiesbaden, J. F.Bergmann) –Die freund
licheAufnahme, die seineJugenderinnerungengefunden, bestimmenden
Verfaffer, hierauchdenAnfang einesöffentlichenLebens1841–48 nach
folgen zu lassen. Der ehemaligehanseatischeMinisterresident in denVer
einigtenStaaten und London und spätereReichstagsabgeordneteschildert

in diesemerstenBande zunächstden Beginn einer Staatsbeamtenlauf
bahn als Amtsecretär zu Reinbeck, als Auscultant und Committierter
desGeneralzollkammercollegiums in Kopenhagen, eineReisen nachParis,
London, München, wobei viel des Interessantengesehenwird, und schließt
mit seinerFlucht aus Dänemark beimLosbrechender unglücklichenschles
wig-holsteinischenBefreiungskriege. Viel Neues wird uns erzählt von
demWie und Warum dieserErhebung, und wie aus den Jugenderinne
rungen den feingebildeten,strebsamenJüngling, so lernenwir hier den
thatkräftigen,edeldenkendenBeamten kennen,der nie im ihn umgebenden

Bureaukratismus unterging. Will man ein menschenfreundlichesHerz
kennenlernen, so leseman das Kapitel über denHamburger Brand, wo

e
s

ihn zu rettenund zu helfenund sogar an die Spritzen treibt. Der
Stil is

t

trotz dem hohenAlter des Memoirenschreibersschönund klar,

wie seinGedächtnißungemein scharf. Eine künstlerischeHand gestaltet
das Material zu diesemfarbenreichenZeitbild. Wohlthuend wirkt auch
seinGefühl für Freundschaft, seinePietät und Dankbarkeit, ein mildes
Urtheil und dieLiebe zur engerenHeimath und zum weiterenVaterland.
Der S. 123 genannte Sylter Landvogt und Etatsrath Jensen ist der
Vater des DichtersWilhelm Jensen.

Des Weltumseglers Heimath. CulturhistorischeErzählung von
Gustav und Ina von Buchwald. (Neustrelitz,Barnewitz)– Der
mecklenburgerArchivar und Bibliothekar der großherzoglichenSamm
lungen, dem wir eine trefflicheDarstellung des mittelalterlichenGesell
schaftslebensverdanken, hat sich hier mit einer dichterischveranlagten
Mitarbeiterin verbunden, die ohneZweifel das Gerüste der Handlung
und deren novellistischeAusgestaltung übernahm, wärend e
r

selbstfür
das culturgeschichtlicheColorit sorgte. Aus dieserzweiköpfigenArbeit is
t

wirklich ein harmonischesGebilde entstanden,das manchenLeser fesseln
und belehrenwird. Etwas romanhaft is

t

freilichdieGeschichtedes reichen
Findlings, der die Welt umsegeltund im hohenNorden seinGeschlecht
suchtund endlichim Mecklenburgischenfindet, aber der gelehrte„halbe
Dichter“ sorgtbei Zeiten dafür, daß die: immer wieder aufgut historischenBoden zurückkehrt. Vieles is

t

aus denLübeckerChroniken
geschöpftund nirgends schwebenwir in der Luft. Die Schilderungen

z.B. desMaifestes, sindvortrefflichund nachMöglichkeitgeschichtlichbe
glaubigt. Wenn aber der Historiker die Novellistin zügelt, s

o wünschen
wir da und dort, daß auchdas Umgekehrteetwas mehr der Fall wäre.
In einemBestreben,ein möglichstvollständigesGeschichts-und Cultur
bild der Zeit Karl's V. zu geben, häuft der Verfasser oft zu sehr die
Einzelheitenund bringt Bilder und Scenen herbei, die gewiß charakte
ristischseinmögen, aber in ihrer Fülle und Breite den im Grunde dürf
tigen,Novellenkernverdunkelnund ersticken.Dem Leser kommt e

s

aber

in ersterLinie auf die frei erfundeneHandlung an. Alles Uebrige soll
nur Schmuckund Ausputz sein.

Schilda. Verfe eines Kleinstädters von' Bötticher.(Leipzig, Franz Karrer)– Die poetischenKleinstädterschilderungensind
ergötzlichzu lesen;derHumor und dieForm sindnur zu loben. Einen
Schmuckbilden die köstlichenIllustrationen von Jul.Kleinmichel, eine
künstlerischeBestätigung zu des DichtersVersicherung:„Es is

t

in solch"
kleinerStadt fürwahr eineLust zu leben.“ Im nämlichenVerlag er
schienenauch zwei hübscheSerien Tischkarten mit lustigenVierzeilen
von Bötticher und Federzeichnungenvon Fedor '' dem trefflichenThiermaler. Möge e

s

den geschmackvollenund lustigen Karten,
wahrhaften Kunstblättern, gelingen, die abscheulichenjapanischenundä ichen Tischkartenmit ihren Fratzen c. zu verdrängen. Unsereeselligkeitkann dadurchnur künstlerischgeadeltwerden.
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Bur Frage des Bonentarifs.
Von Eduard Engel (Berlin).

Es gibt für den Culturhistoriker kaum eine erheitern
dere Beschäftigung als die mit der Geschichte neuer Er
findungen oder neuer Gedanken. Noch heute gilt das präch
tige Witzwort von Heine: „Seitdem Pythagoras aus Freude
über die Entdeckung seines Lehrsatzes eine Hekatombe opferte,

zittern alle Ochsen, sobald eine neue Wahrheit ausgesprochen
wird.“ DieWahrheit, daß die zur Bewältigung des Massen
verkehrs erfundene Eisenbahn nicht nach den Grundsätzen der
alten Postkutsche verwaltet werden dürfe, is

t

so alt wie das
ganzeneuere Verkehrswesen. Namentlich feiert die Wahrheit, daß
beim Massenverkehr die Entfernung nicht den wichtigsten An' für die Berechnung der Fahrpreise bilden dürfe, in diesemahre 1890 ihr fünfzigjähriges Jubelfest. Fünfzig Jahre sind
vergangen, seit der vernünftige Vorschlag von Rowland Hill,
für den Briefverkehr von der Entfernung ganz abzusehen und
ein einheitliches Porto zu erheben, über den alten Unsinn der
Entfernungsberechnung siegte. Wer sich ein paar angenehme
Stunden verschaffen will, dem se

i

das von Rowland Hill's
Neffen im Jahre 1880 veröffentlichte Buch: „Das Leben Sir
Rowland Hills und die Geschichtedes Pennyportos“ dringend
empfohlen. Da kann e

r all' die herrlichen Weisheitsgründe
der hervorragendsten „Fachmänner“ jener Zeit, a

n

deren Spitze

natürlich der Generalpostmeister von Großbritannien, hübsch
beisammen finden. Sie lauteten damals, entsprechend dem
Gegenstande, ein wenig anders, aber in der Hauptsache doch
so, wie die Weisheitsgründe der heutigen Gegner des einheit
lichen Eisenbahntarifs für die Personenbeförderung, oder, wie
man ihn trotz des scheinbaren Widerspruchs nennen darf: des
„Zonentarifs“.

Als ich vor bald zwei Jahren mein Buch „Eisenbahn
reform“ veröffentlichte, kannte ich die Geschichte desPersonen
tarifwesens auf den Eisenbahner zur Genüge, um zu wissen,
daß e

s galt, einen Kampf mit einer der ältesten Thorheiten
des neueren Culturlebens zu bestehen. Ich war ja nicht der
Erste, der eine lebhaften Zweifel an der Vernünftigkeit und
Nützlichkeit des herrschendenKilometertarifs ausgesprochen hatte.
25 Jahre vor mir hatte der Engländer Brandon ein Büchlein#" worin e

r

die Anwendung des Grundsatzes des
riefportos auf die Personenbeförderung empfahl. Natürlich
ohne jeden Erfolg, weil die Eisenbahnfachmänner e

s ja so

unendlich viel besser verstehen mußten, was dem Publik“
und was ihnen selbst frommte. Einige Jahre nach Branb.
trat Galt mit einer „Eisenbahnreform“ auf den Plan. Wie-

Von Friedr.M.Fels.– Ungedrucktesvon Heinrich v.Kleist. Mitgetheilt von Theophil Zolling. – Friedrich Jodl's Geschichte
der Ethik. Von Wilhelm Bolin.–Feuilleton: Der himmlischeThalamos. Von Oscar Linke. –Aus der Hauptstadt: Von
Aeschyluszu Hopfen. Von M. H.– Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Inserate.

derum vergeblich, denn Galt war weder ein Eisenbahnminister
noch ein Eisenbahndirector; wie hätte e

r

also als einfacher
Laie, d

.
h
.

als ein den vollen Fahrpreis regelmäßig zahlen
der Reisender ein maßgebendes Urtheil aussprechen dürfen
über eine Frage, in welcher angeblich nur die umsonst reisen
den Eisenbahnminister und Eisenbahndirectoren zuständig sind!
Die Bewegung indessen, die sich in der Presse zunächst Eng
lands a

n Galt's Buch knüpfte, schlug ihre Wellen bis nach
Deutschland, und im Jahre 1868 war es die „Gartenlaube“,
welche zuerst den Gedanken an eine gründliche Reform des
Personentarifs auf den Eisenbahnen erörterte. Herr Franz
Perrot war in Deutschland der zweite Vertheidiger einer Eisen
bahnreform, drang aber mit seinen Vorschlägen nirgends durch,
erzielte nicht einmal eine nachhaltige Bewegung im Publikum
und gab eine Reformbestrebungen schon zu Anfang der sieb
ziger Jahre vollständig auf, obgleich ihm später ein Reichs
tagsmandat Gelegenheit verschafft hatte, ein weithin schallen
des Wort an das deutscheVolk in dieser Frage zu richten.
Kein besseresSchicksal hatte der Oesterreicher Herr Dr.Theodor

#" der im Jahre 1884 im Wiener Ei: eineeihe von Vorträgen ' und diese Vorträge zusammen mitden daran geknüpften Berathungen des Klubs unter dem Titel
„Das Personenporto“ veröffentlichte.
Im Frühling 1888 erschien dann mein oben genanntes'' und ich darf wohl in aller Bescheidenheit a

n

dieser
Stelle die ohnehin bekannte Thatsache auch einmal selber aus
sprechen, daß erst a

n

mein Buch, gleichviel ob durch mein Ver
dienst oder nicht, sich eine Bewegung angeschlossen,deren Folgen
noch heute nicht abzusehen sind, die a

n Kraft noch fortwährend
wächst und schonWiderstände ' hat, die ich selber nochvor einigen Jahren für' unüberwindlich hielt.Durch jämmtliche Ausführungen der Gegner des Zonen
tarifs in allen diesen vielen ' seit Brandons erstem
Auftreten zieht sich mit anödender Gleichförmigkeit der Ge
danke: wir sind die Fachmänner, wir sind Eisenbahndirectoren,
Eisenbahnräthe, Betriebsinspectoren c.

,

wir müssen alles dies
besser verstehen als irgend ein Mensch auf Erden, und wir
versichern dir, ungestüm nach Reformen rufendes Publikum,
daß der gegenwärtig herrschendeTarif ein überausweiter und
durch keinen besseren zu ersetzender ist. Das ehrwürdige Alter
des uneingeschränkt bis zum Jahre 1889 herrschenden Kilo
metertarifs hat ein gutes Theildazu beigetragen, das Publikum

in dem Glauben zu bestärken: der Personentarif auf den Eisen
bahnen müsse auf irgend einem unerschütterlichen Naturgesetz

" Lhen. Dem schlichtenLaienverstand konnte sonst unmöglich
der Gedanke kommen, daß für die Beförderung eines Menschen
auf der Eisenbahn in all' den 50 Jahren seit der Einführung
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der Eisenbahnen auf dem Festlande sichgar nicht die Möglich
keit oder Nothwendigkeit eines billigeren ä ergeben haben
sollte. Das Publikum, welches in solchen wie in' übrigen
Dingen an die Weisheit der Behörden und der Unternehmer
glaubt, konnte sich nicht träumen lassen, daß weder die Be
hörden noch die Unternehmer beider Festsetzung der Personen
tarife auf den Eisenbahnen von all' denä abgesehen

haben sollten, die sonst im praktischen Leben Geltung haben.
Ich weiß nicht, ob es das Verdienst meines Buches gewesen
ist, aber erst in der allerneuesten Zeit fangen die Herren
Eisenbahnfachmänner an zuzugeben, daß der augenblicklich noch
herrschende Kilometertarif seit seiner Entstehung auf keiner
vernünftigen Berechnung und noch weniger auf einer ver
gleichendenErprobung mit anderen Tarifen beruht. Erst seit
dem ich geschichtlich festgestellt habe, daß der heute mit Aus' von Ungarn noch überall in voller Kraft bestehendeKilometertarif nichts anderes ist, als der seit Jahrhunderten
übliche Postkutschentarif, haben auch die Herren Fachmänner
zugegeben, daß man sich zur Noth auch einen nach ganz
anderen Grundsätzen gebildeten Personentarif auf den Eisen
bahnen denken könne. Das is

t

ein Zugeständniß, welches in

Anbetracht der sonst bewiesenen
###

der Eisenbahnfach
männer nicht unterschätztwerden darf. Es is

t

sogar zu hoffen,
daß e

s

nicht abermals 50 Jahre dauern wird, bis ein völlig
neuer Tarif für den Personenverkehr den altenä
ersetzt haben wird.
Seitdem habe ich einen Bundesgenossen in meinem Kampf

gegen den Unsinn und den'' Schaden desKilo
metertarifs erhalten, den ich stärker mir gar nicht wünschen
konnte. Seit zwei Dutzend Jahren waren alle Eisenbahnfach
männer darin einstimmig, daß ein von der genauen Berück
sichtigung jeder Entfernungseinheit absehender Tarif, also ein
Zonentarif und nun gar ein Einheitstarif ein barer Unsinn
sei. Sie hatten zwar niemals auch nur den allerkleinsten prak
tischen Versuch gemacht, wie sich denn ein solcher Zonentarif

in seinen Wirkungen gestalten würde. Sie schalten alle die
jenigen, welche, ' isenbahndirectoren zu sein, Reformvor
schläge machten, „Laien“, und doch theilten si

e

mit diesen Laien
die völlige Erfahrungslosigkeit gegenüber jedem anderen Tarif
als dem augenblicklich herrschenden. Wohl auf keinem anderen
Gebiet des praktischen Lebens sind sogenannte Fachmänner
jemals so unwissenschaftlich und so unpraktisch zu Werke ge
angen, wie auf dem der Personentarife auf den Eisenbahnen.

ie sind e
s gewesen, die von dem berühmten grünen Tisch

ohne die geringste praktische Erprobung irgend eines anderen
Tarifsystems ihre absprechendenUrtheile über jeden Neuerungs
vorschlag vom Stapel gelassen haben. Was hätte näher ge
legen, als dem alten Spruch: „Probieren geht über Studieren“
einmal, wenn auch mit der größten Vorsicht und mit allen
möglichen Einschränkungen, zu folgen und auf einer noch so

kleinen Flügelbahn, Sackbahn irgend ein anderes Personen
tarifsystem zu erproben? Natürlich ' ein solcher Versuchnicht zu vollständig abschließenden Urtheilen' indessenüber die grundlegenden Fragen der Personentarifkunde hätte
selbst der kleinste Versuch mehr Stoff geboten, als 25 Jahr
gänge von 25 Eisenbahnfachzeitschriften mit ihren Artikeln
gegen einen Zonentarif, den nie ein Eisenbahnfachmann in

praktischer Wirksamkeit gesehenhatte. Die Eisenbahnfachmänner
haben den Reformatoren des Tarifwesens immer den Vorwurf
gemacht, si

e

trieben Utopien, ihre Beweisführung se
i

eine aprio
ristische. Und während si

e

den Reformatoren dies vorwarfen,
haben si

e

selbst mit ärgerlicher Gleichmäßigkeit nichts Anderes
als Utopien und aprioristische Behauptungen über den Zonen
tarif von sich gegeben.
Da is

t

e
s nun als ein wahres Glück für die neuere Ver

kehrswissenschaft und besonders für die Eisenbahnfinanzen der
Culturstaaten zu betrachten, daß endlich einmal dem inhalt
losen Gerede der Eisenbahnfachmänner, wozu sichdas ebenso

Gepäck '
inhaltlose Gerede vieler Volksvertreter im Laufe der Jahr
zehnte gesellt hat, e
in Ende bereitet worden is
t

durch das Ein
zige, was auf solchem Gebiete helfen kann: durch einen prak
tischen Versuch. Bekanntlich haben die ungarischen Staats

bahnen seit dem 1
. August 1889 einen solchenpraktischen Versuch

im größten Maßstabe gemacht durch ihren vierzehnstufigen
Zonentarif. Es is

t

ergötzlich gewesen, allerdings auch unter
Umständen betrübend, zu sehen, wie sich vielfach die Eisen
bahnfachpreffe diesem ungarischen Versuch ' benommenhat. Vor dessenAnstellung natürlich überall die mit dem vollen
Brustton fachmännischer Ueberlegenheit ausgesprochene Vorher
sageeines Fiaskos! Die Fachmänner bewiesen nicht nur, daß der
ungarische Zonentarifsversuch mißlingen müsse, sondern auch,

warum e
r mißlingen müsse. Bekanntlich hat die Wirklichkeit alle

dieseBeweise über den Haufen gerannt, und heute müssen selbst
die ehrwürdigsten Fachblätter zugeben: der ungarische Zonentarif

is
t

geglückt. Sie wollen die Ehre ihres Prophetenthums aller
dings noch retten mit solchen kleinen Nörgeleien, wie: warten
wir es ab, siebenMonate eines Versuchs entscheidennoch nicht.
Da wird der „Reiz der Neuheit“ als der Hauptgrund für den
großartigen Erfolg des ungarischen Zonentarifs in’s Feld ge
führt; anderswo glaubt man sich um diesen Versuch herum
drücken zu können mit solcher trivialen Redensart wie: das
geht vielleicht in Ungarn, anderswo sind andere Verhältniffe.
Dabei is

t

übrigens zu bemerken, daß, als zuerst die Forderung
eines Zonentarifs erhoben wurde, gerade die neunmalweisen
Fachmänner e

s waren, die höchstens für Länder mit großem
Eisenbahnverkehr einen solchen Versuch für möglich erklärten.
Ein deutscher Eisenbahnminister hat erklärt, daß Eduard Engel's
Tarifvorschlag zur Noth in England durchgeführt werden könne,
nicht aber in Ländern mit einem verhältnißmäßig noch wenig
entwickelten Eisenbahnverkehr!

Um denen, welche die Wirkungen des ungarischen Versuchs
nicht gerade gegenwärtig haben, einige Zahlen als Anhalt zu

geben, führe ich aus den mir gewordenen Mittheilungen von
berufener Seite folgende Ergebnisse an:
Die Zahl der verkauften Fahrkarten hatte betragen in den

Monaten des Jahres 1888 rund:
August . . 434.000,

September . 427.000
Oktober . 413.000,

November 342000,

zusammen also: 1,616.000 Stück.
Dagegen betrug die Zahl der verkauften Fahrkarten in denselben
Monaten des Jahres 1889 rund:
August: 1,112000, mehr als 1888: 678000,
September: 1,146.000, mehr als 1888: 719.000
Also die Steigerung gegen das Vorjahr stieg im zweiten

Monat!

October: 1,065.000, mehr als 1888: 652.000.
Die geringe Abnahme des Verkehrs in dem erstenHerbst

monat is
t

etwas Selbstverständliches.
November: 971,000, mehr als 1888: 629.000
Es sind also verkauft worden vom 1. August bis 30. No

vember incl. 1888: 1,616.000 Fahrkarten, dagegen in den
selben Monaten 1889 unter der Herrschaft desZonen
tarifs: rund 4300000! Mithin is

t

der Reiseverkehr auf den
ungarischen Zonentarifeisenbahnen gestiegen auf 266 Procent.
Die Zahl der aufgegebenen Gepäckstücke betrug in den

vier genannten Monaten 1888: 180067, im Jahre 1889:
240.000. Dabei is

t
zu bemerken, daß die 180067 Stück auf

gegeben wurden zu einer Zeit, als noch die Gepäckfreiheit für

je 25Kilo bestand. Die 240.000 Stück dagegen : jämmtlich' werden müssen, denn der Zonentarif kennt keine
Die Einnahmen betrugen aus dem Personenverkehr der

vier genannten Monate im' 1888 unter der Herrschaft
des abschreckendhohen Kilometertarifs 3,188641 Gulden. Sie
stiegen durch den Zonentarif auf 3,784,478 Gulden. Die
entsprechendeSteigerung der Einnahmen aus dem Gepäckver
kehr betrug 85,145 Gulden, mithin hat der Zonentarif in

Ungarn in den ersten vier Monaten seines Bestehens eine
Mehreinnahme von insgesammt 680.982 Gulden ergeben, oder
von 20 Procent.
Hierzu is

t

aber, wie schon im Eingang angedeutet, zu

bemerken, daß die endgültigen Feststellungen noch eine wesent
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lich größere Mehreinnahme gegenüber 1888 ergeben müssen.
Sie betrug nach einer amtlichen Veröffentlichung der General
direction in den beiden Monaten August und September zu
sammen noch rund 78000 Gulden mehr als nach der vor
läufigen Feststellung.

Alle Nachrichten, die aus Ungarn kommen, verstärken den
Eindruck, daß der Zonentarif dort seinebeiden Hauptwirkungen
hervorbringt: die wirthschaftliche Hebung des Volkes durch

d
ie Entfesselung des menschlichen ' und die Steige

rung der Eisenbahneinnahme und der Eisenbahnüberschüsse für
den Staat.
Das Beispiel Ungarns wird noch in diesem Jahre von

den"ä" Eisenbahnen nachgeahmt werden,
und damit is

t

denn auch a
n

die deutschen'tungen die Mahnung nahe herangerückt, ob si
e

den Postkutschen
tarif aus der Zeit desGroßen Kurfürsten noch lange für den
Eisenbahnverkehr gelten lassen oder o

b

si
e

einen wirklichen
Eisenbahntarif, einen Massenverkehrstarif, einführen wollen.

Die Eisenbahnverwaltungen haben übrigens schon se
it

langer Zeit stillschweigend anerkannt, daß e
s mit ihrem alters

grauen Postkutschentarif nicht länger geht, daß weder das
Verkehrsbedürfniß noch ihr Einnahmebedürfniß volle Befriedi
gung finden. So sind wir denn in Deutschland in den letzten

1
5 Jahren beglückt worden mit einem wahren Irrgarten,

Vexirknäuel, Rattenkönig, Weichselzopf, oder wie man e
s

sonst
nennen will dieses tausendfach verhedderte und verknotete System
von Ausnahmetarifen. Da hat man für Rückfahrkarten Preis
ermäßigungen bewilligt, obwohl nicht der mindeste Grund vor
liegt, warum man Jemandem, der die 7 Kilometer zwischen
Berlin und Steglitz hin und zurückfährt, einen '' ge
währen soll, dagegen dem Reisenden von Berlin nach München
für seine 650 Kilometer nicht den geringsten Rabatt. Man' dann die Vergnügungsreisenden vor den Geschäftsreisendenevorzugt, indem man ihnen für die Beschreibung gewisser
geometrischer Figuren auf der Eisenbahnkarte eine gewisse Er
mäßigung bewilligte. Anfangs haben die Eisenbahnverwal
tungen sich herausgenommen, die Ermäßigung nur dann zu

gewähren, wenn der Reisende einer von ihnen willkürlich vor' Marschroute folgte. Die entsprechenden 'arten führten den reizenden Namen „feste Rundreisebillets“.
Nachdem aber einmal der Strom des Verkehrs a

n

einer kleinen

Stelle die Deiche eisenbahnlicher Bevormundung durchbrochen
hatte, war kein Halten mehr: die Eisenbahnen mußten die ge
bundene Marschroute aufgeben und zu sogenannten „zusammen
stellbaren Rundreisebillets“ übergehen. Natürlich wurden auch
wieder allerlei Chikanen und Bevormundungen mit diesem
System verknüpft, indessen brausten auch über si

e

die Wellen
des Verkehrs unaufhaltsam hinweg. Es vergeht jetzt kein
Jahr mehr, in welchem nicht das Rundreisesystem Aenderungen
erleidet, und ' jetzt in so schneller Folge, daß selbst kundige und geübte Reisende kaum mehr allen ää der Eisen
bahnverwaltungen folgen können. Da man eine grundsätzliche
Reform unserer Eisenbahntarife noch immer ablehnt, so herrscht
jetzt ein geradezu unerträglicher Zustand. Jede Zeitung ver
spottet die Eisenbahnverwaltungen durch die Veröffentlichung
sogenannter Tarifcuriosa. Ziemlich bekannt is

t

der Umstand,
daß directe Fahrkarten zwischen zwei Eisenbahnstationen sehr
häufig bedeutend theurer zu stehen kommen, als die Summe
mehrerer Streckenkarten – leider nicht allgemein bekannt,
und dieser Unkenntniß fallen täglich tausende gutgläubige
Reisende zum Opfer, die d

a meinen, die Eisenbahnverwaltung
könne ihnen doch unmöglich andere als die billigsten Preise
für ' Reise abverlangen.eif is

t

jetzt die Frage einer Reform der Personentarife
auch in Deutschland. Ja e

s is
t

sogar das Unerhörte geschehen:
eine deutscheVolksvertretung, das preußische Abgeordnetenhaus,

hat sich– etwas Einziges in der Geschichte dieser hohen
Körperschaft – einmal einen ganzen Tag mit der Frage be
faßt, o

b und wie der jetzt"ä" Postkutschentarif auf den
preußischen Eisenbahnen in einen Eisenbahntarif, das heißt in

einen Massenverkehrstarif, verwandelt werden könne. Eine
kurze Kritik der in jener hohen Körperschaft laut gewordenen

Bedenken wird zugleich eine Kritik aller Bedenken sein, die
überhaupt noch gegen die Verallgemeinerung des Zonentarif
systems erhoben werden können.
Obenan steht eine Aeußerung des preußischen Ministerial

directors Fleck, welche etwa # geht, e
s

bestehe ja eine
Tarifcommission der deutschen Eisenbahnverwaltungen, welche

alle Anregungen und Anträge auf's Eingehendste prüfe und si
e

als dann der „Generalconferenz der deutschenEisenbahnen“ zur
Beschlußnahme vorlege. Der verehrte Herr Ministerialdirector
vertröstete die Stürmer und Dränger mit der Mittheilung:

„Alle Anträge auf Verbesserung haben stets eine eingehende,
sachlicheErwägung gefunden.“ Demgegenüber kann nicht nach
drücklich genug hervorgehoben werden, daß seitMenschenaltern
auch die bestbegründeten Beschwerden aus dem Publikum und

in der Presse über die Ungerechtigkeit, Unübersichtlichkeit, ja

in vielen Fällen über die Lächerlichkeit der heutigen Fahrpreise
bei jener von dem Ministerialdirector so ' gerühmten
Körperschaft niemals die allergeringste Beachtung gefunden

haben. Sie ' sich jahraus, jahrein zwar auf das Eingehendste beschäftigt mit so weltbewegenden Fragen wie der:

u welchem Tarif etwa gebrauchte Buttertücher oder Eisenfeil' u. .w. zu befördern seien; dagegen hat man niemals
etwas gehört von einer gründlichen Erwägung der Frage: zu

welchem Preis wohl am zweckmäßigsten für Publikum wie für
Eisenbahnverwaltung der allerwichtigste Transportgegenstand
des Völkerverkehrs, nämlich der Mensch, zu befördern W0

war denn und wo is
t

denn die hochwohllöbliche Tarifcommision

der deutschen Eisenbahnverwaltungen und die gar noch höher
stehende' der deutschen Eisenbahnen, wenn diehervorragendsten und selbstdie regierungsfreundlichsten deutschen
eitungen Woche für Woche, ja oft Tag für Tag, die haar
träubendsten und lächerlichsten Tarifcuriosa veröffentlichen
dürfen, ' daß Tarifcommission oder Generalconferenz sichim Mindesten darum bekümmern? Wenn jemals der unwider
legliche Beweis geführt ist, daß von jenen Fachkörperschaften
keine nennenswerthe Reform zu erwarten ist, dann durch diese
einfache Thatsache. Es bedürfte doch nur eines Federstrichs
irgend eines der Generalgewaltigen unserer Eisenbahnverwal
tungen, um' jene närrischen und ärgerlichen Tarifcuriosa aus der Welt zu schaffen; dieser Federstrich unterbleibt
aber. Es wäre also # unpraktisch, wollten Publikum und
Eisenbahnreformatoren warten, bis die Eisenbahnverwaltungen
mit ' Tarifbehörden aus eigenemWohlwollen und eigenerWeisheit heraus den jetzigen Zustand ändern. Die “:der letzten zwei Jahre hat ja auch schlagendbewiesen, daß nur
durch die unerbittliche Kritik, die in der ''von Nichtfachmännern a

n

den bestehenden Zuständen geübt
worden ist, eine wenn auch schmale Bresche in dieä
Mauer der Personentarife gebrochen worden ist. Die preußische
Staatsbahnverwaltun " hat nicht eher aufgeräumt mit dem
Sammelsurium ihrer # für jede Eisenbahndirection verschie
denen Einheitspreise für das Kilometer, obgleich si

e

zehn Jahre
der Verstaatlichung hindurch Zeit dazu gehabt hätte, als bis

ic
h

das Nöthige darüber in dem Kapitel „Der deutsche Eisen
bahnrattenkönig“ meines Buches „Eisenbahnreform“ sehr un
verblümt und zum nicht geringen Erstaunen des darüber wenig
unterrichteten Publikums ' hatte. Erst seitdem ist wenigstens ein Stück Einheitlichkeit der Kilometerberechnung auf den
preußischen Staatsbahnen durchgeführt; allerdings auch erst ein
Stück: vor der vollen Einheitlichkeit in solchenDingen scheint' die Eisenbahnverwaltung zu fürchten wie vor dem schwarzen
(INN.

Ein zweiter, häufig geltend gemachter Einwand gegen d
ie

Nachahmung des "ä" Zonentarifs ist der sehr bequeme,
aber sehr oberflächliche Spruch: was für Ungarn paßt, das
paßt nicht für Deutschland. Als o

b in Deutschland andere
Naturgesetze, oder auch nur andere Gesetze des Verkehrswesens
herrschten, als in Ungarn! Als o

b

e
s

nicht völlig gleichgültig
sei, o

b

e
s

sich in Ungarn nur um 5000 Kilometer, in Preußen
dagegen um 23.000 Kilometer handle! Gewiß, die Verant
wortlichkeit für die Einführung einer gründlichen Reform wächst
mit der absoluten Größe des Eisenbahnnetzes; indessen wächst
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nicht auch die Verantwortlichkeit für das Unterlassen einer
Reform, die, wenn si

e

zum Erfolge führt, für die Staatskasse
einen vielleicht nach Hunderten von Millionen zu bemessenden
Zuwachs bedeutet?

a
n darf dreist behaupten, daß, je höher die '':cultur eines Landes schon entwickelt ist, si
e

durch eine Weg
räumung der Tarifchranken nur noch höher steigen kann. In
einem Lande, in welchem die Bevölkerung noch auf einer so

niedrigen Cultur steht, daß die Benutzung der vorhandenen
Eisenbahnen als ein Luxus gilt, wird selbstder billigste Tarif,

ja selbst die Unentgeltlichkeit der Beförderung eine verhältniß
mäßigz" Steigerung des Verkehrs hervorrufen, als ineinem Lande, dessen Bevölkerung ohnehin in regen Wechsel
beziehungen unter einander steht.
Weiter wird dann für die Gefährlichkeit der Einführung

eines billigen Zonentarifs geltend gemacht, man habe keine
Gewähr dafür, daß derVerkehr sichum so viel steigernwerde,
wie nöthig sei, um den durch die Verbilligung zunächst ein
tretenden Einnahmeausfall zu decken. Gut, so macheman doch
wenigstens irgendwo auf einer geeigneten Linie einen Versuch
und rede nicht länger ins Blaue hinein von Möglichkeiten
und Unmöglichkeiten, die sich a priori nicht schätzen lassen!
Was hindert z. B. die preußische Eisenbahnverwaltung, wenn

e
s ihr Ernst wäre mit der Beantwortung der Frage: welcher

Tarif der culturell und finanziell beste sei, etwa auf der Strecke
Stettin-Stolp-Danzig, also aufder sogenannten hinterpommer
schenLinie, Versuche zu machen mit einem neuen Tarifsystem?
Die Linie gehört bekanntlich zu den wenigst einträglichen des
preußischen Eisenbahnnetzes. Die Verkehrscultur Hinterpom
merns is

t

eine geringe. Der Hinterpommer hängt mit beson
derer Zähigkeit am Gelde und läßt sich durch das jetzige
Abschreckungssystem des Personentarifs wirklich mit '
abschrecken. Das Risiko, welches die preußische Staatsbahn
verwaltung bei einem noch so niedrigen Personentarif auf dieser
Linie laufen könnte, wäre im Vergleich mit den rund 200Mill.
Mark Gesammteinnahme aus dem Personenverkehr der preu
ßischen Staatsbahnen nicht der Rede werth. Aber ein solcher
Versuch, während einer Dauer von auch nur einem halben
Jahre durchgeführt, würde überzeugender sein, als all' das
werthlose Geträtsche vom grünen Tisch und a priori. Dann
erst würde man ' in welchem Umfange sich auf einer
solchenLinie von ungefähr 370 Kilometern der Fernverkehr
entwickeln kann, und welchen – wie ich fest überzeugt bin,
großartigen – Aufschwung besonders der Nachbarverkehr neh
men würde. Darüber, daß solche Verkehrssteigerung glei
bedeutend wäre mit der Steigerung der Landescultur über
haupt, : ich kein Wort zu verlieren.Einen ferneren, wie si

e

meinen, gewichtigen Einwand
glauben die Gegner, die sich mit aprioristischen Vermuthungen
begnügen, dadurch begründen zu können, daß si

e

jagen – ich

citire fast wörtlich den Ausspruch eines Mitgliedes des Ab
geordnetenhauses: „Wenn man glaubt, daß e

s mit unseren
jetzigenBahnanlagen, mit unseren jetzigen Betriebsmitteln mög
lich sein könnte, eine so wesentliche Steigerung, wie si

e '

wendig ist, um die Ausfälle wieder zu decken, zu leisten, dann

is
t

man doch vollständig im Irrthum.“ Sprach's und glaubte
damit etwasä Unwiderlegliches gesagt zu

haben. Hätte der betreffende Herr, den ich nur citiere,weil er

das am kürzesten ausgesprochen, was von den meisten Gegnern
immer wieder beweislos vorgebracht wird, hätte e

r

sich e
r

kundigt, wie e
s

sich denn in der Wirklichkeit, also in Ungarn,
mit der angeblichen Steigerung der Betriebsausgaben ''

so würde e
r

zu einer'' und Beschämung die voll
kommen verbürgte Thatsache erfahren haben: In Ungarn is

t

eine Steigerung um mehr als das 2% fache des frühe
ren Personenverkehrs vollkommen glatt bewältigt
worden, ohne daß der Eisenbahnverwaltung auch nur
ein Gulden Mehrausgabe erwachsen wäre für Bahn
anlagen, Betriebsmittel c. Nicht eine einzige Locomotive
mehr, nicht ein einziger Personenwagen mehr, nicht ein einziger
Gepäckwagen mehr, ja überhaupt nicht ein einziger Eisenbahn
zug mehr is
t

auf den ungarischen Staatsbahnen dadurch noth

wendig geworden, daß der Personenverkehr von 1,616.000 auf
4300.000 Personen in vier Monaten gestiegen ist. Aber über
solcheThatsachen setzensichnoch immer #" die sichfür Fach
männer halten, lächelnd hinweg, denn was würde sonst aus dem
Selbstbewußtsein, mit dem si

e

ihre Vermuthungen vortragen?
Soll man sodann den Einwand, man werde bei gesteiger

tem Verkehr mit geringerer Bequemlichkeit, also in gefüllteren
Wagen fahren, ernsthaft bekämpfen? Freilich würde mit dem
Unfug gebrochen werden müssen, daß jetzt Jeder per fas oder
per nefas in der zweiten und nun gar in der ersten Klaffe,
wenn irgend möglich, ein Coupé für sich allein beansprucht.
Man kann das bei den jetzigen Fahrpreisen eigentlich auch
Niemandem verdenken. Das wird sichaber inä ändern,
wenn man für eine Reise nur eine oder ein paar Mark aus
geben muß. Für diejenigen, welche durchaus die größte Be
quemlichkeit beanspruchen, eröffnet sich ja durch die Miethung

#" oder halber Coupés die Möglichkeit einer viel größerenequemlichkeit, als si
e

jetzt mit Sicherheit erwarten dürfen.
Bleibt der letzteEinwand, der bei unserer jetzigen politi

schenLage wohl der wirksamste gegen jede "ä" Per
sonentarifreform ist: die Furcht vor der ungefesselten Freizügig
keit der ländlichen Arbeiter. Dieser Einwand wird aber wohl
nur für diejenigen überzeugend sein, die da glauben, irgend

e
in Theil der Unternehmerklaffen der Bevölkerung habe e
in

Privilegium auf niedrige Arbeitslöhne. Es glaubt ja doch
niemand daran, daß man der vollen Entwickelung der Frei
zügigkeit auch der ländlichen Arbeiter durch die künstliche
Schranke eines unnöthig hohen Fahrpreises, durch welchen
auch alle übrigen Bevölkerungsklaffen gedrückt werden, auch
nur noch für ein Jahrzehnt Widerstand leisten kann. Da wäre

e
s

vielleicht a
n

der Zeit, einmal den umgekehrten Versuch zu

machen, o
b

nicht durch die Wegräumung der Fahrpreisschranke
Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften in landwirthschaft
lichen wie industriellen Betrieben sich in einer für die Unter
nehmer wie für den Arbeiter befriedigenderen Weise als bis
her ausgleichen lassen.

-

Glücklicher Weise is
t
die ' einer vollständigen Umgestaltung unserer Eisenbahnpersonentarife gar nicht mehr ab

hängig von der strengeren oder milderen Befolgung des Ge
setzesder Trägheit durch Tarifcommissionen, Generalconferenzen,
Eisenbahnräthe, ja selbst durch Eisenbahnminister und Par
lamente. Die entscheidendeSchlacht is

t

in Ungarn geschlagen.
Bewiesen ist, daß e

in Zonentarif kein Hirngespinst, sondern
eine wirthschaftlich, culturell und finanziell glänzende Maß
regel sein kann. Nicht nur die moralische Wirkung, sondern
viel mehr noch die unmittelbar praktische Wirkung desWett
bewerbes zeigt sich beim ungarischen Zonentarif schon jetzt
für die österreichischen Bahnen. Nach allen bisherigen Nach
richten kann ausgesprochen werden: der Zonentarif wird noch

in diesem Jahre in Oesterreich gleichfalls ' einer Wirklichkeitgeworden sein. Ob sich dann die deutschen Eisenbahnver
waltungen, und hätten si

e

die allerherrlichsten theoretischen
Gründe für sich, noch länger gegen den ihnen so verhaßten

Zonentarif sträuben können, diese Frage mag der Leser sich
nach dem Maße einer Verkehrserfahrungen wohl selber be
antworten. Darf ich an dieser Stelle eine Vermuthung aus
sprechen, so is

t

e
s die: von allen deutschen Eisenbahnverwal

tungen wird e
s

die bayrische zuerst ein, welche dem ungarischen
bezw. österreichischen Beispiele nachfolgen muß und zwar so

schnell wie möglich, weil ihr sonst ' größte Theil ihres
Durchgangsverkehrs nach dem Süden, ja sogar ein großer
Theil ihres Nachbarverkehrs durch eine Ablenkung des für
Bayern sehr schwer ins Gewicht fallenden Vergnügungsver
kehrs entgehen würde.

Der Entfernungstarif is
t

ein Ding der Vergangenheit.
Die Zeit is

t

nahe, viel näher, als die hochmögenden Eisen
bahnbeherrscher glauben, wann man mit demselben überlegenen
Lächeln vom Entfernungstarif für den Personenverkehr sprechen
wird, mit dem man sich jetzt der hohen und verwickelten Ent
fernungstarife für den Nachrichten- und Packetverkehr in dahin
geschwundenen Zeitaltern der Verkehrscultur erinnert.
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Literatur und Kunst.

Religiöse Motive in der neuen Malerei.
Von Friedr. M. Fels.

Als ich während der dritten internationalen Kunstaus
stellung in München durch die weiten Räume desGlaspalastes
schlenderte und das künstlerische Schaffen der letzten Jahre in
seinen Hauptzügen an mir vorübergehen ließ, war es vorzugs
weise eine Beobachtung, welche meine Ueberraschung erregte

und zu weiterem Nachdenken herausforderte.
Es heißt doch, die Zeit eines naiven Schaffens se

i

un
wiederbringlich vorüber. Es heißt auch, die Zeit des großen
Schaffens se

i

vorüber, und mit Vorliebe reden die Kritiker
von einer intimen Kunst, welche a

n

die Stelle der einstigen
großen getreten. In ähnlicher und doch so ganz anderer Weise
als am Ausgang des vorigen : hat sich heuteder sehnsüchtigeRuf nach Natur erhoben. Wahrheit stehtauf
dem Banner geschrieben, unter dem wackere Kämpen von heute
gerade so hitzig auf den Plan treten, wie diewaren, welche–

e
s is
t

noch nicht gar lange her– unter dem alleinseligmachen
den der Idee gefochten haben. Mehr als vier Decennien sind
verfloffen, daß der alte Vischer erklärt hat: „Mit der Religion
hat die Kunst entschieden gebrochen“ – er hat es auch be
wiesen, was sich eben in der rein philosophischen Aesthetik be
weisen nennt. Und noch vor Kurzem hat ein bekannter Theo
loge unserem Jahrhundert überhaupt die Fähigkeit abgesprochen,
auf dem Gebiet der religiösen Kunst lebendig, unmanieriert und
überzeugend zu schaffen.
Das sind Sätze, deren Richtigkeit. Einem sofort einleuchtet.

Ist doch Jeder selbst überzeugt, einer Zeit anzugehören, für
welche das Religiöse alle' verloren hat. Undnun betritt man eine Ausstellung moderner Bildwerke: welche
Ueberraschung harrt hier des Beschauers! Von allen Wänden
blicken ihm lebendige Beweise entgegen nicht nur von der un
verwüstlichen Fortdauer, sondern sogar von einer theilweisen
Wiedergeburt eines Kunstzweiges, dem hervorragende Gelehrte
jede Existenzberechtigung absprechen zu müssen glauben.
So is

t

e
s mir damals in München ergangen. Schon

beim ersten flüchtigen Rundgang mußte, zumal in der deutschen
Abtheilung, die außerordentliche Menge religiöser Bilder auf
fallen. Da treibt auf einer riesigen Leinwand Christus die
Wechsler aus, und dort erweckt er die Todten; da wird e

r

von Satan versucht und dort von Judas geküßt; da wird e
r

zur Kreuzigung geführt, und dort betten ihn seine Jünger in's
einsame Felsengrab. Hier predigt vor einer zahlreichen Ver
sammlung aufgeregt gestikulierender Juden ein alttestamentlicher
Prophet, und dicht daneben schauen Propheten sehr modernen
Geistes, deren fanatische und asketische Gestalten unwillkürlich

a
n

Sectirer des heutigen Rußland erinnern, auf uns herab.
Hier wiegt demüthig und liebreich eine Madonna das Knäblein

im Arm, und dort verwandeln sich im Korb der heiligen Elisa
beth die Speisen zu einem Strauß duftender Rosen. Die
Thüringer Landgräfin zumal is

t

seit Gustav Freytag wieder
ein dankbares Motiv für Jeden geworden, welcher den Pinsel

zu führen versteht oder zu'' glaubt; auf unserer Aus
stellung z.B. figurierte si

e

nicht weniger als viermal.

O wie fern liegt, was wir, von allerlei Philosophemen
befangen, in der stillen Studierstube aushecken, von dem, was
der schaffendeKünstler inungebundener' ohneweitläufigeTheorie, nur dem Zwange seines Genius folgend, vollbringt!
Wie thut sich da unüberbrückbar eineKluft auf zwischen Idee
und Anschauung! Nicht umsonst nennt man Künstler eigen
finnig: den Eigensinn wenigstens besitzen sie, darzustellen, was
ihnen gefällt ohne Rücksicht darauf, ob zünftige Aesthetiker es

für einen Gegenstand der Malerei erklären oder nicht. Was
brauchen si

e

sich um eine Aesthetik zu kümmern, welche nach
ihres „Altmeisters“ eigenemWort noch in den erstenAnfängen
liegt? Was können si
e jemals von einer Aesthetik lernen,

welche allein sich abmüht, von philosophischen Gesichtspunkten

aus zu zeigen, wie das Kunstwerk sein soll, jenes absolute
Kunstwerk, das niemals war und niemals sein wird?
Auffallend bleibt es aber immerhin: Madonnen, und diese

sehr fein und tief empfunden, in unserer gottlosen Zeit, im

Blüthealter des Naturalismus.
Die moderne Kunst is

t

dualistisch, wie das ganze moderne
Leben dualistisch ist.
Wenn neben den Resultaten einer vorgeschrittenen Natur

wissenschaft, neben fast allgemein verbreiteten entschiedenatheisti
schenAnschauungen, neben dem– man mag sich schon so aus
drücken– Absolutismus der Vernunft noch die tollsten Aus
geburten einer überhitzten, betrogenen oder betrügenden Phan
tasie, die Orgien des Spiritismus undMysticismus Platz finden
und sich auf so zahlreiche Kreise erstrecken, so is

t

das gewiß
bezeichnend. So auch in der Kunst unbefangene Naturbeob
achtung, getreue und ungeschminkte Wiedergabe des Gesehenen
und daneben – ein Maler wie Gabriel Max, dem e

s

der

Zauber des Geheimnißvollen-angethan hat, dessenPinsel grübelt
und philosophiert. Die Extreme berühren sich. Niemand ver
mag sich dieser Doppelnatur ganz zu entziehen, auf allen
Schultern sitzt dieser Januskopf. Mit Ueberzeugung hat der
Wortführer des literarischen Naturalismus in Frankreich, Emile
Zola, den Satz ausgesprochen: „Für mich existiertnichts, was
über das Materielle hinausginge“; und derselbe Zola hat in

„Le rêve“ ein Werk geschrieben, das sich ausschließlich und
auf's Intimste mit dem religiösen Mysticismus beschäftigt, ja

die Nothwendigkeit einer Entstehung zu begründen sucht. Wer
eine so interessante Gestalt wieMax Klinger seit ihren Anfängen

im Auge behalten, wird sich noch a
n

den ganz''
„Ueberfall in der Hasenhaide“ erinnern: welch' ein Contrast zu

dem vielbesprochenen und mannigfach gedeuteten „Urtheil des
Paris“ und zu der Mehrzahl seiner phantasiegewaltigen, bis
zum Phantastischen sich steigernden Radierungen!
Es wäre ein vergebliches Bemühen, wollte ich das Wesen

der Modernität in wenigen Worten erschöpfen. Was ein Jahr
hundert geistigen Ringens in einer so complicierten Culturepoche
geschaffen, ' sich nicht in Kürze darstellen. Aber so viel

is
t klar, daß unser künstlerischer Naturalismus nur einer Seite

des modernen Begriffs gerecht zu werden versteht, daß der
Naturalismus sans phrase keineswegs der allein richtige Weg

ist. Nirgends gilt das Dogma der Infallibilität weniger als

in der Kunst, nirgends is
t

man berechtigter zu dem biblischen:
Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wo immer
eine starke Individualität ein Stück Natur darstellt, indem si
e

dasselbe auf die in ihm liegende Einheit zurückführt, da ent
steht jedesmal einä Auch der Naturalismus is
t

eine
vergängliche Richtung, deren Grundgedanke nicht einmal neu
ist, die aber zu unserer Zeit ihre vollkommene Berechtigung
hat. Sie mußte mit ganzer Schroffheit auftreten und biszum
Aeußerten, ja

.

Absurden gehen, um den Künstler wieder 'zu lehren. Sie mußte nach dem Gesetz der Extreme, welche
sich in jeder Culturentwickelung ablösen, nothwendig folgen auf
die Welt der Romantik und der erhabenen Ideen. Aber ein
Stück Natur, einfach photographiert, is

t

kein Bild, sondern eine' es ist viel, aber nicht jenes Höchste, welches die Kunstanstrebt.

Zwei Zweige der Malerei muß der Naturalismus mit
seinem Sprößling, der Freiluftmalerei, einem ganzen Wesen
nachv" pflegen: die Landschaft und das Genre.
Diese beiden überträgt e

r

auch auf alle anderen Gebiete, und

so haben wir eine religiöse Landschaft und ein religiöses Genre.
Die religiöse Historie liegt noch fast ganz im Banne des
Classicismus. -

Vor einigen Jahren hat der Russe Wereschagin, dieser
furchtbarste und unerbittlich eifernde Prediger gegen die Schreck
niffe des Krieges, eine zweiteä seiner Werke

veranstaltet. # e
r

diesmal bot, waren im friedlichen Gegen

satz zu den Kriegsgreueln der ersten meistens Landschaften,
darunter auch einige biblische. Von seinen Studienreisen im

Innern Asiens hatte e
r

nämlich eine Anzahl Blätter aus Pa
lästina mitgebracht, und als er daran ging, si

e

auszuführen,

staffierte e
r

si
e

mit biblischen Figuren. Die Staffage war ihm
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hierbei vollkommen Nebensache. Sie is
t

weder originell noch
gut gemalt und tritt weit hinter dem landschaftlichen Element
urück. Das Fehlen des directen Modells wurde fühlbar.
ber Wereschagin machte Schule. Was bei ihm ganz zufällig
kam, ahmten. Andere nach mit bewußter, gleich von vornherein
auf das religiöse Bild gerichteter Absicht.
Piglheim hatte sich einen gewissen Ruhm erworben als

Maler ' Heidenthums und der schönen Sünde. Aber auch
ihm sollte ein Tag von Damaskus kommen. Sein Kreuzigungs
panorama is

t

bekannt; „Abfälle“ desselben hat man in der' Christi“ gefunden. Natürlich! wer ein PanoramaQt 1
1

emalt, hat sich damit in den Augen unserer Systematiker ein' alle Mal des Rechts begeben, ein Staffeleibild auszu
stellen. Man hat auch gesagt, die obereHälfte des Gemäldes
dürfe ganz gut wegfallen, ' daß e

s
Schaden erlitte. Das

heißt die Intention des Künstlers, der von gewissen ganz rich
tigen Gesichtspunkten ausging, gröblich verkennen. Indem e

r

dem Bilde einen gewaltigen landschaftlichen Hintergrund CDN
ponierte, wollte e

r

die Wirkung desselben in's Ungeheure e
r

heben. Diese gigantischen, in ihren Formen einfachen Felsen
mit der ernsten Färbung sollten dem im Vordergrund sich ab
spielenden Vorgang eine wuchtige Größe und Stimmungsgewalt
verleihen, wie # das Figürliche allein nicht hätte hervorbringen
können. Eine ganz ähnliche Idee hat bei Willroider's „Sint' vorgeschwebt. Ein weites Hochplateau, strömender Regen,Wasser kommen und gehen und kommen wieder, schlagenbran
dend empor und überfluthen immer mehr Land, ein brennender
Opferherd, dem Menschen und Thiere in besinnungslosem
Schrecken zujagen, das Gefühl der menschlichen Kleinheit und
Schwäche gegenüber dem Wüthen des entfesselten Elements –
Alles auf's Große angelegt.
Aber dieser Stimmungsgewalt des Landschaftlichen vermag

das Figürliche im Ausdruck nicht gleichzukommen. Wie klein
sind alle diese Menschen, wie kalt und nichtssagend! Sie wer
den von derWucht ihrer Umgebung geradezu erdrückt. Wüßten
wir ihn nicht aus dem Katalog, wir würden den biblischen
Charakter niemals herausfinden. Wir sähen einen beliebigen
todten Orientalen,welchen seineFreunde zur Grabstätte bringen,
wir jähen eine Ueberschwemmung und die Bewohner desKüsten
landes sich und ihr Vieh vor den anstürmenden Fluthen auf
die Höhe retten. Weiter nichts! Indem die Maler ganz be
achtenswerthe Werke geschaffen haben, sind si

e

ihren eigentlichen

Intentionen nicht gerecht geworden. Und das Wichtigste: was
außer der Mache a

n

ihnen beachtenswerth erscheint, is
t

Ver
standesarbeit, läßt sich verstandesmäßig nachconstruieren, wie

e
s

auch nur gedacht und nicht empfunden ist. Obgleich Pigl' bereits Nachahmer gefunden hat, so darf man getrostehaupten:' Bilder sind e
s nicht, was er und seine

Schüler hervorbringen. Dagegen kann der von ihnen unter
nommene Anlauf, die alte historische Landschaft auf einem
neuen Wege zu Ehren zu bringen, vielleicht zum Ziel führen.
Gar nicht historisch sieht Uhde. Seine Vorgänge sind

zeitlich gerade so weit von uns entfernt wie die Piglhein'schen,
doch eine vollendetere Verneinung des modernen Historismus
läßt sich kaum denken.
Fritz v

. Uhde, obwohl er sein erstesBild vor kaum neun
Jahren ausstellte, is

t

eine wie wenige genannte und umstrittene
Persönlichkeit. Und daß ich meinen Standpunkt gleich präcifire:

e
r is
t

ein Mann vollGeist, hervorragend in der Technik, äußerst
feinfühlend und von einer Empfindung, die fast als ursprüng
lich gelten könnte– aber ein Künstler im höchsten Sinne des
Wortes is

t

e
r

nicht. Er wandelt auf Bahnen, die dem Be
wußtsein seiner gesammten Zeit direct zuwiderlaufen. Selten
hat e

s

einen so unmodernen Geist gegeben, welcher doch dasGe
wand höchster Actualität übergeworfen, selten einen größeren
Manieristen, und Keinem is

t

e
s

so wie ihm gelungen, eine
Manier für Inspiration zu verkaufen. In dem Aufsehen, das

e
r erregt, und in der Bewunderung, die er gefunden hat, prägt

sich so recht der Gehalt einer ' aus, welche auf' ENGebiet keine festen, abgeschlossenen Anschauungen, keine Ideale
besitzt– und in so fern gehört er allerdings zur Signatur der
Zeit. Sie geben uns auch die richtige Bezeichnung für ihn
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a
n die Hand: er ist kein moderner, wohl aber ein modischer

Künstler.

Uhde is
t

trotz alledem der berufenste Vertreter des heutigen
religiösen Genres. Wenn wir nach seinenVorgängern fragen,
müssen wir bis auf Rembrandt zurückgehen. Wir müssen noch
weiter zurückgehen: denn bereits die alten Italiener schufen für
ihre Darstellungen biblischer Stoffe weder reine Idealtypen,
noch ahmten si

e

die orientalischen nach; die Gestalten ihrer
Jünger laufen in den italienischen Städten zu Dutzenden um
her, ihre Madonnen sind schöneWeiber, weniger mit dem
Stempel des Göttlichen als edle Verkörperungen der Mutter
liebe, die „Hochzeit zu Cana“ is

t

nichts anderes als ein glän
zendes Festmahl italienischer Nobili. Aber erst Rembrandt
hat die Bibel vollkommen in seiner Heimath lokalisiert. Seine
heiligen Familien sind holländische Arbeitsleute, ein schlichter
Zimmermann, eine hübscheBäuerin, ein derber kleiner Bengel;

seine Erzväter Türken oder Juden, wie si
e

durch dieä
des völkerwimmelnden Amsterdam schritten; ein Jesus is

t

schlechtgebildet, häßlich und armselig, nicht aus künstlerischer
Unfähigkeit, wie z.B. bei manchem älteren deutschen Meister,
sondern ganz absichtlich als ein roher, ungebildeter Mann aus
der niedersten Volksschicht, ein holländischer Zimmergeselle, der
sein Handwerk aufgegeben hat und sich nun mit allerlei mysti
schen Grübeleien und Socialistischen Agitationen befaßt. Diese
Gestalten wurzeln so tief im# Leben und sind so

genrehaft aufgefaßt, daß si
e

oft verkannt wurden. Statt einer' sagt man wohl noch heute: eine Zimmermannsfamilie.
Der vortreffliche „Simson einen Schwiegervater bedrohend“

im Berliner Musem galt lange für jenen Adolf von Geldern,
der aus Begierde, früher zur Regierung zu gelangen, seinen
eigenen Vater in den Kerker geworfen hat. Eine Episode aus
der Makkabäergeschichte in Stockholm geht unter der Bezeich
nung eines „Ziska“. Aber die Lokalisierung geschah unbefangen
und im besten Glauben; die Christusgestalt faßte Rembrandt
als frommer Protestant wirklich so auf, wie er si

e

darstellte,

und daß er die Figuren der Bibel indas Costüm einer eigenen
Zeit kleidete, daran fand das noch unentwickelte historischeBe
wußtsein derselben nichts Anstößiges. (Schluß folgt.)

Ungedrucktes von Heinrich v
.

Kleist. -

Mitgetheilt von Theophil Zolling.

Man darf annehmen, daß nahezu alle '' Kleist'sLeben und Werken nunmehr eröffnet und der Wissenschaft
dienstbar gemacht sind. Die letzten zehn Jahre brachten noch
die werthvollsten Nachträge iu Kleists Bräutigamsbriefen, die

in Spanien spielende erste “ der „Familie Schroffenstein“, Kleist's“ a
n Cotta und endlich dreißig

bisher unbekannte Briefe des Dichters, die zuerst in diesen
Spalten zum Abdrucke gelangten. Nun is

t

auch der letzte
Riegel än der zahlreiche handschriftliche Schätze fester als
nöthig durch manches Jahrzehnt verschlossenhielt. Im Sommer
vergangenen Jahres is

t

Wendelin von Maltzahn, der be
kannte Literaturforscher und Sammler, auf dessenNachlaß wir
demnächstzurückkommen werden, gestorben, und in diesen Tagen
wurde eine überaus reichhaltige Autographensammlung in alle
Winde verstreut. Auch einige unbekannte Briefe Heinrich von
Kleist's besaß Maltzahn, von denen die Originale schon vor
der Versteigerung in andere Hände gelangten, während sorg
fältige Abschriften zurückblieben, die wir hier zum Drucke be
fördern dürfen.
Der erste Brief stammt aus des Dichters glücklichster

Zeit, d
a

e
r 1808 in Dresden die Monatsschrift „Phöbus,

Ein Journal für die Kunst“ mit einem Freunde, dem Aesthetiker
Adam Müller, herausgab. Die Zeitschrift fing unter scheinbar' Verhältniffen und in glänzender Ausstattung an.dam Müller redigierte die Philosophie und Kritik, Kleist die
Poesie, der Maler Hartmann die bildende Kunst; auch Goethe
versprach seineMitarbeiterschaft, „sobald e

sZeit undGesundheit
erlauben.“ Aber an der Ungunst der durch Napoleons Siege
aufgewühlten Zeit scheiterten alle Hoffnungen. Wohl wurde

4
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der Dichter Kleist in den vornehmen und literarischen Kreisen
Dresdens anerkannt und gefeiert, allein sein „Amphitryon“ ging
trotz Müller's Vorrede unbeachtet vorüber, „Penthesilea“ miß
viel und vielen Anderen, und das „Käthchen von Heil
bronn“, das bereits an die Dresdner Hofbühne verkauft war,

sollte erst nach Jahren inWien auf die Bühne gelangen. Die
Kritik, zumal die in Berlin, Weimar und Stuttgart, fiel über

d
ie „Phöbus“-Hefte her. Goethes Beistand wurde verscherzt

durch die Angriffe Kleist's, der ihm den Weimarer Mißerfolg

des „Zerbrochenen Kruges“ nicht ganz ohne Grund zuschob.
Wieland, Friedrich Gentz, Johannes v

. Müller, welche Beiträge
zugesagt, ließen die Herausgeber ebenfalls im Stiche. Des
gleichen das Publikum. Bereits nach den ersten Heften schrieb
Dora Stock, die Tante Theodor Körner's, a

n

einen Verwandten,

si
e

fürchte, der „Phöbus“ würde nicht länger wie ein Jahr
leben. „Jetzt schon wird e

r

weder mit Vergnügen erwartet,
noch mit Interesse gelesen. Und doch wollen ' Herren a

n

der Spitze der Literatur stehen und Alles um sich und neben
sichvernichten.“ Die gestrenge alte Jungfer, welche Kleist bei dem
Scheusal Kunigunde im „Käthchen von Heilbronn“ alsModell
gedient haben soll, hat Recht behalten. Mehrfache Versuche,
die Zeitschrift durch Verkauf a

n

einen großen Verleger zu retten,
schlugen fehl. Weder Cotta noch Göschen wollten die Ueber
nahme wagen, trotzdem ihnen Kleist alle erdenklichen Erleich
terungen in Aussicht stellte. Nun wandten sichdie Herausgeber

a
n

die Walther'sche Hofbuchhandlung inDresden, die denn auch
den Verlag vom siebenten Stück a

n

übernahm. In der An
kündigung dieses Wechsels wurde dem Publikum versichert, daß
alle Hindernisse für die Zukunft durch die Theilnahme der 'vonStaël und der Herren Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck
beseitigt seien, aber die beiden Letzteren blieben auch ferner aus,
und der einzige poetischeBeitrag der Französin war auch kein
Treffer. ' Beiträge flossen spärlicher, und e

r zog sich
von dem Unternehmen immer mehr zurück. Im Februar 1809
erschien das December- und Schlußheft. Dieäscheinen sich vergeblich bemüht zu haben, den Buchhändler
Walther auch für einen zweiten Jahrgang zu gewinnen. Während
der praktische Adam' dem folgenden Briefe nach, die
Forderung der Redaction vertragsmäßig a

n

Walther abtrat,
wiegte sich Kleist noch immer in optimistischen Täuschungen.
Er wollte vonMüllers Vereinbarung nichts wissen und erließ
folgende Erklärung:

n
.

An

denH. Buchhändl.Walther
Wohlgeb.

ZU
Dreßden.

Ew. Wohlgeboren

seheich michgenöthigt zu melden,daß der Con
tract, in welchemder Hofr. Müller dieForderung der Phöbus-Redaction,

in Pausch und Bogen, für 136 r. an Sie abgetreten hat, gänzlich
ohnemein Vorwissen abgeschlossenworden ist.
Ich zweifle nicht,daßEw.Wohlgeb. dieserUmstandunbekanntwar,

und daß der Hofr. Müller Ihnen dieVersicherunggegebenhat: ich wäre
von diesemSchritte unterrichtet.

Inzwischen ist, durch ein so wenig freundschaftlichesVerfahren,

wozu noch andereSchritte kommen, die nicht hierhergehören, das gute

Vernehmengestörtworden, das bisher unter uns obwaltete.
Wenn also.Dieselben,wie mir der Hofrath versichert,den Phöbus,

für das nächsteJahr, in Verlag nehmenwollen: so trete ich entweder
von der Redaction zurück, oder suchemir einen andern Conredacteur,

als den Hof. Müller.
Indem ichEw.WohlgebohrengefälligeErklärung über diesePuncte

erwarte, habe ich die Ehre zu sein,
Dreßden, d

.
5
t April 9.

WillscheGaffe, Löwen-Apotheke, ergebenter

4 Treppen hoch. Heinrich v
.

Kleist.

Dieser Brief bezeugt vor Allem, daß Kleist auf einen
Freund Müller nicht mehr gut zu sprechenwar, was ja auch
von anderer Seite bestätigt worden ist. So soll einmal, wie
man sich in Dresden erzählte, der ohne Zweifel ernstlich ge

Ew. Wohlgebohren

müthsverstörte Kleist den Freund über die Brustwehr der
Elbbrücke habe stürzen wollen. Da vom „Phöbus“ kein zweiter
Jahrgang erschien, so is

t

anzunehmen, daß die im obigen
Schreiben ausgesprochene Drohung hinfällig wurde. Wahr
scheinlich ließ # Kleist durch Müller von # Aussichtslosig
keit des Unternehmens überzeugen und seinen Antheil anWal
ther's Abfindung ausbezahlen. Es war Alles, was ihm von
den nicht unerheblichen Summen, die e

r

und Schwester Ulrike
geopfert, und all' seinen hochfliegenden Träumen übrig blieb.
Nicht nur dieser klägliche Ausgang eines mit großen Hoff

nungen begonnenen Unternehmens, auch die Lage eines von
Napoleon niedergeworfenen Vaterlandes erfüllte damals das
Herz des unglücklichen Dichters mit Bitterkeit. Ein Geist der
Rache geht durch seine späteren Dresdener Dichtungen, den
„Michael Kohlhaas“, die „Hermannsschlacht“. Noch vor Ab
lauf des Jahres 1808 hatte er dieses Schauspiel vollendet und
der Wiener Hofbühne zur Aufführung unterbreitet. Er schickte

e
s

am Neujahrstage 1809 anä von Collin, den Dichter
des „Regulus“, der zu dem Burgtheater in naher Beziehung
stand, und welchem e

r

auch schon das „Käthchen von Heil
bronn“ und „Penthesilea“ ans Herz gelegt hatte. Bald darauf,
als der unausweichlich gewordene Krieg zwischen Frankreich
und Oesterreich ausbrach, stob der Dresdener Freundeskreis
aus einander. Kleist wanderte zu Fuß mit Fr. Chr. Dahl
mann, dem Geschichtsschreiber, nach dem österreichischenKriegs
schauplatze bis vor die Thore Wiens und tauchte nach '

chlacht von Aspern plötzlich wieder in Prag auf, wo e
r

ein
patriotisches Wochenblatt „Germania“ gründen wollte. Aber
die Schlacht von Wagram machte dem Plan ein Ende. Mit
Selbstmord- und Attentatsgedanken spielend, blieb er hülflos,
verschuldet und krank in Prag' Seine Freunde wußtennichts mehr von ihm. Adam Müller erhielt sogar die Nach
richt eines Todes. Nach vier Monaten der Verschollenheit
erschien e

r

endlich im November wieder in der' ZUnächst in Frankfurt an der Oder, wo e
r geschäftliche Ange

legenheiten ordnete und der abwesenden Schwester ankündigte,
daß e

r

nach dem Oesterreichischen zurückgehe. Abermals blieb

e
r monatelang verschollen. Am 12. Januar 1810 befindet er

sich „auf der Durchreise nach Berlin“ in Frankfurt am Main,
von wo e

r die Handschrift des „Käthchens von Heilbronn“

a
n Cotta endet. Zwei Wochen später ist er in Gotha, wie

wir jetzt aus dem folgenden Brief an Heinrich von Collin
erfahren.

Theuerter Herr von Collin
Kurz vor demAusbruch des Krieges erhielt ich ein Schreibenvon

Ihnen, worin Sie mir sagten,daß Sie das Drama: Die Herrmanns
schlacht,das ich Ihnen zugeschickthatte,der K. K. Theater-Direction, zur
Prüfung und höherenEntscheidung,vorgelegt hätten. Natürlich machten
dieVorfälle, die bald darauf eintraten, unmöglich, daß e

s aufgeführt

werden konnte. Jetzt aber, da sichdie Verhältnissewieder glücklichge
ändert haben,interessiert e

s mich,zu wissen: o
b

sichdas Manuscript noch
vorfindet? und wenn nicht, o

b

ich e
s

nicht nachBerlin zurück erhalten
kann?– Eben so lebhaft interessiertmich das Käthchenvon Heilbronn,
das Sie die Güte hatten,für die Bühne zu bearbeiten. In demselben,
schon erwähntenBriefe schriebenSie: Die Rollen seien ausgetheilt,
und Alles zur Aufführung bereit. Ist es aufgeführt? Oder nicht?
Und wird e

s

noch werden?*) – Alle diese Fragen, die mir wie
Sie begreifen, nahegehen, bitte ich, in einemfreien Augenblick, wenn
Sie ihn Ihren Geschäfften abmüßigen können; freundschaftlich zu

beantworten.– Wie herzlich haben uns Ihre schönenKriegslieder*)
erfreut; und wie herzlicherfreut uns der Dank, den der Kaiser, Ihr
Herr, Ihnen kürzlichöffentlichdafür ausgedrückthat! NehmenSie die
Versicherungmeiner innigstenLiebe und Hochachtungan, und erhalten
Sie ferner Ihr Wohlwollen Demjenigen,der sichnennt

m
)

Ih
ergebenter

Gotha, d
.

28t Jan. 1810. Heinrich v
.

Kleist.

N. S. Ich war nur auf kurzeZeit hier, und gehe morgen nach
Berlin zurück,wohin ichposte restante zu antworten bitte.

*) Das Stück erlebtebald darauf in Collins Bearbeitung auf dem
Theater an der Wien am 17. März 1810 seineersteAufführung.
*) Landwehrlieder. Wien 1809.
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Zu welchem Zwecke Kleist mitten im Winter diese Reise
durch Deutschland unternommen, erfahren wir freilich auch aus
diesemBriefe nicht. In Berlin, das jetzt nach dem Abzuge der
französischen Besatzung und der Heimkehr des Königspaares
wieder aufzuleben begann, vollendete der Rastlose den offenbar
während seiner Verschollenheit entstandenen „Prinz Friedrich
von Homburg“, und daß es ihm auch nicht an gesellschaftlichen
Verbindungen fehlte, beweist uns der folgende kleine Brief, der
an die Gemahlin des Buchhändlers und Schriftstellers Johann
Daniel Sander, (1759–1825) des Uebersetzers von Per
rault's Märchen, gerichtet ist, in deren gastfreundlichem Hause,
Kurstraße 51 (wo sich später die bekannte Gsellius'sche Buch
handlung befand) der Dichter viel verkehrte. In dem Salon
dieser geistreichen Dame spielte sichauch jenes drollige Begebniß
ab, von dem die Rahel in ihren Briefen erzählt. „Vor vielen
Jahren war ich einmal mit der Generalin Helwig (Amalie
von Imhoff, die Uebersetzerin der Fritjofssage) und ihren beiden
Schwestern bei Madame Sander, wo si

e

mich wollte kennen
lernen; ich hatte aber damals schon den Namen Robert, und

so meinte sie, ich sei's nicht; ich, die ich dies nicht wußte, trat
nicht vor und mußte den ganzen Abend nur ! mit Heinrich
Kleist und Adam Müller sprechen, weil Achim Arnim und
Clemens Brentano in schwarzen Theekleidern und Bestrumpfung
aus Respect vor der' vornehmen Dame rempart
spielten und Niemand in der Hitze heranließen. Kleist, mit
straßenbeschädigten Stiefeln und ich lachten heimlich in einem
Winkel und amüsierten uns mit uns selbst. Ich erfuhr erst
nachher die bévue und die verfehlte Bekanntschaft: Frau
von Helwig konnte es gar nicht vergessenmit den Namen! Sie
wußte nur von hoch-, ich aber von falschgeboren!“ Das
Billet bezieht sich auf eine Einladung der freundlichen Wirthin
und lautet:

Meine liebsteFreundinn,

Nun werde ich einmal ihre Freundschaftauf die Probe stellenund
sehen, o

bSie mir bösewerden,wenn ich heuteAbend nicht komme. Ich
werdemorgen herauskommen,und Ihnen sagen,welch' einganz unver
meidliches Geschäft, dem Sie selbstdies Beiwort zugestehenwerden,

michdavon abgehaltenhat; und wenn Sie mir liebstebeßteFreundinn,
ein krausesGesichtziehn und mir böse sind, so erinnereichSie an den
Vertrag, denwir beidemiteinanderabgeschlossenhaben.

H. v
.

Kleist.
Pour Mad. Sander.

Wir fügen diesen Inedita noch eine Mittheilung über
Kleist von der Hand der Frau des Philosophieprofessors
Wilhelm Traugott Krug bei, welche die Jugendgenossin
und die Braut Kleist's gewesen war. Es is

t

jene Wilhelmine

W
)

D11'' an welche der junge Dichter zahlreiche Briefe geschrieben, die Ludwig Tieck vergeblich zur Veröffentlichung e
r

beten hatte. Wilhelmine schreibt hier zwölf Jahre nach dem
Tode ihres einstigen Verlobten a

n

die Frau seines Freundes
Rühle, die sich in Tiecks Namen an si

e

gewendet hatte, um
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Beiträge aus seinem Nachlaffe für die geplante Herausgabe
seiner Schriften, die 1826 zu Stande kam, zu erhalten.
Brief, Leipzig, 26. August 1823 datiert, beginnt mit der ange
nehmen Erinnerung a

n

ihren Aufenthalt in Dresden und den
Verkehr mit Tieck,' Gattin und seinerFreundin, der Gräfin
Finkenstein, in deren Haus si

e

durch die Adressatin einge
führt war.

Als wir den Abend nachHausegingen fragten Sie mich: is
t

denn
Krug nicht eifersüchtigauf Kleist? DieseFrage hat michbeunruhigt und

ic
h

fühle michgedrungen,darüber nochetwaszu sagen. Für Krug war

Der

meineJugendgeschichtekeinGeheimniß, und als e
r

um michwarb, sagte

ic
h

ihm ganz offen, daß Kleist mir niemals gleichgültigwerden könne,

dennochgab e
r

mir voll Vertraun seineHand ..

Kleist damals in Königsberg wieder bei uns einführte, ohnedaß ichden
Wunschgeäußerthätte.
FranzosenKönigsberg verließ, und später in DresdendenPhöbus heraus
gab,brachtemir Krug das darin abgedruckteGedicht.Die beiden Tauben
und sagte: sieh d
a

hatDir Dein Freund nochetwas gesungen... Wie
gern möchteich Tieck'sWunsch erfüllen und ihm noch etwas von dem
Kleist'schenNachlaß mittheilen,doch, ich muß e
s

nur bekennen,daß ic
h

. e
r

war e
s

welcher

Als Kleist im Jahre 1806 bei Annäherung der

Nr. 1 1.

so thörichtwar viele von seinenBriefen zu verbrennen . . . . weil sie

alle in der höchstenLeidenschaftgeschrieben. . . . zum Glück kam meine
SchwesterLuise dazu und rettetewas ich nochbesitze.Einen seinerersten
poetischenVersucheAriadne auf Naxos habe ich nochgefunden und
um Tieckzu zeigen,wie gern ich ihm gefällig bin, füge ich ihn bei.

Dieser erste poetische Versuch is
t

weder von Tieck, noch
von Eduard von Bülow, der dessen Kleist-Collectaneen erbte
und in einer bekannten Monographie verwerthete, veröffentlicht
worden und scheint verloren gegangen zu sein. Uebrigens
kennen wir bereits eine ähnliche Aeußerung von Wilhelmine
Krug über ihr Verhältniß zu dem großen Dichter. „Wunder
bare Fügungen des Himmels haben mich von Kleist getrennt;
doch wird e

r

meinem Herzen immer werth bleiben. Mein
größter Wunsch war es, daß e

r an der Seite eines anderen
weiblichen Wesens glücklich werden möchte: doch wurde auch
dieser Wunsch nicht erfüllt . . . Wenn man ein schreckliches
Ende entschuldigen will, muß man ein unglückliches Gemüth
genau gekannt haben.“
Mit diesem versöhnenden Wort einer edlen Frau se

i

dieser
kleine Beitrag zur Kleist-Literatur geschlossen.

Friedrich Jodl's Geschichte der Ethik.
Von Wilhelm Bolin.

Bei Gelegenheit eines kürzlich gefeierten Schriftsteller
jubiläumsward mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen,
daß nunmehr Theologie und Philosophie endlich das frühere
Stadium ihrer unablässigen Streitigkeiten überwunden hätten
und fortan einmüthig neben einander wirken könnten, da beiden
als höchstes Ziel das Wohl der Menschheit und der Sieg der
Wahrheit gemeinsam wäre. Dies große Wort, mit der Ge
laffenheit ausgesprochen, wie solche bei Feststimmungen ganz
unwillkürlich ' einstellt, hat vielfach zustimmenden Nachhall
gefunden. Seit lange hat es allerdings den Anschein, daß
jene beiden Mächte – bei dem gedachten feierlichen Anlaß
mit dem Festgewande „Religion und Wissenschaft“ geschmückt– des langen Haders müde, ihren harten Sinn erweicht hätten
und in der schönenEintracht beharren wollten, in der si

e

dort
vorgeführt wurden. Zur vollen Würdigung dieser herrlichen
Errungenschaft is
t

aber wohl nichts so sehr geeignet wie ein
Rückblick auf die ehemaligen Beziehungen der genannten Frie
denscontrahenten. Von den mancherlei Gebieten, auf denen

si
e

vormals einander befehdet, is
t

namentlich das der Ethik
von hervorragender Bedeutung, weil da die beiderseitigen An
sprüche auf das alleinige Entscheidungsrecht sichganz unmittel
bar berühren. Da trifft es sich denn besonders günstig, daß
erade jetzt ein Werk zum Abschluß gelangte, welches über die' gehörenden Feindseligkeiten genaue Rechenschaft ablegt.
Es is

t

die überschriftlich genannte Geschichte der Ethik

in der neueren Philosophie“), womit deren Verfasser, seit
1885 Professor a

n

der deutschen Universität zu Prag, sich
das Ansehen eines philosophischen “ ersten Rangeserworben. Im Gegensatz zu einer bisher vielfach beliebten
Methode, die Geschichte der Philosophie vom Standpunkte
eines gewissen Lehrsystems zu behandeln, das im alleinigen
Besitz der Wahrheit angenommen wird, während alle übrigen
als tausendfältige Abirrungen von derselben verurtheilt werden,
richtet Friedrich Jodl ein Augenmerk auf die Abhängigkeit
der einzelnen Denker von einander, auf das allmähliche Fort

*) In zwei Bänden im Verlage der J. G. Cotta'schenBuchhand
lung in Stuttgart 1882–1889 erschienen.Diesem eben so gediegenen
wie umfaffendenWerk hat der Verfasser nur wenige Schriften vorauf
gehenlassen. Außer einerMonographie über Dav. Hume, welchedie
MünchenerUniversität 1872 mit dem Preise krönte,brachte e

r

1878 eine
überaus interessanteErörterung überDie Culturgeschichtsschreibung,
ihre Entwickelung und ihr Problem (beide in Halle bei C

.
E
.

M.
Pfeffer erschienen).Außerdem 1886 eine beachtenswertheAbhandlung
überVolkswirthschaftslehre und Ethik, in dembekanntenSammel
werk„DeutscheZeit- und Streitfragen“.
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rücken der Probleme innerhalb der mit ihnen beschäftigten
Zeitalter, so daß die Leistungen auf dem Felde der Philosophie,
genau wie auf dem der übrigen Wissenschaften, als eine zu
sammenhängende Arbeit der Geschlechter sich entfalten, bei der
es zu '' errungenen Einsichten kommt. MitBezug aufd

ie Ethik is
t

aber dies Ergebniß von der Beschaffenheit, welche
eine Annäherung zwischen Theologie und Philosophie keines
wegs fördert.
Allerdings schließt die Darstellung des vorliegenden

Werkes mit der ersten Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts
ab. Den dorthin gehörenden Lehren is

t

der ganze zweite Band
gewidmet, während der erste, durch einen Rückblick auf di

e

Ethik des Alterthums und des Mittelalters eingeleitet, die
Entwickelung dieser Normwissenschaft durch die beiden un
mittelbar vorhergehenden Jahrhunderte begleitet.

Der Charakter dieser Entwickelung besteht in einer all
mählichen Loslösung der Ethik aus # Abhängigkeitsver

hältniß zur Theologie, welche beim Untergang der altenWelt

d
ie Pflege sittlicher Anschauungen auf den ihr von dorther'' Culturgebieten ausschließlich übernommen hatte.ls mit Anbruch der Neuzeit die Alleinherrschaft der bisherigen

Kirche einer Mannigfaltigkeit von Bekenntnissen weichen mußte,
blieb zunächst noch innerhalb jeder Confession die Vorstellung
bestehen, daß sittliches Verdienst ohne Zugehörigkeit zu einer
bestimmten kirchlichen Gemeinschaft unmöglich wäre. Dieser
widersprechende Thatbestand, daß von verschiedenen gegen ein
ander ankämpfenden Religionsformen jede für sich d

ie noth
wendige Voraussetzung für wahrhafte Sittlichkeit sein wollte,
ward unwillkürlich zum Anstoß einer selbständigen Fassung
sittlicher Beziehungen als auf der eigenen Kraft des Menschen
heruhend. Nach einigen bescheidenenAnfängen trat mit Thom.
Hobbes im 17. Jahrhundert die erste bedeutende Erörterung

ethischer##
hervor, a

n

deren Berichtigung und Weiter
führung sich dann die philosophische Arbeit einer unmittel
baren Zeitgenossen und der hervorragenden Denker Englands

im folgenden Jahrhundert betheiligt. Ueberaus lehrreich is
t

namentlich die Vorführung der gegen Hobbes und dessen
spätere Gesinnungsgenossen gerichteten ethischenUntersuchungen,

d
ie von aufgeklärten Theologen ausgingen. Seinem natura

listischen Radicalismus gegenüber wählen si
e

nämlich Plato zu

ihrem Bundesgenossen, und so fördern auch si
e

ihrerseits die
Loslösung der Ethik aus den Fesseln theologischer Dogmatik,
indem jene Denker als Voraussetzung für den Beistand des
Sittlichen nur religiöse Gesinnung überhaupt annehmen, ohne

si
e

a
n

eine gewisse Religionsform als solchegeknüpft zu den
ken. Von hier bis zu einem Erfassen der ethischenBeziehun
gen in ihrer eigenen Gültigkeit is

t

kein großer Schritt, und er

wird, durch Denker wie Shaftesbury, Price und Hutcheson
vorbereitet, allgemach durch David Hume und Adam Smith
vollzogen. Innerhalb der auf dem Continent herrschenden
Schule Des Cartes" bleibt die Anlehnung der Ethik an theo
logische Anschauungen länger bestehen. Nicht nur bei Male
branche und Leibniz, deren Denkthätigkeit im Vermitteln zwi
ichen Theologie und Philosophie besteht und zu einer dement
sprechenden Ethik führt; auch bei Spinoza, wiewohl er den
Traditionen der christlichen Dogmatik und den kirchlichen Vor
stellungen überhaupt frei gegenübersteht, zeigt die Ethik einen
den theologischen Anschauungen des Zeitalters analogen Cha
rakter: deren Kernpunkt, nämlich die ungeheilte Hingebung des
wahrhaft fittlichen Menschen a

n

die Gottheit, enthält d
ie tief

sten speculativen Ideen des Christenthums in rationalisierter
Gestalt. Aber neben diesen gleichzeitig miteinander wirkenden
Denkern war auch schon in' Bayle der Bruch mit dem
ihnen eigenthümlichen Theologisieren der Ethik angebahnt, um
alsdann im folgenden Jahrhundert, durch den Einfluß der
weit vorangeschrittenen Denker in England angeregt, mit Hülfe
der sogenannten Encyclopädisten und der sonstigen Vertreter
der Aufklärung die gleiche Unabhängigkeit der Ethik im Ver
hältniß zur Theologie durchzusetzen.
In der Schätzung der Mehrzahl unserer Zeitgenoffen' besagte Aufklärungsperiode nicht sonderlich hoch ange

chrieben zu sein, und gilt es solchenfalls nahezu als ausge

macht, daß deren Bestrebungen durch die Einsichten unseres
mit Philosophen reich gesegneten Jahrhunderts längst über
wunden und abgethan wären. Ohne die Einseitigkeit und

mancherlei andere Unzulänglichkeiten jener Autoren zu über
sehen, erinnert der Verfasser mit Recht, daß wir manchen
guten Grund haben, auch den Theorien des 18. Jahrhunderts
noch ernste Aufmerksamkeit zu widmen. Vor der Fülle liebe
vollen Verständnisses, heißt e

s bei ihm wörtlich weiter, wel
ches unser Jahrhundert den Kirchen und den Religionen, dem
„Mittelalter“, in vielfachem Sinne entgegengebrachthat, fangen

si
e an, uns wieder über den Kopf zu wachsen, und e
s

wäre

wahrlich nicht gut, den Kampf des 18. Jahrhunderts noch ein
mal ausfechten zu müssen.
Einen nicht geringen Antheil a

n

der Abkehr von eben
diesen Errungenschaften hat die nachhaltige Bedeutung, welche
Kant in unserem Zeitalter erhalten. Die von ihm selbst be
hauptete völlige Neuheit seiner Bestrebungen hat ein gewisser
Chauvinismus in der philosophischen Schriftstellerei zu einem
Glaubensartikel gestempelt, den Friedrich Jodl auf seineHalt
barkeit hin prüft. So zeigt er nicht nur den Zusammenhang
Kant's mit den Lehrmeinungen seiner Vorgänger auf, wie
solche ihm namentlich durch Hume übermittelt waren; er richtet
ebenso unser Augenmerk auf die gewichtige Thatsache, daß die
Kant'sche Ethik, soweit si

e

den Ansatz zu einem neuen Auf
schwung gibt, diesen selbst erst durch Schiller und Fichte e

r

hält, ät seine eigene Ausführung „im philosophischen
Dualismus, im' Rationalismus und im praktischen
Spießbürgerthum hängen bleibt“. Mit großem Geschick ver
anschaulicht der Verfasser, wie in der ferneren Ausgestaltung
der Ethik Kant's der ihr anhaftende Widerspruch zu einem
noch engeren Anschluß a

n

die Kirchenlehre führt, se
i

e
s

unter
Einwirkung Fichte's bei so relativer Selbständigkeit wie im

mystischen Gefühlsidealismus Krauses oder in dem rationali
fierten Protestantismus Hegel’s einerseits, se

i

e
s

andererseits

in dem auf frühere Anschauungen zurückgreifenden Theosophis
mus Schellings, dem sich Franz Baader als Anwalt eines

d
ie ganze Entwickelung seit der Reformation leugnenden Katho

licismus a
n

die Seite stellt. Besondere Aufmerksamkeit widmet
Jodl der an Leibniz und dessenStellung über den Confessionen
seiner Zeit erinnernden Thätigkeit Schleiermacher's: indem dieser
Theologie und Philosophie als durchaus getrennte Gebiete aus
einanderhält, geräth eine Ethik in eine bedenklicheZwiespaltig
keit, welche durch dialektische Künste verdecktwerden muß. Ein
freieres Verhalten gegenüber der Theologie zeigt die Ethik
Herbarts, welcher deren von Kant angestrebte Selbständigkeit
entschiedener durchführt, indem e
r mannigfacher und gründ
licher als eine Vorgänger die Psychologie für ethische Be
stimmungen verwerthet und damit, ohne daß eine directe Ver
bindung solchenfalls nachweisbar wäre, a

n

die fruchtbaren
Einsichten der englischen Ethiker des vorigen Jahrhunderts
anknüpft. Ganz unmittelbar und mit entsprechendem Erfolg
geschiehtdies alsdann durch Fr. Ed. Beneke, der zugleich die' bei Herbart beginnende Loslösung der Ethik von dem
durch Kant angeregten speculativen und theologisierenden Idea
lismus weiterführt, bis derselbe den schneidigen Negationen
Schopenhauers erliegt und die Unhaltbarkeit und Einseitigkeit
der Ethik Kant's in deren pessimistischer Umgestaltung durch
Schopenhauer noch einleuchtender hervortritt.
Was in dieser ganzen immerhin regen Denkarbeit an wahr

haften Einsichten gleichwohl erbracht worden, gelangt schließ
lich durch Ludwig Feuerbach zur eigentlichen Geltung. Ihm
blieb e

s vorbehalten, dem Problem der Ethik in Deutschland

d
ie

seitKant gesuchte und bisweilen auch schon gestreifte rich
tige Lösung zu geben, und zwar in einer alle früheren An
sätze in ' ließenden Fassung, die durch ihre Einfachheit,
wie der Verfasser treffend bemerkt, a

n

das Ei des Columbus
erinnert. Es is

t

ein nicht hoch genug anzuschlagendes Ver
dienst Jodl's, daß er diesem eben so sehr von den philosophischen
Zünftlern wie von den der Tagesmeinung huldigenden System
spinnern“ übersehenen Denker den ihm gebührenden Platz in der Reihe seiner Vorgänger angewiesen. Denn
Feuerbachs Bedeutung ist, wie dies Jodl's meisterhafte Dar
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stellung überzeugend nachweist, keine geringere, als daß eine
Thätigkeit überhaupt das nothwendige ' der gesammten,
mit Kant anhebenden: Entwickelung bildet, diein ihm e

in neues, für die wissenschaftliche Hebung derPhilo
sophie entscheidendes Stadium erreicht. Daß Solches einen
radicalen Bruch mit der Theologie und der bisherigen Ab
hängigkeit von derselben voraussetzt, hat man allerdings längst
gewußt. Ueber dieser negativ-polemischen Seite eines Denkens
und seiner Schriftstellerei ' man aber die positiv-aufbauendeübersehen oder solcheallenfalls derwohlfeilen Alleswisserei des
landläufigen Materialismus beigezählt. Wiewohl einzelne Ver
treter' Richtung e

s

nicht versäumt haben, Feuerbach für
ihre Elaborate zu besteuern, legt Jodl mit Recht Verwahrung
dagegen ein, dieserAnhang „sich prahlerisch als der Erbe
des vergessenenDenkers proclamire, dessenphilosophische Arbeit
und Weltanschauung zwar auf dem festen Boden der Natur
erkenntniß ruht, im Uebrigen aber genau d

a anfängt, wo der
Materialismus sein letztes Wort spricht.“ Für die Richtigkeit
dieser bedeutsamen Thatsache zeugt aber namentlich Feuerbachs
von einem durchaus erhabenen und dabei gleichwohl praktisch
gearteten Idealismus beseelteEthik, der a

n

Lauterkeit und Adel
der Gesinnung nur in Fichtes begeistertemPathos für die ge
schichtlicheAufgabe der Menschheit eines Gleichen hat.
Worin die durch Feuerbach herbeigeführte Wendung für

d
ie endgültige Gestaltung der Ethik' kann nur'

directe Kenntnißnahme von Jodl's vortrefflichem Buch ersicht
lich werden, da e

s aufs Genaueste mit einer glänzenden Kritik
der' ethischenTheorien und deren Verwerthungbei Feuerbach zusammenhängt, eine Wiedergabe in gedrängter
Form aber nicht ' so lange dieser größte der DenkerDeutschlands seit Kant und Fichte in seiner Heimath noch ein
Fremdling ist.
Zur Behebung dieses Mißstandes wird Friedrich Jodl's

gelungene Darstellung um so dankbarer anzunehmen sein, weil

# nicht nur darüber belehrt, daß der Schatz der deutschen
Denkarbeit beiWeitem reicher is

t

als man es bisher überhaupt
gewußt, sondern weil auch der Autor zur richtigen Abschätzung
dieses Reichthums denselben a

n

dem gleichzeitigen Erwerb der
betreffenden Leistungen in Frankreich und England zu messen
Gelegenheit gibt. In beiden Culturländern steht die Entwicke
lung der Ethik im gegenwärtigen Jahrhundert anfänglich unter
dem gewaltigen Einfluffe Kant's und gelangt bei genauer An
lehnung an ihn zu der nämlichen Wiederaufnahme kirchlicher
Anschauungen, wie si

e

unter gleicher Bedingung in Deutschland
stattgehabt, um danach zu kritischen Auseinandersetzungen zu

führen, in Frankreich durch Aug. Comte in directer Opposition
gegen Kant, in England durch John StuartMill unterAn
schluß a

n

d
ie Traditionen der dortigen Ethik aus dem 18. Jahr

hundert. In ihren Ergebnissen entspricht diese Kritik aber' den bei Ludwig Feuerbach gewonnenen, was um so

chwerer ins Gewicht fällt, als die genannten beiden Denker
des Auslandes ohne jegliche Kenntniß Feuerbach’s gewirkt,
dessenThätigkeit eben so unabhängig von der ihrigen gewesen,
zumal die Grundrichtung einer Theoreme bereits ä
war, als jene Männer noch kaum gekannt waren. Eben durch
dieseUebereinstimmung hat di

e

geschichtlicheEntwickelung selbst

d
ie

unabweisbare Probe der Richtigkeit jener Ergebnisse e
r

bracht. Die Einmüthigkeit, zu der sich hiermit die Ueber
zeugungen der fortgeschrittensten Denker der drei großen Cultur
völker zusammenschließen, erkennt der Verfasser mit Recht als
ein Zeichen, daß die ethische Fortentwickelung unseres Ge
schlechts in den Bahnen liege, welche diese mächtigen Geister
gewiesen.
Mag man nun dem Verfasser hierin beistimmen oder nicht,

so wird jeder unbefangene Leser seinemWerk großes Interesse
und nicht geringeren Nutzen abgewinnen, und zwar sowohl
wegen der Reichhaltigkeit des Gebotenen, wovon gar manches

in der deutschen wissenschaftlichen Literatur nie zuvor zugäng

lich gewesen, als auch wegen einer vollendeten Darstellungs
weise. Diese is
t

vor allen Dingen streng historisch. Indem
Jodl die Denkarbeit der von ihm behandelten Zeitalter, wie
weiter oben bemerkt, mit Hinblick auf den Zusammenhang der

darin erlangten Einsichten entwickelt, führt er doch jeden Denker

in seiner Eigenart vor und weiß namentlich bei der Wieder
gabe gegnerischer Ansichten den Nachweis ihrer Mängel mit
einer Kritik zu verbinden, welche, von einer vorlauten Recht' durchaus fern, verständnißvoll die redliche Arbeit deseurtheilten anzuerkennen und mit Erfolg für die entgegen
stehende Ansicht zu verwerthen ' Von solcher'haften Objectivität findet man überaus glänzende Proben,
namentlich bei den Abschnitten aus der' Philosophie, im 17. Jahrhundert die theologischen Controversen, im

18. die Lehren der Materialisten, ' im 19. die eigenthüm
liche Geistesbewegung betreffend, die in Victor ä ihren
vornehmsten Repräsentanten gehabt; ebenso was Deutschland
anbelangt die auf Krause und aufdie kirchlich-reactionären Be
strebungen der Restaurationsepoche bezüglichen Ausführungen.

Aus Allem spricht das innigste Verständniß einer jeden Zeit,
deren Culturcharakter jedesmal auch durch treffende und farben
kräftige Schilderungen verdeutlicht wird. Mit einem schwung
vollen Stil, dem nicht nur tüchtige“ sondern aucheine einheitliche Weltanschauung die Feder führen, verbindet
der Autor zudem eine mannhaft-freimüthige, sittliche Ueber
zeugung, die jedem Gleichgesinnten eine willkommene Be' in ernsten Lebensfragen sein, von jedem ehrlichen
Gegner denZoll seineraufrichtigsten Hochachtung empfangen wird.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der himmlische Thalamos.

Von Oscar Linke.

Der so verheißungsvoll beginnendeAufstand der Jonier gegendas
Joch der persischenHerrschafthattezunächstein trauriges Ende gefunden:
die jonischenHeere wurden geschlagen,und mancheder am Meer oder
wenig von der See entfernt im Binnenland a

n größerenFlüffen ge
legenenStädte erobertund verwüstet. AuchMilet, die größte unter den
jonischenStädten, vor Zeiten sogar die blühendste,konnte nicht lange
demAnstürmen des feindlichenHeeresStand halten. Wie eineSturm
fluth, brausend,Alles verwüstend,wälzte sichdie Macht durchdie Thore

in die bezwungeneStadt hinein.
Artembares, einjunger, vornehmerPerser, derFührer eineskleinen,

auserlesenenGeschwaders, hielt, wie e
r

den Seinigen hoch ' Roffevoranstürmte,plötzlich still; mit schiergewaltsamemRuck zog e
r

dem hoch
sichbäumendenRenner dichterdenZügel an: auf demDach einesHauses
gewahrte e
r

ein Mädchen von wunderbarerSchönheit, in einerStellung,

d
ie

um so seltsameranmuthete,als ringsum wüstesLärmen und Klage
geschreidie Lüfte zerriß.
Die weit geöffnetenHände zum Himmel ausstreckend,standdie

Holde auf der Höhe des Dachesda, in himmlischerUnschulddie blauen
Augen emporgewandt,kindlichzu denGöttern flehend,welcheihr unsicht
bar hinter diesemblau leuchtenden,endlosen,geheimnißvollenSchleier
thronten. Zu den Füßen des Mädchens standeneinige roth und blau
blühendeBlumen, währenddas weiße Schimmern des zarten Gewandes
denPerser an eine jener Lichtgöttinnen erinnerte, von denen man ihn

in seinereigenenJugend gelehrt hatte. Und so furchtlos gottvertrauend,

so weltunbekümmertstand die Schöne da, als weilte der Feind noch
draußen vor den Thoren, als vernähme si

e

nicht aus der Tiefe herauf
das Jauchzen der Sieger und den Weheschreider Besiegten.
„Eilt und nehmt,was Ihr forttragen könnt!“ rief Artembares den

Seinigen zu; „diesesHaus hier nehmeich für mich inAnspruch; Keiner
darf e

s

betretenbei Verlust des eignenHauptes!“
Sprach's und sprangvon einem edlenThiere, das e

r

sodannam
Hause festband, mit demHalfter am ehernenRinge, welcher a

n

der
Pforte angebrachtwar für die Einlaß Begehrenden.
Da ihm auf seinKlopfen.Niemand die Thür erschloß,erbrach e

r

si
e

schnellmit seinemkurzenDolch. Dann eilte e
r

stürmischenSchrittes
durchdie kleineVorhalle und gelangtein's Peristyl des Hauses, wo sich
ihm eingrausiger Anblick bot: Vater und Sohn lagen im Blut schwim
mendda, nachdemsie,wie e

s schien,tapferzuvor auf derStraße gekämpft
hattenund noch,zu Tode verwundet, sichhierher schleppenkonnten, um

d
ie Thür zu schließenund an ihren Wunden zu verathmen.

Der junge Perser, in rascherUeberlegungund in klaremGedanken

a
n

das Zukünftige, wickeltedie beidenLeichname in ein großes Linnen
tuchund trug einen nach dem anderen in ein Nebengemach,wo er 'auf zwei Pfühle niederbettete.Rasch war dies geschehen.Sodann eilte
er, leiseauftretend, soweit e

s

eine schwerenReiterstiefelnzuließen, die
kleine, umdunkelteStiege zum Dach des Hauses hinan. #" blieb
er, oben angekommen,stehen.
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Als das schöneMädchen ihn erblickteund laut aufschreiendmit
verzweifeltemSprunge sichin die Tiefe hinabstürzenwollte, in die von
bunten Gewändern und glänzendenWaffen starrende, lärmdurchhalte
Gaffe, kamder Perserjüngling nochzeitig genug hinzugeeilt, um si

e

mit
seinenArmen festzu umschlingen.
Die liebliche,todesblaffe"terin verlor die Besinnung.
Sie wußte nicht, wie lange si

e

so in seinenArmen lag. Als si
e

erwachenddie Augen aufschlug, sah si
e

sichunten im Peristyl auf einem
Pfühl liegend,indessender junge Fremdling nebenihr stand.
Sie erhob sichund blicktewie träumend umher. Artembares zog

sanft ihre Hand an sich;mit seinenblauenKinderaugen in ihr mondhaft
leuchtendesAntlitz schauend,sprach e

r

mit bittendenWorten:
„O Jonierin, was willst in Dein eigenesUnglück fliehen? Nichts

geschiehtDir zu Leide. Auf meinemHerzen liegt nichtdie Schuld, daß

ic
h

also vor Dir erscheinenmuß, obwohl ich dennochdemLichtgott zu

Dankgebetenverpflichtetbin; denn ohnedenKrieg hätteich Dich niemals
erblickt,und gewöhnlich,wie das Leben der Meisten, wäre auchmir das
fernereDasein zerronnen. HöhereMächte haben all' diesesElend über
Deine Stadt gehäuft, und zumgroßenTheil, wie immer, die Unbesonnen
heit Eurer eigenenBerather. Du kennstden Brauch des Krieges: die
Meine bistDu geworden. Allein, o Kind, nicht mit Gewalt, nicht mit
dem rohenRecht desStärkeren will ichDich von hier in meineHeimath
entführen. Als Mann des Schwertes und als echterPerser bin ichge
wohnt, wenig Worte zu machen. Vielredner sind.Viellügner. So ver
nimm, was mein Herz spricht,nimmer in flüchtigerErregung, sondern
nachwohl abgewogener,weiserBetrachtung;denn mehr als zwei unend
lich süßeStunden lang hatte ic

h

Zeit – so lange ruhtestDu hier auf
demPfühle wie leblos!– um mit mir ins Reine zu kommen,oderviel
mehr, um nur klarer und schönerden einenGedanken in mir zur Reife
kommenzu lassen. Ja, ein Wunder hat auchhier der himmlischeLicht
gottgewirkt: Dich untenvon derGaffe aus erblickenund von heißerLiebe

zu Dir entflammtwerden, von jener Liebe, die in zwei Menschenwesen
nur eineheiligeEinheit sieht,war das Gleiche. Zunächstkannich nimmer
Erwiderung verlangen. Indeß, einsam stehstDu nun da in der ver
ödetenStadt, preisgegebenjeglichemUnheil und wehrlos. Gestatte,daß

ic
h

Dich beschützemit der Kraft meinesArmes und demAnsehenmeines
Amtes, daß unter meiner schirmendenObhut keinefremde rauheHand
nachDir greift und Dich gleichvielen anderenals Sklavin in die Ferne
entführt.“
Die Augen zu Boden gesenkthörte ihm das schöneMädchen schwei
zu. Als er länger und inniger sprach,blickte si

e

zu ihm auf mit

e
n

seelenvollleuchtendenAugen und reichteihm dieHand, welcheArtem
bares gierig erfaßte.
„Ich dankeDir, edlerPerser,“ entgegnete si

e

mit zitternder, weich
klingenderStimme, „und nehmeDeinen Schutz an. Deine Götter haben

d
ie

unserenbesiegt. Ich will versuchen,das Unvergeßlichevergessen zu

lernen. Gern wäre ich denTheuren nachgefolgt in die heiligeStille des
Todes. Da es dieGötter nichtwollten, mögemir in heiligerErinnerung
an fielweiter das Licht des Helios leuchten.Geh' voran, ich bin bereit
Dir zu folgen.“
Die Beiden verließen das Haus, dessenWerthvollstes schondie

Sklaven selbergestohlenhatten. Sie traten auf die verödete,wie aus' Gaffe, inwelchermancherleizertrümmerterHausrath inwüstemurcheinanderaufgehäuftlag; hier und dort auch einMann, eineJung
frau, welcheder Knechtschaft in barbarischenLanden ein kurzes, helden
haftesSterben für das Höchsteund Heiligstevorgezogenhatten.
Noch einmal blickte si

e

nach dem Hause zurückund rief schmerz
bewegtaus, schimmerndeThränen in den Augen:
„Verzeiht mir, heimischeGötter, daß ic

h

jetzt, um den Edelmuth
des persischenFremdlings zu lohnen, ihm die ersteund letzteallerDank
barkeitenerweisenmuß – ach,lebenzu bleiben!“
Artembares, einemmächtigenAdelsgeschlechteentsproffen,das mit

demköniglichemHauseselberverwandtwar, setzte e
s

leichtbei dem obersten
Heerführer durch, daß ihm zunächst ein Urlaub nachder Heimath be
willigt wurde.
Schon am nächsten'' in der frühestenFrühe zog er mitseinemerrungenenSchatzvon dannen. Eine kostbareSänfte mit gold

glänzendenVorhängen trug die lieblich schöneErigone, während der
junge Perser in blinkenderRüstung auf schneeigemRoffe saß, nebenihr
einher reitend.
Nichtunabsichtlichhatteder schlaueJüngling stattdes üblichenReise

wagens d
ie

von Sklaven getrageneSänfte gewählt; kam e
s

ihm doch
nimmer darauf an, mit der fabelhaftenSchnelle des WundervogelsSi
murg schonim nächstenAugenblick-daheimbei den Eltern zu weilen,
wollte e

r

sichdochauchdas Herz des Mädchens erobern.
Die malerischenGegenden, durch welcheder Weg zur Heimath

führte, am Kaystros entlang, die schäumendenBäche, die blühendenGe
sträucheund Bäume gaben den mannigfaltigstenStoff zur Unterhaltung,
sodaßErigone– bei der leichten,ihr angeborenenSinnesart, im sonnigen
Heute das düstereGesternbaldwieder zu vergessen – nichtbloß eineauf
merksameZuhörerin abgab, sondern auch selbstManches fragte und
Vieles erzählte.
Ja, als sie eines Abends im Freien übernachtenmußten– die

Sklaven des Artembares trugenZelte mit sichsowieAlles, was zu einer
längeren Reise nothwendig is

t– ließ es Erigone willig, wenn auch er

röthend, geschehen,daß der junge Krieger in der UebergewaltseinerLiebe
ihr einmal mit einemflüchtigenKuffe die Wangen streifteund selberer
röthend die raschenWorte sprach:
„Wie schönbistDu, welch'himmlischesWesen! Mit neuemLichte,

mit einer Fülle seligenSchimmers überstrahlstDu meineSeele!“

Und währendErigone in der für si
e

bestimmtenAbtheilung des
roßen, schnellhergerichtetenZeltes sichharmlos wie ein Kind dem
chlummerhingab, währendEroten ihre träumendeStirn umschwärmten
und ihr manchesneckischeLiebeswort in die kleinenOhren hineinflüsterten,
wandelteArtembares noch geraumeZeit draußen auf grünender Wiese
umher; vor ihm lagen die schweigendenBerge mit ihren schimmernden
Höhen gleichAltären. Und der Jüngling richteteseineAugen zu dem
Vollglanze des Lichts hinauf; schwärmerische'' durchrauschteseinHerz. Wie gern hätte e

r gewünscht,daß in diesemAugenblick aus
jenen unheimlichdunklenGebüschenvor ihm, am Fuße des Höhenzugs,
Räuber mit blitzendenDolchen hervortauchten!Wie kampffrohliebeselig
hätte e

r

zum Schutz des Mädchens ein Schwert schwingenwollen und
niedersausenlassenauf die Häupter der Elenden, daß si

e

wie Distelköpfe
unter Knabenhand in's Grün hinabrollten!
Allein Räuber und Diebepflegennur dann zu kommen,wenn si

e

nicht erwartet werden; und die Ermüdung der Reise machteauch auf
seinejugendstarkblühendenGlieder ihre ewigenRechtegeltend. Stumm
und wachsamkauertendraußen vorm Zelte beim prasselndenFeuer die
Sklaven auf Deckenund Fellen am Boden umher, indessenandereauf
und niedergingenund spähten,daß nicht etwas Unerwartetes in dieser
unwirthlichenGegend über si

e

käme.
Artembares aberging in den für ihn bestimmtenTheil desZeltes.

Mit demlinkenEllenbogen stieß er gegendenVorhang, welcherihre beiden
Ruhepfühle von einandertrennte. Eine seltsamheißeGluth, eineSehn
suchtvoll himmlischerReinheit und Neubegierbewegteihn; e

r

konnteder
Versuchungnichtwiderstehen,leisedenVorhang zurückzuschlagenund ins
Zelt seinerliebenNachbarin hineinzuschleichen.
Ein Lämpchen brannte noch und verbreitete seinen freundlichen

Schimmerüber das schlafendeMädchen,welchesunter seinerPurpurdecke
wie ein Lichtengel dalag. Auf der Deckeruhten die langen, lilienweiß
glänzendenArme; rosig waren die Wangen angehaucht;den Kopf hielt

si
e

ein wenig zur Seite geneigt; halb geöffnet wie eine knospendeRose
war der zart schwellendeMund, von anmuthigemLächeln umspielt, ja,
die Holde schiennur zu schlummern,als wollte si

e

ihm mit diesem
stummenLächeln sagen:
„Ich verstellemich! Einen einzigenKuß auf dieseLippen, und Du
ihnen die Sprache, die Lebenspracheder flammendenLiebe, und

ie Augen werden erwachen,die beidenSonnen der Liebe.“
Lange betrachteteder Jüngling den schönen,blendendenHals; dann

aber, das weißeGewand küssend,das in der Nähe auf einemSessellag,

F" e
r

raschund behutsamwiedervon dannen. Als er in seinemeigenen
chlafgemachestand,sprach e

r

tief aufathmend:
„Beim ewigenLichte, wie konntemir der böseGedanke kommen,

das schöneKind aus dem Schlafe zu wecken? Scheltet uns immerhin
Barbaren, ihr leichtblütigenHellenen; aber auchwir habenuns mancher
Vorzüge zu rühmen, die Ihr nicht besitzt. Ihr liebt das Schöne, wir
betenes an!“

Die Eltern des Artembares wohnten in Susa. Hier angekommen,
gelang e

s

dem einzigenSohne leicht,die' zu einerVerbindung mit der schönenFremden zu erhalten,obwohl ihm dieMutter schon
im Stillen dieTochter eines entferntenVerwandten und reichenSatrapen
zugedachthatte. Allein die Eltern selberwaren
#

sanftund friedliebend
eartet, als daß si
e

sichdie wenigen, ihnen nochvergönntenLebenstage' durchhäuslichenZwist verbittern sollen. Auch war dieseVerbin
dung nicht einmal eine' zu nennen, als Erigone gleichfallseinemder vornehmstenGeschlechterMilets entstammte.Das Meiste that
die Jonerin selbst,welchemit ihrer sonnigenHeiterkeitund liebenswür
digenAnmuth die Alten raschgefangennahm.
Auf's Glänzendste, hellenischenBrauch mit persischemvereinigend,

war das AeußeredesHochzeitsfesteszu Susa gefeiert. Artembaresnannte
Erigone seinWeib; allein der junge, zartfühlendePerser wollte seinGlück
nichtvor den Augen andererMenschengenießen.

Hoch in den Bergen, wo durch grünbewachseneSchluchten silber
streifigeWaldbergeherabstürzten,schäumendund donnernd, unfern von
Susa, besaßArtembares einenPalast, von höchsterBergeszinne nieder
leuchtend,einen leichten,anmuthigenHolzbau, mannigfach in Gold und
Farben erschimmernd.In diesemSchloffe befand sichals oberstesStock
werkein weltabgeschlossenesGemach, in einer eigenartigenPracht an ein
Märchen aus alten Tagen gemahnend.
Der wählerische' beschloß,hier dieHonigmonde seinerEhe zu

verbringen, um zunächst in dem götterbeseligendenRauscheder Liebe zu

vergessen,daß auf der LebensbahndemManne nochandere,höhereZiele
leuchten.
Eine Sänfte führte ihm die reizblühendeGemahlin zu demmärchen

haftenPalaste hinauf. Schon standendieBeiden in einemweitenSaale,
wo rings an den Wänden Säulen mit goldig schimmernden,geheimniß
voll dreinschauendenStierköpfen standen, als hinter dem jungen Gatten
Jemand einhergekeuchtkam, einen Stab mit dem nachgeahmtenGranat
apfel in der Hand, um ihm eine wichtigeBotschaftzu bringen.
Verdrießlich schüttelteArtembares das Haupt, während seinjunges

Weib nebenihm stand; als e
r

aber vernahm, daß die Mittheilung vom
Nachkommendes Sonnengottes käme, vom Großkönige, beugte e

r

ehr
furchtsvoll seineStirn und flüsterteErigone hastig zu, vor der Pforte
desZaubergemachszu warten, bis e

r zurückgekehrtwäre.
Trotz der großköniglichenBotschaftkaum im Stande, einen inneren

Mißmuth zu bergen,folgte er demAbgesandtennach einemanderenGe
mache, in derHoffnung, raschwieder frei zu werden. Erigone blieb allein

in der Halle zurück, prächtiggeschmückt, in die kostbarstenGewänderge
hüllt, wie einePerserin, einemder heimischenGenien vergleichbar,der
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vielleichtauf dieser luftigen Bergeszinne in dem märchenhaftenSchloffe
unsichtbarthronte.
Langemußte si

e

auf die RückkehrdesGeliebtenwarten. Ungeduldig
ging si

e

hin und her. Die heiligen,goldglänzendenStierköpfe flößtenihr
nichtviel Vertrauen ein. Unheimlichwurde ihr die Stille in dem hohen
Raume, und si

e
beschloß,allein in das Gemachvoran- und hinaufzugehen.

Nachdem si
e

wenigeStufen erklimmt hatte,gelangte si
e

zur Thür.
Ein leichterDruck gegen dieselbeund vor ihr that sichein zauberhafter
Raum auf. Schier berauschende,sinnumtäubende,fremdartigeDüfte
strömtenihr entgegen, so daß e

s einigerZeit bedurfte,bis si
e

wiederzur
Besinnung kam.
Und was sahErigone vor sich?
Fast den ganzen Boden des hohen, kreisförmigenGemachesnahm

ein rundes Marmorbeckenein, derart, daß zwischender Wand und der
niedrigenMarmoreinfaffung nur ein schmaler,ringsum laufenderGang
blieb, mit honiggelbenSteinchen ausgelegt, dazwischen in bestimmtem
AbstandeSterne heraufschimmerten,aus blauen Steinchen kunstvollzu
sammengesetzt.Inmitten dieses marmorumfaßten, künstlichenTeiches
schwammeine seltsameBlume, wie si

e

das jonischeMädchen in seiner
Heimathnochniemals gesehenhatte. Wie in lieblicher,traumversunkener
Unschuldwiegte sichinmitten des stillenWassers eine im Vergleiche zu

anderenBlumen riesengroße,zarte, bläulicheBlüthe, während eineAn
zahl grüner, übergroßerBlätter auf demWasserumherschwamm,zu dieser
seltsamen,märchenschönenBlüthe zugehörig. Gleich großen Tellern mit
aufgestülptemRande lagen diesegrünen Blätter auf demWasserda.
Als si

e

aber neugierig einesderselbenumwendete,erschrak si
e

über
dieihr entgegenstarrendeHäßlichkeit;gleichbraunen, unförmlichenSchläu
chenzog e

s

sichwirr unter den Blättern hin.
Immer wieder indessenmußte si

e

die Augen auf die zart bläuliche
Riesenblütheinmitten desWaffers richten,welcheeineeigenthümlicheWir
kung auf ihre Seele ausübte, jener Empfindung ähnlich, die den Mann
überschleicht,wenn e

r

ein rein jungfräulich Entwickeltes siehtund trüb
nachsinnlichdabei eigener,für immer verlorener Jugend gedenkt.
Und unbewußt klangenvon ihren Lippen Verse, die ihr kaum an

gehörtenund dochkeinemAnderen nachgesprochenwaren:

Mahnest mich, o lieblicheWunderblume,
An die traumschöneigenenKinderjahre,
Deren dämm"rungseliger Zauber niemals

Wieder heraufblüht.
Mahnest michauch, sinnigeWunderblume,
An der MenschheitJugend und Jugendheimath:
Nur Erinn’rung labt nochdie fern verscholl'nen

Enkel bisweilen.

Schlafe traumvoll, heiligeWunderblume,
Wir wie du entschlummern so bald ja wieder,
Während fort noch,die uns verlocktins Ferne,

Leuchtenam Himmel.

Noch andereBlumen waren zu sehen, so fehltenichtdie Abgesandte
vom Nil, die heiligeBlume der Isis, vom gleichenZauber jungfräulicher
Anmuth umhauchtund dennochvon der einzigenBlume sichunterscheidend
wie im Götterreigendie himmlischeHebevon der Pallas Athene.
Erigone beugte sichnieder; das Waffer war mit den schönstenWohl

gerüchendurchtränktund athmeteihr lieblich lau entgegen. Sie steckte
ihre rosigenFinger hinein und schloßdaraus, daß dieserkleine,künstliche
See auf irgend einegeheimnißvolleWeise erwärmt werdenmüßte. Hatte
schondiesesAlles ihr Staunen und zugleich eine seligeBänglichkeit in

ihrem Gemüthe erweckt, so verwunderte si
e

sichnochmehr, als si
e

jetzt
hochüber dieserfriedfertigenBlume ein prächtigesPfühl wie in derLuft
schwebensah, während darüber die Deckedes Gemachsden Himmel mit
seinenunruhig funkelndenSternen so kunstvollnachahmte,daß si

e

wähnte,

in den wirklichenblauen Aether zu sehen.
Zur Seite an der Wand erblickte si

e

ein silberdurchwirktes,nieder
hängendesSeil. Erigone widerstandder Versuchungnichtmehr,dasselbe

in dieHand zu nehmen,auf daß e
s

vielleichtein neuesWunder vor ihre
Augen zauberte. Und sieheda, kaumhatte si

e

a
n

demselbengezogen,als
plötzlichvon demPrachtpfühlevon oben einezierliche, seideneStrickleiter
niederrollte,hurtig wie eine sichniederschlängelndeEidechse.
Erigone lächelte;denn was si

e

bei Berührung des blauen, silber
durchwirktenSeiles geahnt hatte,traf ein: der Weg zu dem himmlischen
Lager war gefunden. Und si

e

zögerte nicht mehr. Erst setzte si
e

den
einenFuß auf die schwankendeStiege, dann zog si

e

den anderennach.
Ehe si

e

sichdessenversah,war si
e

mit geschmeidigerSchnelleundGeschick
lichkeitoben angekommen.Lang hin streckte si

e

sichaufdem prächtigen
Pühle, welcheseinenmuschelförmigenNachen darstellte,von mancherlei
reichvergoldetemHolzschnitzwerkeumgeben– Liebesgötter als kleine: in den verschiedenstenStellungen und Beschäftigungenihresienstes.
„Wie göttlich,wie himmlisch!“rief si

e

freudigüberraschtaus. Kaum
hatte si

e

dieseWorte gesprochen, d
a

ließ sich,wie aus weiterWaldesferne

a
n

ihr Ohr hallend,gleichüppig schmelzendemBrautsang das Lied einer
Nachtigallvernehmen.Erigone blickteum sich;allein si

e

konntenirgends
die kleine,gefiederteSappho entdecken.
„Wie göttlich, wie himmlisch!“ jauchzte si
e

von Neuem; denn si
e

hatte droben in einemWinkel das Nest gefunden: in einem goldenen
Käfig, umblüht von großen, duftendenRosen, jaß in ihrem bescheidenen,
grauen Chiton Philomele, gewiß nichtminder erstaunt,zum erstenMale
hier ein weiblichesWesenzu schauen,und e
s

deshalb sogleichmit einem
jauchzendenEpithalamion begrüßend.

Erigone, in e" schiervor Seligkeit übermüthigerStimmungauf dem hangendenPfühle liegend und bald die Augen zu dem künst
lichenSternenhimmel über ihr aufrichtend,begann sichhin und her zu
NUUPONEN.9

Siehe da, sanft hinschwebtevon der einenSeite ein wenig zur
anderendas hängendePrunklager. “ wurde dem jungenWeibeund Mädchenzu Sinne, nachdemsichdas Erstaunen allmählich in

sonnig ausgelasseneHeiterkeitumgewandelthatte. Schneller und schneller
bewegtesichdas schwebendePfühl. Es bedünkte sie, indessen si

e

sich
schaukelte,als o

b

über ihr dieSterne auf- und niederschwebten,dochstets

in entgegengesetzterRichtung. -

„Wartet nur,“ sprach si
e

schelmisch,„ich werde euchschoneinholen!
Mich sollt ihr umtanzen, die glücklichstealler Frauen unter dem Lichte!

O
)

mein Artembares!“
Und schnellerund schnellerbewegtesichdas Pfühl hochdrobendurch

das Gemach, während drunten so schweigsaminmitten der Ilfisblumen
und andererder schöneFremdling erblühteund e

s

stummertrug, wenn
die durch das Schwebelagermit hin und hergeriffene,niederhangende
Strickleiter ihr oftmals an den Kopf stieß; ja, wie ein steifgewordener
Alter, schiendieLeiter nur mürrisch,unwillig und widerhaarigden tollen
Tanz mitzumachen,um sich schlagendund stoßend,und dennochimmer
von Neuem fortgezogenzu komischenSätzen und Sprüngen.
Schneller und schneller,unheimlich laufend, rauschtedas hangende

Lager; manchesMal streifte es schonleiseauf jeder Seite die gewölbte
Decke.

Artembares war aus seinemArbeitszimmer wieder zurückgekehrt,
halb verdrießlichüber die ziemlichunwichtigeBotschaft; allein das rasche
Gewölk des Unmuths verschwandbald wiedervor demsonnigenGedanken

a
n

das Wiedersehenund die selig süßeEinsamkeitzu Zweien.
Als er Erigone nicht sah, rief er laut ihren Namen. Er wähnte,

daß si
e

sichirgendwo in der Nähe verborgen hielte, um ihn zu necken.
Allein so oft e

r rief, keineAntwort schalltezurück. Da erfaßteihn un
erklärlichesBangen. - -

„Sie wird doch nicht gegen meinenWunsch und Willen hinauf
gegangensein? Und – o Gott des Lichts, das ist unmöglich!“
Zum letztenMale rief e

r

ihren Namen und beschwor si
e

eindrück
lich, ihn nicht unnöthig zu ängstigen; aberdieselbetodtenheimlicheStille
begrubden geliebtenNamen. Jetzt eilte e

r

die Treppenstufenhinan. Er
sahdie Pforte nur halb angelehnt.Mit ahnungsvollerBefürchtungtrat

e
r hinein, um im nächstenAugenblicklaut aufschreiendhinzustürzen.

Das blutende,zerschmetterteHaupt aufdemRande des marmornen
Beckens,den übrigen Theil des Leibes mit dem Gewande in und auf
demWasser, so lag entseeltdas schönejonischeMädchen und Weib des
Persers da. Und geröthetvon Blut waren die heiligenBlumen der Isis
ringsum, welchemit ihren Häuptern so still heraufblühten. Zerstoßen
und zusammengeknülltwar die zart bläulicheBlüthe der fremdenWunder
blume. Die blaue, silberdurchwirkteStrickleiter zappeltenichtmehr, son
dern hing ruhig nieder von dem oben noch schwebenden,halb umge
wendetenPfühle. -
Grenzenlos war der Schmerz des jungen Persers. -

u einemGrabdenkmal wurde ihm nun der für göttlicheWonne
bestimmtePalast auf der schimmerndenBergeshöhe. Niemals betrat ein
fremderFuß diesesGemach. Wo aber' die fremdeWunderblume
das Herz des Jünglings so oft mit sehnsüchtigenTräumen erfüllt hatte,
bis d
ie

Wahrheit wurden und sichumwandelten in die lebenathmendeEr
scheinungeines Weibes, d
a

standjetzt zur Erinnerung an das schöne
jonischeMädchen ein Denkmal. -

Artembares aber war einerder Ersten, welchernachJahren in der
Schlacht bei Thermopylä unter verzweifeltemAnsturm den Tod suchte.
Als ihm eine spartanischeLanze den Hals durchbohrte,rief er noch,
röchelnd,indem e

r zurücksank,mit sonnig lächelndemAntlitz:
„O mein Weib! Erigone, mein jonischesMädchen!“

Aus der Hauptstadt.

Von Aeschylus zu Hopfen.

Unter Beifallsstürmen, wie si
e

außer der freiwillig-gouvernemen
talenMehrheit der „Freien Bühne“ nur nochdas handkräftigePublikum
des„Berliner-“ und des „Adolph Ernst-Theaters“ hervorzubringenver
mag, war über des Aeschylus„GefesseltenPrometheus“ der Vorhang
zusammengerauscht;still staunte ic

h

o
b

der klassischenBildung, die das
grandios bühnenunwirksameWerk mit so tosendemEifer begrüßte, als
zwischenden Schauspielernzwei schwarzgekleideteHerren sichverbeugten,
und ic

h

gleichzeitig,nichtvon den höchstenStufen, wie der Mörder des
Ibyeus, nein, von der siebentenoderachtenParquettreihe eineStimme
rufen hörte:„Welcher is

t

denn der Autor?“ -
Die Leserder„Gegenwart“werdenmir gewißglauben,daßAeschmlus

weder zu den letztenProben noch zur Première seinesvor rund 2400

Jahren entstandenen„Einacters“ in Berlin eingetroffenwar; aber der
Irrthum, der den Director oderden Regisseurdes „Berliner Theaters“,

d
ie

Beide mit ihremAnblick nicht ebengeizen,für den Prometheusdichter
genommenhatte, e

r

kennzeichnetmit erschrecklicherDeutlichkeitdas Ver
hältniß–oderrichtiger:dieVerhältnißlosigkeit– einesgroßenTheils der



Nr. 11. 173Die Gegenwart.

-

Hörer zur antikenKlassik. Ob es wirklichirgendwelchenZweckhat, einem
solchenPublikum die in ihrer fragmentarischenVereinzelung völlig un
verständlichezweiteTragödie der Prometheia-Trilogie mit ihrer schweren
Fülle vonä und mythologischenBeziehungen, mit ihren
dunkelumhülltenVoraussagungen über allerlei olympischeFrictionen vor'' – dieseFrage beantwortetsichvon selbst,und sie ist auchvone

r Theaterleitungganz richtigdadurchbeantwortetworden, daß für die
dritte Aufführung der – „Veilchenfreffer“ eintrat, der im „Berliner
Theater“ in sechsWochenbereits 17Mal gespieltwerdenkonnte,während
sichAeschylusmit zwei Abenden begnügenmußte.
Aber durchSchaden wird man nicht immer klug. Es macht sich

gar so schön,wenn in demzu Ende der Saison veröffentlichtenAutoren
verzeichnißnebenFulda, Moser und Schönthan aucheinigeNamen von
mehrtausendjährigemRenomméeprangen;und so mußtedennnachAeschylus
und Sophokles auch nochder gayuxoranos Euripides dran glauben.
Hier aber wurde das Verfahren des Herrn Barnay völlig räthelhaft.
Die „Phönizierinnen“ desEuripides sind uns erhalten;trotzdemwurden
uns im „Berliner Theater“ nur jene Eingangsscenen vorgeführt, die
Schiller 1788 nachWeimaraner Modernisierungsart übersetztund durch
die e

r

den unzeitigen epigrammatischenSpott A.W. v. Schlegel's über
seine mangelhafteKenntniß des Griechischenherausgeforderthat. Die#" wußten mit diesemvon den chorischenGesängenfast gänzlichefreitenBruchstückrein gar nichts anzufangen; wie sollten si

e

auch?
Der Jokaste ermüdendeErzählung von den Geschickender Labdakiden
langweilt einfachauf derBühne; dieHeerschau,welchediejunge Antigone
mit ihrem Hofmeisterabhält, interessiertuns heuteetwa so, wie in 2000
Jahren der versificirteBericht über die große Frühlingsparade auf dem
TempelhoferFelde interessierendürfte; und wenn mit dem Bruderzwist
der Oedipuskinder, durch den Schiller zur „Braut von Messina“ an
geregtward, ein menschlicherConflict in kräftig individualisiertemAus
druck anhebt, is

t

diesesStück einesStückes schonzu Ende. Ich muß
offengestehen,daß ichmichwährendder langen, ödenDeclamierereihaupt
sächlichmit demGedanken beschäftigthabe, warum wohl der Herr Re
giffeur der Familie des Oedipus zu aller Plage und Noth auch noch
einen Umzug zugemuthethatte. Im „König Oedipus“ bewohntendie
vonLaios Stamm einenleidlichstilvollenPalast; in den„Phönizierinnen“
hatteman ihnen einen schierunglaublichenBarockbauzur Wohnung an
ewiesen,dessensteinernerAnachronismus kaum noch durchBogenlicht
ampen zu überbieten gewesenwäre. Und doch schreibtEuripides wie
Sophoklesvor: „Scene: freier Platz vor demKönigspalast in Theben.“
Aber wer wird sichdenn nach todtenDichtern richten? Man muß doch
eigen, welchenSchlöfferreichthumdas Decorationsmagazinbirgt; muß

ic
h

dochShakespeareauf demTheaterzetteldie Nachbarschaftvon Schnei
dern und Tapeziererngefallenlaffen; was wäre e

r

auch ohnedieGebrüder
Brückner in' und welcheExistenzberechtigunghätte seinHamlet' die mitdichten e Hülfe des ObergarderobierSchäffel vom „Berlinereater“
Die Aufführung des herrlichen„König Oedipus“ war dankeswerth,

wenn mir auchdie Art, wie Eugen Zabel, der Bearbeiterder Bearbei
tungen von Wilhelm Jordan und Adolf Wilbrandt, denChor auf einzelne
Sprecher verheilt hat, keineswegspassenderscheinenwill. Der „Chor
thebanischerGreise“, den Sophokles verlangt, greift nie und nirgends in

die Handlung ein; von einer würdigen und gedankenreichenBetrachtun
sollen sichdie Vorgänge wirkungsvoller abheben,und diesesFä
wird natürlichgänzlichverschoben,wenn zwei jugendlicheund ein älterer
Sprecher einander in mangelhafterRhetorik' Trotzdem war der
Eindruckder auchals technischeLeistung einzig“ Tragödie ein
tiefgreifender,übermächtiger;und erst gegen das Ende hin schwemmte
die sentimentalischeRührung, nicht ohneSchuld der Darstellung, die
tragischenSchreckenhinweg. Hier, auf den Höhen der alten' die
mit Euripides schon wieder dem Hauptziele aller Decadencekunst:der
Wirklichkeitsähnlichmachung,entgegenschritt,magman erkennen,wie wenig
sichdas dramatischeIdeal aus der Zeit des peloponnesischenKrieges von
dem des 19. Jahrhunderts unterscheidet.Nichts gilt der äußereHand
lungsreichthum, und von Spannung im übel modernenSinn konnte
nicht wohl die Rede sein bei einemPublikum, dem alles Stoffliche der
dramatisiertenSagenwelt in einemgesammtenUmfang von Kindheit an
geläufigwar. Ein einzigergewaltigerVorgang wird in seinemWerdenund

in seinenFolgen'' fastausnahmslos in rückwärtigerEntwickelung,
unddurchdieseconcentrierteEinheitlichkeitwird Raum gewonnenfürdieCha
rakteranalyse,die nebendemrhetorisch-chorischenElementaus eigenerKraft
dieKostendestragischenVergnügensbestreitenmuß. Wenn manden„König
Oedipus“– dem an technischer “, nur nochdie nachderselben
Kunstformel gebauten„Gespenster“an dieSeite zu stellensind–wieder
F" hat, so wird man in Emile Zola nicht mehr den unerhörteneuerer,den lächerlichenBühnenrevolutionär erblickenkönnen; e

s

is
t

die
Formel der altenKlassik,die e

r für ein naturalistischesDrama aufgestellt
hat, undwill man den antikenBegriff desFatums im Sinne der natur
wissenschaftlichenWeltanschauungmodernisieren,will man für die Orakel
sprüchedie Einflüsse des Milieu setzenund die Lehren der Descendenz,

fo paßt auf des Sophokles Meisterdrama durchaus der Zola’scheSatz:
„Un fait se déroulant dans sa réalité et soulevant chez les person
nages des passions e

t

des sentiments, dont l'analyse exactesera le

seul intérêt d
e

la pièce. Et cela dans le milieu contemporain, avec

le peuple qui nous entoure.“
Des Aeschylus tropenreiche,mitunter wohl auch etwas schwülstige

Großartigkeit erfreut und erhebtauchheutenochdenLeser; für die leben
digeBühne wird keinesseinergrandiosenWerkezu retten sein,weil ihnen
die organischeSchlingung und Lösung des dramatischenKnotens fehlt.
Auch des Euripides sententiöseSubjectivität, die Sokrates pries und der

-

Schiller nachstrebte,entgleitetheuteder frischenAnschauung,da die Zeit,
dieder abseitsvom wirklichenLeben stehendeersteRealist mit klammernden
Organen umschloß,versunken is

t

und verschollen. Einzig des Sophokles
sonnigeKlarheit, sein tiefes Erfassen menschlicherKraft und Schwäche,
seinegläubig vertrauendeMenschenliebe, si

e

gemahnen in ewigerJugend
uns heutenochvon der gründlich umgestaltetenBühne her an die helle
Heiterkeitder frohen Griechenwelt, in der die Scene zum Tribunal der
Menschheitward.
Hans Hopfen, desseneinactiger„Hexenfang“ nachden„Phönizierin

nen“ und vor „Herrn Kaudel's Gardinenpredigten“zur erstenAufführung
gelangte,ahmt den Alten in einerBeziehung nach: auch er läßt uns die
Hauptsacheerzählen,anstatt si

e

in plastischerGreifbarkeitvor uns hinzu
stellen. Sein „weier Meister“ Albertus fängt sich in derWalpurgisnacht
durcheinen sinnreich-einfachenApparat zwei Hexen, um empirischzu er
gründen, wie die lustberühmtenTeufelsbuhlen lieben. Wir sind nicht
weniger neugierig als der Herr Professor der Medizin und schwarzen
Kunst, und da der hochgelahrteHerr mit seinen'' durchdenmit Recht so geschätztenSchornsteinvon dannen fährt, erinnernwir
uns der vorher versandtenReklamenotizüber die „Schwierigkeit der
maschinellenEinrichtung“ und freuenuns mephistophelischauf dieBlocks
bergherrlichkeit.Aber e

s

kommtanders. Albertus kehrtmit seinenzwei
für die Nacht gemietheten„Brautens“ zurückund wir müssenuns mit
kargenAndeutungenüber den bal masqué e

t paré beimPferdefußjunker
begnügen. Die Moral des lustigen,aber herzlichunbedeutendenund–
wie fast alleHopfenpflanzen– um dieHälfte zu lang gerathenenKnüttel
verstückchens is

t

die ziemlichtriviale Wahrheit: BeiNacht sindalleKatzen
grau, bei Tag sindalle Hexenwelk. Kein Wunder, daß Herr Albertus,
der sichgern genial geberdenmöchte,wenn e

r

nur nichtgar so blutarm
wäre, beimä eine flugs ein züchtigesMagedein freit und aller
Hexenkunstfür Zeit und Ewigkeit entsagt. Dieser den Dämon spielende
Herr war ohnediesimmer ein Philister.
Das „Berliner Theater“ is

t

für seine scenischenKünste berühmt;

e
s

hat Hopfen's ergötzlicheBurleske fast ebensobunt“: wiedesAeschylus„GefesseltenPrometheus“, der mit allen Farben des Regen
bogens angestrahlt,mit allen Mitteln der Donnermaschinezerschmettert
wurde. Herr Barnay theilt mit Aeschylus, für den er dankte,dieVor
liebefür „alle Künste der Skeuopöie“,die, nachdemBeispiel des Horaz,
schonLessingdem Oresteiadichtertadelndvorgerückthat. Eine besondere
Specialität des „Berliner Theaters“ is

t

die Schaustellungtricotbekleideter
Damen; im „Kaufmann von Venedig“ sollen diese' junge
Schiffsführer, im „Cäsar“ und „Coriolan“ junge Römer vorstellen;dies
mal blickten si

e

flehendund nacktarmig zu desOedipusBurg empor,und
Phöbus Apollo mochtean ihren Pariser Korsetts seineFreude haben.
Mit der aufgebotenenSchauspielkunstließ sich nicht viel Staat

machen.Herr Kraußneck, so vortrefflich e
r

sichauchmit der seinerIn
dividualität widerstrebendenOedipusrolle abfand, wird uns so oft vor
geführt, daß man allmählichden Wunsch nach einigerAbwechselunger
wachenfühlt. Hätte e

r

mit Herrn Drach, der denPrometheus geistreich,
aber nicht titanischgab, die Rollen getauscht, so wäre Sophokles nicht
schlechtergefahrenals Aeschylus. Fräulein Baumgart (Jokaste) hat so

ziemlichalle Fehler und keinenVorzug der Clara Ziegler, derenFach si
e

nun vertritt. Her Kober, der denDiener ganzausgezeichnetsprach,wird
leiderviel zu wenig beschäftigt,und Herr Weiß ' als Hirt des Laios
den sehnlichenWunsch nach einer Ausdehnung des deutsch-böhmischen
Ausgleichs auch auf die Bretterwelt in unseremdialektgequältenSinn
aufsteigen. Bezüglich der Damen huldigt Herr Barnay offenbar dem
Grundsatzedes Julius Cäsar: Laßt wohlbeleibteLeute um mich'

Opern und Concerte.

Ende der Wintermusikzeit. Letztes Philharmonisches Concert unter
Hans v

.

Bülow's Leitung. – Albert Becker's Neue oratorischeWerke.– August Wilhelmy.
Die „Saison“ naht dem Ende; und ihre diesjährige zweiteHälfte

hat dem Berichterstattermehr fatale Stunden bereitet,als je die Monate
Januar bis April. Hätten nicht Bülow's PhilharmonischeConcertealle
vierzehnTage und das Erscheinendes GeigengigantenAugust Wilhelmy
hoheAnregung, Erfrischung in dieMusikübermüdunggebracht,ichwüßte
wahrlich nicht,wie zuletzt einBerichterstatterstrikevermiedenwurde. Eine
solcheMaffe von Mittelmäßigkeitsconcertenvon nochganz unfertigenoder
schonlangeganz fertigen(d. h

. abgebrauchten)Sängern und Sängerinnen,
eine solcheUnzahl von Geigerinnen und Pianistinnen, die man alle mit
derselbenPhrase von „vielversprechendem,noch in derEntwickelungbefind
lichemTalente“ abfertigenmußte, hat meines Erinnerns dieseJahreszeit
nochnie dem Referentenzur Buße'Auch die meistenneuen Compositionen,die in den verschiedenen
Concerten vorgeführt wurden, konnten eine nachhaltigeWirkung nicht
erzeugen; a

n Absonderlichem,Unerquicklichemfehlte e
s nicht; nur die

am 7
.

März von Albert Becker in der Garnisonkirchevorgeführten
oratorischenWerke: „Trauermarsch und Chor auf KaiserFriedrich’s Tod“
und „Selig aus Gnade“, Kirchenoratorium nach Worten der heiligen
Schrift, dürfen nichtübergangenwerden,denn si

e

enthaltenHochbedeuten
des. Albert Becker,dessenB-moll-Messe vor einigenJahren allgemeines
Aufsehen erregt hat, kann in mancher Hinsicht fast zur neudeutschen
Schulegerechnetwerden; eine Harmonik erinnertmanchmalan Richard
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Wagner, seineBehandlung des kirchlichenTextes nähert sichmanchmalzu
starkdemDramatischen,scharfausgeprägtDeclamiertenund beseitigtden
Charakterdes rein Kirchlichen; auchdieOrchesterzwischenspieledeutenauf

d
ie Neigung zum Dramatisierenhin. Aber e
r

besitztdabei eine so große
Meisterschaft in den strengstenFormen und in der Instrumentation, so

viel schöneErfindungsgabe, besondersfür den Wohlklang derArien und
Chöre, daß man ihn dochwieder den Klassikern anreihenkann. Eine
Chorfugemit immer gleichmäßigerBewegung des Orchesterbaffes„Aber
mein Heil bleibt ewiglich“ und der im Canon gearbeiteteSchlußchor
„Jerusalem“ können als Meisterwerkebezeichnetwerden. Besondersschön

is
t

auchein Soloquartett „Sei getreubis in den Tod“. Da die Damen
Fräul. Leisinger,Frau Joachim, die Herren Ernst undBetzdieSolotheile
ausführten, und die Herren vom Domchor, als dessenDirector derCom
ponist wirkt, sowie ein eigensfür dieFeier zusammengesetzterChor lange
vorbereitetwaren, gelang die Aufführung in allen Einzelheiten unter
Führung des Componistenganz vortrefflich. -

In dem letztenPhilharmonischenConcert trat Bülow wieder einmal
als Pianist hervor; e

r spielteBeethoven'sEs-dur-Concertund einigeLiszt'sche
Solostücke,jenes in geradezuklassischvollendeter,entzückenderWeise,diesemit
staunenswertherunfehlbarerVirtuosität. Daß e

r
als Dirigent ganz un

vergleichlichdasteht, is
t

heutenichtmehr zu bestreiten;während man von
Aufführungen unter früheren Leitern des Orchesters: belebtward,selbstwenn man ihrer Auffassung zustimmte, fühlt man sichimmer an
geregtdurchBülow, selbstdort, wo manmit seinerAuffassung nichtganz
einverstandenist; und e

r

hat Werke, die man hundertMal gehört hat,
wie z.B. die„Tannhäuser“-Ouverture und das „Lohengrin“-Vorspiel mit
einer so großartigenEnergie und solch überwältigenderSteigerung ge
führt, daß selbstentschiedensteWagnerianer, die ihm um einer Vorliebe
für Brahms willen durchausnichtgünstiggestimmtsind unddas beijeder
Gelegenheitsehrdeutlichbekunden,sichan dem allgemeinenJubelapplaus
betheiligten.
Ich habe vorhin August Wilhelmy als den Einzigen genannt,

der nebenden PhilharmonischenConcertenund dem Joachim'schenQuar
tette in der so weit vorgerücktenSaison Berichterstatterund Publikum in

hohemGrade anzuregenvermochte.Er hat insofern einefastzauberhaft zu

nennendeWirkung hervorgebracht,als er die denkbar höchsteVirtuosität
zeigt, und dabeidurch und durchden deutschenStil festhält. Sein Ton
überragtan Größe den aller GeigerderVergangenheitund Gegenwart, e

s

gibtMomente, wo man nichtglaubenwill, daß da auf derSaalerhöhung
(Podium, Estrade) nur eineGeige spielt, nicht zwei Celli. Er bringt
Terzen und Sexten und Decimenpassagen,Triller in den höchsten
Lagen mit einerSicherheitund Reinheit vor, dieBewunderung abzwingt.
Sein Vortrag is

t

durchausmännlichund gediegen,auch in denMomenten
reinsterVirtuosität zeigt e

r

den ruhigen Ernst des musikalischgebildeten
Künstlers. Daß e

r

tiefenGemüthsausdruckesfähig ist, hat e
r in dem

AdagiodesBeethoven-Concertesbewiesen.Seine größteLeistung is
t

Bach's
Ciaconna, mit welcher e

r

schonbei seinemerstenErscheinen in den sieb
zigerJahren denhöchstenEnthusiasmus erregthat. Seither war e

r lange
Zeit in Amerika und Australien gewesen,und eineWeile standzu be
fürchten,daß die dortigen überaus glänzendenund leicht errungenenEr
folge ihn von der ernsten,mühsameren,künstlerischenArbeit ein wenig
abgezogenhätten. Aber sein letztesConcert in Berlin gab den herrlichsten
Beweis, daß e

r

die gefürchteteErschlaffung siegreichüberwundenund sich
ganzwiedergefundenhat; und man darf nunmehr hoffen,daß e

r

sich in

der Kunstwelt bald überall als der in seinerArt Einzige, als eine
großartigeErscheinunggeltendmachenwird. Der Beifall war ein nicht
endenwollender. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Theater und Kirche. Von einem Theologen. 2
. Auflage.

(Bremen, M. Heinsius' Nachf) – Nach all dem wirren Schwulst und
der unpraktischenSchwärmerei landläufiger Theaterreformschriften is

t
e
s

eine wahre Erquickung, in dieser trefflichenBroschüre einemManne zu

begegnen,der nichtnur seinenGegenstandwohl studiertund reiflichüber
dacht hat und mit sittlichemErnst zu beleuchtenversteht, sondernauch
immer und überall auf dem Boden des modernenCulturlebens steht.
Daß der Verfasser ein Berufsgenoffe von Ehren-HauptpastorGoezeist,
machtuns ein tapferesVorgehen, das ihm gewiß von den Stillen im
Lande sehrverübeltwird, nur um so' Ist er dochnebenbei
ein philosophischund ästhetischgeschulterKopf, dem die Wiederholungen
der theologischenGemeinplätzevon „Augenlust“ schonaus Geschmacks
rücksichtenwiderstreben.An einedurchaus objectiveSchilderung des ge
schichtlichenVerhältnisses von Theater und Kirche knüpft e

r Vorschläge
zur Reform der

##
von Niemand wegzuleugnendenSchäden unserer

Schaubühne. Seine Forderung, daß das Theater nachSchließung der
Tingeltangel demPolizeireffort entzogenwerde, solltevon allen Parteien
unterstütztwerden,denn e

s gehört in dieReihe derKunst- undBildungs
anstalten,also in das Fach des Cultusministeriums, dem, wie e

r meint,

ein dramaturgischerSchriftstellerals „Verwaltungsrath“ beigegebenwer
den müßte. Das gegenwärtigeKünstlerpersonal se

i

meist ein hochgebil
detes, aber das Publikum müsseerst für das Theater erzogenwerden.
„Würde ein tonangebendesgebildetesPublikum durchEinrichtung von
städtischerVerwaltung ein gewählteresRepertoire erzielen, so wäre die
Reform da. Die Programme der Künstlerconcerte in größerenStädten

würden gewiß etwas ganz Anderes aufweisen, als die Werke unserer
größtenTondichter, wenn f nachden geheimenWünschender Mehrzahl
derBesucherverfaßt würden.“ Einigermaßen überraschthat e

s uns, daß
der theologischeVerfasser sichüber die Wormser Volksbühne oderwenig
stens über Herrig's Festspiele so absprechendäußert, aber auch hierin
handelt e

r

nur als einMann von Geschmackund Geist.

Mit dem soebenerschienenenBand 16 is
t Meyer's Conver

sationslexikon 4
. Auflage vollständiggeworden. Es is
t

in Ausstat
tung und Text, an künstlerischerund wissenschaftlicherDurchbildung ein
lexikographischesWunder. Nicht nur, daß der Inhalt im Vergleichzu den
letztenAusgaben überall durchgesehen,verbessertund erweitert wurde,
auchder illustrative Theil is

t

einer gründlichen Reform unterzogen, so

daßjetztdie Abbildungen, Karten, Vollblätter und Holzschnittefast um
das Doppelte vermehrt sind. Einen Riesenschrittnachvorwärts bedeutet
aber die Einführung des Farbendrucks, womit der „großeMeyer“ alle
anderenConversationslexikaüberflügelt hat. Die Pracht der Chromo
drucke is

t

ganz unvergleichlich,und erstjetzterhaltendie erklärendenTafeln
ihren vollen Werth. Zumal die Blätter zur Naturgeschichte,die früher
bloß in Holz geschnittenoderStahl gestochenwaren, sind nunmehr in

ihrerfarbenfrohenBuntheit von fastdocumentarischemWerth. Aber auch
für andereFächer sinddie coloriertenTafeln überaus wichtig. Ein Blatt,
wie das zur Wappenkunde,mit seinenvielfarbigen, in Gold und Silber
prangendenTönen oderdieErklärungen der Teppichmusterhattenbisher

in der schwarzweißenHolzschnittausführungkeine Existenzberechtigung,
während si

e

jetzt ebensobelehrendals künstlerischwirken. Mit welch"
heißemBemühen die Redactionbestrebtwar, auf der Höhe der Zeit zu
bleiben,zeigt der neueArtikel: Velociped und dieTafel dazu. Auch der
Text is

t

des Bilderschmuckswürdig. Alle politischenEreigniffe, Bio
graphien, technischenFortschritte, statistischenund anderenAngaben sind
sorgfältignachgetragen.Vielleichtkönnteman ehereinengewissenUeber
eifer tadeln, z. B. die allzu große Bereitwilligkeit in der Aufnahme von
Bühnenkünstlern,von denen wirklich bloß die Spitzen von nationaler
oder internationalerBedeutung aufzunehmenwären. Sonst wüßten wir
wirklichnur Lob, uneingeschränktesLob dieser encyklopädischenMeister
leistungzu spenden,wie auchdie Neuerung Beifall verdient, in einem
SchlußbanddieNachträgeund einRegisterdes ganzenWerkes zu bieten,
wodurchdessenpraktischeBrauchbarkeitnocherhöht wird. Wir wünschen
ihm die weitesteVerbreitung, nichtbloß um dieVerlagsbuchhandlungfür
ihre Riesenarbeitbelohnt zu sehen, sondernauch im Interesse unseres
Volkes. Wird das monumentaleWerk auchleider in manchemdeutschen
Hause fehlenmüssen, so sollte e

s

doch in keiner öffentlichenBibliothek,
keinemgrößeren Comptoir, keinemLesecabinetfehlen.

Deutscher Literaturkalender. Herausgegebenvon Joseph
Kürschner. (Stuttgart, Kürschner'sS“ –Der Jahrgang 1890des unentbehrlichenNachschlagewerksaller Redactionen und Literatur
freunde erscheint in wesentlichgrößeremFormat und in reichererAus
stattung. Vier Portraits, des jüngstverstorbenenBuchhändlers Karl

v
. Hallberger, des Herzogs Ernst von Coburg-Gotha, von Prof. Zarncke

und Robert Schweichelschmückenden elegantenBand. Das Schriftsteller
verzeichniß is

t

größer gedrucktund zuverlässigerund reichhaltigerals je,
namentlichletzteres,obgleichKürschner,wie e

r
sichim Vorwort ausdrückt,

den„Kehrbesen“fleißig walten ließ. Vielleicht hätte e
r in dieserHinsicht

noch gründlicher vorgehenund ohne Rücksichtalle Diejenigen streichen
können, die noch keineVeröffentlichung in Buchform auf ihrem Conto
haben. Andererseits sehenwir wieder.Manche, die nicht mehr da sind
und doch entschiedenihr gutes Bürgerrecht aufweisen könnten. Unser
Mitarbeiter, der ehemaligeAbgeordneteK. Th. Reinhold, Verfassereiner
vielbesprochenenSchrift, is

t

unbarmherziggestrichen,desgleichenunserKunst
referentG. Malkowsky; ferner der verdienstvolleMagistratsbibliothekar
von Berlin Dr. Clauswitz und Ferdinand Meyer, der Verfasser von
„Berlins berühmtenMännern“. Nun wieder mehr Platz ist, möchten
wir das Verleger- und Städteverzeichnißaufs Neue aufgenommensehen,
die uns den Jahrgang 1888 nochimmer unentbehrlichmachen.

In der DeutschenVerlagsanstalt in Stuttgart sind einige neue
Romane erschienen,die wir als über das Niveau dergewöhnlichenUnter
haltungsliteratur hinausragendunserenLesern empfehlenkönnen. „Die
Schloßfrau von Jldenau“ von Martin Bauer behandelt in span
nenderForm dieGeschichteder bekanntendämonischenFrau, die ein'Eheglück stört, aber hart vor ihrem ersehntenZiele a

n

ihrer plötzlich

auftauchendenVergangenheitzu Grunde geht. Mit etwas robusteren
EffectenwirktA. v.Klinckowström in seinemRoman: „Der Doctor.“
Ein Liebesverhältnißauf demdunklen Untergrund einerMordthat. Die
Charakterschilderungdes Titelhelden is

t

gelungen, ebensomancheSchilde
rung, wie das Treiben im Badehötel zu Anfang. Frisch und lebendig

is
t

der Roman „Im Königsforst“ von Alfred Graf Adelmann
den zweiten Band der „GesammeltenWerke“ des verstorbenenAutors
bildend. Der wackereOberförster, der „schwarzeRoland“, im heißen
Kampfemit einer als unwürdig verdächtigtenLiebe wird in äußere und
innere Conflicte gesetzt,die mit sicherer"d aufgeworfenund durch
geführt werden. Ein ethnographischerRoman sind.„Die Adjaren“
von A.G. v.Suttner, die am SchwarzenMeer spielenund die dortige
Paschawirthschaftmit anscheinenderSachkenntniß schildern. Vor diesem
beschreibendenElement tritt die Romanhandlung in Bezug auf Interesse
und Werth zurück, und der Leser fragt sichwohl, warum der bewährte
Kennerdes Kaukasus seinenReisefrüchtendiesesnovellistischeMäntelchen
umwirft, das die Wahrheit seiner Schilderung beeinträchtigtund im
Grunde dochkeinemErzähler von Beruf und Geschickdient.
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Alldeutschland hie! Patriotisches Liederbuchvon Carl Appel
und Oscar Mauck. 2. Aufl. (Weilburg a. d. Lahn, C. Appel) –
Ein in Anlage und Ausführung' gelungenesLiederbuch,das
sichzunächstan patriotischeund gesellige,zumal an Kriegervereinewendet,
aber auchdie meisten angbarenVolks-, Trink-, Jäger- und Turnlieder
unserer Commersbücherenthält. Das schönsteVerdienst bestehtaber
darin, daß dieVerfasserviele nochnicht sangbargemachteLieder bekann
ten oder leichtenneuenMelodien anschmiegenund somit recht eigentlich
zu popularisierensuchen. Freilich wird dies bei manchenLiedern z. B.
„Rheingold“ schwerhalten, denn nichtAlles is

t

angbar. Auch die„Lieder
für Alldeutschlandhie“ und von Ungenanntbedürfenmeisteiner formellen
Durcharbeitung. Jedenfalls verdient das reichhaltigeLiederbuch schon
darum eine warme Empfehlung, weil die patriotischeSaite hier voll
und rein ertönt, wie in keinemverwandtenWerke.
GeschichteKaiser Karl's VI. als König von Spanien. Von

Marcus Landau. (Stuttgart, Cotta'scheBuchhandlung.Nachfolger.) –

Bei allemAufschwung,den dieGeschichtsforschungund -schreibung in den
letzten50 Jahren genommen hat, is

t

dochder Betrieb der Universal
geschichtezurückgeblieben.Es is

t ja allerdings weit schwerer,eineEpisode

#

schildern,die im Brennpunkt der europäischenPolitik stand,als einen
Ausschnitt aus der Geschichteeines Landes, weil zu ersteremebendie
Quellen verschiedenerArt herangezogenwerdenmüssen. Um so dankens
werther is

t
e
s nun, wenn ein erprobterForscherwieLandau in dem vor

liegendenWerk einenwichtigenund folgenreichenAbschnittder europäischenä bearbeitethat. Allerdings habenwir einen starkenEinwand
methodologischerArt zu erheben. Abgesehenvon der Einleitung werden
achtJahre Kämpfe und politischeUnterhandlungengeschildertund dazu
hat der Verfasserden Raum von 675 Seiten gebraucht. Wohin kommen
wir bei einer derartigenBearbeitung? Für wen is

t

das Buch ''Selbst der Fachmann is
t

bei der Fülle der neu erscheinendenWerke nicht

in der Lage, derartige Bände durchzustudieren,wenn e
r

nicht gerade
spezielldiesenZeitraum zu einem besonderenStudium gemachthat, und
derKreis dieserArbeiter is

t

dochein sehrkleiner. DasWerk ist mit einer
Fülle a

n

neuemMaterial aufgebaut, liest sichgut, behandeltden unend
lichwichtigen spanischenErbfolgekrieg,aber in derBeschränkung sich
erstderMeister und weniger wäre mehr gewesen. Abgesehenvon diesem
Einwand verdientdie Arbeit das größte Lob und bedeuteteine sehr ein' Förderung unserer Kenntnisse über diese Epoche. Aber dieöglichkeit,dieser' theilhaftigzu werden, ist leiderdurchden' desBuches sehrgehemmt. 9.

Robert Elsmere. Roman vonMrs. Humphry Ward. 2Bde
(Berlin, J. H. Schorer.)– Wir haben zuerst in Deutschlandauf dieses
epochemachendeWerk ausführlich aufmerksamgemacht(in Nr. 29). Lobend
hat sichauchGladstone darüber ausgesprochen,daß e

s

einegenaue und
durchdringendeBeobachtungder sozialenVerhältnisseverrathe. „Nicht die
Romanleser werden sichihm zuwenden, aber Diejenigen, die mit der
Gedankenströmungihrer Zeit Fühlung haben.“ In England erregte es

Aufsehen, in Deutschlandwird es, trotz der guten Uebersetzungvon
Therese Leo, sichmit einemAchtungserfolgbegnügenmüssen,dieweil
bei uns das religiöseLeben viel weniger starkist.

G
.

A
. Bürger's jämmtliche Gedichte. Herausgegebenvon

Eduard Grisebach. 2 Bde. (Berlin, Grote) – Jede Veröffentlichung
Grisebach's,mag si

e

eineNeuauflagedesNeuen Tannhäuser oderSchopen
hauer betreffen, ist eineFreude für den Bibliophilen. Auch in dieser
zweitenAusgabefindenwir duftigesBüttenpapier,Drucktypenaus Bürger's
Zeit, Culs de Lampe, Portraits. Der ersteBand enthält die Gedichte
nachderAusgabe letzterHand von 1789nebsteinemVariantenverzeichniß,
der zweitedie NachgelaffenenGedichte, worunter nochUngedrucktes.Es
war Grisebachvergönnt, ein bisher allenForschern unbekanntgebliebenes
Manuscript Bürgers aus der Berliner Kgl. Bibliothek zu verwerthen.
Der Abdruckzeigt diplomatischeTreue und sogarBürger's Orthographie.
Das schöneBuch is

t

ein willkommenesSeitenstückzu August Sauer's
musterhafterAusgabe in Kürschner'sNationalliteratur.
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen

Geschichte. Herausgegebenvon Reinhold Kojer. 2
.

Bd. (Leipzig,
Duncker & Humblot) – Aus dem reichenInhalt des neuen Bandes
hebenwir als für ein größeres Publikum interessantdie Aufsätzevon
Stölzel.„Die Berliner MittwochsgesellschaftüberAufhebung oderReform
der Universitäten1795“ und von Treitschke„Preußen und das Bundes
kriegswesen1831“ hervor. Koser faßt die ErgebnisseneuererDenkwürdig
keitenfür die Geschichtevon Preußens Stellung zur orientalischenFrage
zusammen, Berner besprichtneuerefranzösischeForschungenzur preußi
schenGeschichteund gibt eineUebersichtüberdieKaiserschriftendes Jahres
1888, die höchstdankenswerthist. Im „starkenMann“ J. C. Eckenberg
liefert Bolte einenBeitrag zur Geschichtedes Berliner Schauspiels,wäh
rend Piczkowski die Kämpfe zwischendem großen Kurfürsten und Kalck
stein schildert. Möge von der Theilnahme des Publikums getragen die
Zeitschrift auchweiter ihren Weg so wackernehmen. E

Oliver Cromwell. Von Fritz Hönig. 4 Thle. (Berlin, Fried
rich Luckhardt)– Das große, vielleichtzu groß angelegteWerk ist nun
vollständig. Der letzte Band enthält eine Geschichtedes schottischen
Kriegs über die Schlacht von Worcester hinaus, die Kämpfe mit den
Niederlanden, das Ende des langen und den Beginn des kleinenParla
ments, das ersteundzweiteProtectoratbis zu seinemTode. Eine Schluß
betrachtungfaßt Wesenund Stellung des gewaltigenMannes zusammen.
Hönig legt den Hauptnachdruckauf die militärischeRolle des Protectors,
und dem auch strategischgebildetenHistorikerfällt die kritischeWürdigung

zu. In politischerund rein biographischerHinsicht bietetdas Werk nichts

Eigenartiges undNeues, benütztaber dieQuellen und dieLiteratur sorg
jam und empfiehltsichdadurchderBeachtungdergeschichtskundigenWeit.
Drei Karten, darunter eineSkizze der Schlachtbei Dun ber, bilden eine
dankenswertheBeilage. S.

Goethe in Polen. Ein Beitrag zur allgemeinen Literatur
geschichtevon Gustav Karpeles. (Berlin, F. Fontane.) – Mit glück
lichemSpüreifer hat der Verfasser eineForschungen über Goethes Be
iehungenzu polnischenCavalieren, Dichtern und Frauen angestelltund' in schönerForm niedergelegt.Bekanntlichwar es Fürst Anton Hein
rich Radziwill, der Componist des „Faust“, der dieseDichtungzuerst auf
dieBühne brachte. Die übrigen Beziehungen knüpfteGoethe meist in

Karlsbad an, z. B. ein freundschaftlichesVerhältniß zu der Pianistin
Marie Szymanowska, die mit ihrer Kunst den um die sechzehnjährige
Ulrike von Lewezow hangendenund bangendenDichtergreiszur „Aus
söhnung“führte. Sie empfahl ihm auchden “ie slawischenDichterAdam Mickiewicz, dessenPorträt das Buch bringt, und so wurde d

ie

junge polnischeRomantik von demGenius der deutschenPoesie durch
drungen,gekräftigtund geläutert,wie Karpeles dies mit großer Literatur
kenntnißhier nachweist.
Hygiene der Nerven. Hygiene der Lebensalter. Von

Paul Mantegazza. (Königsberg,H.Matz)– Auch diesekleinenhygie
nichen Schriften des italienischenAnthropologen sind reichan geistvollen
Winken und heilsamenAnregungen. Wie frappant is

t
z.B. der Jahres

cyclus, der in cabbalistischerForm einePhysiologie der Lebensalter ein
schließt! Und dabei is

t

der niemals doctrinäreVerfasser stets redlich be
müht, Rath, Trost und Hülfe zu bringen.

Irdische und unirdische Träume. Gedichtevon Maria Ja
nitschek. (Stuttgart, W. Spemann.) – In diesenBlättern sind die
früher erschienenenDichtungender Verfafferin eingehendgewürdigtwor
den. Das soebenveröffentlichteBändchenneuerGedichtezeigt imWesent
lichendas gleicheAntlitz wie die früheren; wir lernen wiederum die oft
verblüffendeEigenart der gewähltenProbleme, die kühneBeherztheit in

der Behandlung des ausgewähltenStoffes, die bilderreiche,schwungvolle
Spracheund die tiefe,leidenschaftlicheInnerlichkeitdes Empfindens kennen,
dieuns früher schondiesedichterischePhysiognomiezu kennzeichnenschienen.
In Manchem ist Maria Janitschek seitherauch nochgewachsen, sie tritt
freier und abgeklärtervor uns hin, trotzdemfinden wir die nämliche
KampfbereitschaftgegenAlles, was si

e

als unwahr und heuchlerisch,als
Lüge und Unsittlichkeiterkennt. Und das is

t

nicht immer das Gleiche,
was der Welt sonst so gilt. Der Convention und der landläufigen, ge
dankenlosenGaffenmoral hat si

e

erbarmungslos den Krieg geschworen
und mit heißathmigerBeredtsamkeitficht si

e

für ihre Sache. Unter den
hier vereinigtenDichtungen is

t

die unter demTitel „Die Bekehrten“wohl
die reizvollste; die herbstlicheStimmung is

t

meisterlichwiedergegeben.
„Caligula“ interessiertdurchdiegedanklicheEigenart, ohnedaß wir gerade
einenCaligula zu sehenbekämen; voll Kraft und Leidenschaft is

t.

„Ein
modernesWeib“, während im „Aurel“ ein geradezuerschütterndesGe
mäldederHeimathsliebeaufgerolltwird, das selbstdas Kraffe und Grelle
nicht'' Fesselnd in seiner kühnen Originalität ist dasGedicht„Weibeschönheit“; auch„Semiramis“ hat einenZug von echter
Größe, und „IrdischeGerechtigkeit“frappiertdurch seinenherbenBekennt
mißmuth. Unter den philosophisch-religiösenDichtungen,denenman hin
und wieder nur noch klarereSchärfe gewünschthätte, stichtbesonders
„Fremd“ hervor. Am liebenswürdiger Poesie am reichten von allen
aber is
t

wohl die'' ersteKuß“. So werden wir überallangezogenund in eigenerWeise,die von der lyrischenSchablone himmel
weit entfernt,dichterischgefesseltundgedanklichangeregt;der kleineBand
bringt so des Bedeutendenviel mehr als viele, vieleGoldschnittbändezu
sammen. Wie schade,daß die Dichterin e

s

nur mit der formalen Rein
heit nicht ernsternimmt! F i

st gegendie früherenBände nochkeinerlei
Fortschrittzu gewahren. Der Reim is

t

zu oft unrein, der Vers manch
mal höckerigund an Härten fehlt e

s

nicht. Ein so feines Ohr, wie das
Maria Janitschek's,muß das selberfühlen. T−n.

Freiland. Ein soziales Zukunftsbild von Theodor Herzka,
(Leipzig, Duncker & Humblot) – Der bekannteVerfasser, ein Oester
reicher, war ursprünglich Freihändler. Er hat unter Anderem gute
monometallistischeAusführungengegendenBimetallistenCernuschigeliefert.
Schon 1886 plaidierte Herzka in seiner Schrift über die Gesetzeder
sozialenEntwickelungfür die Ersetzungdes Lohnarbeitsystemsdurchden
allgemeinen Uebergang zur Productivgenossenschaft.Auch in seiner
neuestenSchrift vertritt der Verfasser einenähnlichenhalbsozialistischen
oder,wenn man will, sozialistischenStandpunkt. Er hat seineIdeen in

die Form eines sogenanntenStaatsromans gekleidet,der in Centralafrika
spielt. Die Verlegung des Schauplatzes nach Afrika war ein Fehler,
der das Verständniß unnöthiger Weise erschwert. Oesterreich-Ungarn
würde sichebenfallsnicht zum Schauplatzeignen, weil e

s

wahrscheinlich
nach 100 und mehr Jahren ganz andereNationalitätsverhältnisseauf
weisenwird, wie heute(d. h

.

viel mehrgermanisiertseinwird). Mehrere
ältere französischeStaatsromane spielenmit Recht in derZukunft Frank
reichs. Aehnlich hätteHerzkaHä im Jahre 2000, einer Auf
faffung gemäß, schildern sollen. Eine Kritik des Herzka'schenSystems
kann aus räumlichenGründen hier nichtgegebenwerden, si

e

gehört in

eine volkswirthschaftlicheZeitschrift. Auch ein entschiedenerGegner des
Sozialismus, z. B. der Referent, muß jedochzugeben, daß es von
Interesseist, zu prüfen, wie ein scharfsinnigerDenker die Probleme zu

lösen sucht, mit welchender Sozialismus und der Antisozialismus zu
kämpfen haben. Das Herzka'scheWerk dürfte daher mit Recht viele
Leserfinden.
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r
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Eine nationaleVerfassungspartei.Mahnruf an alle Patrioten. Von Politicus. – Die Resultateder neuerenPolarlichtforschung.
Inhalt:

Eine nationale Verfassungspartei.
Mahnruf an alle Patrioten.

Es gibt wohl nur wenige ernste Politiker im Deutschen
Reiche, welche durch den Ausfall der letzten Reichstagswahlen
nicht in hohem Maße überrascht worden wären. Wohl wurden
auch im Lager der Cartellparteien vor den Wahlen Stimmen
laut, welche in Folge des Steigens der Lebensmittelpreise und
aus manchen anderen Gründen einen Rückgang der bisherigen
Regierungsmehrheit und ein Anwachsen der Oppositionsparteien
voraussagten. Die Letzteren selbstgingen mit unzweifelhaft ge
steigertem Selbstbewußtsein in den Wahlkampf. Ohne allen
Zweifel aber sind die Befürchtungen der Ersteren, wie die
Hoffnungen der Letzteren weit übertroffen worden. Der erste
Eindruck' den mit immer größerer Klarheit zu Tagetretenden Re
niederschmetternder, so daß namentlich in der auf' alsdie Hälfte ihres Besitzstandes verringerten nationalliberalen
Partei die übertriebensten Befürchtungen und Wünsche geäußert
wurden. Dann folgte eine kurze#" in der man 'durch allerlei Scheingründe über die wahre Bedeutung un
Tragweite der Wahlen zu täuschen suchte, indem man die ohne
allen Zweifel unrichtige Behauptung aufstellte, daß der Stim
menzuwachs des Freisinns nur durch eine Abcommandierung
von Seiten des Centrums zu erklären se

i

u
. dergl. Dem

Anwachsen der' nun gar stand man mit stiller,fast verzweifelter Resignation gegenüber. Nicht minder groß
wie hier die Entmuthigungwar die Siegesfreude auf Seiten
der freisinnigen Partei, obwohl doch ein erheblicher Theil des
Verlustes des Cartells nicht ihr, sondern der sozialdemokrati
schen Partei ' Gute gekommen war. Jetzt fängt man an,von beiden Seiten die durch die Neuwahl geschaffene Lage

nüchterner und deshalb vernünftiger '' Die frei
sinnige Partei hat einzusehen angefangen, daß si

e

trotz ihrer
großen Wahlerfolge eine entscheidendeRolle auch im

neuen Reichstage nur dann zu spielen vermag, wenn si
e

ihre' wenigstens bis zu einer gewissen Grenze ändert, d
ie

isherige Cartellmehrheit is
t

zu der Erkenntniß gekommen, daß
die bisherige Opposition allein eine zu positivem Schaffen ge
eignete und für die Cartellparteien gefährliche Mehrheit doch

im Grunde nicht errungen hat. Und schon fangen Stimmen

a
n laut zu werden, welche nach einem für das Vaterland ge: Ausweg aus diesem Wirrsal suchen und Mittel füreinen solchen in Vorschlag bringen.

sultaten war bei den Cartellparteien ein geradezu

Von Wilhelm Stoß. – Literatur und Kunst: Zur Geschichtedes deutsch-dänischenKrieges vom Jahre 1864. Von R. St. –
ReligiöseMotive in der neuen Malerei. Von Friedr.M. Fels. (Schluß) – Feuilleton: Der Eroberer. Von M. Thoresen.
AutorisierteUebersetzungvon Ernst Brausewetter.–Aus der ' Der Wärwolf unddieSchauspieler.VonMaximilianHarden. – DramatischeAufführungen: „Galante Könige.“
Von Z.– Aus Gurlitt's Kunstsalon. Von G. M.– Notizen. – Inserate.in Lustspielabend in vier Abtheilungen von Emil Granichstädten.

obwalten, daß die praktische Schwierigkeit für die Regierung,
mit diesem Reichstag ohne jede einigermaßen gleichartige Mehr
heit zusammenzuwirken, eine außerordentlich große ist. Die
Mehrheit der Cartellparteien is

t

gründlich gesprengt, Centrum
und Freisinnige würden selbst dann keine Mehrheit bilden,
wenn ein Zusammengehen dieser Parteien zu positivem Schaffen
denkbar wäre. Auch die dritte Möglichkeit, die einer conser
vativ-clericalen Mehrheit, is

t

ausgeschlossen, da doch von einem'' Zusammengehen auch der Reichspartei mitdem Centrum nicht die Rede sein kann.

Was lehrt dieses wunderliche Resultat? Was is
t
zu thun,

um seinenFolgen, wenn auch vielleicht nicht augenblicklich, so

doch für dieä zu entgehen? Suchen wir über diese
Fragen in's Klare zu kommen und dann die sich aus der
Änort ergebenden

###
zu ziehen, so kann vielleicht

auch aus der herben Lehre, welche die Reichstags
wahl allen ehrlichen Patrioten gegeben hat, Nutzen für das
Vaterland erwachsen. Vor Allem aber müssen wir uns ent
schieden abgewöhnen, für den Ausfall der Wahlen, sowie er

Uns '' erscheint, das Wahlgesetz verantwortlich zu

machen. Das Wahlgesetz, nach welchem diesmal gewählt wor
den ist, is

t

dasselbe, welches im Jahre 1887 die Cartellmehr
heit gezeitigt hat. Wenn dasselbe Wahlgesetz jetzt ein entgegen
gesetztesResultat gehabt hat, so kann der Grund nicht in ihm,

e
r muß in anderen Dingen' werden; ja gerade dieseThatsache zeigt, daß das allgemeine directe ' trotz

aller Wunderlichkeiten, die e
s im Gefolge hat, doch im Großen

und Ganzen ein zutreffender "är der Volksstimmung
ist. Und so unangenehm dieser Umschlag der Volksstimmung
sein mag, so is

t

e
s

doch gut, ja unbedingt nöthig, daß der
selbe in den Wahlen zum Ausdruck kommt; denn auf die
Dauer is

t

doch ein der Volksstimmung entgegengesetztesRe
gierungssystem im constitutionellen Staate nicht denkbar. Die' repräsentieren an dem complicierten Mechanismus desVerfassungsstaates das Sicherheitsventil, welches die Leiter das
Wirken der geheimen Kräfte, die beim Gang der Maschine mit
wirken, erkennen läßt. So is

t

e
s z.B. für den weiteren Fort

gang der sozialen Gesetzgebung von ausschlaggebender Bedeu
tung, darüber unterrichtet zu ' in wie rapidem Maße die
sozialdemokratischen Stimmen in den letzten drei Jahren an' sind. Die in dieser Thatsache zu Tage tretende
Ge ahr wird und muß für die Regierung und für die übrigen
Parteien bei den Beschlüssen über ihre tactiche Haltung von
bestimmendem Einfluß sein.
Abgesehen von dieser neuen Zunahme der Sozialdemo

Denn darüber freilich kann nicht der geringste Zweifel kratie, welche dadurch noch bedrohlicher wird, daß si
e

diesmal
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zum erstenMale in größerem Maßstabe auch aufdem platten
Land hervortritt, is

t

die hervorstechendste Thatsache die, daß
das Volk sich mit durch nichts hinwegzudeutelnder Klarheit
gegen die bisherige Cartelmehrheit und damit, wenn nicht
gegen die ganze, so doch gegen hervorstechendePunkte der bis' en Regierungspolitik erklärt hat. Trotzdem nun a

n

diesem
Rückgang alle drei Cartellparteien in gleichem Maße betheiligt
find– nicht zwar nach der Zahl der Mandate, wohl aber
nach der der abgegebenenStimmen– so waltet doch zwischen
ihnen ein nicht zu verkennender Unterschied ob. Während näm
lich auf Seiten der conservativen Parteien der Rückgang der
selben ein absoluter, ein Rückgang der conservativen Idee als
solcher ist, ist ein großer Theil der von der nationalliberalen
Partei verlorenen Stimmen nicht der liberalen Idee, sondern
nur dieser Partei verloren gegangen; dem Rückgang der bisher
am Cartell betheiligten "ä" Partei entspricht eine
erhebliche Vermehrung der liberalen Partei, welche außerhalb
des Cartells stand. Während also auf conservativer Seite ein
sehr erheblicher absoluter Verlust zu verzeichnen ist, hat inner
halb des Liberalismus imWesentlichen eine Verschiebung von
dem Cartellliberalismus zum Anti-Cartellliberalismus, oder,
wenn das besser klingt, vom gemäßigten zum entschiedenen
Liberalismus stattgefunden. Rechnet man Nationalliberale und
Freisinnige in der vorliegenden Frage als eine liberale Ein
heit, so beträgt ihr Stimmenverlust etwa 200.000, der der
Conservativen fast das Dreifache. Diese bisher noch nirgends' betonte Thatsache aber gibt doch viel zu denken.Der Liberalismus als solcherhat also nicht sehrerheblich verloren,
wohl aber hat sich ein weit größerer Theil seiner Anhänger
als bisher gegen das Cartell in einer vorliegenden Form aus
gesprochen. Dies Resultat scheint mir neben dem Anwachsen
der Sozialdemokratie das bezeichnendste Charakteristicum des
neuen Reichstags.

Gerade dieses Resultat aber hat den Schreiber dieser Zeilen
keineswegs überrascht; e

r

e
s im Wesentlichen schonvor zwei

Jahren an derselben Stelle in einem Artikel über die Noth
wendigkeit der Begründung einer nationalen Verfassungspartei
vorausgesagt (Die Gegenwart, Jahrgang 1888 Nr. 17), indem

e
r in einem Momente, in welchem die Cartelmehrheit ihre

eigentliche Blüthezeit entwickelte, darauf hinwies, daß dieseVer
einigung, so segensreich si

e

für einen bestimmten vorliegenden
Zweck gewesen doch niemals eine dauernde werden könne,

„da im Schoße dieser Cartellparteien Gegensätze mit einander
vereinigt sind, welche einander fast völlig ausschließen.“ Die
Mahnung, die sich daran schloß, is

t

damals ungehört verhallt:
natürlich, man hatte ja durch das Cartell eine Fülle von Ex
folgen davongetragen. Die nationalliberale Partei hieltdasselbe
auch bei den neuen Wahlen aufrecht, obwohl ein bestimmter
Zweck, zu welchem man sich zu einem Zusammengehen mit einer

in vielen Fragen sehr entschiedengegnerischen Partei hätte ent
schließen' nicht vorlag. Man forderte die liberalen
Wähler auf, in vielen Wahlkreisen von vornherein für den
conservativen, und zwar nicht bloß für den freiconservativen,
sondern auch für den hochconservativen Candidaten zu stimmen.
Da geschah, was geschehen mußte: die Wähler verweigerten
einfach den Gehorsam.

denen e
s

mit ihrer liberalen Ueberzeugung ernst war, zogen es

vor, für den freisinnigen Candidaten als den, dessenLiberalis
mus e

in zuverlässigerer und unzweifelhafter sei, zu stimmen.
Dieses Resultat is

t

nicht im Geringsten auffällig. F"lang is
t

unser'ä Leben durch den Gegen
satz zwischen liberal und conservativ bedingt worden. Dieser
Gegensatz besteht #

in voller' nur daß die Fragen,in denen er hauptsächlich zum Ausdruck kommt, augenblicklich
weniger im Vordergrunde stehen; der'' lebt auch nochin den Wählermaffen. Zu einem ganz bestimmten nationalenä konnte er wohl einmal durch freiwilligen Entschluß derähler beseitigt werden. Für die Dauer aber wird man einem
liberalen Wähler, so gemäßigt e

r

auch sein mag, niemals klar
machen, daß er seineUeberzeugung richtig zum Ausdruck bringt,
wenn e
r für den früher mit aller Entschiedenheit bekämpften
hochconservativen Gegner stimmt. Es war in der That eine

iele blieben zu Hause, andere aber,

starke Zumuthung, wenn man von dem liberalen Wähler ver
langte, für einen Conservativen Stöcker'scher Observanz gegen
einen gemäßigt Freisinnigen zu stimmen. Die nationalliberalen
Wähler haben e

s

ebendoch noch nicht vergessen, daß ein großer
Theil der Freisinnigen früher zu ihnen gehört hat, daß si

e

in

ihrer gesammten Weltanschauung einem Manne wie Forckenbeck
oder dem Freiherrn von Stauffenberg unzweifelhaft trotz alles
Trennenden näher stehen, als einem Stöcker oder von Hammer
stein. Ein Zusammengehen der gemäßigt Liberalen mit den
Freiconservativen, die # dereinstmit dem Wahlspruch „Wider
Pfaff und Junker“ in sehr entschiedenen Gegensatz zu den
ochconservativen gestellt und die hauptsächlichten Ideen der
liberalen Weltanschauung in sichaufgenommen haben, is

t

möglich

und nach Lage der Verhältnisse naturgemäß. Ein bedingungs
loses Eintreten liberaler Wähler für die Richtung der ':
vativen Partei, welche man Jahrzehnte lang heftig, oft leiden
schaftlich bekämpft hatte, konnte vernünftiger Weise nicht erwartet

werden. Da man e
s

doch verlangte, versagte die Wählerschaft
den Gehorsam. Die nationalliberale Partei hat ihre unge

heuren Verluste ohne alle Frage ausschließlich dem bedingungs
losen Zusammengehen mit dem conservativen Gegner zuzu
schreiben. In der liberalen Wählerschaft mußte die Vorstellung
entstehen, daß innerhalb des einer Mehrheit nach conservativen
Cartells die nationalliberale Partei immer weniger im Stande
sein würde, den liberalen Theil ihres Programms zur Geltung

zu bringen, daß si
e

immer mehr zu einer bloßen Gefolgschaft
der Conservativen werden würde. Inwieweit diese Vorstellung
berechtigt war, soll hier nicht untersucht werden. Daß si

e

bei

denWahlen eine hervorragende Rolle gespielt hat, is
t

unzweifel
haft. Der Grundsatz leidenschaftlicher Bekämpfung der zweiten,
wenn auch in vielen Fragen noch so von ihr getrennten libe
ralen Partei zu Gunsten der conservativen Gegner hat, wie
wir das schon vor Jahren vorausgesagt haben, die national
liberale Partei empfindlich geschädigt–zum sehr bedauerlichen
Nachtheil einer gesunden fortschreitenden nationalen Entwickelung.

Aber wie? Hat nicht gerade die letzteWahl mit ihrem
rapiden Anwachsen der sozialdemokratischen Umsturzpartei deut
lich gezeigt, wie nothwendig ein Zusammengehen aller staats
erhaltenden Parteien ist? Und gerade in diesem Augenblick
stellen wir an die nationalliberale Partei das Ansinnen, sich
von der „unnatürlichen“ Verbindung mit den:loszusagen? Gerade in diesem Augenblick erheben wir unsere

. Stimme gegen die einzige bisherige Verbindung staatserhalten
der Parteien? Ja und nein! Ja, indem wir allerdings die
bisherige Combination für ' betrachten und in dieserschon früher ausgesprochenen Ueberzeugung durch die letzten
Wahlen nur bestärkt worden sind. ein, indem wir nicht
etwa diese Combination ohne Ersatz lösen wollen, vielmehr der
Meinung sind, daß dieselbe, die in Folge der Vereinigung
unvereinbarer Gegensätze niemals eine dauernde sein kann,

durch eine dauernde, weil gleichartigere ersetztwerden muß,
und zwar genau durch dieselbe, die wir schonvor zwei Jahren,
freilich vergeblich, in Vorschlag gebracht haben. Wir glauben
und hoffen, daß auch hier ein Tropfen den Stein aushöhlen
werde, daß der für die Dauer unseres Erachtens allein heil
bringende Gedanke doch endlich durchdringen muß und durch
dringen wird. Freilich waren die äußeren Vorbedingungen
für die Durchführung desselben damals günstiger wie jetzt.
Damals hätte die vorgeschlagene Combination sogleich in dem
eben bestehenden ei: eine Mehrheit ergeben; heute is

t

das nicht der Fall. Aber was auch heute noch dadurch er

reicht werden würde, wäre die Bildung eines Grundstocks einer
dauernden Vereinigung aller im Wesentlichen gleich
artigen staatserhaltenden Elemente unseres Volkslebens, einer
Vereinigung, welche in einem vielleicht in nicht gar zu langer
Zeit nothwendig werdenden neuen Reichstage leicht die Stim
men der' der Nationalgesinnten auf sich vereinigenkönnte, während wir eine Wiederkehr der Cartellmehrheit in

absehbarer Zeit für ausgeschlossen halten,' glauben,daß ein“ Zusammengehen der Nationalliberalen mit
den Deutschconservativen nur eine weitere Schwächung der
Ersteren zur Folge haben würde, die wir um so mehr zu be
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dauern. Grund hätten, weil wir nach wie vor der Meinung
sind, daß der Kampf mit der Sozialdemokratie erfolgreich nur
unter thätiger Mitwirkung des liberalen Bürgerthums geführt
werden kann. Der von uns vor zwei Jahren gemachte und
heute wiederholte Vorschlag geht auf die dauernde Gründung
einer großen neuen Partei, die wir als die nationale Ver
faffungspartei' und bezeichnen und deren Schwerpunkt, genau dem Ausfall der letzten Wahlen entsprechend,
weiter nach links verlegt werden müßte. Aufgabe dieser neuen,
alle wahrhaft nationalen und weder reactionär noch revolutionär
gesinnten Elemente der Volksvertretung umfassenden Partei
müßte es sein, sich mit Hintansetzung aller Differenzen in ein
zelnen politischen Fragen zu vereinigen zu einer energischen
Lösung der obschwebenden nationalen und sozialen Fragen und
zur energischen Bekämpfung der die gesammte historisch ge
wordene Cultur in ihren Lebensbedingungen bedrohenden sozia
len Umsturzbewegungen. Der Gedanke selbst is

t

wiederholt,

wenn auch in wesentlich anderer Form, aufgetaucht und auch
von dem deutschen Reichskanzler ausgesprochen worden, der
eine Zeit lang mit aller Energie eineMehrheit der sogenannten
Mittelparteien (Freiconservativen und Nationalliberalen) zu

erreichen suchte. Diese Mehrheit der Mittelparteien aber hat
sich bisher stets als unmöglich erwiesen: eine weitere Com
bination muß gesucht werden. Nun hat sich die versuchteVer
einigung der gemäßigt Liberalen und gemäßigt Conservativen
mit denä einschließlich der Kreuzzeitungs
partei als für die Dauer unmöglich erwiesen. Die Grund
bedingung einer nationalen Mehrheitspartei der Zukunft is

t

also die Gewinnung der gemäßigt Deutschfreisinnigen, welche
wir schon zu einer Zeit als nothwendig bezeichneten, als jene
Cartellvereinigung auf dem: ihrer Entwickelung stand,eben weil wir einsahen, daß dieser Bund nicht von Dauer sein
könne. Gerade um eine dauernde Schöpfung aber handelt

e
s sich; nur si
e

is
t

fähig, den Kampf gegen die Sozialdemo
kratie mit Nachdruck und Erfolg zu'
Dieser Gedanke eines Versuchs, die gemäßigt Freisinnigen

für die positive nationale Mitarbeit, ja für die Bildung einer
festen Regierungsmehrheit zurück zu gewinnen – denn nicht
immer standen alle ihre Anhänger in ihrer jetzigen'Opposition zur Regierung – würde gewiß vor wenigen Wochen
als unsinnig verlacht worden sein. Sahen doch die National
liberalen in einer „Zerreibung“ der freisinnigen Partei die
Hauptaufgabe der Wahlen. Jetzt, da man sich in einer ganz
anderenä zu orientieren versucht, is

t

jener von uns
schon vor Jahren vorgeschlagene Gedanke in einem wesent
lichen Theil selbst von gemäßigt conservativer Seite geäußert
worden. Professor Delbrück hat ihn in den „Preußischen
Jahrbüchern“ in lichtvoller und energischer Weise geltend ge-
macht; seine Ausführungen haben unseres Erachtens nur den
Fehler, daß si

e

e
s für möglich halten, die Deutschfreisinnigen

Darin stimmen wir mit Delbrück überein, daß mit Richter
Conservativen aufrecht zu erhalten. Wenn nun, wie wir hervor
hoben, diese letztereVerbindung schon den Nationalliberalen
einen Theil ihrer Wählerschaft entzogen hat, so würde dieselbe
für die Deutschfreisinnigen eine absolute Unmöglichkeit sein.

zu gewinnen und doch auch die Verbindung mit den extrem

Abgesehen von diesem einen Punkt aber hat Delbrück die
Momente, welche für eine Gewinnung der Freisinnigen sprechen
und dieselbe als möglich erscheinen lassen, durchaus zutreffend
bezeichnet. Vor Allem hat er auch auf die früher von uns
nachdrücklich betonte Thatsache hingewiesen, daß dadurch allein
auch in Zukunft eine clerical-conservative Mehrheit unmöglich
werden würde, zu der die Regierung sonst nach dem Zusammen
bruch der Cartellmehrheit Zuflucht zu nehmen nur zu sehr
eneigt sein würde. Gerade dieserä aber müßte' die Bildung der neuen Partei entscheidend sein. Dieselbe
hätte, um e

s

zunächst rein negativ auszudrücken, alle diejenigen

Elemente zu umfassen, welche mit gleicher Energie einer Zurück
revidierung unserer Verfassung in clerical-reactionärer Richtung
wie einem '' unserer Staats- und Gesellschaftsordnungentgegentreten wollen. Aus diesem Grund könnte derselben
aber – und darin eben stimmen wir mit Delbrück nicht über
ein – die Mehrheit der deutschconservativen Fraction, die

einer solchen Coalition mit dem Centrum nicht abgeneigt is
t,

nicht angehören. Dadurch wird freilich die Möglichkeit auf
gehoben, durch die Gewinnung der gemäßigten Deutschfrei
sinnigen schon im gegenwärtigen "ä eine Mehrheit zu

erreichen. Die neue Partei würde vielmehr augenblicklich über
nicht viel mehr als 100 Stimmen verfügen. ' gegen diesen
augenblicklichen Nachtheil wäre der dauernde Vortheil einge
tauscht, daß die neue Verfassungspartei aus gleichartigeren Ele
menten zusammengesetztwäre, daß si

e

die Möglichkeit eines
Bestandes hätte, daß auf si

e

eine Menge liberaler Stimmen
bei den nächstenWahlen sichvereinigen würden, die bei der gegen
wärtigen Wahl der Opposition zufielen, weil si

e

mit den Hoch
conservativen nicht zusammengehen wollten. Diesmal, als es

Cartell oder Anticartell galt, mußten naturgemäß die Mittel
parteien die Kosten des Kampfes zahlen; eine gesunde Mittel
partei, die alle Extreme rechts und links ausschlösse, würde
bei geschickterAgitation ohne Zweifel die Mehrheit erringen

können. Aber auch für den gegenwärtigen Reichstag wäre
durch die Bildung dieser Partei viel gewonnen. Sie würde,
wenn nicht die stärkste, so doch die nächst dem Centrum stärkste
bez. mit diesem gleichstark sein und sich je nach den verschie
denen' bald von rechts, bald von links her zueiner Mehrheit gestalten lassen. Das Centrum würde aufhören,
der wirklich entscheidendeFactor des Parlaments zu sein, der

e
s jetzt leider ohne Zweifel ist.

Die Vereinigung der nationalliberalen mit der Reichspartei
würde ohne Zweifel gar keine Schwierigkeit haben. In den
entscheidendenGrundfragen hat sich die letztere noch immer der
ersteren als näher stehend erwiesen als der Kreuzzeitungspartei.
Diese Parteien stehen ohne alle Frage auf dem gemeinsamen
Boden einer im Wesentlichen gleichen Weltanschauung, die von
reactionären kirchlichen wie politischen Gelüsten gleich weit ent
fernt ist. Aber freilich zählen diese beiden Parteien gegen
wärtig nur 61 Mitglieder, aber si

e

zählten im letzten Reichs
tage über 120 und werden wieder zu ihrer alten Stärke ge
langen, wenn si

e

auf die unnatürliche Verbindung mit den
Elementen der politisch-kirchlichen Reaction verzichten. Die
Alles entscheidendeFrage bleibt demnach, wie stark die Ele
mente der freisinnigen# sind, auf deren Mitwirkung ge
zählt werden könnte. Es gilt, die ganz offenkundige Spaltung,
welche innerhalb der freisinnigen Partei bei Gelegenheit der
Stichwahlen hervorgetreten ist, zu benutzen, diejenigen Ele
mente von der Partei loszureißen, welche der verblendeten
Wahlparole Richter’s, für Centrum und Sozialdemokraten gegen
das Cartell unter allen Umständen einzutreten, nicht gefolgt
sind. Das wird aber um so leichter ein, als hier der ganz
außerordentliche Fall vorliegt, daß innerhalb einer Partei die
Elemente derMäßigung gerade im Augenblick eines unzweifel
haften Sieges hervorgetreten sind. Dadurch gewinnt das Ver
dienst Hänel's und seiner Anhänger eine' Bedeutung.
nicht zu pactiren ist. Die unselige Verblendung und Verbit
terung, in die dieser ohne' begabte Parteiführer all
mählich immer tiefer hineingerathen ist, läßt eine Verständigung
gemäßigter Männer mit ihm unmöglich erscheinen. Richter

is
t

das Verhängniß seiner Partei. '' ist nur, wieweit diese Ueberzeugung innerhalb der freisinnigen Partei ver
breitet ist. In'' aber sehenwir nicht allzu schwarz.
Sollte e

s

denn wirklich möglich sein, daß die Mehrheit einer
freidenkenden, liberalen und a

n

echt patriotisch empfindenden

Männern keineswegs armen Partei die unnatürliche Verbin
dung ihres Führers mit der katholisch-kirchlichen Reaction und
der sozialen Revolution billigte? Das sollte man von Män
nern annehmen, welche bis vor wenigen Jahren der national
liberalen Partei angehörten? Wir glauben vielmehr, daß der
erdrückendeEinfluß dieses Mannes in weiten Kreisen seit lange
bitter empfunden wird. Ja wir glauben, daß der frühere
Niedergang der Partei, der z. B. in der gänzlichen Trennung
der sächsischenFortschrittspartei einen Ausdruck gefunden hat,
gerade durch das Gebahren Richter’s, vor Allem durch die un
sinnige Verbindung der Freisinnigen mit dem Centrum, herbei
geführt worden ist. Das jetzige Wiederanwachsen der Partei
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is
t

nicht in Folge, sondern trotz des Richter'schen Einflusses
erfolgt und, wie wir glauben, durch die ebenso unnatürliche
Verbindung herbeigeführt, welche die Nationalliberalen mit
den Conservativen Stöcker'scher Observanz geschlossen haben.
Das mannhafte Auftreten Hänel's hat deutlich gezeigt, daß es

in der freisinnigen Partei a
n

Leuten nicht fehlt, welche ein
sehen, daß die anderen staatserhaltenden Parteien, vor Allem
Nationalliberale und Freiconservative, ihnen näher stehen, als
Windthorst und Bebel. Und was ein Führer der alten Fort
schrittspartei eingesehen hat, sollten die Männer nicht einsehen,
welche früher zur nationalliberalen Partei gehört haben? Sollten
die Stauffenberg und Forckenbeck nicht einsehen? Mit diesen
Männern sollte einem gemäßigt liberalen oder gemäßigt con
servativen Manne eine Einigung nicht möglich sein? Eine
solcheEinigung sollte auch dann nicht möglich sein, wenn alle

zu Einigenden sich klar werden, daß ohne diesen Schritt die
Herstellung einer conservativ-clericalen Mehrheit für die Re
gierung geradezu zu einer Nothwendigkeit werden könnte? Jene
Männer, welche dereinst wegen Differenzen in einzelnen Punkten
sich von der nationalliberalen Partei losgesagt haben, müssen
doch ohne Zweifel wiedergewonnen werden können, wenn nur
auf allen Seiten guter Wille vorhanden ist, im Interesse einer
großen Sache Meinungsunterschiede in minder wichtigen
Sachen einstweilen ruhen zu lassen. Das, was si

e

einst zu
sammengehalten hat, kann si

e

auch wieder zusammenhalten und
dauernd zusammenhalten, wenn si

e

sich des Gemeinsamen, was

si
e

verbindet, erst wieder bewußt geworden sind. Die Neigung
hierzu wird bei der der ehemaligen Secessionisten

ebenso vorhanden sein wie bei Hänel, der die Führerrolle
dieser Elemente in einem wichtigen Augenblicke in die Hand
genommen hat.

„Wir können und werden uns nicht davon überzeugen
laffen,“ so jagten wir vor zwei Jahren, so wiederholen wir
heute, „daß' von so echt nationalem Geiste und so

stolzer liberaler Vergangenheit wie Stauffenberg, Rickert, wie
vor Allem der langjährige Präsident des deutschen Reichstags,
Max von Forckenbeck, sich für immer in einer unfruchtbaren
reinen Negation gefallen sollten, wir glauben vielmehr fest
daran, daß e

s gelingen wird, diese hervorragend beanlagten
Politiker für positive Mitarbeit a

n

den staatlichen Aufgaben
wiederzugewinnen.“ Diese Verständigung und die dadurch e

r

möglichte Bildung einer großenä welche zu
gleich die Gefahr einer politischen Reaction für immer be
seitigen würde, muß um so leichter werden, je mehr sich alle
Betheiligten darüber klar werden, daß die rein politischen
Fragen, sofern nur eine directe Reaction verhütet wird, mo
mentan thatsächlich in den Hintergrund geschoben sind und
weder unser parlamentarisches noch unser Parteileben im Volke
ausschließlich bedingen. Insofern, aber auch nur insofern is

t

e
s richtig, was gerade in jüngster Zeit so oft gesagt worden

ist, daß die bestehenden' nicht mehr ganz zutreffendeWiederspiegelungen der öffentlichen Meinung sind. Deutlich
empfunden wird im Volke nur der Gegensatz zwischen Reaction
und ruhiger Weiterbildung einerseits, zwischen der bestehenden
Gesellschaftsordnung und den auf ihren Umsturz gerichteten
Bestrebungen andererseits. Parteigruppierungen, welche nicht
auf diesen klar erkennbarenä beruhen, sondern si

e

wie das Cartell verwischen, sind vom Volke verworfen worden,
ohne daß e

s bei diesem Ansturm gelungen wäre, gleich eine
neue lebensfähige Mehrheit zu schaffen. Sie wird entstehen,
sobald der Gegensatz in dem Wahlspruch: „Gegen Reaction und
gegen Revolution“ klar formuliert ist. Für' Abschatti
rungen oder gar für unnatürliche Verbindungen dieser Gegen
jätze hat das Volk keinen Sinn. Die Wahlparole muß klar
und verständlich sein, sonst is

t

das Resultat– ein Reichstag
ohne jede Mehrheit. Die Mehrheit des deutschen Volkes,

welche im Grunde ebenso entschieden liberal wie gegen jeden
gewaltsamen Umsturz ist, kann nur gewonnen werden, wenn
auf jedes Pactiren mit der Reaction auf der einen, mit der
sozialen Revolution auf der anderen Seite verzichtet wird.
Erst wenn eine solche nationale Mehrheit erreicht ist, wird der
unwürdige Zustand aufhören, daß in dem zu zwei Dritteln

protestantischen deutschen Volke die entscheidendeRolle in den

F" einer spezifisch katholisch-clericalen Partei sich befindet.enn dahin hat e
s

doch das Liebäugeln und Paetiren des
protestantischen Conservatismus einerseits, des entschiedenen
Liberalismus andererseits mit dem Centrum gebracht, daß dieses

d
ie

stärkste und ausschlaggebende Partei im Reichstage ist. Die
Thatsache, daß das katholische Centrum nicht ohne Berechtigung
den Anspruch erheben kann, dem protestantischen Deutschland den
Reichstagspräsidenten zu stellen, is

t

eines der beschämendsten
Resultate der jüngsten Reichstagswahlen, ein Resultat, welches
doch endlich einmal den Wunsch derer zur Erfüllung bringen
sollte, die in einer dauernden Vereinigung aller nicht reactio
nären und nicht sozialdemokratischen nationalen Patrioten
das einzige Heil des Vaterlandes sehen. Freilich gehört
dazu von Seiten aller, a

n

die dieser Ruf ergeht, e
in gut

Theil Entsagung, e
in

ehrlicher Verzicht auf persönliche und
sachliche Antipathien aller Art. Wie sehr hat nicht bisher
der Erreichung des großen Ziels derVorwurf der Reichsfeind
schaft im Wege gestanden, der von den verschiedensten Seiten
gegen die Deutschfreisinnigen, gegen Männer erhoben worden

#

welchedereinst ihr Alles für die: der Freiheit undröße des Vaterlandes zu einer Zeit eingesetzt' da es nochfür Hochverrath galt, von einem einigen Deutschland zu reden.
Nur ein durch politische Leidenschaft getrübtes Auge kann einen
Forckenbeck und Freiherrn von Stauffenberg für einen Feind
des Deutschen Reiches halten. Jetzt, d

a

die wachsendeGefahr
der sozialen Revolution das alle wahren Patrioten verbindende
Gemeinsame wieder mehr in den Vordergrund gerückt hat, gilt

e
s,

sichvon diesen Vorurtheilen, welche der Kampf der Geister
gezeitigt hat, frei zu machen. Ist das gelungen, so wird die
formelle Grundlage der Vereinigung leicht gefunden werden.
Vor zwei Jahren haben wir unseren Lesern eine solche, e

in

Programm für die zu bildende nationale Verfassungspartei,
bereits unterbreitet. Heut gilt es uns zunächst nur, die ent
gegenstehendenHemmnisse zu beseitigen und die Discussion über

d
ie Frage, welche des Schweißes der Besten des Volks werth

ist, in Fluß zu bringen. Ist erst, wie einige in der national
liberalen und auch in der gemäßigt freisinnigen Presse laut
ewordene Stimmen hoffen lassen, prinzipielle Geneigtheit vor' so werden wir nicht' mit näheren Vorschlägenhervorzutreten. Vor Allem muß sich erst herausstellen, in wie
weit von Seiten der Freisinnigen auf Entgegenkommen zu

rechnen ist. Die freisinnige Partei, vorAllem Herr Hänel und
seine Anhänger, sind durch die jetzige Lage vor eine große: gestellt. Möge si
e

zum Besten des Vaterlandes
ausfallen! Politicus.

Die Resultate der neueren Polarlichtforschung.

Von Wilhelm Stoß.

Das Polarlicht gehört zu den atmosphärischen Himmels
erscheinungen, welche noch zahlreicher Beobachtungen bedürfen,

e
h
e

wir im Stande sein werden, ihr Wesen zu erklären. Die
ausführlichste Monographie über das Polarlicht, welche wir
besitzen, hat Professor Fritz in Zürich 1881 veröffentlicht.
Seitdem is

t

die Polarlichtforschung durch mannigfache Studien
bereichert worden, deren wichtigste Ergebnisse hier kurz zu
sammengefaßt werden mögen.

Zuvörderst nur wenige Worte über die äußere Erscheinung
des Polarlichts. Die beiden Grundtypen, aufwelche sich di

e

überaus gestaltenreichen Polarlichter zurückführen lassen, sind
das strahlende und das Draperie- oder Mantellicht. Wir
unterscheiden: einen oder mehrere Lichtbogen, e

in

darunter b
e'' Segment – das ist das einfache Bogenlicht; fernerdas Umschlagen der Bogen in flatternde Bänder, die vom

Lichtbogen emporschießenden Strahlen, den:der Strahlen oder die Corona – das is
t

das strahlende
Bogenlicht; und schließlich die das Draperielicht bildenden
fächerartig gruppierten Strahlen. -

Ganz unaufgeklärt sind zur Zeit noch die das Polarlicht
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begleitenden Schallerscheinungen. Fritz hat ihnen in dem
genannten Buche ein besonderes Kapitel gewidmet. Er neigt
sich am Schluß nach Prüfung aller Berichte der Ansicht Hum
boldt's zu, „daß die Polarlichter in dem Maße schweigsamer
würden, als die Genauigkeit der Beobachtung zunehme,“ d. h.
er hält die Annahme eines begleitenden Geräusches für un
wahrscheinlich. Nur als Curiosum wird von einem neueren
Forscher die aufgefundene Erzählung mitgetheilt, daß am
17. März 1716 das große Nordlicht lebhafte Schallerscheinun
gen nach sich gezogen haben soll. In der Danziger Gegend
hätten die Bauern das Geräusch der ausfahrenden Strahlen
zum Anlaß genommen, die Gewitterglocken zu läuten. Nun
liegt aber aus neuester Zeit ein glaubwürdiger, positiver Be
richt über ein beim Nordlichte gehörtes Geräusch vor, das
nicht unberücksichtigt bleiben darf. In „The Nature“ 1883
berichtet Kapitän Dawson, Leiter der britischen Beobachtungs
station zu Fort Rae in Nordamerika, daß am Abend des
15. Juli ein Nordlicht eintrat, das bis zum 1. December von
einem, nach dem Verlöschen des Nordlichts nicht wieder ge
hörten Geräusche begleitet war. Es wird als ein dem Wind
stoße im Schiffstakelwerk oder dem die Luft durchschneidenden
Peitschenpfeifen ähnliches Geräusch bezeichnet. Zur Erklärung
deffelben fehlt uns, wie gesagt, bis jetzt jede Analogie.
Die Farbe des Polarlichts is

t

ähnlich der der elektrischen
Lichterscheinungen in den sogenannten Geißler'schen Röhren.
Polarisiertes Licht wurde im Gegensatz zum Zodiakallicht
nie beobachtet. Am eingehendsten sind Spectralunter
suchungen angestellt worden. Beobachtet man das Polar
licht durch einen Spectralapparat, so zeigt sich jedesmal, bei
noch so schwachemLichtschein, eine charakteristische gelbgrüne

Linie. Bei sehr starkemPolarlichte sind außerdem noch mehrere
rothe Linien im Spectrum wahrnehmbar. Diese Linien waren
schon von Angström (1868) gesehen worden, der deshalb be
hauptete, daß sich das Polarlichtspectrum aus zwei verschiede
nen Spectren zusammensetze. Ekama hat während der Ueber
winterung der niederländischen Expedition im Karischen Meere
1882/83 immer nur die gelbgrüne Linie gesehen, und zwar
auch dann, wenn nur rothe Färbung auftrat. Wenn man
durch eine mit verdünnter Luft und Stickstoff gefüllte Geiß
ler'sche Röhre einen sehr starken elektrischen Strom hindurch
gehen läßt, so zeigt das Spectrum des am negativen Pole
entstehendenLichtes die charakteristische gelbgrüne Linie. Diese
Analogie zwischen Polarlicht und dem Leuchten des elektrischen
Funkens in verdünnter Luft is

t

zur Erklärung des ersteren
von großer Wichtigkeit.
Bezüglich der Höhenlage der Polarlichter sind die An

gaben überaus verschieden. Sie schwanken zwischen 500 und

%km. Diese große Divergenz is
t

eine Folge der bei Schä
zung optischer Phänomene unvermeidlichen Täuschung und der
zur Zeit noch durchaus unsicheren Methoden zur Bestimmung
der Höhenlage. Fritz hielt eine ganz geringe Höhe für mög
lich, während nach Flögel u

.A. das Polarlicht stets nur in

Regionen zu Stande kommt, welche jenseits unserer Atmosphäre
liegen. Die Höhe der Strahlenbasis soll im Mittel 150 bis
190km, im Maximum 300km betragen, während die Strahlen' 500–750km sich über dem Erdboden erhebe. Ebenfalls große Werthe hat Ekama während der niederländischen
und Koch während der deutschenPolarexpedition auf Labrador
gefunden. Diesen entgegen stehen die Werthe, welche Paulsen

a
n

der internationalen meteorologischen Station Godthaab unter
64°n. Br. für zwei etwa 6km von einander entfernte, durch
ein Fjord getrennte Orte ermittelt hat. Die ' der unterenLichtgrenze betrug: einmal 678 km, je zwei Mal zwischen 50

und 60, 40 und 50km, je ein Mal zwischen 30 und 40, 20
und 30, 10 und 20 km, 14Mal unter 10 km, über dem Fjord
sogar 1,35 und 0,61 km.
Bezüglich der Häufigkeit und Sichtbarkeitsgrenze

der Polarlichter is
t

von Nordenskiöld die Aufstellung, '
Fritz gegeben hatte, vollständig bestätigt worden. Fritz hatte
alle Punkte der Erdoberfläche, welchedie Sichtbarkeit gleich
häufig ist, durch Linien, die e
r

Isochasmen nennt, bezeichnet.

Aus dem Verlauf der Isochasmen is
t

zu ersehen, daß die

Polarlichter nicht bis gegen den Pol hin an Häufigkeit zu
nehmen, sondern in einem gewissen Abstande von ihm ein
Maximum erreichen, wonach si

e

dann gegen den inneren Pol
raum hin wieder seltener werden. Die Maximalisochasme,
also die Linie größter Häufigkeit der Nordlichter, verläuft vom
Nordcap Europas nach dem nördlichsten Theile Nowaja-Semljas
und Asiens, wo si

e

unter dem 77. Grad ihre höchste Breite
erreicht, folgt dann, sich '' senkend, der NordküsteAsiens, erreicht unter dem 70. Grad die Westküste Amerikas,
senkt sich dann bis zur Mitte der Hudsonsbai, durchschneidet
Labrador unter dem 57. Grad und erreicht dann, südlich von
Island den 60. Grad passierend, allmählich ansteigend wieder
das europäische Nordcap. Die übrigen Isochasmen verlaufen
ziemlich parallel mit der Maximalisochasme.
Der Grund für die örtliche Verschiedenheit des Auftretens

und für die verschiedenen' in höheren und niedrigerenBreiten wird von Nordenskiöld in einem unseren Globus um
gebenden constanten Lichtringe gesucht. Der Innenrand des
selben geht zuweilen ziemlich hoch über den Horizont hinauf,
wird aber in der Regel nur in fast unbewohnten arktischen
Regionen sichtbar. Der äußere Ring is

t

von größerer Phä
nomenalpracht als der innere, e

r is
t

es, der das strahlende
Polarlicht entfaltet. Das Centrum der Aurorienglorie, welches
Nordenskiöld Auroralpol nennen möchte, coincidiert nicht mit
dem Magnetpol, sondern liegt bei 819 n

.Br. und 80" w. L.

In Folge der Lage dieses Ringes wird der strahlenlose Nord
lichtbogen innerhalb zweier Kreise gesehen,die mit dem Auroral
pol als Centrum und mit den Radien von 8 Grad und
28 Grad auf der Erdoberfläche gezogen sind. In dem Ge
biete nächst dem Auroralpol sind immer kleine, im mittleren
Skandinavien nur größere Bogen sichtbar. Innerhalb des
Raumes, den ein Kreis mit einem Radius von 8 Grad um
schließt, wird das Nordlicht nur höchst selten, und dann nur
als lichter Nebel erscheinen. Ueber die Peripherie des Kreises
mit dem Radius von 28Grad hinaus is

t

der innere gewöhn
liche Nordlichtbogen gar nicht mehr sichtbar, dafür tritt das
prachtvolle Draperielicht, dessen Grundlage der äußere Ring
bildet, mit lebhaften Strahlen sehr häufig auf.
Die Anzahl der Theorien, welche die Entstehungsursache

der Polarlichter erklären sollen, is
t

überaus groß. Sie lassen
sich jedoch alle in vier Hauptgruppen sondern: 1

.

Eine bis in

die neuesteZeit vertretene Ansicht will das Polarlicht durch Re
flexion und Refraction des von den Eis- und Schneefeldern
der Polarregionen ausgehenden Lichts erklären. Zu den Ver
tretern dieser Ansicht gehört Descartes. Nach den Ergebnissen
der letzten Nordpolexpeditionen sind diese Theorien mit vollem
Recht a

d

acta gelegt. 2
.

Eine andere Gruppe, zu der Muschen
broek gehört, nimmt an, das Polarlicht se

i

vulkanischen Ur
sprungs. Ausgeworfene Feuermaffen seien von den Passat
winden nach hohen Breiten getragen worden. Andere, denen
diese Ansicht etwas zu gewagt erschien, beschränken sich
darauf, Dünste, die von der Erde aufsteigen, erst in der Höhe
entzünden zu lassen, so z. B. Volta durch den elektrischen
Funken. 3

.

Eine dritte Gruppe erklärt das Nordlicht für iden
tisch mit dem Zodiakallicht oder läßt es aus Vermischung des
Zodiakallichtes mit der Erdatmosphäre entstehen. Mairan, der
Verfasser des ersten größeren Werkes über das Nordlicht, ver
trat diese Ansicht. Euler und Kant hielten e

s für eine leuch
tende, den Kometenschweifen ähnliche Materie.
Obschon Mairan die äußerst wichtige Beobachtung ge

macht hatte, daß die Nordlichtkrone in der verlängerten Rich
tung der Inclimationsnadel liegt, dachte er nicht daran, den
Magnetismus zur Erklärung des Nordlichts heranzuziehen.
Aber mit der fortschreitenden Beobachtung wurden die Erklärer
naturgemäß dazu hingedrängt, die ". des Polarlichts in

magnetischen und elektrischen Kräften zu suchen. Plötz
liche Abweichungen und Schwankungen der Magnetnadel sind

#" für Aenderungen des magnetischen Zustandes der Erde. “Beobachtet man solche Aenderungen immer und regelmäßig
beim Auftreten von Polarlichterscheinungen, so beweist das,

daß Polarlicht und Erdmagnetismus im Zusammenhang stehen.Ja, an Orten, wo das Polarlicht selbst nicht mehr sichtbar
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ist, kann man aus den plötzlichen Schwankungen der Nadel
mit Sicherheit auf ein gleichzeitig unter höheren Breiten wahr-

# werden,: aber ist es, daß die Sonne durchnehmbares Polarlicht schließen. Polarlicht und Erdmagnetis
mus hängen unzweifelhaft zule, wie aber ist ein'#" zu erklären? Diese Frage is

t

auf mannigfache
eise zu beantworten versucht worden. Einige erklärten das
olarlicht als Ausströmen magnetischer Materie, Andere als
limmlicht ausströmender Luftelektricität. Zur Zeit machen
zwei Theorien den größten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit:

1
. die elektromagnetischeInductionshypothese und 2
.

die kosmo
tellurische Hypothese.
Edlund, der die erstere aufgestellt hat, benutzte hierzu eine

von Faraday entdeckte und von Weber unipolare Induction
benannte elektrischeErscheinung. Weber hatte durch eine Com
bination von Rädern einen Magnet, a

n
dem in derMitte eine

Kupferscheibe befestigt war, in Rotation gesetzt. Die Scheibe
berührte dabei ein mit Quecksilber gefülltes Gefäß. Wurde
diesesGefäß mit den Enden desMagneten durch einen Draht
verbunden, so zeigte sich in diesem ein elektrischerStrom, dessen
Stärke und Richtung sich als Function der Stärke und Rich
tung der Rotation mathematisch genau bestimmen ließ. Edlund
umgab den rotierendenMagnet mit einer leitenden Umhüllung
und verband durch einen Leiter einen dem Magnetpole benach
barten Punkt derselben mit einem in der Mitte gelegenen oder,
geographisch ausgedrückt, einen Punkt einer der beiden Polar
zonen mit einem Punkt der Aequatorialzone.
und Stärke des bei der Rotation ': zwischen derAequatorialzone und der Polarzone cursierendenStromes is

t

abhängig von der Richtung und Geschwindigkeit der Rotation.– Betrachtet man nun die Erde als einen rotierendenMagnet,
die Erdkruste als die leitende Umhüllung, die in ihren unteren

sphäre als leitende Verbindung zwischen der Aequatorialzone
und der Polarzone, so entsteht am Aequator ein Aufsteigen
positiver Elektricität.

zu findet ein solchesAufsteigen statt, das jedoch immer schwächer
wird und in der Nähe der Pole ganz aufhört. Diese sich in

den oberen Schichten der Atmosphäre ansammelnde positive

Elektricität hat die Tendenz, vom Aequator nach den Polen

zu abzufließen, und zwar is
t

diese Tendenz am stärksten in

der Mitte zwischen dem Aequator und den Polen, am geringsten
über dem Aequator selbst und in der Nähe der ' An
den Stellen der Erdoberfläche, welche sich gerade unter der
stärksten Anhäufung von positiver Elektricität befinden, wird
durch Influenz“ Elektricität erzeugt. Beide Elektricitäten ziehen einander an. Findet ein Ausgleich statt, so ge
schiehtdies, nach Analogie der erwähnten elektrischenLicht
erscheinungen inGäe Röhren, als Glühlicht in den
höheren, dünneren Luftschichten, während der Durchgang durch
die unteren, dichteren Schichten lichtlos stattfindet. ' der
Nähe der Magnetpole der Erde muß durch stärkeresZufließen
und geringeres Abfließen von positiver Elektricität schließlich
ein Zustand eintreten, in welchem die Anziehung der negativen
Influenzelektricität auf die angesammelte positive Elektricität

d
ie

Tendenz des Fortfließens nach den Polen zu überwiegt.
Die Zone, in welcher ein solcher mittlerer Zustand eintritt,

in der somit die zahlreichsten und regelmäßigten “:# is
t

die vorhin erwähnte Maximalzone der Polar
lichter.

Die Theorie, nach welcher das Polarlicht ein Ausgleich
entgegengesetzterErd- und Luftelektricität ist, läßt jedoch noch
eine andere Entstehungsart der Elektricitäten zu. Da sich auf
der Erde kein hinreichender Grund für die Elektricitätsent
wickelung finden ließ, so suchte man ihn, wie schon oft bei
Lösung geophysischer Probleme, außerhalb der Erde und stieg
zur Sonne empor. Als unerschöpfliche Quelle von Licht und
Wärme, welche die Sonne in den Weltraumä
gilt die Contraction desSonnenkörpers. Diese kann auch als
Ursache einer gewaltigen Elektricitätsentwickelung angesehen

werden. Vielleicht is
t

auch in der Reibung der um ihre Achse
rotierenden Sonne mit sonnenatmosphärischen Strömungen die
Quelle der Sonnenelektricität zu erblicken. Es is
t

möglich,

Die Richtung

Auch in der Richtung nach den Polen

Die Gegenwart.

auch die durch d
ie erregte Influenzelektricität und schlie

Nr. 12.

daß die großen Elektricitätsmengen bei ungeheuren Eruptionen
mit glühenden Gasmaffen in den Weltraum hinausgeschleudert

Influenz auf die Erde wirkt. Die wegen desvorwiegend aus
Metallen bestehendenSonnenkörpers als negativ anzunehmende
Sonnenelektricität erzeugt auf der Erdoberfläche positive In
fluenzelektricität, während die negative in die die Erde um
gebende Atmosphäre überströmt. In Folge der äquatorialen
Strömungen wird die Luft namentlich nach den Polen zu

stark elektrisch ein und hier wird ein Ausgleich der entgegen
gesetztenElektricitäten unter Glühlichterscheinungen stattfinden.– Dies ist die Quintessenz der Theorien, welche in neuester
Zeit von Siemens, Exner u

.A. aufgestellt worden sind. Unter
stützt werden si

e

durch die Thatsache, daß die Polarlichter im
engen Zusammenhang mit dem Auftreten von Sonnenflecken
und Protuberanzen stehen. Außer der täglichen und jährlichen
Periode der Polarlichter hat man eine' Periode, ent
sprechend der der Sonnenflecke, beobachtet, und zwar stimmt
mit dem Sonnenfleckenmaximum das Maximum der Nordlichter
überein. Das Auftreten von Flecken und Protuberanzen darf
als Zeichen gewaltiger Veränderungen auf der Sonne ange
sehen werden. Die Intensität der Sonnenelektricität, 'li

die Polarlichterscheinungen müssen eine dementsprechendeStei
erung erfahren. Auch a

n

den Veränderungen und Schwan
ungen der Magnetnadel, am Auftreten und Schwanken von
Erdströmen is

t

der Zusammenhang der Sonnenfleckenperioden
mit dem magnetischen Zustand der Erde' nach
gewiesen worden.
Zum Schluß habe ich noch die in neuester Zeit von

Lemtröm angestellten Versuche, künstliches Polarlicht zu

Schichten schlecht, in ihren oberen: gut leitende Atmo- erzeugen, zu erwähnen, welche die magnetisch-elektrischenTheo
rien zu bestätigen geeignet sind. Lemström hatte die Gipfel
der nordfinnischen Berge Orantunturi und Pietarintunturi bei
Kultala mit einem zwei bis drei Meter über dem Boden be
festigten isolierten Kupferdrahtnetz überzogen. In Abständen
von einem halben Meter waren auf dem Netze einige hundert
Metallspitzen aufgelöthet. Das Ganze war mit einer im Grund
wasser versenkten '' durch einen Leitungsdraht verbunden, in dem ein Galvanometer eingeschaltet war. Das
Resultat war in zweifacher Hinsicht ein befriedigendes. Ein
mal wurden im ' fortwährend elektrischeStröme von der
Luft zur Erde beobachtet, dann erschien über den Spitzen ein
gelblichweißes Licht, in dem mit dem Spectralapparat die
charakteristische gelbgrüne Nordlichtlinie mit großer Schärfe
esehenwurde. ' Versuche wurden während der Sodan"ä" von Lemtröm mehrfach und immer mit gutem
Erfolge wiederholt.' der zahlreichen befriedigenden Ergebnisse, welche die
Polarlichtforschung in neuerer Zeit aufzuweisen hat, bleibtzur
Ergründung der“ noch viel zu thun übrig. Mittheoretischen Untersuchungen allein is

t

der Polarlichtforschung
nicht gedient. Erst nach häufigen Beobachtungen in den Polar
gegenden, angestellt von dazu berufenen '' werden wir

im Stande sein, den Schleier zu lüften, welcher " Zeit nocheines der wunderbarsten Naturphänomene umhüllt.

„Literatur und Kunst.

Zur Geschichte des deutsch-dänischen Krieges vom

Jahre 1864.

Der soeben erschienene dritte Band von Sybel's Begrün
dung des Deutschen Reichs“) – die Regelung der schleswig
holsteinischen Frage und deutsch-dänischenKrieg von 1864
umfaffend – reiht sich den beiden vorangegangenen Bänden

*) Sybel, Die Begründung des DeutschenReichsdurchWilhelm I.

München,R. Oldenbourg.
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in jeder Beziehung, sowohl durch die Bedeutsamkeit des In
halts, durch die ' und Reichhaltigkeit neuen Materials,durch die Erschließung neuer Gesichtspunkte wie durch den
Glanz der Darstellung und Charakteristik durchaus würdig

an. Die ersten Kapitel des Buches gewähren uns eine über
aus lichtvolle Einführung in den Stand der Herzogthümer
Frage beim Ausbruch der Krisis im Jahre 1863, als die
allen Verträgen zuwiderlaufende Incorporierung Schleswigs

in Dänemark beschlossen wurde. Wer eine Ahnung hat von
der Berge hohen Literatur über diesen Gegenstand, von der
Complicirtheit der verschiedenen einschlägigen Rechtsfragen,
der muß sich sagen, daß eine derartige Orientierung kein leichtes
Stück Arbeit war. Unser Verfasser hat dieses Ziel erreicht,
weil er in sehr verständiger Weise von vornherein vermeidet,
auf die Thronfolgefrage in Dänemark und den Herzogthümern
näher einzugehen; er betont vielmehr vor Allem die viel wich
tigere und einfachere Frage des uralten Verfassungsrechts, die
seit Jahrhunderten überlieferte und verbriefte Vereinigung
Schleswigs mit Holstein. Es is

t

ferner mit großem Recht
hervorgehoben, wie die Einmischung der dänischen Bevölkerung

in den Streit, der ursprünglich nur zwischen dem Souverain
und den Herzogthümern bestand, sehr erheblich zur Verbit
terung der Verhältnisse beitrug, d

a

die Dänen sichden Schles
wig-Holsteinern gegenüber als das herrschendeVolk aufspielten.
In wahrhaft schneidenderWeise werden dann die Vertrags
brüche Dänemarks aufgeführt, konnte doch e

in der Sache der#" so wenig geneigter# wie König Friedrich
ilhelm IV. schon 1851 von den „Freveln der revolutionären
Regierung Dänemarks“ sprechen. Nur durch die heillos ver
fahrenen Zustände des Deutschen Bundes, durch die Sympa
thien, deren sich Dänemark bei den auswärtigen Mächten,
namentlich bei England erfreute, war es möglich, daß diesem
frechen Uebermuth nicht eher Einhalt gethan wurde. In
Paris wie in London wußte man von der eigentlichen Lage
der Dinge– der rechtlichen wie der factichen – so gut wie
nichts. Man wußte, daß Deutschland groß und Dänemark
klein und folglich Deutschlands Feindseligkeit gegen den schwä
cherenNachbar ebenso unbillig wie unritterlich sei: eineWeis
heit, mit der man sich in England immer so lange brüstete,
bis man selbst in die Lage kam, mit einem schwächerenStaate
abzurechnen. Der Ausbruch der Krisis fand Preußen in einer
wenig günstigen Lage. Abgesehen von der Verbindung mit
Rußland war es in Europa so gut wie isoliert, von Oesterreich
und den deutschen Mittelstaaten durch die Frage der Bundes
reform bedrängt; im eigenen Staate stand der Verfassungs
conflict auf einer Höhe. Mißtrauen und Erbitterung gegen
den Ministerpräsidenten beherrschte die Gemüther derartig,

daß die Annahme, dieser Mann werde die Herzogthümerfrage

in einer für Deutschland ehrenvollen Weise lösen, mit dem
schärfstenHohn zurückgewiesen wurde. Wie viele Leute mochte

e
s damals in Europa geben, die eine Ahnung von dem hatten,

was Bismarck inWirklichkeit war, was er wollte und was er

vermochte. Sybel veranschlagt die Zahl derselben auf 10 bis
12. In der Majorität des preußischen Abgeordnetenhauses
und des '' Nationalvereins war sicherlich keiner. Alsd

ie preußische Regierung im Januar 1864 bei dem Landtage
eine Anleihe begehrte, wurde diese verweigert und dem Minister: entgegengeworfen, daß die '' des Hauses voneiner Gesinnung sowohl wie von einer Befähigung keinen
Anhalt gebe, der weiteren Entwickelung einer Action mit Zu
versicht entgegen zu sehen, die man in ihren bisherigen Schritten
als verderblich erkennen müsse. Es galt kaum derMühe für
werth, die Schwierigkeiten in Anschlag zu bringen, die sich
für die Regelung der Frage aus der allgemeinen europäischen
Situation ergaben, denn daß Bismarck der Mann nicht war,
diesen Schwierigkeiten zu begegnen, si

e

zu überwinden, das
galt als zweifellos feststehend. Wer kannte überhaupt diese
Schwierigkeiten in ihrem vollen Umfange? Es is

t

das Haupt
verdienst des vorliegenden Buches, daß wir einen sicherenund
erschöpfenden Einblick in das Verhältniß erhalten, in welchem

d
ie

einzelnen Mächte zu der brennenden Frage standen, daß
wir bis ins Einzelne über die Mittel unterrichtet werden,

welche der preußische Staatsmann anzuwenden hatte, um die
vorhandenen, zum Theil sehr schwierigen Gegenströmungen zu

überwinden. Hier auf die Einzelheiten genauer einzugehen,
verbietet der uns zugemessene Raum. Auch der Darlegung
der militärischen Operationen haben wir nicht zu folgen, das
bereits vor einigen Jahren (1886/87 beiE. S.Mittler & Sohn)
erschieneneWerk des preußischen Generalstabs ä uns eineclassischeDarstellung derselben, die auch die Grundlage für
diesen Theil unseres Buches bildet. Nur auf einen Punkt
haben wir hier hinzuweisen, der uns höchst beachtenswerth
und charakteristisch erscheint.
Sybel berichtet von einem schon im December 1862 ent

worfenen Operationsplan des Generals von Moltke für einen
deutsch-dänischen Krieg, der sich zunächst auf die Bewältigung
des ganz Schleswig sperrenden Danewerks richtete. Dies sollte
nicht durch unmittelbaren Ansturm in der Front, sondern
durch' in der östlichen Flanke, einige Meilen unterhalb Miffunde geschehen; ein Sturm auf die"ä" Schanzen
war von Moltke als“ und unthunlich bezeichnet.

Wenn es gelinge, das Corps des Prinzen Friedrich Karl über
die Schlei zu bringen, so se

i

den Dänen der Rückzug nach
Osten und Norden verschlossen, si

e

würden gegen Westen ge
drängt und dort vernichtet werden. Und würde das nicht im
vollen Umfange erreicht werden, so sollte man mit einer Be
lagerung der Düppeler Schanzen nicht Zeit und Blut verlieren,
sondern dieselben beobachten und mit der Hauptmacht Jütland
überfluthen. Wir werden sehen, daß sichdieser letzteren Absicht
gewichtige diplomatische Bedenken in den Weg stellten. Aber' gleich im Anfang wich der preußische Obercommandierende
Feldmarschall von Wrangel von dem Moltke'schen Operations
plan durch den von ihm angeordneten Angriff auf Miffunde
ab, also in einem äußerst wichtigen Punkte. Hierdurch erhielt
der Feldzug eine gänzlich andere Wendung. Die Dänen be
kamen Zeit, sich zu besinnen, si

e

konnten das Danewerk räumen
und nach der starken Stellung von Düppel-Alsen entkommen.
Sehr treffend schildert Oberst von Blumenthal die Situation

in einem Briefe an Moltke: „Es sind wohl nur wenige Men
schen im Stande, einen einfachen Gedanken ebenso: aUSzuführen. Die dänische Armee thut uns den Gefallen, sich so

aufzustellen, daß wir si
e

durch eine Umgehung in die schlimmste
Lage bringen können; statt dessen rennen wir an der stärksten
Stelle so energisch gegen si

e an, machen ihr so bange, daß si
e

bei Zeiten zum Rückzuge bläst. Die Dänen waren am 4
.Fe

bruar klüger als wir: wir kamen mit unserer Umgehung zwei
Tage zu' Mit der reinen Durchführung desMoltke'schen
Planes in einer genialen Einfachheit wäre höchst wahrscheinlich
der Krieg zu Ende oder die Besetzung Düppels, Aliens, Jüt
lands und Fünens ein militärischer Spaziergang gewesen.
Jetzt sollte e

s

noch manchen Tropfen edlen Blutes kosten.
Soweit Sybel. Man sollte nun denken, daß das Generalstabs
werk uns eine noch genauere Darlegung dieser Vorgänge nebst
Erläuterungen und' geben würde. Es ist höchst
auffallend, daß e

s

darüber so gut wie gar nichts enthält und
nur in aller Kürze derän Denkschrift vom December
1862 in Verbindung mit den Ausführungen Moltkes vom
Januar 1864 erwähnt, wo natürlich ebenfalls die Vermeidung
des Frontalangriffs und die Nothwendigkeit der Umgehung
hervorgehoben war. Nicht um einen Widerspruch zwischen
Sybel und dem Generalstabswerk handelt e

s sich, sondern
darum, daß dieses mit Stillschweigen über hochbemerkenswerthe
Thatsachen hinweggeht, Thatsachen, die geeignet waren, einen
Schatten auf die damalige Armeeleitung zu werfen.
Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Darstellung

der politisch-diplomatischen Entwickelungen zurück, in der wir,
wie schon bemerkt, das Hauptverdienst unseres Buches finden.
Wir müssen uns freilich begnügen, hier nur die Hauptpunkte
hervorzuheben. Bismarck hatte guten Grund, späterhin e

s' auszusprechen, daß e
r

unter allen seinen Unter
nehmungen die diplomatische Leistung von 1864 für die schwie
rigste und glücklichste halte. Kühl und klar ' ET VON VOTINherein die ganze Angelegenheit in ihren gesammten deutschen
und "ä" Beziehungen ins Auge ' Abgesehen von
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sehr ergiebigen Studien und Erfahrungen, die er in Frankfurt | wissermaßen von selbst:: Erwägung eines Angemacht, setzteer sich schon wenige Tage nach seinem Eintritt - schlusses an Preußen war Gra
in’s Kabinet, wie mit kurhessischen, so auch mit schleswig
holsteinischen Vertrauensmännern in geheimes Einvernehmen
und begehrte zugleich vom Kriegsminister ein Gutachten über
die für einen dänischen Krieg erforderlichen Vorbereitungen.
Am 22. December 1862 hatte Bismarck in einem vertraulichen
Briefe geschrieben: „Die dänische Frage kann nur durch Krieg
auf eine für uns günstige Weise gelöst werden; der Anlaß
um Kriege läßt sich in jedem Augenblick finden, welchen man' einen günstigen für die Kriegführung hält. Als dann kommt
es viel mehr auf die Stellung der außerdeutschen Großmächte
zur Sache als auf die Intriguen der Würzburger Regierungen
und deren Einfluß auf die Stimmung in Deutschland an.“
Eine zweckentsprechende Einwirkung auf die Stimmung der
Großmächte blieb der Angelpunkt einer Politik. Hier war es
wieder das Verhältniß zu Oesterreich, das mit besonderer Be
hutsamkeit behandelt werden mußte, weil die Gestaltung des
selben sowohl den deutschen Bundesgenossen wie den euro
päischen Mächten gegenüber von durchschlagender Bedeutung
war. Schon mehrere Jahre vor dem Ausbruch hatte Bismarck
erklärt: Wir dürften nichts unterlassen, was unsere Pflicht,
Deutschland nach außen zu vertreten, gebieterich fordere; nie
mals aber se

i

ohne Oesterreich ein Schritt zu thun, welcher
Europa reizen könne. Daß e

r bei diesen Erwägungen sehr
wenig Gewicht auf die populären Aufregungen in Deutschland
legte, verstand sich von selbst. Und dem entsprechend handelte
er. Während die öffentliche' in Deutschland stürmischein Lossagen vom Londoner Protokoll forderte, das allerdings
nicht den Deutschen Bund, wohl aber Oesterreich und Preußen
band – während in den Kammern, in der Presse, in zahl-
losen Volksversammlungen sofort die Regelungder Thronfolge
frage gebieterisch verlangt wurde und die'' Regierungen
dieses Verlangen“ – blieb e

r auf dem Boden jenes
Protokolls, weil er nur so ein' mit Oesterreichermöglichen und den anderen Großmächten jede Handhabe zu

unmittelbarem Eingreifen nehmen konnte.

e
r auf die Logik der Thatsachen; e
r war fest überzeugt, daß

die durch englischeVertröstungen genährte Halsstarrigkeit Däne
marks den Krieg unvermeidlich und damit alle vertragsmäßigen
Verabredungen hinfällig machen würde. Er deutete dies im
Landtage an, aber wer glaubte ihm? Zu tief war das Miß
trauen sowohl gegen einen guten Willen wie gegen seineFähig
keit gewurzelt. Am wenigsten fand Bismarck Grund, sich für
denAugustenburger zu echauffieren. Er wollte unter dem Schirm
des'' Bundesrechts keinen neuen Souverän und Mittel
staat, der nur ein Gegner Preußens sein konnte.
Am genialsten erscheint uns die Staatskunst Bismarck's

durch die Behandlung und Ausnutzung der im November 1863
ergangenen französischen Congreßeinladung. Wie ein Donner
schlag war diese Einladung, die eine endgültige Umformung
der Verträge von 1815 anregte, unter die Mächte gefahren.
Am schwersten fühlten sich Oesterreich und England bedroht,
die den Kaiser Napoleon durch ihre Vorspiegelungen einer
Unterstützung seiner polnischen Politik erst von Rußland gelöst
und dann, als es Ernst werden sollte, im Stich gelassen hatten.
Bismarck wußte e

s

durch theilweises Eingehen auf die Congreß
idee dahin zu bringen, daß man in Paris mit Preußen zu

rechnen begann und an ein Bündniß mit dieser Macht dachte.
Man ließ die Frage der: ihren Gang gehen, inder stillen Hoffnung, daß aus derselben Verlegenheiten für
Preußen hervorgehen würden, die e

s

um so sichererauf Frank
reichs Seite führen müßten. Daß sichNapoleon in diesen und
ähnlichen Voraussetzungen jetzt wie später gründlich täuschte,
daß e

r

und nicht Preußen die Kosten trug, is
t

eines der
eminentesten Verdienste Bismarcks. Für jetzt aber standen die
Dinge so, daß das bisher isolierte Preußen sich von England
geschätzt, von Frankreich umworben und von Oesterreich als
einzig zuverlässige Stütze aufgesucht fand. Oesterreich aber
hatte ohnehin Grund genug, ein Zusammengehen mit Preußen
gern willkommen zu heißen. Schwer enttäuscht über die Ge
sinnungen der deutschen Bundesgenossen und in der sich ge

Rechberg vom Frankfurter
Fürstentage heimgekehrt. Es galt den deutschen Mittelstaaten
einmal gründlich klar zu machen, daß ihre Majorität am Bunde
gegenüber den beiden Großmächten nichts bedeute. WasBis
marck anging, so war er schon damals von der Ueberzeugung
durchdrungen, daß e

s

nach der Natur der Dinge für Preußen
keine bessereAllianz als die österreichische gebe, sobald man

zu der entsprechenden Auffassung nur in Wien gelange. Dem
preußischen Staatsmanne schien e

s möglich, zu einer Gesammt
revision des Verhältnisses zu Oesterreich zu gelangen und aus
der Behandlung der schleswig-holsteinischen Frage die unmittel
baren Consequenzen für die deutsche Frage zu ziehen. Was
Bismarck im Sommer 1864 von dem Augustenburger a

n

Beschränkungen der Souveränetät in Bezug auf Heer und
Marine forderte – allerdings vergeblich – war immer noch
weniger als die Staaten des Norddeutschen Bundes 1866 zu
gestehen mußten. So stellte sichBismarck bereits damals auf
den Standpunkt, von dem aus Preußen in den folgenden
Jahren den Sturz des Bundes und die Gründung des deutschen
Reichs herbeiführte. Das Bündniß mit Oesterreich freilich
sollte noch lange auf sich warten lassen; so wie es ihm vor
schwebte, hat es Bismarck erst im Jahre 1879 erreicht. Vor
läufig, im Jahre 1864, war man in Wien noch keineswegs zu

der entsprechenden Auffassung gelangt.
Eine gewisse Geringschätzung Preußens, Mißtrauen gegen

diesen Staat, Eifersucht auf dessen Emporstreben in Deutsch
land, die Besorgniß, daß Preußen sich schließlich a

n

die Spitze

der deutschen Volksbegeisterung stellen und so Oesterreichs
Position in Deutschland vernichten könnte, ließen das Bünd
niß zu keinem wirklichwarmen werden und bewirkten ein Hin
überschwenken zu den deutschen Mittelstaaten. Nur mit Mühe
brachte Bismarck den Bundesgenossen von einer Position zur
anderen. Welche ### machte e

s– um nur Einiges
anzuführen – nach der Pfandnahme Schleswigs Oesterreich
zur Besetzung Jütlands und nach der Conferenz zur

Ueberdies vertraute

Ort
führung des Kriegs überhaupt zu veranlassen. Im “
Falle bedurfte es, um die Umstimmung zu veranlassen, der
Mission des Generals von Manteuffel nach Wien, über die
wir jetzt zum ersten Male eine Reihe wichtiger Details e

r

fahren. Im zweiten Falle mußte Bismarck zu der Drohung
greifen, den Krieg, wenn Oesterreich nicht mehr wolle, allein
fortzuführen. Auch Anfechtungen von Seiten der preußischen
Militärpartei blieben dem Minister nicht erspart. Als Wrangel
den Befehl erhielt, von einem Einrücken in Jütland zunächst
Abstand zu nehmen, hatte er an den König telegraphirt, daß
die Diplomaten, welche die schönsten Operationen störten, den
Galgen verdienten. Bismarck, der von dieser Depesche amtlich
Kenntniß erhielt, behandelte seitdemWrangel bei jedem Zu
sammentreffen als Luft. Der Feldmarschall ertrug dies nicht
lange. Bei einem Zusammentreffen a

n

der königlichen Tafel
fragte e

r

den Minister: Mein Sohn, kannst Du nicht ver
geffen? Nein, war die Antwort. Nach einer kurzen Pause:
Mein Sohn, kannst Du nicht vergeben? Von ganzem Herzen,
sagte Bismarck, und si

e

blieben seitdem gute Freunde.
Der alte Herr war als Vorgesetzter ebenso wenig bequem

wie als Untergebener, und störte vielfach den Einklang der
Verwaltung sowohl wie der militärischen Operationen. Nur
dem festen und klugen Auftreten des Kronprinzen, der schon
seitMärz im Hauptquartier mit unermüdlicher Liebenswürdig
keit schlichtete, begütigte und entschied, gelang es, ernstereFric
tionen fern zu halten, bisWrangel ganz vom Schauplatz ver
schwand.

Mit dem resultatlosen Ausgang der Londoner Conferenz,
wo Bismarck mit ebenso unvergleichlichem Geschick die Mei
nungsverschiedenheiten der Neutralen und den starren. Trotz
der Dänen gegen einander ausspielte, wie er sich kühn und in

richtiger Würdigung über die Drohungen Englands hinweg
setzte– mit dem Fall von Allen, der totalen Occupation
Jütlands und der schleswigschen Inseln war die Frage poli
tisch und militärisch erledigt. Ein ungeahnt glänzendes Re
sultat war erzielt: die noch auf der Conferenz sehr ernstlich
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erwogenen Theilungsvelleitäten waren beseitigt, ganzSchleswig
Holstein von der Elbe bis zur Königsau war los von Däne
mark; die Ehre des deutschen Namens in dieser Frage war
wieder hergestellt. Wir dürfen unserem Verfasser aus ganzem
Herzen
ä,

wenn er das Verdienst hierfür der patrio
tischenWillenskraft des Königs Wilhelm und der einsichtigen
Energie eines Ministers beimißt: Es gab Niemanden in
Europa, der das verkennen konnte. „Es war der preußischen
Regierung gelungen, bis zum Augenblick der ausbrechenden'' die europäische Lage Preußens in der erfreulichsten
Weise zu gestalten, durch das Einschreiten gegen den polnischen
Aufstand die treue Freundschaft Rußlands, durch den Wider
stand gegen den Frankfurter Fürstentag das Wohlwollen Frank
reichs zu gewinnen, dieses durch geschickteBehandlung des
Napoleonischen Congreßgedankens zu voller Wärme zu steigern
und zugleich in Wien den dringenden Wunsch auf nahe Ver
bindung mit Preußen zu erwecken.“
Freilich mit dem erreichten Resultat änderte sich auch die

österreichisch-preußische Allianz. -Widerwillig war Oesterreich
Preußen gefolgt. Man' in Wien verhindern wollen, daßSchleswig-Holstein preußisch wurde. Jetzt waren die Herzog
thümer gemeinsames Eigenthum beider Mächte, die nur in
gegenseitigem Einverständnisse über das schließliche Schicksal
derselben entscheiden konnten. Für den Augenblick schiendieses
Einverständniß noch fern. Bismarck perhorrescirte sehr ent
schiedendie von Rechberg gewünschte Zuziehung des Bundes
tags bei der Regelung der Frage; inWien wollte man wieder
von einer preußischen Annexion der Herzogthümer ohne Ent
schädigung Oesterreichs, se

i

e
s

durch Abtretung preußischen

Landes oder durch Garantie eines gesammten Besitzstandes,
nichts wissen. Das lehnte König Wilhelm in bestimmtester
Weise ab. Eine weitere sehr bedeutsame Meinungsverschieden
heit trat bei den damals wieder beginnenden Zollvereinsver
handlungen hervor. Rechberg sprach den lebhaften Wunsch
aus, es möge in dem neuen Vertrage wie in Artikel 25 des
Vertrags von 1853 festgesetztwerden, daß binnen 12 Jahren
eine Verhandlung über die Zollvereinigung zwischen den Zoll
vereinsstaaten und Oesterreich stattfinden ' Der öster
reichischeMinister hatte hierbei die politische Seite der Frage

in erster Linie im Auge. Man fürchtete inWien, das erklärte
Aufgeben der großen Zolleinigung würde gleichbedeutend sein
mit einer Erstickung des österreichischen Einflusses auf die
deutschen Mittelstaaten, mit einer Ausschließung Oesterreichs
aus dem Bunde; man wollte jetzt wenigstens nicht schlechter
gestellt sein als 1853. Rechberg, der seine Stellung im Falle
eines Mißlingens ernstlich bedroht sah, setzteden ganzen Hoch
druck diplomatischer Action in Bewegung. Bismarck fand eine
einfache Zusage “ Verhandlungen, wie si

e

Artikel 25
enthielt, nicht gerade gefährlich, d

a

über das schließliche Ergeb
niß der Verhandlungen keine Verpflichtung eingegangen wurde.
König Wilhelm fand die Sache nicht so unbedenklich und ebenso

d
ie preußischen Fachminister, am entschiedenstenaber sprach sich

der preußische Unterhändler, Ministerialdirector Delbrück, da
gegen aus. Er sah in dem Begehren Rechberg’s eine diplo
matische Falle, eine Unklarheit, die nur neue Zerwürfnisse

in Aussicht stellte. Er wollte lieber aus dem Dienst scheiden,
als einen solchenArtikelaufnehmen. Bismarcktheilte dieseAnsicht
nicht und blieb dabei, den Artikel für unbedenklich zu halten.
Doch trotz der Geneigtheit Bismarck's blieb Rechberg’s Drängen–wir machen auf den hochinteressanten, hier zum erstenMal
erscheinenden Briefwechsel der beiden Minister aufmerksam –
ohne Erfolg. „Ich würde Ihnen persönlich,“ schriebBismarck,
„gern den Artikel 25 hingeben, wenn ich e

s

ohne eine
Art von Staatsstreich oder doch Cabinetskrisis bei uns durch
setzenkönnte.“ Was ohne Anwendung dieser äußersten Mittel
für Rechberg geschehen konnte, that Bismarck redlich; e

r

wies namentlich auf die bedrohliche Umstimmung der öster
reichischen Politik hin, wenn Rechberg falle und Schmerling
die Oberhand gewinne. Es is

t

hier einer der seltenen Fälle,

wo Bismarck kein geneigtes Ohr bei König Wilhelm fand. Der
König meinte, die Concession, die man mache, werde schließlich
doch nicht die entsprechendeGegenleistung finden. Das inder Frage

d
e
r

Herzogthümer fortdauernd um eine Zuziehung
des Bundes

bemühte und gerade jetzt (Herbst 1864) wieder hervortretende
Streben Oesterreichs gab den nöthigen Commentar ' jenerAnsicht,d

ie nur zu richtig das hergebrachte Verhalten. D
e

terreichs gegen

Preußen charakterisierte. Rechberg und Schmerling stellten
gleichzeitig die Kabinetsfrage, und jener mußte weichen. In' Zeit hat es Bismarck gelegentlich ausgesprochen: „Es
war durchaus verkehrt, den Artikel 2

5

nicht zu bewilligen und

damit Rechberg aus dem Amte zu treiben. Rechberg hätte
Alles aufgeboten, den Krieg zu verhüten. Freilich,“ setzte er

dann hinzu, „einmal hätte es doch zum Kriege kommen müssen,
und d

a

war es vielleicht e
inGlück, daß es damals, unter ver

hältnismäßig günstigen Constellationen, geschah.“ Mit diesen
Worten schließt unser Buch, das uns die große Politik des

Reichskanzlers in ihrem ersten, Grund legenden und darum
nicht am wenigsten schwierigen Stadium zeigt, Ohne Aus
einandersetzung mit Oesterreich keine Ordnung der deutschen
Dinge, u

m

aber zu jener zu gelangen, bedurfte e
s

des
Kriegs,

dessenGeschichtewir in dem nächstenBande zu

erwart n

Religiöse Motive in der neuen Malerei.
Von Friedr. M. Fels.
(Schluß)

In Deutschland besitzt die ältere religiöse Kunst wenige
originale Keime, so Großartiges auch Dürer und Holbein ge
schaffen. Anfangs e

in roher, ganz naiver Naturalismus ohne
ästhetischeBedeutung, später das Eindringen der niederländi
schen und italienischen Auffassungen, deren Typen wohl auch .

ruhig mit herübergenommen werden. Als in diesem Jahr
hundert d

ie

Orientmalerei der Franzosen auftauchte, übte auch

si
e

befruchtende Einwirkung. Aber erst seit etwa dreißig Jahren
zeigen sich die ersten Spuren einer selbständigen, von Con
ventionellen sich lossagenden Auffassung. Menzel stellte seinen
„zwölfjährigen Jesus im Tempel“ aus, und Liebermanns
heftig geschmähte Darstellung desselben Gegenstandes is

t

noch

in Alfter Erinnerung. Den Gipfel dieser Entwickelung erblicken
wir in Uhde. -

Neben ihr ging eine andere, verwandte, einher. E
s

war
der Düsseldorfer Eduard v
.

Gebhardt, welcher seinekünstlerische

Thätigkeit auf folgende Ueberlegungen gründete: Unsere con
ventionelle Heiligenmalerei vermag nichts mehr hervorzubringen,

was den modernen Menschen überzeugen könnte. Sie wurzelt
weder im Volksthum noch in der Zeit, läßt ihn daher kalt.
Dagegen haben die religiösen Darstellungen des Mittelalters
nicht nur bei Zeitgenossen Epoche gemacht, si

e

wirken
erfahrungsgemäß, soweit wir auch selbst von ihrer Naivetät

entfernt sind, noch heute mit merkwürdiger Gewalt und Ur
prünglichkeit. Sie haben uns in gleicher Weise mit dem
Renaissancekostüm so vertraut gemacht, daß dasselbe durch
Fremdartigkeit unleugbar viel weniger anstößt als e

in orien
talisches. Also? Verlegen wir einfach unsere biblischen Bilder

ins deutscheMittelalter. ... Nur schade,daß bei dieser Fol
gerung eine Kleinigkeit übersehen wurde. Es ergibt sich bei

ih
r

als Resultat einer complicierten Gedankenreihe, worauf die
alten Meister ganz unbewußt kamen. Hier is

t

Nachahmung,

was bei ihnen Original und Natur war. So is
t Gebhardt

ein lebendiger Anachronismus geworden, nicht nur wenn e
r

Memling und Roger van der Weyden fast sklavisch nach
ahmt, sondern in weit höherem Grade, wenn e

r frei schafft

und seine eigenen Ideen in di
e

mittelalterliche Schablone preßt.

Auch a
n

ihn hat Uhde angeknüpft. Er hat seinen Ge
dankengang weiter geführt und konsequent zu Ende gedacht:
Wenn wir doch schon einmal dabei sind, die Gestalten der
Bibel von ihrem historischen Rahmen loszulösen, warum machen
wir nicht gleich den nächsten und letzten Schritt, indem wir

si
e

im Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts lokalisieren?

E
r

hat diesen Schritt gemacht und malt z.B. eine Dorfschule,

in welcher sich die Kinder umdie Kniee eines Mannes drängen
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in langem, schlichtemGewand und mit dem liebevollen Aus
druck unendlichen Mitgefühls auf dem milden, kränklich aus
jehenden Gesichte – „Lasset die Kindlein zu mir kommen“,
Oder er malt eine bäuerliche Stube und eine Arbeiterfamilie,

d
ie eben, bevor si
e

sich zum kargen Mittagsbrod niederläßt,
ihr : Gebet spricht; zur angelehnten Thüre is

t

der
selbe blaffe Mann herangetreten und erhält von dem ehrfurchts
voll grüßenden Hausherrn einen Platz angewiesen – „Komm,
Herr Jesu, se

i

unser Gast“. Oder er malt einen Sommer
morgen auf dem Felde; d

ie Arbeiter knieen andachtsvoll um
einen Mann, der tröstende und ermuthigende Worte zu ihnen
spricht, e

s is
t

wieder die schonbekannteä –„Berg
predigt“. Oder er malt einen düsteren, durch eine Stalllaterne
spärlich erleuchtetenSpeicherraum, wie ihn wohl ein mitleidiger
Wirth vagabundierenden Leuten über Nacht anweisen mag; auf
dem armseligen Lager is

t

die abgearbeitete ältliche Frau'
eines Kindleins genesen, während der Mann auf einer Stiege
sitzt und sorgenvoll den Kopf in die Hand stützt; durch die
Dachluken aber fliegen singendeund jubilierende Engelsgestalten
herein – „Die heilige Nacht“.
Das is

t

eine Auffassung von ausgesprochener Eigenart.
Aber, wie gesagt, si

e

is
t

nicht Uhdes Eigenthum. Es existieren
Vorgänger, nicht nur künstlerische, sondern auch literarische.
Indem ich von anderen christlich-sozialen Agitatoren ganz ab
sehe,will ic

h

nur den seltsamen und tiefsinnigen Sören Kierke' nennen. Dieser geistvollste Philosoph und größte Prosaistänemarks feiert den Erlöser nicht als den verherrlichten Sohn
Gottes, sondern als den erniedrigten, von einer verachteten
Jungfrau geborenen, mit schlichtenLeuten der untersten Volks
klaffe verwandten Jesus, der sichgar einfältig beträgt, wenn

e
r,

statt die Menschen im Abstand der tiefsten Unterwürfigkeit

. von sich zu halten, allen zugänglich ist, eineArtvon mauvais
sujet, dessen revolutionärer “ die ganze Tüchtigkeit desBestehenden verschmäht, um völlig von vorn zu beginnen, mit
Hülfe von Fischern und Handwerkern, so daß die Thatsache
einer –unehelichen Geburt wie e

inMotto klingt zu einer ganzen
Existenz im Verhältniß zum Bestehenden.
aus Neugierde kurze Zeit auch von den besserenStänden auf
gesucht, später sind eine einzigen Gefährten Zöllner und Sün
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Anfangs wird e
r

Opfertod besiegelt hat.

der, Aussätzige, Irrsinnige, Kranke und Elende, Armuth und
Kümmerlichkeit... Nicht als o

b

ich vermuthete, der dänische
Schriftsteller möchte den deutschenMaler irgendwie beeinflußt
haben; e

r is
t

demselben wohl kaum bekannt geworden. Aber
eine Auffassung is

t

eine solche, in welche ihn sein ganzes
Dasein, die Kämpfe im Innern und der Streit mit der Um
gebung "ä" und ohne eine Absicht drängen mußten.
Man vermag deutlich zu erkennen, wie er eine Christusgestalt
aus lauter idealisierten Zügen zusammensetzt, welche er dem
eigenen Leben entnimmt: so die Unkenntlichkeit, die Unmöglich

d
ie Gleichgültigkeit gegen alle weltlichen Zwecke.

si
e

zugleich Werth als Confession einer merkwürdigen und

Nr. 12.

eine ganz eminente Anempfindung in ihnen zu Tage tritt, an

wirklicher Ueberzeugung und innerer Wahrheit.

Es fehlt ihnen auch die äußere Wahrheit.
Immer und überall haben die größten Künstler, wenig

stens sofern si
e

sich mit Lösung wirklicher Probleme befaßten
und nicht einfach das Leben ihrer Umgebung wiedergaben, das
Hauptwissen ihrer Zeit in sich vereinigt. Jedenfalls hat es

niemals einen gegeben, welcher geflissentlich und mit voll be
wußter Absicht das tiefsteä derselben bei Seite ge
jetzt und negiert hätte. Der Ruhm, eine längst entwichene
Kindlichkeit zu erheucheln, blieb der Gegenwart vorbehalten.
Bei dem wirklichen Stand der Historik erscheint e

s als der
Gipfel der Absurdität, Vorgänge und Menschen, welche durch
fast zwei Jahrtausende von uns getrennt sind, in ein modernes
Gewand zu hüllen. Wir besitzen nicht mehr die Naivetät eines
Rembrandt, wir besitzen nicht die unbefangene Selbstgenüg
samkeit eines siècle d

e Louis XIV, welches die alten Römer

in seidenen Strümpfen und der Allongeperrücke auftreten ließ.
Heutzutage is

t

man berechtigt und verpflichtet, das Manier und
Effecthascherei im schlimmsten Sinne des Wortes zu nennen.
Uhde's Anhänger mögen freilich einwenden, seineDarstellungen
seien mystisch zu nehmen. Wirklich zugegeben, daß Christus
überall da weilt, wo zwei in seinem Namen beisammen sind,
daß e

r

noch heute die Kindlein zu sich kommen läßt und bei
dem Frommen als Gast mit zu Tische sitzt: aber kann man
auch sagen, e

r

halte täglich seine Bergpredigt oder e
r

feiere
täglich mit den Jüngern das Abendmahl oder gar er werde
täglich in Niedrigkeit geboren. Das sind doch reale, historische
Vorgänge, die einmal stattgefunden haben und nie wieder. Zu
ihrer mystischen Auffassung gehörte in der That eine Eigenart
des Glaubens und der Empfindung, welche die Gemälde nur
für ganz vereinzelte „Erleuchtete“ verständlich machte. Wir
Anderen, die in der sündigen Welt leben, sehen nur den guten
Kinderfreund oder den'' Reiseprediger, aber wederden eingeborenen SohnGottes, noch auch nur den besten und
edelsten aller Menschen, welcher eine verkommene Mitwelt
reformiert und die Reinheit seiner Lehre durch einen grausamen

Und am allerwenigsten werden ihn
spätere Zeiten erkennen, ihnen werden diese Tafeln ganz und
gar stumm sein. Sie werden auch ein Zweites nicht erkennen,
nämlich die Umgebung, in welcher dieselben entstanden sind;
für si

e

gehören diese Gemälde in jenes nebelhafte, jetzt eigent
lich doch überwundene: immer und überall, weil nirgends!
Rembrandts Werke sind, wenn auch nicht ein Spiegel der
Bibel, so doch ein Spiegel der Niederlande während des sieb
ehnten Jahrhunderts: wer wird einmal die Jetztzeit sich in

des Werken spiegeln sehen?
So scheinen bei näherer Untersuchung Hausrath's Worte

- - - - - von der Unverträglichkeit religiöser Kunst mit den Anschau
lichkeit der directen Mittheilung, die Freiwilligkeit der Leiden,

Darum hat

originalen Persönlichkeit. Doch was berechtigt uns a
n

Uhde

zu der Annahme, daß seine Bibelmalerei auf Selbstdurch
gelebtem oder wenigstens auf etwas Höherem beruhe, als auf
dem glühendsten '' und dem einfachen Versuch, o

b

man

durch Ueberspielen auf das religiöse Gebiet nicht schneller zur
Geltung komme, als auf irgend einem anderen Wege? Kann
der"e und conservative ehemalige Reiteroffizier e

s

wirklich ernst meinen mit der sozialreformatorischen Tendenz
seiner Bilder? Ist dem Eklektiker und Anempfinder eine so

tief innerliche Ueberzeugung zuzutrauen? Auch nur in rein
künstlerischer' Uhde hat eben schonvielerlei betrieben.Er hat der Ritter- und Harnischmalerei einen Tribut ent
richtet und übende Trommler mit entsetzlichgeistloser Natur
wahrheit verewigt, ebenso wie ansprechende und sorgfältige
Schilderungen aus dem holländischen Leben. Er hat, ehe ihm
das allein seligmachende Freilicht aufging, à la Makart im

Colorit geschwelgt und in Paris Asphalt gemalt mit Muncacsy.

E
r

hat noch neuerdings eine „Kinderprozession“ ausgestellt,
welche gerade so gut von Adolf Menzel herrühren könnte.
Und so fehlt es all' seinen biblischen Schöpfungen, trotzdem

ungen der Gegenwart freilich ihre volle Berechtigung zu ge
winnen. Und doch sind si

e

unrichtig, müssen ' unrichtig
sein! Und doch existieren in den letzten Jahren entstandene
religiöse Gemälde, welche unser Gemüth in wunderbarer Weise

zu erheben und mit dem Hauche des Göttlichen anzuwehen
vermögen! -

Märchen und Mythus haben eine Kunst für sich, die
nicht abhängt von der Mode des Tages und dem Bewußtsein
des Augenblicks, sondern immer und ewig ist. Heute is

t

die
Mythenbildung zurückgegangen, dichtet das Volk keineMärchen
mehr. Wir erwachsenen Menschen glauben auch gar nicht da
ran. Uns sind die kühnen Prinzen und die verwunschenen
Prinzessinnen, der Kampf mit dem Drachen und die Gewinnung
desF" erlogene Erzeugnisse der Phantasie; ja wir wissen
sogar ganz genau, wie si

e

entstanden sind, welche Naturän und welche historischen Vorgänge sich in ihnen
niedergeschlagen haben. Aber nicht immer sind wir so klug
gewesen. Es hat eine Zeit gegeben, wo diese Geschichten für
uns höchste Realität besaßen, wo si

e

mit Entzücken erfüllen,
lachen und weinen machen, alle menschlichen Empfindungen

in uns wachrufen konnten. Damals, als wir auf dem Schoß
der Mutter saßen und das kindliche Auge gierig a

n

dem un
ermüdlich erzählenden Munde hing. Hier wird der wahre
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Künstler anknüpfen, wenn er jene alten Märchen darstellen
will. Er wird si

e

nicht mit ironischer Ueberlegenheit behan
deln, sondern sich ganz in das kindliche Empfinden zu versetzen
suchen und aus ihm heraus seine Gestalten ä nd

wenn uns diese vor Augen kommen, werden wir nicht an
fangen zu kritisieren und nicht ausrufen: Aber das is

t ja gar
nicht wahr– sondern all' die Jahre,welche seitdem vergangen,
werden aus unserem Gedächtniß schwinden, und wir werden
uns wieder auf der Mutter Schoß sitzen sehen und werden
die alten Geschichten wieder hören und werden von Neuem a

n

si
e

glauben durch die Allgebieterin Erinnerung.
So beruht auch dieWirkung der religiösen Kunst für die

überwiegende Mehrheit der heutigen Generation einzig und
allein auf der Reminiscenz. Sie kann nicht an.Gegenwärtiges,
sondern nur a

n längst entschwundeneGefühle appellieren. '
Zeit is

t

einmal atheistisch, nicht aus naturwissenschaftlichen und
philosophischen Erwägungen, wie si

e

sich gern schmeichelt,jon
dern aus Gleichgültigkeit, in Folge der Herrschaft der Materie.
Aber tief im Innern schlummert die Erinnerung a

n das, was
einst war, an Lehren, die man als Kind vernommen, anDar
stellungen, die man als Kind geglaubt. Und wenn wir vor
ein Gemälde treten, welches mit diesen dunkeln Erinnerungen
übereinstimmt, dann brechen dieselben mit ungeahnter Gewalt
und Schönheit auf, und noch lange klingen die angeschlagenen
Saiten harmonisch in uns fort. Allerdings muß der Maler
selbst gläubig sein, oder es muß ihm wenigstens jene wunder
bare'' und Fähigkeit des Genies innewohnen, sicheine fremde Gefühlswelt mit derselben Anschaulichkeit und
Realität hervorzurufen und zurechtzulegen, als o

b e
s

die
eigene wäre.
Ich bin lange der Ansicht gewesen, religiöse Motive ließen

sich heutigen Tags einzig und allein auf dem Carton wieder
geben, weil dieser allein die nöthige Spiritualität zu wahren
wiffe. Daß ich von ihr zurückkam, daran trägt zum Theil
die Münchener Jubiläumsausstellung Schuld, unter deren be
deutendsten Leistungen sich einige religiöse Gemälde befanden.
Und auffallender Weise waren dies lauter Madonnen.
Da zeigt Dagmae-Bouveret eine Gottesgebärerin des

Protestantismus. Sie is
t

nichts weiter als die Mittelsperson,
durch welche die Erlösung in die Welt gekommen, ein ein
faches Bauernweib, aber unendlich '' und verklärt durchdas Bewußtsein einer welterfüllenden Mission. Dagegen ver
stehtWilhelm Dürr in der kindlich süßen Lieblichkeit einer
reinen Jungfrau die ganze Gefühlstiefe und Naivetät des
alten Italieners zu wahren. Und Gabriel Max verherrlicht
mit einer Inbrunst, welche der fanatischen und phantastischen
Exaltation jesuitischer Predigten und Erbauungsbücher ent
nommen scheint, die Majestät und erhabene Würde der all
gewaltigen Himmelskönigin.
Wie oft bin ich vor diesem „Madonnabild“ des genialen

Pragers gestanden, ohne daß mich die „böhmische Nase“ der
Mutter oder das „altkluge Aussehen“ des Kindes auch nur

im Geringsten gestört hätte! Hier is
t

mir klar geworden, was
katholische Aesthetiker meinen, wenn si

e

die bloße Versinnbild
lichung der Mutterliebe in Maria als unkirchlich verwerfen,
wenn si

e

erklären, Jesus se
i

weniger als Kind, denn als kleiner
Mann darzustellen. Wer diese Mutter Gottes mit ten
denzfreiem "en Auge betrachtet, dem wird sich das
innerste Wesen des Katholicismus leichter und tiefer entschleiern,
als manchem Anderen, und eswird ihm eine Ahnung aufgehen,
wie e

s möglich war, daß sich schon so viele' Männer

in den Schoß dieser Kirche geflüchtet und dort ihre Ruhe ge
funden haben. Aber bei aller mystischen Ueberweltlichkeit spielt
doch gerade so viel von dem hochgradigen Nervenleben der
Zeit mit herein, um uns die Gestalten noch gegenwärtig und
verständlich erscheinen zu lassen. Und ein' Skepticis
mus is

t

auch nicht fern geblieben. Indem nämlich Max ein
„Bild im Bilde“ gibt, scheint er sich jeder Rechenschaft für
seine Auffassung entziehen zu wollen. Er stellt sich der ka
tholischen Madonna ganz objectiv gegenüber und erspart uns
mit einer bei diesem Ibsen der Malerei auch sonst nicht seltenen
tiefsinnigen Ironie keinen der wächsernen Votivgegenstände,

welche e
in

frommer Glaube vor dem wunderthätigen Gnaden
bild stiftet:

„Und wer eineWachshandopfert,
Dem heilt an der Hand die Wund.
Und wer einen Wechsfuß opfert,
Dem wird der Fuß gesund.“

Jeuilleton.
- -

Nachdruckverboten.

Der Eroberer.

Von M. Thoresen.
AutorisierteUebersetzungvon Ernst Brausewetter.
- - -

Zu der Zeit, d
a

die Stadt Tromsö noch emporblühte, war der
Beamtenstandbereitsderselbewie heute,aberdas Verhältniß derBürger

zu einanderwar ein
ganz anderes. Es herrschteein Respectvor dem

Stand, der für den Einzelnen durchaus nicht günstig war; denn wie
schwachderselbeauch seinmochte,war der Anstand gerettet,wenn e

r

nur

in irgend einer Uniform steckte,und das war es, was die Leute haben
wollten, denn hinter ihr standen si

e

noch lange mit krummemRücken,
nachdem si

e

bereits denMuth gefaßt hatten,den Werth des Mannes zu

kritisieren.Natürlich gehörtendie reichenKaufleute mit zur Aristokratie:
hatte eine bekannteFirma einemMann ihren Stempel aufgedrückt, so

war e
r

damit geadeltund in die „höhere“Gesellschaftaufgenommen.
Aber die jungen Leute, die nicht einmal das Glück hatten, den

einenoder anderendieser„Geadelten“zum Vater zu haben,und die doch
auf Grund ihrer Fähigkeitenund ihres schnellenEmporkommensdarauf
Ansprucherhoben,"ä". zu werden,waren voller Erbitterung;
dennwährend si

e

stolzmit den Worten um sichwarfen: si
e

machtensich
denTeufel was aus ganzenVornehmheit! standen si

e

dochheimlich
bereit,den Hut in der Hand, sichbis zur Erde zu neigenfür eineEin
ladung von Seiten der einen oder anderenNotabilität. -

Unter diesenDraufgängern aus dem Handelsstandwar ein junger
Mann von großer Energie und Tüchtigkeit. Er gehörte einer alten
Familie an, war aberfrüh seinereigenenLeitung überlassen. Das lang
jame Fortkommen auf einemHandelscontor hatte nicht seineLebens
hoffnungenentwickelt.Er hattevielmehr si

e

nur sozusagen„unter Hunger
pfotenaugen“erhaltenkönnen,bis dieGlückssterneüber Tromsö ''und so viele dunkleExistenzen in ihren blendendenLichtkreiszogen. Da
warf e

r

sichmit aller Kraft auf die Speculation, begann mit wenig,
erreichteabergrößere und größereErfolge. Es kam ja darauf an, schnell
zuzugreifen, und das konntenHunderte Anderer auch thun mit weit
geringerenFähigkeiten; so galt e

s denn, zugleichauch die Sache schnell

zu überblickenund das flüchtigeGlück festzuhalten– und dazu hatte er

d
ie nöthigenVorbedingungen in seinerEnergie. -

E
r schwangsichschnellempor,bekamAnsehenund – Einladungen,

denn diesesBeides gehörte so sicherzusammen, wie eineFlascheCham
pagner und ein abgeschlossenerHandel. Auf diesenGesellschaftentraf er

ein junges Mädchen, das hübschund intelligent und die Tochter eines
hohenBeamten war. Zwischen ihnen Beiden war e
s

bald entschieden,
daß si
e

nicht nur ihre Lebensanschauungentheilten, sondernauch ihre
Gefühle, und so verlobten si

e

sich– natürlicher Weise heimlich! Der
Vater hätte gewiß nichts dagegengehabt, seineTochter einer weniger
klugenAusgabe einer alten Firma zu geben; aber diesemenergischen
Emporkömmling –einem„Fischjunker“,derdieNase in dieHöhe hob,nein!
Indessen währte e

s

nicht lange, so war die Verlobung in Aller
Mund. Es gab natürlich solche,die dafür, auch solche,die dagegen
waren; aber darin stimmten.Alle überein, daß ihr Vater niemals eine
Zustimmunggab. DenselbenGedankenhattedas junge Paar wohl auch;
aber ihre Liebe trug si

e

über Furcht und Zweifel hinweg und führte si
e

einerglücklichenZukunft entgegen.Es war zwischenihnendurchaus nicht
abgemacht,daß si

e

jedemHinderniß zum Trotz a
n

ihrer Herzenswahl
festhalten sollten; aber das lag ja in der Liebe– wie konnte sie sich
selbstfahren lassen!
Dagegenwar d

a

ein kleinerUmstand, welcherihnenSchmerz be
reiteteund namentlichdas Selbstgefühldes jungen Mannes verletzte –

nämlich die Zurücksetzung,die ihm von ihrem Vater zu Theil wurde.
Er war ein paar Mal zu den Gesellschaftender Familie eingeladenge
wesen;aber in letzterZeit nichtmehr. Ueber so etwashinweg zu kommen,
kann in einer kleinenStadt, wo sichkaum ein Winkel findet, der nicht
von der Neugier durchsuchtwird, sehr schwerfallen. Er wußte, daß es

eine absichtlicheZurücksetzungwar, und das mochtehingehen,aber daß

d
ie ganze Stadt e
s

ebenfallswußte, bereiteteihm Scham und Verdruß.
Dabei war indessennun nichts zu machen. Wie viele Schwierigkeiten
eine energischeNatur auch schonüberwunden hatte, dieser gegenüber
wußte e

r

keinenAusweg.

-

So verfloß einigeZeit, und wenn dieLiebe ihnen auchBeschwerde
bereitete, so gab si

e

ihnen auchFreuden zum Lohn. Da hieß es, der
hoheBeamte wolle gelegentlicheines dreißigstenJahrestages seit dem
Beginn seinerakademischenLaufbahn ein großes Fest geben. Ein Fest
war in jenenTagen keineSeltenheit, abervon diesemwurde doch lebhaft
gesprochen,und viele Herzen klopftenvoll gespannterErwartung, als die
Einladungen begannenausgeschickt zu werden. GlücklicherWeisewurde
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es so eingerichtet,daß Keiner von denen, die sichmit Grund Hoffnung
machenkonnten,mit dabei zu sein, zurückgesetztwurde, woher ich denn
aucheine sehrgehobeneStimmung über die Stadt verbreitete.
Indessenwar.Einer dochübergangenworden, und zwar der junge

Mann, dessenganzesDichten und Trachtenzur selbigenZeit darauf aus
ging, das Glück seinesHauses zu gründen.
Das junge Mädchen verzweifelte,konnte aber nichts dabei thun,

der Vater war Herr in seinemHause, und da er die Einladungen selbst: hatte, konnte er in Wahrheit sagen: was er schrieb,dasschrieber.
In diesenTagen vor dem Fest wechseltebei dem jungen Mann

d
ie Stimmung verschiedeneMale. Ob sie mit daran schuldwar? Un

möglich!Ob e
s

eineAbweisung für immer war?– Da fuhr ihm blitz
gleich eine Idee durch den Kopf, und plötzlichwar Verwirrung und
Gram verschwunden.„Warum bei jedemSchritt zurückweichen.Lieber
ein Treffen mit Knall und Fall!“
Endlich schlugdie Stunde des Festes. Leute mit wohlgeschützter

Staatskleidungtrippeltenaufdem bretterbelegtenBürgersteig dahin und
schließlichdurch die furchtsameThürwache der Kinder der Nachbarschaft", die auf dieseWeise ihren bescheidenenAntheil am Fest er
hielten.
Der Sommer war bereits so weit vorgeschritten,daß man mit Er

folgLichter und Kronen anwendenkonnte,und so oft eineThür plötzlich
geöffnetwurde, ergoß sichdurch dieselbeein blendenderGlanz, die den
herzuströmendenGästendas Herz klopfen ließ.
Endlich waren.Alle versammelt, und e

s

trat eine feierlicheStille
ein, in der man sich auf die Wahl einerTischdame vorbereitete. Der
Wirth trat zu der vornehmstenDame der Stadt mit der traditionellen
Bescheidenheit,und dieWirthin standlächelndim Bewußtsein ihrer Stel
lung– und ihrer ausgezeichnetenKochfrau da.
Da öffnete sichdie Thür mit energischemRuck, und leichtund glatt,

wie.Einer, der weiß, jedes Antlitz heiße ihn willkommen, trat unser
jungerMann, festlichgekleidet, in denSaal. Er machtevor demHaus
herrn und der Frau sein ehrerbietigesCompliment, that mit vollendetem
Anstand einigeFragen nachdemBefinden, ohne sicheineSecunde durch
ihre empörtenMienen oderdas Erstaunen verwirren zu lassen,das auf
Aller Gesichtergeschriebenstand.
Indeffen hieltman auchauf dieserSeite Stand – die Bildung war

hier nicht nur ein Anhängsel,welcheseine schlechteStimmung fortblasen
konnte. Aber e

s

wurde auf späterverspart! So wahr der Herr des
Hausesder und der war, sollteder Fischjunker eine Dreistigkeitbüßen.
Dieser standnochimmer in der erstenReihe und hattebereits ein

lebhaftesGesprächmit einemderGäste angefangen,undwenn derHaus
herr ihn eines der durchdringendenBlicke gewürdigt hätte, die e

r

wie
Wetterleuchtenim Zimmer umherlaufen ließ, hätte e

r entdeckt,daß der
sogenannteFischjunkersichvollkommenbewußtwar, was für ein gewagtes
Spiel e

r spielteund daß e
r

Alles auf eineKarte gesetzthatte. Aber ihn'' die Energie wie glühendesEisen, und Funken stobennachalleneiten.

Indessen war die Thür zum Speisesaal aufgeschlagenund ein
warmer, würziger Duft guter Speisen schlugden Gästen entgegen –

bessereHülfstruppen konnteder jungeMann nichtdekommen. Und nun
sah e

r

sichnach ihr um! Ach ja, da war sie, und stand si
e

auch so

weiß wie einLeinentuchda, so warf si
e

ihm docheinenBlick zu, der ihm
sagte,daß si

e

e
s

mit ihm hielt.
Allein im selbenAugenblicktrat ein eleganterjunger Herr vor si

e

hin. Er war der Sohn einer„alten Firma“, und geradevom Ausland
heimgekommen,stand e

r funkelnagelneuvon Kopf bis zu Fuß da. Er
erbat sichdie Ehre, d

ie

zu Tisch zu führen, und eineblitzartigeDrohung
flog ihr aus den zornigen Augen ihres Vaters entgegen;aber da mußte
der

p
a nachgeben, e
s

fiel ihr nicht ein feige zu sein, wenn e
r

Alles
wagte!
„EntschuldigenSie, ich habe bereits meinenTischherrn,“ sagtesie,

und indem der Verschmähtesichmit einer Unsicherheit,die nicht seiner
Eleganz entsprach,zurückzog,trat der Begünstigte vor und nahm ihren
ausgestrecktenArm an. Er erbebte in dem einen, und in demBlick,
mit dem si

e

sichtrafen, war Alles gesagt; nun gingen si
e

mit einander
drauf, über Stock und Stein, bis das Ziel erreichtwar.
So schrittdas hübschePaar an der Spitze der Jungen vor, und

als der Hausherr si
e

sah, räusperte e
r

sich so geräuschvoll,daß die eine
oder anderevon den Frauen in demGlauben zusammenfuhr, si

e

säße
nochdaheimund brütetedas Werktagslebenunter den Schwingen ihres
Herrn und Gemahls aus. Aber das Paar ließ sichvon diesemZeichen
seinesZornes nichterschrecken,sondernhöchstenswarnen: sichkeinerallzu
großenSicherheit hinzugeben;denn derKampf war wohl begonnen,aber
das Haupttreffennochnichtgeliefert, und vor dem Siege standein zwei
Mal unterstrichenesFragezeichen.
Indessen saßen si

e

nun Seite an Seite und sahen sich ein wenig
herausforderndum; denn si

e

begriffengut, daß si
e

Gegenstandder Unten
suchungwaren: o

b

si
e

verlobt wären oder nicht? Konnte man sichden
ken,daß ein solcher„Emporkömmling“ in öffentlicherWeise in demHause' hochstehendenMannes vorgehendurfte, ohne seinerSache sicherzu sein?
Summasummarum: entwederdas größteGlück– oderdieäußerste

Frechheit.
Ein Gericht folgte dem anderen,der Wein floß in die Gläser, und

d
ie guten Herzen stiegen zu den Lippen empor. Da begann die Reihe

der Redner. Es wurde vom Staate und von der Commune gesprochen,
und jeder Autorität wurde ihre Würde honoriertund zugleichdas Zu
kunftshoroskopgestellt,wonach der, der ziemlich sicherdann in seinem

Die Gegenwart. Nr. 12.

Grabe liegendürfte, nachmindestenszwanzig Jahren nochdasaßund sein
„altes Norwegen“ liebte!
Aber jedesDing hat seineZeit! Nun hattendieGesellschaftsstützen

ihren Tribut bekommen,und nun kamdie Reihe an die Jungen.
Da erhob sichder junge Mann und schluglaut an seinGlas, und

ungeachteteine Munterkeit herrschte,die Alles übertönte, wurde seiner
Aufforderung dochsogleichFolge geleistet,und Alle sahen in großerSpan
nung nachihm hin. Dann begann e

r:

„Als man erzählte,daß derMann, den ich mit ehrerbietigemStol
meinen hohenGönner genannt habe,Freunde zu Gast lud, machte '

ichmichbereit,mit demHut in derHand ihm für dieEhre zu danken–
die Freude erwähne ich nicht besonders;denn für mich # Ehre und
Freude untrennbar. Aber ich erhielt keine Einladung – ich war ver
geffen. Da trauerte ich, denn ein Mann von 25 Jahren darf nicht ver' werden. Ist er ein Mann von Geist, so muß er Worte sagenönnen, an die gedachtwird, weil e

r

si
e

selbstgedachthat, und ist e
r

ein
Mann der That, so muß bereits ein Unternehmenvorhanden sein, das
seinKennzeichenträgt.“
„Bravo!“ rief einMann am unteren Tischende. Aber der Haus

herr war aus den phantastischenBahnen des Weindunstes aufgerüttelt
und sahden jungen Mann unverwandt an.
„Da dachteich,“ fuhr e

r fort, „soll ich die Ehre aufgebenoder soll

ic
h

für si
e

kämpfen? Ich wählte das Letztere– und hier steheich nun
auf der Arena! Greife michan, wer da will. Aber tritt mir derMann
entgegen,der der hoheVormund der Ehre und des Rechts in unserer
Stadt ist, und fragt mich:Was willst Du hier? So antworte ich: Mein
Wohlthäter! da Sie heutedie Welt und Sich selbstdurch ein Fest ehren
könnenzum Gedächtnißan Ihre Jugend, so weiß Jeder, daß es daher
kommt,daß Sie in Ihrer Jugend der Mann der Zukunft waren– und
derMann des Muthes; denn der Feige hat keineJugend, die ihn ehrt.
Und daher kann ein junger Mann auch zu Ihnen kommenund sagen:
Sehen Sie, hier bin ich, ein Anfänger, wie Sie vor dreißig Jahren,
lassenSie mich sehen,wie es bei demFeste aussieht,auf dem einMann
Zeugniß vorweist für dreißigjährige ehrenvolleThätigkeit und steigenden
Fortschritt– da muß Etwas zu lernen sein!“
Von mehrerenSeiten wollte jetzt der Beifall wieder losbrechen;

aber e
r

winkte ihnen Schweigenzu und fuhr fort:
„Und d

a
ichmichnun in Ihr Haus eingedrängthabe,wo mir als

ungebetenemGast keinPlatz bestimmtwar, gelobe und schwöreich, daß

ic
h

den Platz, den ich genommen habe, mit Ehre vertheidigenwerde.
Mein hoherGönner! GestattenSie mir im Namen der Jugend Ihnen
für diesesFest zu danken. Ich werde getrostmeinenKurs auf dasselbe
Ziel richten,und wenn ich dreißig Jahre späterbei einemErinnerungs
festan meinewohlbenutzteJugend anlangen kann, dann werdeich, wie
jetzt,meinGlas erhebenund sagen:»Ehre se

i

dem, derdas Beispielgab!“
Hierauf ging e

r

mit demGlase in der Hand zum Hausherrn hin,
und si

e

saheneinandermit einem eigenthümlichprüfendenBlick an. Aber
derChampagnerknallte und ein wahresGebrüll von Hurrah! unbrauste
sie. Da erhobder Wirth ein Glas mit demgoldigenWein, und indem
ein Lächeln über ein kaltesGesichthinstrich, stießen si

e

mit den Gläsern

a
n

einander und die Gesundheit wurde getrunken. Dann kehrteder
Junge zu seinemPlatze zurück,wo sie zitternd, lächelndund mit Thränen
saß und ihn empfing.
Von diesemernstenZwischenfall bei dem Feste stiegdie Freude

schnellempor– oder herab– zur Lustigkeit, und Jeder nahm seinen
Theil in entsprechendemMaße. Der fliegendejunge Mann ließ seinen
lebhaftenGeist in allenFarben und nachallenSeiten spielen,und bevor
nochdie Tischfreudenbis zur Neige genossenwaren, hatte e
r Jung und
Alt gewonnen.
„Der Mensch is

t

rein unwiderstehlich,“sagteeinerder hohenGäste
Wirth.
„Ja!“ stimmtedieser bei. „Er is

t

mit anderenWorten ein Er
oberer!“und e

r

sah sichunwillkürlich nach ihm um. Er war nichtschwer

zu finden. Dort, wo die strahlendeTochter stand,war auch e
r.

„GlücklicherWeise,“ fuhr e
r fort, „liegt keineLeicheauf seinerBahn,

e
s

se
i

denn in den Heringstonnen; aber die feiern ja ihre Auferstehung

in laufenderMünze.“
„Ja, er verstehtsichauf den Handel!“
„Das thut er. Aber e

r

verstehtsichauchauf die Ehre, das hat e
r

heutegezeigt. Ehre geht immer zusammenmit Vertrauen.“
„Ja, ja!“ rief der Wirth. „Und Vertrauen erzeugtGlauben.“
In dieserEinigkeit fuhren die beiden höchstgeehrtenFreunde mit

Punschgläsernvor sichauf dem Tisch bis weit in die Nacht fort, und
man sah si

e

einander ständigBeifall zunicken.
„Na,“ rief endlichder Gast, „werden wir denn bald den Ver

lobungstoastzu hören bekommen?“ - - -

Der Hausherr sahetwas erstaunt auf; als er aberden politischen
Augen seineshochgeehrtenFreundes begegnete,bekamen seine eigenen
Augen denselbenAusdruck, und mit einem kräftigenRuck war e

r

vom
Stuhle auf. -

„Champagner!“ rief er, daß e
s

durch das Haus dröhnte. Und der
Champagnerließ nicht auf sichwarten. Dann knalltendie Pfropfen von
Neuem und der goldigeWein perlte in den Gläsern. Jeder Gast war
hinzugeeiltund standmit demGlase bereitzum Toast – denn einToast
mußte e

s ja sein. -

„Meine Damen und Herren,“ begann e
r– mit einemGesichtwie

Einer, der sichbewußt ist, mit einer neuenIdee auftrumpfenzu können.
„Mir is

t

heute.Etwas widerfahren,was seltenohneStreit abgeht, näm
lichdaß ein Eroberer sich in mein Haus eingedrängthat. Da aberNie
mandwissenkann, wie weit ein solcherHerr gehenwill, werde ich die

zum
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Gesellschaftdamit beruhigen,daß er bereitsgenommenhat, was er haben
will– denn ich seheihn da an der Seite meiner Tochter! Damit er
nun nichtdas Aussehen einesRäuberbräutigams bekommensoll,will ic

h

hiermit erklären,daß wir Eltern mit derSache einverstandensind. Also:
Die Verlobten lebenhoch!“
Da kamdie Tochter,Hand in Hand mit ihm, den si

e

niemals los
laffen wollte! und fast mit einemSchrei rief sie:„Vater!“ und warf sich
an seineBrust.
„Das war eine Idee?“ sagte e

r

stolz.
„Jawohl, jawohl!“ jagte der Freund hinter ihm und mit seinen

politischenAugen fügte e
r

hinzu: „Denn e
s

war die meinige.“
Die Glückwünschewollten kein Ende nehmen, und die unerwartete

Vermehrung der Toastgläser legtenden müdenSchultern schnellimmer
größereäe auf. Aber Güte und Freude kann viel ertragen, ohne
über die Schnur zu hauen.
„Du hältstihn fest!“ lachtedieMutter, indem dieTochterihr frohes

Gesichtzu ihr hinneigte.
„Ja, halt' ihn nur fest,“ sagteder Vater. „Alles in dieserWelt

kann sichlösen.“

alle" antworteteder junge Mann. „Nicht, wenn wir Beide fest
Und die Zeit hat ihm Rechtgegeben.

Aus der Hauptstadt.

Der Wärwolf und die Schauspieler.

Vor grauen Jahren lebt" ein Graf in Schlesien, der eine große
Oper componierte.Das Werk hieß „Der Wärwolf“ und besaßdie Kraft,
allüberall durchzufallen,wo man e

s

aufzuführen sichbemüßigtfand. Der
Componist aber nannte sich: Bolko, Graf von Hochberg, den wir jetzt
kennenund preisenals denGeneral-Intendanten der KöniglichenSchau
spielezu Berlin. Was demWesenangeboren, davon trägt e

s

das Ge
präge: der „Wärwolf“ is

t

versunkenund vergessen,aber der gräfliche
Componisthat das Wärwölfischenicht abgelegt, und wer seinenGrimm
reizt, der mag erzittern.
Die Rothkäppchenrolle is

t

nun von der „GenossenschaftDeutscher
Bühnen-Angehöriger“ übernommenworden, und neugierigfragt man sich

in interessiertenKreisen: Wer wird verspeistwerden? Das dreitausend
köpfigeRothkäppchenoderderWärwolf von Rohnstock in Schlesien? Die
Beantwortung is

t

nichtganz so leichtund einfach, wie si
e

sich z.B. ein
gar kritischerHerr denkt, der, in logischerVerfolgung seinerfixen Idee,
ausgerufenhat: „Der General-Intendant lebtim Jahre 1844,dieGenossen' im Jahre 1890– kann man fragen, wer siegenwird?“ MitVer
laub: man kann fragen; mit dem ewigenModernitätsgerede is

t

e
s

hier
nicht gethan. Wer die Geschichteder Schauspielkunstauch nur einiger
maßen kennt, der weiß, daß geradedie neue und die neuesteZeit die
Uebelständeerst rechtgeschaffenhat, unter denenderStand der Bühnen
angehörigenheutezu leidenhat; in den Tagen der Principalschaft und
vor Erfindung der Intendanten, Agenten und ähnlicherKunstparasiten,
sah e

s

viel besseraus, denn damals gab e
s

fast durchgehendsJahres
contracte, und das leidige Sommertheaterunwesenwar noch nicht er' Vor allen Dingen wird man wissenuüffen, was die Genossenschaftder Schauspielerwill, und das is

t

mir, offengestanden,durch die
ausgedehntenBetrachtungender Tagesblätter nicht klarer geworden als
durchUmfrage bei verschiedenenBühnenmitgliedern.
Der Thatbestand,wie e

r jetztvorliegt, is
t

folgender:
Vor etwa45 Jahren traten dieLeiter dergrößten deutschenTheater

zu einemBühnencartellvereinzusammen,dessenPräsident jetztHerr Graf
von Hochbergist. DieseHerren schufensichein etwa hundertParagraphen
umfassendesGesetzbuch,dem alle Vereinsgenoffen bündigen Gehorsam
schuldigsein sollten. Als dann im Jahre 1871 die'' Deut
scherBühnen-Angehöriger“ begründetwurde, tratenbald darauf Delegierte
beiderKörperschaftenzu einerBerathung über einneuesContractformular
zusammen, und, unter hervorragenderBetheiligung des Herrn Ludwig
Barnay, einigteman sichüber einenGenossenschaftscontract,der wohl
mancheVerbesserung enthielt, in welchemaber die früher vorhandene
Fachbezeichnungfehlte. Aeußerlichgingen nun die Dinge ihren ruhigen
Gang, die Unzufriedenheitder Schauspielermit ihrem Vertragsverhält
niß wuchs aber dergestalt,daß schonvor etwa zwei Jahren der Plan
gefaßt, aber leider nicht ausgeführt wurde, einen allgemeinenSchau
spielercongreßeinzuberufen, der Rechtsverbesserungenund Vertrags
reformen in die Wege leiten sollte. Als nun im October 1889 der
Bühnenverein wieder einmal in Wien tagte, brachtedas „Wiener Tag
blatt“ einen offenbarvon sachverständigerSeite herrührendenArtikel, der
die schlimmenRechtszuständeim Theaterbetriebeetwas oberflächlich,aber
mit erfreulicherRücksichtslosigkeitbeleuchteteund mit den zutreffenden
Sätzen schloß:„Die Directoren sindvermögeihrer Contracte unantastbar
und das Mitglied is

t

mit Leib und Seele in ihre Hände gegeben. So
lange die jetztbestehendenTheatergesetzenichtvon Staatswegen geregelt
werden und die Mitglieder sichdem von Theaterdirectorengebildeten
Schiedsgerichtunterwerfen müssen, ebensolange wird der Director der
unumschränkteHerrscher,das Mitglied aber macht-und wehrlos bleiben.“

ie
r

muß freilich der Wahrheit gemäß hinzugefügtwerden, daß dem
chiedsgerichtauch zwei Schauspieler– gegen drei Directoren!– an

gehören; doch hat man z. B. in einer ziemlich bekanntenContract
bruchsklageeinenSpruch gefällt, ohnedaß die schauspielerischenMitglieder
des Schiedsgerichtsüberhaupt

#

worden wären. In jedem Fall
sind si

e

zur Minorität verurtheilt. Und da der Spruch diesesseltsamen
Schiedsgerichts,von dessenJurisdiction sichdie erstaunlichstenDinge
erzählen ließen, jedeBerufung ausschließt, so hatteder Wiener Artikel
nichtbuchstäblichzwar, aber thatsächlichRecht.
Der Präsident des Bühnenvereins,Graf Bolko von Hochberg,war

empört; e
r

nannte den von einemBerliner Blatte im "g wieder
gegebenenArtikel, mehr schneidigals höflich, ein „gehässigesElaborat“
und verlangte vom Präsidium der Genossenschaftein „energischesDe
menti“. Er war dazu nichtbefugt,denn derArtikel hatteder Genossen
schaftnicht einmal Erwähnung gethan. Erst als der Berliner Auszug

in dem amtlichenOrgan der Bühnen-Genossenschaftabgedrucktund von
demVicepräsidentenHerrn Kadelburgmit einer etwaszaghaft zustimmen
denFußnote versehenworden war, konnteman das allenfalls im Sinne
einerKriegserklärungderS“ gegendenBühnenvereindeuten; ich muß gestehen,daß ich dieseAuffassung schondamals, am

8
. November, hatteund mich der vorsichtigenEnergie des Herrn Kadel

burg aufrichtigfreute. HätteHerr Graf v
. Hochberg damals in höflichem

Tone um einenWiderruf ersucht, ich fürchte, e
r

hätteihn erreicht;aber
derHerr Graf schlugennun einenTon an, der im Verkehr mit Rekruten
kaum zu billigen wäre und der, Künstlern gegenüber angewandt, eine
„merkwürdigeUnkenntniß“ der unter gebildetenMenschen üblichenUm
gangsformen bewies. Selbst Rohnstockliegt docham Ende in Europa,
Soweit war dieEntwickelunggediehen,als derFall Kainz „actuell“

wurde. Herr Director Ludwig Barnay, der verdienstvolleBegründer
und einstmalsbegeistertsteVorkämpfer der Bühnen-Genossenschaft,dessen
Contracte aber genau ebenso– mangelhaft sind wie die seinerHerren
Kollegen, reichtegegen den BoulangernachahmerHerrn Kainz die Con
tractbruchsklageein. Graf Hochberghätteden Mitgliedern des Bühnen
vereinsdie Klage nur mitzutheilen gehabt; e

r ging um einen kleinen
Schritt weiter und erklärte Herrn Kainz – vorläufig, d. h. bis zum
Schiedsspruch– für contractbrüchig.Er lebtealso nichtim Jahre 1844.
Das war ganz gewiß uncorrect; o

b

e
s

sich aber verlohnte, gerade
diesenformellen Mißgriff zum Ausgangspunkt einer großen Action

zu nehmen, das erscheintmir doch sehrzweifelhaft. Denn für Herrn
Kainz bliebendie Folgen die nämlichen,gleichviel o

b

der Präsident ihn
als „contractbrüchig“ oder als „des Contractbruchs Angeklagten“ den
Mitgliedern des Bühnenvereins anzeigte: bis zur Austragung der An
gelegenheitblieben ihm in jedemFalle die Vereinsbühnen verschlossen,
verschloffenauchfür etwageplanteGastspiele. Das is

t

Cartellrecht. Bei
Bergarbeitern nennt man’s „Sperre“; bei Schauspielern läßt man sich
ersteineConventionalstrafe– im Falle Kainz 18000 Mk.– bezahlen
und sperrt si

e

dann erstaus.
Wieder ergriff Herr Kadelburg gegen den Präsidentendes Bühnen

vereins das Wort, wieder that e
r

e
s

durchaus ruhig, sachlich,hoflich.
WiederumantworteteGraf Hochbergwärwölfisch,und s

o jagte einMani
fest das andere, bis – am 17.Februar 1890– der Herr Graf von
denWorten, deren inzwischengenug gewechseltwaren, zu den Thaten
schritt. Er erließ ein Rundschreibenum die Vereinsdirectoren,welches
oben den Ausruf „Vertraulich!“ trug und daher selbstverständlichsofort
veröffentlichtwurde. Von diesemRundschreibengilt in eminentemMaße
dasWort desBuffon: Le style c'est l'homme. Grobheiten und schlechte
Perioden wechseln in lieblichemWandel mit einander ab; unwillkürlich
erinnert man sichbeimLesendiesesdenkwürdigenActenstückesdesBülow"
schenWortes über den „Wärwolf“, den der große Hans eine„unange
nehmanspruchsvolleDilettantenarbeit“nannte; und wenn„der pp. Kadel
burg“, dessen„dreiste,pure Unwissenheit“der Allmächtigevon Rohnstock

so streng rügt, einenHund besitzt, so nimmt der seitdem17. Februar
gewißlichkein Stück Brot mehr vor ihm– und wenn es Wurst wäre.
Von diesenberechtigtenEigenthümlichkeitendes gräflichHochbergischen

Stils aber abgesehen,muß ich gestehen,daß mir" der Bühnenvereins
präsidentnicht im Unrechtzu sein scheint– immer von einemStand
punkt aus, den ich für grundsätzlichunannehmbarhalte. Die Contracte
einschließlichder Bestimmungenüber das Schiedsgerichtsind in gemein
jamerArbeit derMitglieder beiderKörperschaftenentworfen, sindvon der
Genossenschaftangenommenworden. Nach langen Jahren eines un

#" kritiklosenByzantinismus erhebtdie Genossenschaft– oderdericepräsidentim amtlichenOrgan der Genossenschaft– gegen eineMaß
nahmedesBühnenvereinspräsidentenWiderspruch;dieSachlagescheintmir
durchaus so,wie si

e

der Herr Graf v
. Hochbergdarstellt:„Die Genossen

schaftdeutscherBühnenangehörigerwill mit dem deutschenBühnenverein
brechen,hat diesenBruch bereitsfeindseligbethätigtund wird gegenwärtig
also als Gegner und aggressiverFeind des deutschen-Bühnenvereinszu
betrachtenund zu behandeln sein.“ Diesen Eindruck mußte in der That
jeder Unbefangenegewinnen und jeder Freund des Schauspielerstandes
und derä mußte sichdessenaufrichtigfreuen; ein offener,mit
anständigenWaffen geführterKrieg is

t

immer besserals einfauler Friede,
der von dem schwächerenGegner nur aus Furcht und unter Preisgabe
seinerwichtigstenInteressenaufrechterhaltenwird.
Aber dieSache hat nocheinenHaken, und der is

t

aus demgefähr
lichtenMetall: e

r

is
t

von Gold. Seit dem Jahre 1872 hat dieGenoffen
schaftDeutscherBühnen-AngehörigervomBühnenvereindurchZuwendung
von Benefizvorstellungenrund 300.000Mark erhalten. „Ja, das Gold
regiertdie Welt“, singtMephistopheles, der nur zufällig keinGeneral
Intendant war, der aber für öffentlicheLustbarkeitenim weitestenSinne
Geschmackund Verständniß besaß. Graf v

. Hochbergdenkt wie dieser
Impresario der schönenHelena, und so richtet e

r

„an dieHerrenVereins
genoffendas generelleErsuchen: von jetzt a

b

keineBenefizvorstellungen



19() Die Gegenwart.

' eigenerKraft, ohnegnädigstüberwieseneAlmosen,werdenauskommenONNEN.

Das sind nur einzelnePunkte, die hier herausgegriffenwurden,
um die Ziele einerBewegung zu zeigen, die–wie mir nochrechtzeitig
einfällt– einstweilennochgar nicht vorhanden ist. Hoffentlich'
es aber bei denguten Anläufen des Herrn Kadelburg nicht; dann wer
den ihm seineKunstgenossendankbar seindürfen. Es is

t

hoheZeit, daß
auch si

e

endlich in eine kräftigeEmancipationsbewegungeintreten; und
wenn auch diesmal nochein' Friede zu Stande kommt: das Be
wußtseinder eigenenKraft und der allgemeinenSympathien is

t

in den
deutschenSchauspielernerwacht,und für das Uebrige– laß ichdenWär
wolf sorgen! Maximilian Harden.

Dramatische Aufführungen.

„Galante Könige.“

Ein Lustspielabend in vier Abtheilungen von Emil Granichstädten.

Es is
t

rechtbezeichnendfür unsereZeit der sozialpolitischenRefor
men, daß der vierte Stand seinLeben und Streben sogar auf die von
derConvention beherrschteBühne bringt. Wir sehenauf denvornehmsten
Theatern Stücke, die nochvor einigenJahren über die Vorstadtbühnen
kaumhinausgekommenwären. Gewiß is

t

Anzengrubers „Viertes Gebot“

in seiner erschütterndenMenschlichkeit,der kerngesundenTendenz und
markigenCharakteristikein Meisterwerk, aber diese epischaneinanderge
knüpftenTableaus und die gar zu naiv erdachteKalenderfabelhebenalle
Kunstform auf. Solche Stückegehören, um lebensfähigund fruchtbrin
end zu sein, in's Volkstheater, für das si

e

geschriebensind, und wenn
ie auchjetzt auf Luxusbühnen Anklang finden, so erringen si
e

dochnur
Curiositäts- und Modenerfolge ohne nachhaltigeWirkung. Schon jetzt
erfahren dies die mit Recht beliebten„Münchener“, deren sentimentale
Bauernkomödiennachgeradeunser„gebildetes“Publikum zu ermüdenan
fangen. Man kann daherauf dieWiederkehreiner feinerenKunst rechnen,

d
ie aufs Neue nach einer wahrhaft künstlerischenForm und geistigem

Gehalte strebt.

zu Gunsten derPensionsanstaltderGenossenschaftDeutscherBühnen-Ange
höriger zu veranstalten“. Das is

t

durchaus logisch: bisher mucktedieä nicht,dafür erhielt d
ie Geschenke;will si
e

nun ihre Rechte
erweitern, so muß si

e

auf Gnadenbeweise in landesüblicherMünze ver
zichten. Der General-Intendant is

t

im Recht,wenn einevorgesetzteBe
hörde, das Hausministerium, einenStandpunkt billigt und wenn der
Kaiser, demdarüber Vortrag zu halten seinwird, seinefünf Häuser in

Berlin, Hannover, Wiesbaden, Caffel allen Wohlthätigkeitsvorstellungen

zumBestenderGenossenschaftverschließenwill. Der PräsidentdesBühnen
vereins is

t

im Recht,wenn dieHerrenVereinsgenosseneinem„generellen
Ersuchen“Folge leisten. Beides wird abzuwarten sein; ichmöchteaber
hoffenund wünschen,daß von Seiten derGenossenschaftsowohldasHaus
ministeriumwie die jämmtlichenVorständederVereinsbühnendirect über
denFall informiertwürden. Und zwar schleunigt,eheGraf v

. Hochberg
seinenVorsprung ausnützenkann.
Was weiter geschehensoll? Der aus fünfMitgliedern bestehende

Central-Ausschußder Genossenschaftwird sichwährend der Charwoche in

Berlin versammelnund eineBeschlüssefaffen. Inzwischen soll derzweite
Präsident desBühnenvereins,Baron v

.

Perfall in München, demGrafen

v
. HochbergeinenVermittelungsvorschlagunterbreitethaben,nachwelchem

d
ie

„schwebendeAngelegenheit“bis zumMai zu vertagenwäre. Eine Ver
ständigungwird leichterzielt sein, wenn die Genossenschaftsichmit dem
status quo ante begnügenwill: manwird einanderschriftlichalles Mög
licheattestieren,dieä werdenfortdauern, und alles kehrtzur alten
Ordnung wieder.
Aber vielleichtjagen sichdie Bühnenangehörigen,die mit einer ein

zigen unrühmlichenAusnahme treu zu ihrem Präsidium Betz-Kadelburg

zu stehenscheinen,daß geradejetzt,wo dieOeffentlichkeitsichlebhafterals

je zuvor mit ihren Interessen beschäftigt,der Augenblickgekommenist,
um eine kräftige Reformbewegung in’s Werk zu setzenund mit den
schlimmstenMißständen einmal gründlich aufzuräumen.
Die GenossenschaftdeutscherBühnenangehöriger,die heute3000Mit

glieder zählt und ein Vermögen von über vier Millionen Mark besitzt,
muß einer Vereinigung des gesammtenSchauspielerstandesumge
wandelt werden. Dazu is

t

e
s nöthig, daß die Pensionsanstalt von der

Genossenschaftgetrennt und der Beitritt zur Genossenschaftgegeneinmini
males Entgelt ermöglichtwird. An die Spitze dieser schauspielerischen
Gesammtvertretungmuß ein gänzlich unabhängigerMann berufenwer
den; ein Mitglied der ' derenChef derPräsident des Bühnenvereins ist, darf nicht wählbar sein. Die Hofschauspielersind ohnehin
viel zu starkan der Genossenschaftsleitungbetheiligt: der erstePräsident,
drei Mitglieder des Central-Ausschusses,die beidenSchiedsrichtergehören
Hofbühnen an und sindden Verhältnissengeradeder kleinerenTheater
entfremdet. Dieser#" flößt den schlechtergestelltenProvinzschauspielern, um deren ' und Sicherstellung es sichdoch in allerersterReihe handeln muß, vielfachMißtrauen ein und hält si

e

vom Beitritt
zur Genoffenschaftzurück. Es muß versuchtwerden, auf die häufig recht
leichtfertiggehandhabteConcessionsertheilunggenau zu achtenund alle
Fälle zur Anzeige und zur öffentlichenKenntniß zu bringen, in denen
eineConcessionertheiltwird, ohne daß der Empfänger wirklich „mora
lischeund materielleGarantien“ für seineWürdigkeit zu bietenvermöchte.
AugenblicklichsindBierwirthe und zahlungsunfähigeLeute bedenklich o

ft

im Besitze einer Theaterconcession;daraus entstehenKatastrophen und
Bordenavetheaterund das Ansehen des Schauspielerstandesleidet schwer
unter diesenVerhältniffen.
Eine kräftigeAgitation muß dahin wirken, daß die Communen die

städtischenTheater unterstützenund zu längerer Spieldauer anhalten,
damit der Mehrzahl derSchauspielerdie unfreiwillige Sommermuße von
4–6 Monaten erspart bleibt. Da die Stadtverwaltungen den Vortheil
eines ständigen,künstlerischgeleitetenEnsemblehaben,kann e

s

nichtun
möglichsein, si

e

für die städtischeRegie odermindestensfür einean ge
nau umschriebeneBedingungengeknüpfteSubventionierungzu gewinnen.
KleinereStädte werden sichzu einemTheaterverbandzusammenschließen
müssen,etwa nachdem Fär von Barmen-Elberfeld, Coburg-Gotha,
Nürnberg-Fürth-Erlangen. Doch wird auch hier der Turnus so aus' werdenmüssen,daß dieSpielzeit nichtweniger als neunMonateUmf0Bt. -
Die Genossenschaftmuß demBühnenverein– es braucht nichtge

rade im Präsidialten zu geschehen– gänzlich neueVertragsbedingungen
vorschlagen,die von einem allgemeinenSchauspielercongreßfestzusetzen
sind. Die Kündigung währenddes erstenEngagementsmonatsmuß eine
gegenseitigesein; e

s muß, wie in anderenLändern, dem neu eintreffen
denSchauspielereineausreichendeReiseentschädigunggezahlt und e

r

darf
höchstensdrei Tage unentgeltlichfür Proben in Anspruch genommen
werden. Heute verlangen viele großeBühnen eineunentgeltlicheProben
thätigkeitvon 14 Tagen, ja, es gibt Theater, derenLeiter auchfür die
drei erstenVorstellungen noch keinGehalt bezahlen. Unglaublich, aber
wahr. Der Passus, nach welchemaußer den Contractparagraphennoch
„TheatergesetzeundHausordnungen“gelten,derenInhalt denMitgliedern
meisterst lange nachdem Contractabschlußbekanntgemachtwird, muß
fortfallen. Ebensomuß das geheime,inappellableVerfahren des Schieds
gerichts einer zeitgemäßerenArt der RechtsprechungPlatz machen; am
bestenwürde e

s

sicherlichsein,wenn auchhier nur der ordentlicheRechts
wegdie Entscheidungbrächte. Dann säßennichtTheaterdirectorenüber
Schauspieler,nichtArbeitnehmerüber Arbeitgeberzu Gericht. Und dann
erst wären Bühnengenossenschaftund Bühnenvereinewirklich coordinierte
Körperschaften,was si

e

bisherwahrhaftignichtgewesensind. Ob e
s

dann
freilich noch Benefizvorstellungenzum Besten der Genossenschaftgeben
würde? Ich glaube kaum. Aber ich meine auch, daß die Schauspieler,
wenn si
e

anständigbezahlt, gut behandeltund gerechtgerichtetwerden,

Darum könnenwir literaturfähigenVersuchen,wie Granichstädten's
Lustspielabend,unsereAchtung nichtversagen,wenn auchdas Talent nicht
mit dem idealenStreben gleichenSchritt hält und der Erfolg ein zweifel
hafter bleibt. Ein Mann von Bildung und Geist sprichtzu uns, und
wenn wir den dichterischenHauch vermissen, s

o erfreut uns docheinean
sehnlicheGestaltungskraft,der Dialog is

t

fein geschliffenund interessant,
und anmuthigeBilder und hübscheBemerkungenfehlennicht. So kommt

e
s denn, daß die Zuschaueralle vier Stücke trotz der Einförmigkeit der

Handlungen mit achtungsvollerAufmerksamkeitanhörten und, obgleich' die schwächerenArbeiten, die sichschwerlichauf demSpielplanalten werden, a
n

den Anfang und ans Ende gestelltwaren, angenehm

ange
das Haus verließen.

m wenigstenbefriedigtwird derHistoriker sein. Der patriarchalisch
ritterlicheHeinrich IV., der Held ungezählter französischerVolkslieder,
Anekdotenund Theaterstücke,die sämmtlicheineTapferkeit,seinenFamilien
sinn und seineGerechtigkeitpreisen, der gemüthlicheSchwerenöther,der
Wein, Weiberund Gesang liebteund mit seinenKindern auf allenVieren

im Schloffe zu Fontainebleau herumkroch,dem englischenGesandtenzum
Trotz, e
r

is
t

doch sogar in Voltaire's Stilisierung ein viel menschlicherer
Patron, als dieserKartenkönigGranichstädten's,der sichzähneknirschend
von einem Mägdelein nasführen läßt. Schon die Maske des Herrn
Conrad war unglücklichgewählt und paßte eher zu einemweltscheuen
König Philipp von Spanien; wer den ehernenKriegsherrn auf dem
Pont-Neuf leutseliglächelngesehenhat, dieweil Paris schoneineMesse
werth war, der wird nichts von einemTyrannenantlitz wissenwollen.
Aber opfernwir diesesherzlichschwacheersteStück: „Gräfin Moret“,
sowie das letzte:„Iftikary“, das uns den lockerenLudwig XV. in

seinemHirschparkavant la lettre zeigt, d
a

e
r

eine unschuldigejunge
Palastdame– gewiß zu unschuldigund unwissendfür jeneZeit, wo die
Wollust das Lebenselementwar, wie die beidenGoncourts bezeugen –

vergeblichzu umgarnen sucht,und haltenwir uns lieber an den ältesten
dieserEinacter: „Wittwe Scarron“ und zumal an den zweiten:
„Ein Liebeszeichen.“ Zwar erwartetenwir den schwächlichen,unent
schloffenen,argwöhnischenSohn Maria’s von Medici, das charakterlose
GeschöpfRichelieu's, keineswegsunter die galanten Könige versetzt zu

sehen,aber ein historischbeglaubigterVersuch, sichmit einerGattin Anna
von Oesterreichzu vertragen und die Scheinehezu einer wirklichen zu

machen,kann ja füglich als ein verliebtes Abenteuer ausgelegtwerden.
Trefflich is

t

hier die CharakteristikdesKönigs, der à laRichard III. seines
Leibes Mißgestalt erörtert, und besondersdie der anmuthigenKönigin.
Die Hauptscene,wo in Beiden bei der Erinnerung an ihre traurige erste
Begegnungdas Gefühl der Liebe wieder erwacht, is

t

dialektischund psy
chologisch so wohl entwickelt,daß e

s

wahrlich nicht erst des melodrama
tischenEingreifens einerSpieluhr bedurfte. Auch dieErinnerung an die
allbekannteGavottedesKönigs–derenWeisedie deutschenStudentenden
schönenVers untergelegthaben: „Keinen einzigenTropfen trinkt das
Huhn“– is

t

einegefährlicheReminiscenz,dieimZuschauerraumeinLächeln
hervorriefund, wenn derVerfasserunserIntereffe nichtzu fesselnwüßte,
gewiß einenSturm der Heiterkeithervorrufenkönnte,der demStück ge
jährlichwerdenmüßte.
„Wittwe Scarron“ is

t

ebenfalls Filigranarbeit. Der seiner
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Montespan überdrüssigeSonnenkönig wird von demHerzenund Verstand
der verwittwetenä sogefesselt,daß er ihr in einer schönenCon
versationsceneseineFreundschaftanbietet und einenKuß raubt. Auch
hier entnimmt der Verfaffer die entscheidendeUeberredungnicht eigenen
Mitteln, sonderntritt einemGrößerendasWort ab, indemerdieDichtersfrau
eineLafontaine'scheFabel vorlesenläßt,ganzwie in „AdrienneLecouvreur“.
Aber gleichviel,König Ludwig XIV. is

t

von denVorzügen der Erzieherin
seinerBastardeüberzeugt,desgleichenderZuschauervon ihrer Tugend, und
erst wenn die beredteFrau am Schluß als Marquise von Maintenon
proclamiertwird, tauchen in uns bedenklichehistorischeErinnerungen auf,
welcheuns über alle hochherzigenPhrasen hinweg versichern,daß doch
nicht.Alles in so schönerOrdnung ist, wie der Verfasservorgibt, und daß
dieserSieg der Tugend einer Niederlageverwünschtähnlich sieht.
Wenn man von vornherein bei unserenSchauspielern auf einen

gutenConversationstonverzichtet, so wird man die Darstellung im „Ber
iner Theater“ loben können. Herr Drach als dreizehnter und Herr
Stahl als fünfzehnter Louis waren überraschendgut, und obgleich
Fräulein Butze den sinnlichenReiz einer Maintenon (un morceau d

e

rois) vermissenließ, so gab si
e

dochdie frömmelndeKönigsgouvernante
der Geschichteals geprüftedeutscheErzieherin mit viel Gemüth und An
stand. Daß die Decorationenwieder in alter Pracht aufstiegen,versteht
sichvon selbst in Herrn Barnay's Theater. Auch die Kostüme waren
prunkvoll und echt. Die schmuckenPagen ließenfreilich auf demBusen
die Lilien Frankreichs vermissen,nicht aber denTriumph der Weiblichkeit

im Tricot; nur der junge Prinz von Joinville, den eine mütterliche
Ohrfeige zu Boden wirft, demonstriertedieHinfälligkeit des schwachenaber
schönenGeschlechts. Seltsam, das Theaterkostümwird erfüllt vom Geist
derGeschichte,das griechischeKostüm zeigt sichuns statuenhaftechtund
auchHabitus undGewaffen der mittelalterlichenund späterenHerrschaften
bereiten keinemAlterthümler und Maler mehr Verdruß, aber so lange
die halbwüchsigenJungen und vor Allem die Pagen auf ernsthaften
Theatern noch von Damen gegebenwerden, is

t

die Unnatur nicht ver
bannt. Wer befreit unsereBühne von den Hosenrollen? Z

.

Aus Gurlitt's Kunstsalon.
Es is

t

ein dankenswertherVorzug der Gurlitt'schenAusstellungen,
daß si

e

dem Referentenjedes Mal einen festenKern bieten, um den er

seineBilderbesprechungengruppierenkann. Die pièce de résistance der
Frühlingsausstellung is

t

Hans Herrmann. Wir glauben unter den
Erstengewesenzu sein,diedas Strebendesjungen Künstlers anerkannten,
und freuen uns stetsvon Neuem, so oft wir einen coloristischüberaus
reizvollenBildern begegnen.
Das Land der Offenbarung is

t

für Hans Herrmann Holland ge
wesen. Seine künstlerischeEigenart hat sichdurch die Autorität der
niederländischenKleinmeisternichtbeirren lassen, e

r

is
t

geradenWegs an
die Quelle gegangen, hat mit eigenenAugen gesehenund das Gesehene
frischwiedergegeben.Meister Rembrandt'sHelldunkel is

t

einekünstlerische
Abstraction, deren Nachahmung einen gewissen archaistischgekünstelten
Beigeschmackseltenverleugnet. Hans Herrmann's Art is

t

aus der un
mittelbarenBeobachtunggeographischbegrenzterEigenthümlichkeitennatür
lich herausgewachsen.Sie erfüllt uns durch ihre Ursprünglichkeitmit
neuer Hoffnung für den ersehntenRealismus, an dem uns die Manier
seiner"än Vorläufer von Zeit zu Zeit verzweifeln läßt. Die
liebeSonne bescheintunterschiedslosSchönes und Häßliches. Wenn wir
ohneVoreingenommenheitfür dieGleichberechtigungbeiderErscheinungs
formen eintreten, so will uns das als eine rechtweit gehendeConcession
erscheinen.Daß in der GottesweltAlles häßlich ist, davon habenwir
uns nochimmer nicht überzeugenkönnen.
Die Medien der Herrmann'schenDarstellungsweise sind spezifisch

holländischeLicht- und Lufteinflüffe, die den an sichgleichwerthigenOb
jectendie nöthigeGliederung und Abstufung geben. In Wirklichkeitsind
die niederländischenLocaltöne unsererErinnerung nacheinwenig dunkler
gestimmt, aber wir lassendem reizvollen, silbergrauenGesammtcolorit

zu Liebe ein wenig Schönfärbereiuns ja gern gefallen. Täuscht si
e

doch
ohne augenfällige Absichtlichkeitüber den fehlenden Formen- und
Farbenreichthumfort. Die Amsterdamer Fischhalle is

t

an sichgewiß
kein besondersinteressanter,jedenfalls keinpoetischerVorwurf, aber nun
fluthenLicht undLuft von allenSeiten inmächtigen,durchkeineSchatten
wirkung gehemmtenWellen herein, streifenüber die sauberenFliesen hin,
steigen a

n

den hellenHolzwänden auf, spielenüber die glänzendenFisch
schuppenfort und schmiegensichum die drallen, in leichteGewänder ge
kleidetenGestaltender Verkäuferinnen. Indem weiten nüchternenRaum
webt und flimmert die Poesie desLichtes. Der glühendste''mus wird sichnur schwerfür dieArchitektur Amsterdams begeistern
können. Hans Herrmann läßt die langweiligenHäuserzeilenunmerklich
nachdem Hintergrund zu in Luft und Licht untertauchen,ihre lichten,
gebrochenenFarben verschwimmenallmählich und lösen sich in ein wohl
thuendesSilbergrau auf. Die scharfen,geradenLinien stoßenniemals
unter demEinfluß starkerSchattenwirkunghart aufeinander, si

e

verlaufen

in eintönigem, ununterbrochenemFluß. Das ergibt einen wohlthuen
denGesammteindruck,der die nörgelndeKritik gar nichtaufkommenläßt.
DasGanze ist wahr, weil es in lückenloserWahrscheinlichkeitvorgetragen
wird. Hans Herrmann is

t

übrigens nicht nur meteorologisch,sondern
auch ethnologischwahr. Dafür zeugen seinedrei zum heimathlichenDorf
zurückkehrendenholländischen#" Hier machtsichsogar
neben dem typischRichtigen eine starkeBegabung für das individuell

Charakteristischebemerkbar.Das eineder halbwüchsigenMädchenblinzelt
sorglosgegendie blendendeSonne, das mittlere schreitetim Vollbewußt
sein einesgut abgewickeltenGeschäftseinher,und das dritte siehtweniger
edel,als '' en aus, als seienihre städtischenTransactionen nichtanz nachWunsch abgelaufen. Und das Alles is

t

leicht,dieEinbildungs
raft erregendvorgetragen,man denktnicht ebenernstlichüber das Bild
nach, man spinnt den dargereichtenFaden mühelos weiter. Es ist ein

so unendlichharmlosesVergnügen, mit Hans Herrmann einen Spazier
gang durchdie'“ am Zuiderjee zu machenund sichüber
den ein zum Spiel selbstgeschnitztesBoot nachHause tragendenJungen,
und über denmit dem in ernsterArbeit wohlgefülltenKorb zurückkehrenden
Fischerzu freuen. Mühelos wie derGenuß erscheintdie ihn vermittelnde
Arbeit Hans Herrmann's. Die bewußtModernen wolleu uns durchaus
glaubenmachen,die Oelfarbe se

i
so eineArt Mörtel, aus demman in des

Wortes verwegensterBedeutung Häuser bauen könne, si
e

se
i

ein zäher
Stoff, denman zu einemdickenGespinnstausziehenmüsse,um die nöthige
Gewandungdaraus herzustellen.Hans Herrmann hat sichden jugend
lichenGlauben an dieFä der Oelfarbe gewahrt, und derBeschauerwird ihm ebensodankbar dafür ein, wie für die Natürlichkeit
und Einfachheit seinerAquarelltechnik,die e

r in einem halbenDutzend
leichthingeworfenerholländischerHafenbilder documentiert.Der Maler
soll nichtvon der gewähltenTechnikabhängig sein, aber e

r

soll sich in

ihren Grenzen halten. Die Transparenz derä is
t

Beschränkung
und Darstellungsmittelzugleich. Die instinktiveErkenntniß dieserästhe
tischenRegel is

t

einer der anerkennenswertheitenVorzüge Herrmann's.
Sollte uns wirklichvon Holland aus das Heil kommen?Auf dem

WegeHans Herrmann's vielleicht, auf dem der Nachempfindungnieder
ländischerKleinmeister gewiß nicht. Wenn man lesendeMädchen oder
eine im Sessel ruhendeAlte in ein mit steifenMöbeln und rohrbefloch
tenenStühlen ausgestattetesInterieur jetzt, und von hinten odervon
der Seite her durch ein offenesFenster Licht einströmenläßt, is

t

man
noch lange keinTeiners oderHooch, man bleibt ebenEichstädt oder
Stremel. Warum das Stoffliche entlehnen, wo so viel von der Dar
stellungsweisezu lernen ist? Die Münchener habenwenigstensdas Vor
rechtdes historischenInteresses. Warum man den alltäglichstenVor

z" ein antiquiertesGepräge gibt, ist unerfindlich. Das moderneeben is
t
so unendlichreichan eigenartigenErscheinungsformen,die nur' offenenAugen gesehenund mit geschickterHand wiedergegebenseinIUDl'IT.

Ein Künstler wie Arnold Böcklin ist allerdings von Vergangen
heit und Gegenwart gleichunabhängig. Er bildet nicht nach, er schafft.
Wem für seineän deräb fehlt, der wird wohl thun, den
Mangel in sichselbstzu suchen.Was is

t

an seinerbekanntenbrennenden
Burg nicht.Alles zu tadeln! Jeder geprüfteBauführer wird die Con
struction seiner überhohen, weitbogigenBrücke für unmöglich erklären,
jederSchiffszimmermannzweifelt a

n

der' seinerbreitbauchigenBoote, jeder Anatom lächeltüber den gerecktenGliederbau eines aufrecht

im Kahn stehenden,rothbemänteltenKorsaren. Und doch is
t

das Ganze
eine märchenhafte, in einem glücklichenAugenblick erfaßteConception.
Was e

r in seinerEinbildungskraft erschaut, is
t

nichtminder wahr als
die Wirklichkeit, und als solcheweiß e

r

si
e

mit künstlerischerVollkraft
demempfänglichenBeschaueraufzudrängen. Ist ein ebenfallsbekanntes
Opferfest antiquarisch unanfechtbar? Darüber mögendie Archäologen
streiten. Was wir auf dieserfarbenglühendenSkizze sehen, is
t

ein Stück
nachempfundenenantikenLebens, nichtmühsamreconstruiert,sondernim
Augenblickintuitiv erfaßt und greifbar hingestellt.Nicht um das Quan
tum des Wissens handelt e
s sich, sondernum die Qualität des male
rischenEmpfindens. (G. M

Notizen.

Congreve und Molière. LiterarhistorischeUntersuchungvon
Alexander Bennewitz. (Leipzig, H. Haeffel.)– Der große Einfluß
Molières auf einen englischenSchüler und– Plünderer, wie Lessing
Congrevenennt, wird hier in einerUntersuchungund Vergleichungbeider
Dichterfestgestelltund dievollständigeAbhängigkeitdesBriten von seinem
Vorbild schlagendbewiesen.Mit einer großenUngeniertheitentnahmder
junge CongreveMolière's Stückendas ganze Gerüste, Handlung, Cha
raktereund bildete si

e

zum Theit in selbständiger,oftgenialer, of
t

frivoler
Weiseum und fort. „Seine Dichtungen“,schließtder Verfasserdie treff
licheMonographie, „sind veraltet und vergessen,weil e

r

nichtwie Molière
auf poetischemBoden, sondernauf Prosa, auf gemeineWirklichkeitbaut,
weil e

r

beialler Anmuth und äußerenEleganz der Tiefe und desErnstes
seinesMeisters entbehrt.“
Der Intendant in tausend Nöthen. Poffe von Karl Biltz.

(Berlin, J. A. Stargardt) – Dieses aristophanischeLustspiel, das sich
mit seinenlustigenKnüttelversengegen die neuestenErscheinungenauf
dramatischemGebiet wendet, stehtentschiedenweit höher als des Ver' frühere parodistischePoffen. Die Gruselkomödiender Freienühne, Wildenbruchs schwülstige„Quitzows“, die hauptstädtischeKritik,
der Ausstattungsunfug, aber auch ältere Auswüchsewie das Liebes
gestammel in „Tristan und Isolde“ werdenmit einemgesundenHumor
verspottet,der nur zwischenden Zeilen errathen läßt, wie bitter ernst
ihn der Verfall unseresBühnengeschmacksstimmt.
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Die Hygieine der Liebe.
Von

Baul Mantegazza.
AutorisierteAusgabe. Aus dem Italienischen.

Dritte Auflage.

8
. eleg.broch. 2 4 50 H. In stilvollemEinband 4 4.

Dieses Werk vervollständigtdie Trilogie der Liebe, von der d
ie

beiden in demselben
Verlage erschienenenWerke, die „Physiologie der Liebe“ und die „Studien über die Ge
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Fürst Bismarck's Rücktritt. Von Politicus. – Die Verhütung der Tuberkulose. Von Dr. med. Hugo Bernheim. – Literatur

Nochmals„Der

Fürst Bismarck's Rücktritt.

Als wir unseren in der letzten Nummer der „Gegenwart“
erschienenenAppell an alle deutschenPatrioten zur Begründung
einer großen nationalen Verfassungspartei niederschrieben, hatten
die hier und da auftauchenden und immer wiederkehrenden Ge
rüchte von einer bevorstehenden Bismarckkrisis noch keinerlei
greifbare Gestalt gewonnen. Jene Betrachtungen sind daher
noch von der Annahme ausgegangen, daß es auch diesmal noch
gelingen werde, den größten Staatsmann, den das deutsche
Volk jemals hervorgebracht, dem Dienste des Vaterlandes zu
erhalten, so lange bis ihn dereinst in hoffentlich recht später
Zeit das Geschick der Sterblichen ereile. Wir konnten und
wollten den dunkeln Gerüchten keinen Glauben schenken,welche
mit immer steigender Sicherheit und immer regerer Besorgniß
verkündeten, der Schöpfer und Begründer des hehres Baues
der deutschen Einheit wolle von dem Platze zurücktreten, auf
welchem ihn ein bewunderndes Volk unddas oft wider Willen
bewundernde Ausland seit Jahrzehnten mit sicherer Hand und
unerschrockenem Muthe das Steuer des Staatsschiffs hatte
lenken sehen. Nun ist, was wir befürchteten und doch nicht
glauben wollten, geschehen. Wir werden uns, mühsam genug,
darang: müssen, an der Stelle dessen, der es wie kein
Zweiter verstanden hat, Geschichtezu machen, einen Anderen zu
erblicken. Es is

t

nicht unseres Amtes, die Gründe zu unter
suchen, ' zu diesem, von jedem aufrichtigen Patrioten betrauerten Abschluß geführt haben. Wehmüthig und ernst, aber
nicht kleinmüthig stehenwir der vollendeten Thatsache gegen
über; ' und ernst; denn auch den Sorglosesten undGedankenlosesten is

t

wohl in diesen Tagen eine Ahnung davon
überkommen, daß das Ereigniß, welches sichvor unseren Augen
vollzog, den Abschluß einer großen weltgeschichtlichen Epoche,

den Beginn einer neuen darstellt; nicht kleinmüthig, denn e
s

wäre ein falscher und verkehrter, von dem scheidendengroßen
Manne selbst nicht gewollter Dank, wollten wir uns der bangen
Furcht hingeben, der stolzeBau, den er in erster Linie begrün
det, werde oder könne auch nur zusammenbrechen, wenn der
Schöpfer desselben nicht mehr eine schützendeHand über ihn
breite. Eben darin liegt die weltgeschichtliche Größe des
Schaffens unseres scheidendenReichskanzlers, daßdas Geschaffene
nichts.Zufälliges, derWillkür eines Einzelnen sein Dasein Ver
dankendes ist, daß e

s

vielmehr die Gewähr einer Dauer in

sichträgt, weil es in lebendigem Zusammenhang mit dem Volks
ganzen steht, weil es nur die Verwirklichung dessen darstellt,
was die Besten des Volkes erstrebt, aber nicht zu erreichen
vermocht hatten. Napoleon's I. titanenhafte Gründung ging
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unter und mußte untergehen, weil si
e

in frevelhafter Verachtung
der im Leben der Völker wirkenden sittlichen Gesetzeund Ideen
unternommen war. Das Deutsche Reich aber, von Bismarck
begründet, besteht und wird trotz aller Drohungen der Feinde' weil es gerade mit genialer Verwerthung jener fitt
lichen geschaffen ist, deren frivole Verachtung sich a

n

Napoleon so bitter gerächt hat. Freilich aber bedarf e
s

zu

seinem Bestehen wie zu einer Begründung der lebhaften und
opfermuthigen, begeisterten und hingebenden Mitarbeit. Aller,
die unter seinem Schirme und Schutze wohnen und'Als vor einem Jahrhundert Friedrich der Große die wach
samen Augen schloß, die mit überlegener Klarheit das politische
Getriebe der Welt überschaut hatten, da soll ein Bäuerlein im
Schwarzwalde ausgerufen haben: „Wer soll nun die Welt
regieren?“ Ein ähnliches Gefühl banger Besorgniß vor der Zu
kunft, deren Loose noch im Zeiten schooße ruhen, mag jetzt
Manchen beschlichen haben, als die Nachricht von dem Rück
tritte Bismarck's verlautbarte. Seit Jahrzehnten waren mit
brennendem Haß oder mit liebender Bewunderung, aber überall
mit Ehrfurcht vor einer weltgeschichtlichen

ä,
die Augen

Europas auf den Mann gerichtet, dessen politische Macht zu

einer Höhe angewachsen war, wie si
e

wohl noch nie ein nicht
auf dem Thron. Geborener in einer Monarchie innegehabt hat.
Jetzt, da er von uns scheidet, is

t

in erhöhter Klarheit dasBe
wußtsein von der einzigartigen weltgeschichtlichen Größe und
Bedeutung des Scheidenden mit wenigen unrühmlichen Aus
nahmen auch denen aufgegangen, welche ihn, so lange e

r

a
n

der Spitze der Geschäfte stand, oft und leidenschaftlich bekämpft
haben. In der That kann man darüber verschiedenerMei
nung sein, o

b die Mittel, welche der große Staatsmann zur
Erreichung eines Zieles gewählt hat, immer die richtigen ge
wesen sind, ja man kann ihn auf ganzen, großen Gebieten
eines unvergleichlich umfaffenden Schaffens aus voller Ueber
eugung bekämpft haben und muß doch zugestehen, daß e

r, ge'' betrachtet, alle seine Zeitgenossen überragt wie ein
Riese ein Geschlecht von Pygmäen. Es kann kein Zweifel
sein, daß er dem ganzen Zeitalter, in dem e

r gewirkt und ge
strebt hat, den Stempel eines gewaltigen Charakters aufge
drückt hat, daß man dereinst in den Werken, welche unsere
Nachkommen über die Geschichte unserer Tage unterrichten
werden, von einem Zeitalter Bismarck's reden wird, wie man
von einem Zeitalter Richelieu's und Friedrichs des Großen
redet. Denn Bismarck ist eine weitgeschichtlicheGröße in des
Wortes vollster und edelster Bedeutung. Nicht ausschließlich
seiner gewaltigen geistigen Begabung und seiner Einsicht in die
tiefsten und geheimsten Regungen des Völkerlebens verdankt

e
r

seineä vielmehr ebenso sehr der Festigkeit und Uner
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schütterlichkeit, der Wucht und Bedeutung eines sittlichen Cha
rakters, und vielleicht gerade den Eigenschaften desselben,welche
dem Mitlebenden ein Zusammenwirken mit ihm oft so außer
ordentlich erschwerten. Jener '' Eigenwille, über den sichViele beklagten, jene erstaunliche Rücksichtslosigkeit, mit der er
seinenGegnern entgegentrat, haben ihm trotz seiner beispiellosen
nationalen Erfolge auch in seinem Volke manchen erbitterten
Gegner erweckt, aber si

e

waren erforderlich, si
e

waren unum
gänglich nothwendig, um die Welt von Hindernissen zu über
winden, welche sich der Erreichung seines großen #" entgegenstellten. Der durch nichts zu erschütternden Beharrlich
keit, mit der er vom ersten Anfange seiner politischen Wirk
samkeit a

n

dieses Eine große Ziel nie aus dem Auge verlor,
der starren Einseitigkeit, mit der er alle sich ihm darbietenden,
oft auch die widerwilligen und ihm entgegengesetztenKräfte
diesem Einen Ziele dienstbar zu machen wußte, verdankt er

seinebeispiellosen, unerreichten Erfolge. Dieses große Ziel aber
war die Einheit und Größe desVaterlandes: ihm hat er ge
dient mit jeder Handlung eines arbeitsreichen Lebens, ihm zu

Liebe hat er keine Arbeit, keine Feindschaft gescheut; kein
Zweiter hat mit gleichem Rechte wie er das große Wort aus
gesprochen: patriae inserviendo consumor. Wie mancheWand
lung wir ihn bei der Wahl der Mittel zur Erreichung dieses
Zieles haben durchmachen sehen, dieses Ziel selbst blieb immer
das gleiche, und mit ihm is

t
e
r

selbst trotz aller Wandlungen
stets derselbe geblieben: der Staatsmann, der mit eiserner
Energie das nationale Banner in jedem Sturm und jeder Gefahr
hoch hielt, der eiserne Kanzler, wie er uns in allen seinen
Thaten, wie e

r uns auch in den großen Veröffentlichungen
entgegentritt, welche in jüngster Zeit' großartigen Wirken
gewidmet worden sind. Eiern in seiner Energie, eisern auch

in seiner starren Einseitigkeit, die e
r mit den meisten wahren

Größen der Weltgeschichte theilt.
Und wunderbar, wie vielseitig, wie scheinbar oft sich selbst': e

r

trotz dieser starren Einseitigkeit erscheinen
0nnte.

den größten, bewundertsten Erfol
mit der liberalen Idee erreicht, die er mit genialem Scharf
blick alsbald als den mächtigsten Hebel zur Erreichung eines
Zieles erkannt hat. Wie oft und wie thöricht hatman darüber
gestritten, o

b

die nach langen, bangen Kämpfen wieder e
r

rungene Einheit desVaterlandes der von der liberalen Partei
etragenen nationalen Idee oder dem gewaltigen Wirken des
inen Mannes zu danken sei. Just eben bei einem Rücktritt

is
t

der alte Kampf über dieseStreitfrage von Neuem entbrannt.
Mit sittlichem und wissenschaftlichem Pathos hat ein radical
demokratisches Blatt in diesem ernsten Augenblick von Neuem
die alte Lehre verkündet, daß in der Entwickelung der Welt
geschichteeinzelnen Männern, den sogenannten „geschichtlichen
Größen“, keinerlei Bedeutung zukomme, daß sich vielmehr die
Gesammtheiten der Völker nach bestimmten, ihnen innewohnen
den Gesetzen entwickeln. Natürlich hat nach dieser Theorie der
Fürst Bismarck um das Zustandekommen der deutschenEinheit

in keiner Weise das Verdienst, welches ihm von „schmeicheln
den Hofhistoriographen“ zugeschriebenwird. Die Ein
heit wäre, wahrscheinlich nach der Meinung jenes Blattes
weit besserund schöner, ' ohne Bismarck gekommen. Gegenüber dieser bis in's Aeußerste ausgebildeten demokratischen
Theorie, welche sich bis zu der verblendeten Geschmacklosigkeit
versteigt, daß Bismarck's innere „Bevormundungspolitik“ ein
mäßig begabter Schutzmann ebenso gut geleistet haben würde,

fehlt e
s

auch keineswegs a
n solchen, welche dem Fürsten

Bismarck allein das Verdienst der Begründung der deutschen
Einheit zuschreiben, der mächtigen, von ihm verwertheten gei
stigen Bewegung keinerlei Bedeutung dabei zugestehen wollen.
Die eine Ansicht is

t

genau so verkehrt wie die andere. Wie
bei allen großen weltgeschichtlichen Schöpfungen war auch bei
dieser ein Zusammenwirken und gegenseitiges Sichdurchdringen

der von der Gesammtheit getragenen idealen Kräfte mit der
von dem Einzelnen geschaffenen oder zu

#"
gebrachten

realen Macht erforderlich, um zu dem großen Z
i

iele zu gelangen.
Auf die Gefahr hin, von den Redakteuren der „Volkszeitung“

Er, der ursprünglich streng conservative Junker, hat
seines Lebens im Bunde -

zu den schmeichelndenHofhistoriographen gezählt zu werden,
sind wir der Ansicht, daß trotz aller nationalen Begeisterung
alle Schützen- und Turnfeste derWelt einen auf einer soliden
Machtunterlage beruhenden Bau des Deutschen Reiches nie
erreicht haben würden, später ebensowenig als im Jahre 1848.' ewiß waren Absichten und Ansichten der Männer derPau ä die besten und edelsten; unleugbar hat die Erb
kaiserpartei jener trotz aller Mißerfolge großen Tage die
idealen Grundlagen, auf denen das heutige Reich beruht, in

allen Grundlinien richtig vorgezeichnet, das Zielmit begeisterter
Klarheit und tiefer Einsicht erkannt. Aber als die reale Macht
des preußischen Königthums sich der rein idealen Bewegung
versagte, konnte der' Zweck nicht erreicht werden. Das
eben war die Aufgabe, der idealen Bewegung der Geister die
reale Grundlage der Macht zur Seite zu stellen, und diese
Aufgabe is

t

es, die Bismarck mit unvergleichlicher Genialität' hat. Man sieht, daß diese historische Auffaffung –
wie uns dünkt, die einzige, den Thatsachen voll und ganz
entsprechende– ebenso weit wie von jener einseitig demo
kratischen auch von der entgegengesetztenentfernt ist, die in

Bismarck allein den Schöpfer der deutschen Einheit sehenwill.
Auch durch einen Bismarck und durch alle ihm zuGebote stehen
den Machtmittel wäre das Ziel nie erreicht worden, wenn die
liberale geistige Bewegung nicht die erforderliche ideale Grund
lage geschaffen hätte. Wie wäre es möglich gewesen, die Macht
und die verborgenen Kräfte des deutschenVolkes zu dem großen
Ziele zu vereinigen, wenn dies große Ziel nicht auch dem
Volke selbst vor Augen und im Herzen gestanden hätte? Wie
1813, so sind auch 1870 die Franzosen nicht nur durch die
militärische Ueberlegenheit, sondern auch durch die hinreißende
nationale Begeisterung der Mafien überwunden worden. Daß
Bismarck diese idealen Kräfte nicht bloß erkannte, daß er si

e

in ganz bestimmte Bahnen zu leiten, daß er auch die der natio
nalen Idee bis dahin feindlich oder fremd gegenüberstehenden
Kräfte für diese zu gewinnen verstand, darin besteht ein welt
geschichtliches Verdienst. Insofern wird man sogar sagen
dürfen, daß es eine glückliche ' des Geschicks war, daßder gewaltige Mann, der die Befähigung zur Erreichung des
seit Jahrzehnten erstrebten Zieles in sich trug, nicht aus den
Reihen der Liberalen, sondern aus denen der Conservativen
hervorgegangen ist. Es liegt darin eine neue Bestätigung des
geschichtlichen Erfahrungssatzes, daß eine neu aufkommende
geistige Bewegung zu wirklichem Durchbruch und dauernder
Ausführung nur gelangen kann, wenn sich a
n

ihre Spitze ein
genialer Mann aus der Reihe ihrer bisherigen Gegner stellt,
weil nur ein solcher auch diese Gegner für die neue Idee

zu gewinnen vermag. Nur dadurch, daß ein Conservativer von
der überwältigenden Genialität Bismarck's sich der liberalen
Idee bemächtigte, wurde e

s möglich, für dieselbe die ihrem
damaligen Grundwesen nach conservativen Vertreter der realen
Machtmittel zu gewinnen, ohne die die liberale Idee eben–
Idee geblieben wäre.
Natürlich kann aber auch nicht verkannt werden, daß

dieseThatsache, daß Bismarck seinem innersten Charakter nach
ein Conservativer war und blieb, auch ihre Schattenseite hatte.
Zur Begründung der deutschen Einheit hat diese Thatsache
ewaltig beigetragen, für den inneren Ausbau des geeinten#" hätte Bismarck ohne Zweifel noch Größeres erreichen
können, wenn e

r

die liberale Idee nicht bloß zur Erreichung
seines Zieles benutzt, sondern wenn er selbst ein Anhänger der
selben gewesenwäre. Dann hätte er in einem inneren Wirken
und Schaffen die überwältigende Mehrheit des Volkes, welche
nach der Begründung des Deutschen Reiches ohne allen Zweifel
liberal war, hinter sich gehabt, während e

s

ihm so thailächlich
trotz seiner ungeheuren Verdienste um das Vaterland niemals
gelingen wollte, eine homogene Parlamentsmehrheit für seine
innere Politik zu finden: eine geschichtlicheErscheinung, welche
einzig in ihrer Art dasteht, aber doch aus der geschilderten
Sachlage sich naturnothwendig ergab. Gerade dadurch, daß
Bismarck, obwohl er über die Schranken des alten preußischen
Conservativismus ' emporgewachsenwar, doch niemalsin eine wahrhaft innige Berührung mit der liberalen Mehr
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heit desVolkes ' kommen vermochte, ist er zu jener politischdiplomatischen Behandlung wechselnder Mehrheiten genöthigt
worden, die ihm von seinen Gegnern nicht ohne Berechtigung
zum Vorwurf “ worden # und die e

s

schließlich dahin
ebracht hat, daß der nach anfänglicher Annäherung wieder

# von ihm bekämpfteLiberalismus sichspalteteund einen beerrschenden Einfluß verlor, ohne daß dafür in einer anders
gesinnten Mehrheit ein Ersatz geschaffen worden wäre. Denn' aller energischenAnstrengungen is

t

doch der Versuch, eine
conservative Mehrheit zu Stande zu bringen, niemals geglückt.
Darin aber liegt der unleugbare Beweis dafür, daß die Mehr
heit des Volkes eben im Grunde liberal war, daß, wenn die
selben Anstrengungen, welche für das Zustandekommen einer
conservativen Mehrheit gemacht worden sind, für den Liberalis
mus eingesetztworden wären, eine compacte Mehrheit, wie si

e

einmal auf im Wesentlichen liberaler Grundlage vor 1878 be
standen hat, für die Dauer zu erreichen gewesen wäre. Damit
aber hätte auch unsere innere Politik jene großartige Stetigkeit
und innere Continuität erlangt, welche die äußere "unter der
genialen Leitung des Kanzlers immer gehabt hat.
Eine solcheMehrheit zu begründen, ein dauerndes, auf

fester Grundlage beruhendes Zusammenwirken des größten
Staatsmanns # Jahrhunderts mit den Vertretern seines
Volks zu ermöglichen, das war die Absicht, die wir schon vor
Jahren, die wir auch in allerjüngster Zeit wieder mit unserem
Vorschlag der Begründung einer nationalen Verfassungspartei
verfolgten. Ein solches Zusammenwirken erschien uns vonF" und'' Bedeutung, weil dadurch demchaffendes genialen Staatsmanns ein noch festerer nationaler
Rückhalt gegeben worden wäre. Jetzt, da der große Kanzler
sich von der Leitung der Geschäfte zurückgezogen hat, scheint
mir diese Nothwendigkeit nicht etwa' sondern noch
bei Weitem dringender geworden zu sein.
Fürst Bismarck hat einmal geäußert, er brauche die Deut' nur in den Sattel zu heben, reiten würden si

e

dann
schon allein können. Jetzt ' zu zeigen, daß der großeStaatsmann, zu dem wir Alle mit bewundernder Verehrung
aufschauen, sich in diesem Vertrauen zu seinem Volk nicht ge
täuscht hat, daß wir reiten können, auch wenn der große ''
meister, der uns in den Sattel gehoben, uns nicht mehr zur
Seite steht. Jetzt is

t

e
s an dem deutschen Volke, das der

große Kanzler trotz aller erbitterten Meinungskämpfe, die er mit
ihm gekämpft hat, liebt wie kaum ein Zweiter, ihm den Dank
für die große durch Thaten gegebene Lehre durch Thaten ab
zustatten, damit e

r an seinemä den e
r

der wohl
verdienten Ruhe zu widmen gedenkt, sich des Geschaffenen und
derer, die es ' und weiterbilden, freuen könne. Wie
aber könnten wir ihm beffer danken, als indem wir uns be
mühen, Jeder a

n

seinemTheil, weiter zu arbeiten an der Aus
gestaltung, Stärkung und Festigung des Vaterlandes?
Bismarck geht, sein Geist aber soll unter uns lebendig

bleiben und uns leiten, daß wir von ihm lernen, alle persön
lichen Wünsche und Begehren, alle Gedanken und Bestrebungen
der großen Gesammtheit unterzuordnen, in ihrem Dienste auf# Jetzt gilt's, unserem jungen Kaiser, der sichmit uns

im Dank gegen den großen Begründer des neuen Reiches einig
weiß, zu zeigen, daß wir von dem großen Lehrmeister reiten
gelernt, daß wir gelernt haben, auf Meinungsverschiedenheiten

im Einzelnen zum Besten des großen Ganzen zu''daß wir entschloffen sind, ihm, dem Kaiser, der die Leitung
jetzt in die eigene starke und kräftige Hand nehmen will, in

aufopfernderä zur Seite zu stehen. In diesem
Bestreben werden alle Parteien, welche sich der errungenen

Einheit freuen, einig sein. Aber nöthig ist's, daß dieses Einig
sein auch einen äußeren Ausdruck finde, daß Alle, welche die
Weiterentwickelung des Vaterlandes in den von Bismarck ge
eichneten Bahnen wünschen, Alle, welche dem neuen Reiche' freiheitlichen protestantischen Geisterhalten wissen wollen,
sich um das nationale Banner schaaren, damit der Kaiser und
sein neuer Berather in der Volksvertretung eine festeMehrheit
als Rückhalt zu neuem Schaffen und Wirken gewinnen. Dem

im Dienste des Vaterlands ergrauten Staatsmann von unver

gleichlicher Erprobtheit und Popularität möchte e
s

vielleicht
auch in Zukunft gelungen sein, das gefährliche Spiel wechseln
der und mit diplomatischer Kunst zusammengestückelterMehrheiten

zu spielen. Seinem Nachfolger und auch dem Monarchen selbst
würden wir sicher die schwere Aufgabe, die Hinterlassenschaft
eines Bismarck zu übernehmen, erheblich erleichtern, wenn wir
ihm, leider zwar noch nicht im gegenwärtigen, vielleicht aber

im nächsten Reichstage als Geschenk entgegenbringen könnten,
was selbst der große Kanzler in den letzten Jahren vergeblich
erstrebt hat: eine feste nationale Mehrheit, eine Mehrheit,
welche zwar nicht aus einem monotonen Einerlei besteht, son
dern Meinungsverschiedenheiten in ihrer Mitte duldet, welche
sich aber in der': einig ' in dem aufrichtigen Bestreben, durch positive Arbeit eine gesunde Fortentwickelung mit
Ausschluß jeder Reaction wie jeder Revolution zu ermöglichen.
Um zur Bildung dieser nationalen Mehrheit zu gelangen,

möchten wir unseren in der vorigen Nummer dieserä
dargebotenen Vorschlag noch einmal ernst und dringlich der
gewissenhaften Erwägung aller nationalen und liberalen, aller
wahrhaft gemäßigten Patrioten empfehlen. Der Reichskanzler
würde sicherlich nach einem Scheiden das Zustandekommen
einer solchen festen Regierungsmehrheit mit ebenso großer
Freude begrüßen, als wenn e

s

noch ihm selbst zu Statten ge
innen wäre. Wenn heute in allen echt deutsch empfindenden
Geistern das klare und tief empfundene Bewußtsein des Dankes
lebt, den wir dem großen Mann schulden, so lassenwir's uns
gesagt sein, daß wir diesem Dank nicht bloß in Worten Aus
druck geben dürfen, daß wir dem großen Meister der That
keinen schönerenDank erweisen können, als durch eine patrio
tischeThat zum Heil und Segen desVaterlands. Politicus.

Die Verhütung der Tuberkulose.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Das große Interesse, mit welchem die gesammte medizinische
Welt sich den Cornet'schen Arbeiten und Forschungen über das
Vorkommen der Tuberkelbacillen außerhalb des menschlichen
Körpers zugewendet

#

wird Niemand Wunder nehmen, der
die Frage der Entstehung und der Verhütung der Tuberkulose

in ihrer“ zu würdigen weiß. enn wir in der
Statistik der Todesursachen die Tuberkulose mit ihrem enormen
Sterblichkeitsverhältniß als die in unserer Zone verbreitetste
Infectionskrankheit erkennen, wenn wir sehen, mit welcher er
barmungslosen Sicherheit ganze' von der Krankheit,ein Glied nach dem anderen, befallen und getödtet werden und
mit welcher Ohnmacht unsere'' diesem unaufhaltsamen Weitergreifen gegenüberstehen, so begreifen wir das
freudige Interesse, mit welchem jene Cornet'schen Arbeiten be
grüßt wurden. Sind si

e

doch geeignet, uns Waffen in die
Hand zu geben, welche uns im Kampfe gegen die Tuberkulose
von großem Werthe sein werden, weisen si

e

uns ' die Wege,auf welchen die Weiterverbreitung dieser gefährlichen Krank
heit stattfindet. Und nur, wenn wir dieseä klar erkennen,
wenn wir die Quellen deutlich sehen, aus denen die In
fection fließt, können wir die Hoffnung hegen, dem Weiter
schreiten der Tuberkulose energisch entgegenzutreten und die In
fectionsquellen dieser Krankheit einzudämmen oder ganz zu

verschließen. Denn nur so
,

indem wir die Infection verhüten,
indem wir die Infectionserreger aufsuchen und vernichten, ehe

si
e

den menschlichen Organismus wieder erreicht haben, also
auf dem Wege der Prophylaxe, der Verhütung der:werden wir gegen die Tuberkulose mit Aussicht auf Erfolg
kämpfen können, nachdem wir längst mit Resignation erkannt

daß die Entdeckung der Krankheitsursache für die Heilung

e
r

einmal ausgebrochenen Krankheit das ersehnteMittel uns
nicht geschenkt hat.
Bekanntlich bezeichnet die moderne Epidemielehre als In

fectionskrankheiten alle diejenigen Krankheiten, welche durch
einen von außen in den Körper des Kranken gelangenden und
sich dort vermehrenden Infectionserreger verursacht werden.
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Verhütende Maßregeln gegenüber einer derartigen Krankheit: sich daher in erster Linie auf eine Beseitigung der Inectionsgefahr zu beziehen, und die wichtigste und unerlässigste
Bedingung für ein erfolgreiches Handeln im Sinne der Pro
phylaxe muß es sein, die Orte zu erforschen, von wo aus die
Infectionserreger ihren Angriff auf den Menschen machen, wo

si
e

sich finden, welche Wege und Gelegenheiten si
e

benutzen,

um einzudringen, und welche Umstände dieses Eindringen be
günstigen, welche e

s ungünstig beeinflussen. Denn einen Feind,
den man bekämpfen will, muß man auch zu finden wissen.
Daß die Tuberkulose eine echte Infektionskrankheit mit

allen Charakteren einer solchen sei, hatten einsichtsvolle Patho
logen, wie Cohnheim, schon längst aus dem ganzen Wesen und
Auftreten dieser Krankheit mit Sicherheit geschlossen und als
noch nicht zu beweisende, aber einstweilen mit hoher Wahr
scheinlichkeit zu vermuthende Meinung ausgesprochen, daß es

sich hier um ein übertragbares, organisches „Gift“ handeln
müffe. Dieses „Gift“ der Tuberkulose lernten wir dann durch
Koch'sEntdeckungen als den Tuberkelbacillus kennen, und nach
dem heute auch die letzte skeptischeOpposition gegen denselben
verstummt ist, gilt der Lehrsatz „Ohne Bacillus keine Tuber
kulose“ als unbestrittene Wahrheit. Es würden also die pro
phylaktischen Maßregeln, welche die Verhütung des bis
herigen steten Weitergreifens der tuberkulösen Infection be-
zwecken, vor Allem die Wege aufzusuchen und abzuschneiden
haben, aufwelchen die Bacillen in den menschlichenOrganismus
einzudringen pflegen. Daß die Uebertragung auf dem Wege
der Einathmung von den Lungen aus erfolge, wenn auch nicht

in jedem Falle, so doch in der “ der Fälle, warebenso bekannt wie die Thatsache, daß der Lungenauswurf,
das Sputum der Phthifiker das Vehikel sei, durch welchen
die Bacillen aus der kranken Lunge nach außen befördert
würden, um sich dann, nachdem si

e

durch Trocknen und Ver
stäuben : Transportmittels als Staub sich der Luft beigemengt haben und mit dieser eingeathmet wurden, von Neuem

in der Lunge eines bisher gesunden Individuums zu etablieren.
Diesem bacillenhaltigenä nun,welchen man mit Recht
für die hauptsächlichste Infectionsquelle hält, schrieb man eine
anz außerordentliche Verbreitung zu; man dachte sich den' überall verbreitet, die Luft der Städte auf Straßen und
Plätzen damit erfüllt, so daß die Gefahr des Einathmens
dieses infectiösen Staubes überall und allerorts bestände und
eine Infection nur die Frage des Zufalls sei. Dieser An
schauung gemäß sprach man von der „Ubiquität“ des Tuberkel
bacillus, von einer Allgegenwärtigkeit und Unvermeidlichkeit,
seiner Verbreitung in der ganzen uns umgebenden Athemluft,
und daß eine derartige Annahme nicht gerade einen großen
Erfolg prophylaktischer Maßregeln gegen die Infektion mit
einem so überall verbreiteten Krankheitskeime versprechen und
nicht zu einer energischenProphylaxe ermuthigen konnte, wird
nicht Wunder nehmen. Zum Glück hat sich aber diese :von der Ubiquität bereits als unrichtig erwiesen, denn die
Untersuchungen, welche Cornet auf Anregung von Koch und

in dessenBerliner Institut über das Vorkommen der Bacillen
der Tuberkulose außerhalb des menschlichen Körpers anstellte,
ergaben mit Sicherheit, daß dieses Vorkommen ein begrenztes
und a

n ganz bestimmte Localitäten und Verhältniffe
sei. Während nämlich die Luft im Freien sich gänzlich frei
von Tuberkelbacillen fand, constatierte man dagegen reichliche
Mengen derselben in der Luft der Wohnräume und zwar
speziell in den Wohnungen, welche von Phthisikern bewohnt
waren. Cornet fand dieselben hier sowohl in dem Staube,
welcher auf Möbeln und Geräthschaften abgelagert war, als
auch in dem in der ' freischwebenden F" und wiesnach, daß dieser mit Tuberkelkeimen erfüllte, infectiöse Staub
bei jeder Hantierung, jedem Umhergehen im Zimmer immer
wieder vom Boden, wo er sich ablagerte, aufgewirbelt und
der Althemluft beigemengt wurde. Diese Tuberkelkeime aber
entstammen dem Auswurfe der Kranken; wenn dieser gefähr

liche Auswurf, wie e
s

o
ft genug geschieht, auf den Fußboden

oder in's Schnupftuch entleert wird, oder gar Bett und Wäsche
damit verunreinigt werden, so sind die Bedingungen zumAus

gebundenes

trocknen und Verstäuben desselben gegeben, und das Kranken
zimmer wird jetzt zu einem intensiven Infectionsherd, in

welchem sich in reichlichster Menge das Ansteckungsmaterial
der Tuberkulose in der “ findet, und welcher für dieUmgebung des Kranken, seine Pfleger, eine eminente Gefahr
bildet. Unter diesen Umständen erscheint es leicht begreiflich,
daß in der Familie eines Phthifikers, welche ' um denKranken bemüht, stets in der Lage befindet, mit bacillenhaltigem
Staube erfüllte Luft einzuathmen, die Tuberkulose immer
weitere Opfer verlangt; denn e

s is
t

gerade der Verkehr mit
dem Kranken, die Pflege desselben, welche die Pfleger nöthigt,
beim Reinigen des Zimmers, des Bettes u

. j.w. viel Staub
aufzuwirbeln und denselben einzuathmen. Aus diesen Gründen
erklärt uns auch Cornet, warum bei den krankenpflegenden,
religiösen Orden die Sterblichkeit a

n

Tuberkulose eine so exor
bitant hohe ist; es bietet sich ebenden Pflegerinnen imKranken
zimmer des Phthisikers die Gefahr des Einathmens inficirten
Luftstaubes am häufigsten dar. - - -- -

Wie wir sehen, muß das Angriffsobject unserer die Ein
schränkung der Tuberkulose bezweckenden Maßregeln in erster
Linie der tuberkulöse Auswurf sein. Wir' eben ver
hüten, daß demselben die Gelegenheit zum Trocknen und Ver
stäuben gegeben werde, denn nur auf diese Weise kann e

s zu

einer Verbreitung des tuberkulösen Ansteckungsmaterials in

der Zimmerluft kommen, während sichvon einem noch feuchten
oder befeuchteten Auswurf kein einziger Krankheits
keim in die Luft erheben kann. Ebenso wenig aber kann eine
Infection erfolgen durch die von einem Phthifiker ausgeathmete
Luft; dieses im Publikum weit verbreitete Vorurtheil ist, wie
eine Reihe gründlich durchgeführter Untersuchungen ergaben,
durchaus '' da von den feuchten Oberflächen derSchleimhäute der Athmungsorgane, wie von feuchten Ober
flächen überhaupt, durch einen darüber streichenden Luftstrom
niemals Bacterien oder deren Sporen abgeriffen und fort
transportiert werden können.

E
s

muß also unsere Aufgabe sein und wir müssen unsere
anze Aufmerksamkeit darauf richten, daß einem tuberkulösenä jede Möglichkeit des Austrocknens genommen werde.
Man wende sich namentlich mit größterät gegen
die Unsitte, diesen Auswur ä auf den Fußboden, in

mit trockenem Sand gefüllte Näpfe oder in das Schnupftu

zu deponieren; namentlich bei dem letztgenannten Verfahren is
t

d
ie Möglichkeit des schnellen Austrocknens am leichtesten ge

geben und mit den sich von dem Tuche stets ablösenden und

in den Staub des Zimmers übergehenden Baumwollfäserchen
erscheinen die daran “ Tuberkelkeime, welche durch
Eintrocknen in ihrer Lebens- und Vermehrungsfähigkeit in

keiner Weise beeinträchtigt werden, in: Exemplarenin der Zimmerluft schwebend. Befindet sich letztere in Ruhe,
bewegt sich Niemand im Zimmer, so jenkt sich der keimhaltige
Staub langsam zu Boden oder auf Möbeln und Geräthen
lagernd ab, um sichbeim Reinigen desZimmers, beim trocknen
Ausfegen und Abstäuben, wie e

s in unseren Haushaltungen

zu geschehenpflegt, wieder zu erheben und sich der Luft bei
zumengen, eine Eventualität, welche auch durch Oeffnen der
Fenster nicht vermieden wird, da der dadurch erzeugte Luft
strom nicht die Kraft hat, sämmtlichen Staub mit den darin
enthaltenen Ansteckungskeimen zu entfernen. Es sollte daher

d
ie Reinigung der Zimmer von Staub stets durch feuchtes

Aufwischen erfolgen, wodurch der Staub fixiert und wirklich
entfernt, nicht aber, wie beim Ausfegen, nur vom Boden auf
gewirbelt und der Luft wieder ät wird; die zum Auf
wischen verwendeten Stoffe sollten, falls das Zimmer von
einem Phthisiker bewohnt war, verbrannt oder mit Sublimat
desinficiert werden. Vor Allem aber sorge man dafür, daß
der Auswurf selbst stets nur in feuchtem Zustand 'und baldmöglichst' gemachtwird, und die Befolgungdieser Vorschrift, die Beobachtung dieser einfachen Vorsichts
maßregel is

t

es, welche die Umgebung des Phthifikers sicher
vor Ansteckung schützt, welche dieWeiterverbreitung der Tuber
kulose in wirksamster Weise verhindert. Wird der Auswurf

in mit Waffer gefüllten Näpfen aufgefangen und durch Kochen
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die darin enthaltenen Keime vernichtet, läßt man denselben in
Carbolsäure oder auch nur in feuchten Sand, feuchtes Säge
mehl, welche dann vor dem Austrocknen entfernt werden, depo
niren, so is

t
den Tuberkelkeimen jede Möglichkeit, sich der

Zimmerluft als Staub beizumischen, genommen und eine In
fection dieser Luft wird niemals stattfinden. In der That
konnte Cornet nachweisen, daß, wenn nur der Auswurf mit
der beschriebenen: behandelt, namentlich also in feuchtemZustand gehalten und schnell entfernt wurde, der Staub und
die Luft des Zimmers auch eines hochgradig Tuberkulösen
keineBacillen enthielt und demgemäß für die Umgebung keine
Ansteckungsgefahr vorhanden war. So gelingt es auf ein
fache Weise, den Umgang mit einem Phthifiker gefahrlos zu

machen; man beobachte nur noch die Vorsicht, sich nicht einem
directen Anhusten auszusetzen, bei welcher Gelegenheit immer
hin eine Möglichkeit der Infection durch vom Hustenstoß mit
gerissene Schleimpartikelchen denkbar ist.

Jedoch die inficierte Wohnungsluft is
t

e
s

nicht allein,

welche die Tuberkulose verbreitet, die Einathmung is
t

nicht der
einzige Weg, welcher den Bacillen bei ihrer Einwanderung in

den menschlichen Organismus zu Gebote steht. Die Pforte,
durch welche die Keime eindringen, kann auch in den Ver
dauungsorganen gegeben sein, das Vehikel, welches die Bacillen
transportiert, is

t

ein inficirtes Nahrungsmittel, und zwar kennen
wir als ein solches die Milch perlsüchtiger Kühe.
Die völlige Identität der Perlsucht des Rindviehs mit

der Tuberkulose des Menschen is
t

mit aller Sicherheit erwiesen
und festgestellt. Wenn auch die Neubildungen und Knoten,
welche sich bei der Perlsucht auf den serösen Häuten zeigen,

in ihrer äußeren Erscheinung mit den tuberkulösen Geschwülsten
der Menschen nicht völlig übereinstimmen, so is

t

dies nur ein
Beweis für die Mannigfaltigkeit der Formen, unter welchen die
Tuberkulose bei einer Anzahl verschiedener Gattungen unserer
Hausthiere auftritt, und doch liegt allen diesen scheinbar so

differenten Formen dieselbe Krankheitsursache zu Grunde, der
selbe Krankheitserreger entfaltet hier eine zerstörende Thätig
keit. In der That sind auch diese verschiedenen Formen der
Thiertuberkulose auf den Menschen übertragbar, und ebenso
gelang e

s stets, durch Ueberimpfen von tuberkulösem Material
bei dem gesunden Versuchsthiere die Tuberkulose zu erzeugen.
Es steht ferner fest, daß in das Fleisch und besonders in die
Milchperlsüchtiger Rinder die Krankheitskeime übergehen können;
speziell in derMilch solcher kranken Kühe is

t

das Vorkommen
von Tuberkelbacillen mit Sicherheit constatiert. Die Möglich
keit einer Infection durch den Genuß derartiger, von perlsüch
tigen Thieren stammenden Nahrungsmittel is

t

also durchaus
Ordnung unbekannte Begriffe sind und den elementarstenVor' imaginäre, und dieGelegenheit dazu mag sich oft genugieten.

fältige Fleischbeschau der Verkauf eines mit Perlknoten dur
setztenFleisches verhindert wird und bei der Freigebung des
nicht derartig erkrankten Muskelfleisches die gründliche Ent
fernung aller tuberkulös erkrankten Organe und Körpertheile

zur strengsten Pflicht wird, so is
t

dennoch die Mög
lichkeit nicht ausgeschlossen, daß trotz dieser Vorsicht unabsicht
lich oder absichtlich doch noch inficierte Partien zur Wurst
bereitung verwendet werden, wie dies z.B. mit den Lymphdrüsen
der erkrankt gewesenenund entfernten großen Organe geschehen
könnte. Immerhin sind jedoch die Chancen einer Infection
durch das Fleisch von perlsüchtigen Thieren nicht so große,
wie diese e

s in Bezug auf die Milch solcher Thiere sind.
Denn während die krankhaften Veränderungen, welche das
pathologisch-anatomische Bild der Perlsucht zusammensetzen,
makroskopisch sichtbare und handgreifliche sind, e

s

sich also# der richtigen Diagnose und der Beurtheilung des
leisches nach dem Schlachten nicht mehr umZweifel a

n

dem

orhandensein der genannten Krankheit handeln kann, liegen
diese Verhältnisse für die Beurtheilung der Milch bei Weitem
ungünstiger. Da nämlich die Milch perlsüchtiger Kühe äußer
lich und auch hinsichtlich jener chemischenEigenschaften, welche
bei der üblichen Milchcontrolle geprüft werden, kurz

#anzen Aussehen und ihrer Zusammensetzung nach, sich in' Weise von der guten Milch gesunder Kühe unterscheidet,

Denn wenn anch durch eine gewissenhafte und sorg

# solche Mißstände der Weiterverbreitung der Tuberkulose im
eminentesten Maße Vorschub leisten, wird Niemand Wunder
nehmen. Es müssen darum auch alle jene Bestrebungen, welche

und überdies die Erfahrung gelehrt hat, daß eine Kuh schon
geraume Zeit a

n

Perlsucht erkrankt sein kann, ohne daß Ab
magerung oder andere das Vorhandensein der Krankheit ver' Symptome hervorträten, so liegt die Möglichkeit nahe
genug, daß eine anscheinend gute Milch von einer anscheinend
gesunden Kuh unbeanstandet und ohne jedes Bedenken auf
den Markt und zum Consum ' wird, während si

e

in

Wahrheit die Keime der Tuberkulose enthält und eine gefähr
liche Infectionsquelle darstellt. Wird eine solche Milch von
äußerlich tadelloser Beschaffenheit unvorsichtiger Weise roh
genoffen, vielleicht gar „kuhwarm“, wie dies ja noch bis in

die jüngste Zeit sogar auf ärztlichen Rath als roborierendeKur
vielfach geschah, so kann die Infection vom Darm aus oder
auch schon vom Nasenrachenraum aus, während des Hinab
schluckens, erfolgen. Und selbst ein kurzes Erhitzen oder Auf
kochen,wie es in unseren Küchen üblich ist, schützt nicht sicher
vor der geschilderten Gefahr, d

a

die sehr widerstandsfähigen
Tuberkelkeime in derMilch erst durch ein 20Minuten langes
Kochen, also beieinem wirklichen „Sterilisieren“ wie im Soxhlet"
schenApparat, sicher getödtet werden.
"Die': Vorsichtsmaßregeln, mit welchen wirder Weiterverbreitung der Tuberkulose vorbeugen wollen, haben

also auch die Vermeidung der Infection durch inficierte Milch
nicht zu vernachlässigen. Um zu verhindern, daß die Milch
perlsüchtiger Kühe überhaupt alsNahrungsmittel verkauft und
consumiertwerde, bedürfte e

s

einer steten behördlichen Controlle
der Viehställe und Revisionen der Milchkühe von einem Um
fange und einer Genauigkeit, wie si

e

inWirklichkeit nicht durch
führbar sind. In größeren Städten namentlich, in welchen
man die Provenienz der in Milchstuben oder bei Händlern
acquirierten Milch nicht kennt, kann deshalb die Möglichkeit
jederzeit gegeben sein, perlsüchtige Milch zum Kauf zu erhalten,
und muß man sich diese Eventualität stets vor Augen halten.
Nachdem wir nun die Wege geschildert, auf denen das

Tuberkelgift in den Körper eindringt, sowie die Maßregeln
angegeben, wie diesem Eindringen entgegengewirkt werden kann,
erübrigt e

s uns jetzt noch, auch andere Factoren, welche die
Verbreitung der Tuberkulose begünstigen, kurz zu beleuchten
und die Möglichkeit, mittelst prophylaktischer Maßregeln auf
dieselben einzuwirken, zu besprechen. Es sind unter diesen
Factoren in erster Linie zu nennen: allgemeine soziale und
hygienischeMißstände, ferner die Erblichkeit, sowie die persön
liche Disposition. Daß Armuth und Elend, Laster undVer
kommenheit, daß ferner das Zusammendrängen des großstädti
schen' in engen, überfüllten Quartieren unter denungünstigsten Ernährungsverhältniffen, wo Reinlichkeit und

schriften der Gesundheitspflege Hohn gesprochen wird, daß

die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in unseren Groß
städten bezwecken,die Schaffung gesunder und luftiger Arbeiter
auartiere außerhalb der Stadt, die Verbreitung von Sinn für
Reinlichkeit und Ordnung unter den niederen Klassen und die
Bemühungen zur Hebung ihrer sozialen Lage ebenfalls von
dem uns hier interessierenden Standpunkte aus die ''Unterstützung finden, nicht minder auch der Kampf gegen den
Alkoholismus, welcher längst als ein mächtiger Förderer der
Ausbreitung der Tuberkulose bekannt ist. Es scheint, als o

b

die schwer schädigendenEinflüsse, welche der Alkoholmißbrauch
auf die gesammte Ernährung des Individuums ausübt, sich
vorwiegend durch eine mangelnde Resistenz gegen von außen
kommendeInfection documentiert, gleichsam als ob es den unter
der toxischen Wirkung des Alkohols degenerierten Körperzellen

a
n Kraft ermangele, im Kampfe mit den eindringenden In

fectionskeimen zu obsiegen. So mag e
s

auch noch andere
Momente geben, welche diese Inferiorität der Körperzellen
gegenüber der Infection bedingen, und aus derartig schwächen
den Einflüssen und Verhältnissen mag jener “ hervorgehen, welchen wir die persönliche Disposition für die
Tuberkulose nennen, und zwar kann diese Disposition einmal,
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wie wir oben andeuteten, eine während des Lebens, durch
schwächende, die Ernährung störende Einflüsse aller Art er
worbene sein, oder si

e

kann auf angeborenen, die Ernährung

des Gesammtorganismus“ organischen An
lagen beruhen. Als derartige Fehler der Körperanlage, welche
für die Erwerbung der Tuberkulose disponiert' beschuldigt man eine angeborene allgemeine Enge des Blutgefäß
systems, eine geringe Capacität der Verdauungsorgane und jene

schmaleund wenig gewölbte Form des Brustkorbes, mit mangel
haft ausgebildeter Muskulatur, früher als „phthifischer Habi
tus“ bezeichnet, welche der freien Entwickelung der Lungen
nicht günstig sein kann. So kommt es von '' Jugend
an zuäen sowohl durch mangelhafte Energie

der Blutcirculation, als auch durch nicht genügende Sauer
stoffzufuhr, beiderartigen Constitutionen, und ihre geschwächten
Körperzellen vermögen nicht dem Angriffe der Infectionskeime

zu widerstehen, wie si
e

dies bei völlig normalem Ernährungs
zustande zu thun die Kraft haben würden. Solchen persön
lich Disponierten die mangelnde Kraft des Widerstandes zu

verleihen, ihre schlecht genährten Körperzellen wieder auszu
rüsten mit jener natürlichen Resistenzfähigkeit gegen die In'' ohne welche bei der so ungemein reichlichen und häuigen Gelegenheit zur Ansteckung diese Disponierten meist schon

in jugendlichen Jahren der Tuberkulose zum Opfer fallen,
muß das Hauptbestreben derjenigen sein, welche das Weiter
greifen der Krankheit einzudämmen sich bemühen. Durch eine
richtige und den physiologischen Grundsätzen der Ernährungs
lehre entsprechendeKost, durch Leibesübungen, Turnen, Rudern
und andere in freier Luft auszuführende Exercitien, durch kalte
Bäder und Abreibungen sorge man dafür, daß Blutcirculation
und Sauerstoffaufnahme möglichst unterstützt, daß die Nah
rungsaufnahme gehoben, daß die Athemmuskulatur gekräftigt,
der Brustkorb erweitert werde, und es gelingt sicher durch diese
Kräftigung des Individuums, durch d

“

Hebung seinerWider' manchen Disponierten vor der In
fection zu retten. Aufgabe der Therapie muß e

s sein, den

Gesundheitszustand derartig Disponierter sorgfältig zu über
wachen und namentlich jeden Katarrh der än sorgane
schnell und ohne Residuen zu beseitigen, da solche'
besonders in den Lungenspitzen, wie bekannt, für die Einwande
rung und Festsetzung der infectiösen Organismen die günstigsten
Chancen zu bieten'
Wir haben unter den die Ausbreitung der Tuberkulose

begünstigenden Factoren auch die Erblichkeit genannt. Das
Walten dieses Factors zu bekämpfen, gehört ebenfalls zu den
Aufgaben prophylaktischer Thätigkeit. Wenn man auch das
Heirathen tuberkulös Erkrankter vom theoretischen Standpunkte

aus auf das Strengste untersagen möchte, so wird doch das
praktische Leben eine derartige Zwangsmaßregel durchaus per
horresciren und derselben nie zustimmen. So wird man sich
darauf beschränken müssen, durch warnende Belehrung auf die
Gefahr und die möglichen traurigen : einer ehelichenVerbindung mit Tuberkulösen hinzuweisen und an die Selbst
verleugnung zu appellieren, welche zu Gunsten der Allgemein

heit e
in persönliches Opfer sichaufzulegen fähig ist. Uebrigens

is
t

der Einfluß der Erblichkeit ' die Häufigkeit der Tuber
kulose früher entschiedenbei Weitem überschätzt worden; man
neigt jetzt mehr zu der Ueberzeugung, daß sich wohl eigentlich
nicht die Krankheit als solche vererbt, sondern nur die körper
liche Organisation mit jenen mangelhaften Anlagen, wie wir

si
e

oben als für die Tuberkulose disponierend kennen gelernt
haben, und daß die häufig beobachtete Thatsache des Erkran
kens der Kinder "ä" Eltern, welche man früher als
stricten Beweis der Vererbung auffaßte, sich wohl richtiger

durch d
ie ständige Gelegenheit zur Infection beidem Zusammen

leben im engen Familienkreise erklärt.
Die Maßregeln zur Verhütung der Tuberkulose, wie wir

si
e

kennen gelernt haben, sind zum großen Theil in die Hände
des Publikums gelegt und ih
r

Erfolg hängt ab von der In
telligenz und dem guten Willen des Einzelnen. Möge also
jeder Einzelne in seinenKreisen mitarbeiten an der Bekämpfung
dieses unerbittlichen Feindes der Menschheit!

werden wolle, werde das für

„Literatur und Kunst.

Ludwig Richter’s religiöse Entwickelung.
Von Robert Waldmüller.

Es is
t
in den Tagesblättern vor Kurzem über eine Richter

Feier berichtet worden. Zugleich wurde der Wunsch ausge
sprochen, daß diese in der Vaterstadt des Künstlers, in Dres
den, veranstaltete Feier die Künstler und Kunstfreunde

anderer Städte im Interesse des geplanten Richter-Denkmals

in Bewegung bringen möge. -

Die gegenwärtigen Zeilen wollen dem Zwecke
Vorschub leisten, wobei es wohl nicht erst des Nachweises
bedarf, daß kaum ein anderer deutscher Künstler in so:Grade wie Ludwig Richter auf alles Deutschthum gewirkt hat,
gleichviel zu welcher Confession e

s

sich bekenne, gleichviel, o
b

es in '' Deutschen Reich eßhaft se
i

oder sich in der' heimisch gemacht habe, gleichviel o
b es, wie in den

ereinigten Staaten Nordamerikas, sich unverkürzter Selb
ständigkeit und regen geistigen Zusammenhangs mit demMutter
lande erfreue oder, wie in Rußland, in Ungarn, in so vielen
Gegenden Cisleithaniens sich mühsam unter steten Kämpfen
behaupte. Ein Theil dieses weitreichenden Einflusses läßt sich
auf die technische Seite seiner Arbeiten zurückführen. „Wie
kam ic

h

zum Holzschnitt oder wie kam der Holzschnitt zu

mir?“ Diese Frage, die Richter in seinenLebenserinnerungen
selbst aufwirft und in eingehender Weise beantwortet, berührt
den Ausgangspunkt seiner Volksthümlichkeit. Als Georg
Wigand, der Verleger, Richter aufforderte, eine deutsche
Uebersetzung des Vicar o

f

Wakefield für ihn zu illustrieren,
mußte Richter sich erst mit der Technik des Holzschnitts be
kannt machen, um auf den Buchsbaumplatten Schatten und
Licht in seinen#" so zu verheilen, wie die inWigand'sAtelier angestellten englischen “ – denn auf demUmwege über England kehrte ja diese deutsche Kunst zu uns
zurück– es verlangten. Richter hatte bis dahin, abgesehen
von seinem Radiren auf Kupfer, nur gemalt und gezeichnet.

Von jetzt an sorgte der Buchhandel, n“ zage, aber bald
muthiger, für das Vervielfältigen seiner Arbeiten durch den
Holzschnitt, und diese billige Herstellungsweise, der es zugleich
nicht a
n

Reiz und Treue fehlte, ermöglichte selbst den ärmeren
Bevölkerungsschichten nach und nach das Theilnehmen a
n

dem

zu Herzen sprechendenZauber dieser echtdeutschenSchöpfungen.
erkwürdiger Weise hat die oft aufgeworfene Frage:

Aus welchem unserer deutschenGlaubensbekenntniffe entspran
das tiefreligiöse Element, das aus jenen Schöpfungen spricht?
fast immer unbestimmte, zumeist einander widersprechende Ant
worten gefunden. „Hat es einmal Controversen gegeben,“
schreibt Richter 1854 einmal mit Bezug auf einen Bekannten

a
n

einen Freund Thaeter, „so is
t

das Finale allemal aus
dem guten alten Claudius-Lied »Wir armen Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder. Und wissen gar nicht viel!« Und
das is

t

gewißlich“ „Also war Richter ein Un
gläubiger?!“ hör' ich fragen. Darauf mögen die:den Zeilen die Antwort zu geben versuchen– versuchen,
denn schon die Frage: War er Katholik? War er Protestant?

is
t

# z
u stellen als zu beantworten. -

irmüssen bis auf den Großvater Richters zurückgreifen.
Beide Großeltern waren lutherisch getauft, confirmiert und ge
traut worden;die Großmutter hatte in einem lutherischen Schul' zu Wachau das Licht der Welt erblickt, ebenso wie einastor in Döbrichau bei Wittenberg, nämlich ihr Bruder.
Aber einige Jahre, nachdem die ät" geheirathet hatten– der Eheherr betrieb eine Kupferdruckerei in Dresden –
sollten neue sächsischeKaffenscheine verfertigt werden. Ein
katholischer Geistlicher stellte nun vor, wenn e

r

katholisch
eine Kupferdruckerei von erheb

lichem Vortheil sein. Genug, gern oder ungern, er ließ sich
bereden und trat über – ob mit oder ohne irdischen Vortheil
wird nicht gesagt. Doch auch die Frau sollte nun übertreten.
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Sie gerieth in große Seelenbedrängniß, weigerte sichund weinte
Tag und Nacht. Endlich ging si

e

ihren #" den Döbri
chauer Pastor, um Rath an. Dieser, obschon mit schwerem
Herzen, ' ihr, sie solle auf ihren Gott und Heiland vertrauen und ihren Kindern das Opfer bringen; der Heiland se

i

in dieser wie in jener Kirche der nämliche–Mann und Kin-
dern zu Liebe hat si

e

sich denn auch gefügt. Richter sagt:
„Sie blieb nach wie vor einfältig fromm. Später erblindete
sie, und Nacht und Einsamkeit umhüllte si

e

noch 30 Jahre.“
Ihr Mann scheint sichmit dem neuen Glauben besser einge
richtet zu haben, und so is

t
anzunehmen, daß die ihm ver

hießenen Vortheile nicht ausgeblieben waren. Mit einer Nach
barin pflegte e

r oft über die „Lutherschen“ zu raisonniren,
„was der blinden Großmutter Stiche ins Herz gab, denn si

e

hing im Stillen noch immer der Lehre an, in welcher si
e e
r

zogen war.“
Der Sohn dieses Ehepaars, der Vater unseres Ludwig,

war im Dorfe Wachau geboren, also vor dem Katholischwerden
der Eltern. Wie weit dieser Uebertritt auf ihn Einfluß geübt
hat und o

b

e
r in Dresden etwa die katholische Schule besuchen

mußte, is
t

aus den „Lebenserinnerungen“ nicht zu ersehen.
Aus einer späteren Zeit wird erwähnt, daß er die Kirche nur

zu Sylvester besucht habe, vermuthlich die protestantische, d
a

in diesen Kirchen Dresdens der Jahresabschluß durch Predigt
und Gesang besonders feierlich begangen wird. Jedenfalls
war er kein fleißiger Messegänger. Seine Frau war Prote
stantin. So mag es gekommen sein, daß der kleine Ludwig
protestantisch getauft wurde. Damals lebte aber noch jener
katholisch gewordene Großvater. Der Mann is

t

90 Jahre alt
geworden und hat die Messe täglich besucht. Es kann daher
nicht Wunder nehmen, daß die protestantische Taufe desKnäb
chens durch die Schule einer Correctur unterzogen werden
mußte. In der That finden wir zur Zeit seiner Schulpflichtig
keitden kleinen Ludwig auf den Bänken der katholischen Schule
wieder. Nach Beendigung der Schulstunden wurde allemal in

geordnetem Zuge nach der Kirche marschiert und der heiligen
Messe "ät. n Ermangelung eines Gebetbuchs be
trachtete der Knabe Tag für Tag das große, von Raphael
Mengs herrührende Altarbild, wobei ihm aber störend war,
daß Gottvater so unbehülflich von den ihn umflatternden
Engeln „gehalten, getragen und gestützt wurde“. Eine Zeit
lang betheiligte e

r ' in der Kirche auch an der heimlichen
Lectüre der Genoveva (von dem Verfasser der Ostereier); ein
Kamerad hatte das Buch statt des Andachtsbuchs mitgebracht.
Aber die' der beiden Leser fiel dem Pater Kunitz auf,und der Versuch, sich auf diese Weise zu erbauen, mußte ein
gestellt werden. „Ob der warme Antheil a

n

dem Schicksale
eines frommen, verleumdeten Weibes und ihres armen Kindes,

ihr heiliges, unschuldiges Leben in der Wildniß und das Her
vorleuchten göttlicher“ am Schluß der Erzählung nichterbauender gewirkt hat, als die mir damals noch wenig ver
ständlichen Gebete seichterAndachtsbücher, is

t

mir kaum zweifel' So urtheilt Richter in seinem Alter. Mit Bedauernlickt e
r auf seine Schulzeit zurück. „Das religiöse Bedürf

niß, das vorhanden war,“ sagt er, „blieb unbefriedigt, un
genährt.“

Bezeichnend für dies Bedürfniß desKnaben ist, daß ihm
„einer der tiefsten religiösen Eindrücke“ im Kasperletheater
wurde. Man gab die Puppenkomödie „Dr. Faust“. Da kommt
eine Scene vor, in welcher verschiedene böse Geister über ihre
ähigkeiten examiniert werden. #" erscheint zappelnd undchlotternd ein kleines Teufelchen Namens Vizli-Putzli; das ant
wortet zitternd auf die Frage: Ob e

s wohl zuweilen ein Ver
langen nach der ewigen Seligkeit spüre: Herr Doctor, wenn
eine Leiter von der Erde bis zum Himmel hinaufführte und
ihre Sprossen wären lauter scharfeScheermesser, ich würde si

e

erklimmen, sollte ich auch nur in Stücke zerschnitten hinauf
gelangen . . . „Ich konnte,“ sagt Richter, „dieWorte nicht ver
geffen und ging tief ergriffen nach Hause, voll Mitleid mit
dem kleinen, schwarzen, so greulich zitternden Vizli-Putzli.“
Mochten solcher Art ' '' und die Schule seinem

Gemüth weniger bieten, als was ihm hier und da im Leben

entgegentrat, so dispensierte ihn dies innerliche Abseits bleiben
doch“ von den Drangsalen, welche eine Zugehörigkeit zu der Minoritätsconfession auch ihm so gut wie seinen
erzkatholischen Schulkameraden brachte. „Wir wurden häufig,“
klagt Richter, „von einem Kometenschweif lutherischer Schul
knaben in unserer Bahn gekreuzt. Sie stellten uns, und her
ausfordernde Reden, wie si

e

die Helden von Troja ihren
Kämpfen vorangehen ließen, flogen hinüber und herüber, bis
schließlich ein kleiner, kühner Ketzer uns mit weit schallender
Stimme „katholische Möpse“ titulierte, worauf das Handge
menge begann. Schneeballen flogen, Lineale und Bücherbände
arbeiteten wacker. Aber zuletzt wurden wir Katholiken aufs
Haupt–vulgo auf die Pelzmütze – geschlagen und mußten,
verfolgt vom Hohngeschrei der Lutherischen, den Rückzug an
treten. Dies waren die ersten und heftigsten confessionellen
Streitigkeiten, die ich zu bestehen hatte.“
Wir glauben e

s ihm gerne, war doch Ludwig Richter's
ganze Sinnesart eine mild-versöhnliche und besaß er doch wie
Wenige die schöneFähigkeit, unbehindert durch Formelwesen
sich mit den redlich die Wahrheit Suchenden in allen Glaubens
bekenntnissen brüderlich zu vertragen.

Wie empfindlich ihn dagegen schon in seiner Jugend Ver
lästerung dessen, was ihm für heilig galt, berühren konnte,
eht aus dem argen Eindruck hervor, von welchem e

r aus"r Kupferstecher-Lehrzeit erzählt. Ein Kunde seines Vaters
machte bei Gelegenheit eines Geschäftsbesuches in dessenWerk
statt einen unfläthigen Witz über eine der in Bildern dar" evangelischen Erzählungen. „Wie ein Blitz,“ sagtichter, „schlugen die Lästerworte mir in die Seele. Es war
mir, als bräche der ganze Himmel zusammen. Ein Zweifeln

a
n

diesen heiligen Geschichten hatte ich gar nicht für möglich
gehalten. Ich sah, daß der Vater dem Frevel nicht entgegen
trat, es schien mir also unter den älteren Leuten alles das
für Lug und Trug angesehen zu werden . . . Ich hatte das
Gefühl, daß mir etwasä enommen worden sei.“

m Ersatz dafür zu finden, sucht er sich einzureden,
Gott se

i

die Sonne, was ihm aber doch nicht recht gelingen
will. Er kann über alle diese ihn verwirrenden Dinge mit
Niemandem reden und sucht nun in Büchern Aufschluß und
Beruhigung. Die alten „Scharteken“, aus denen des Vaters
Bücherei bestand, waren jedoch nicht geeignet, ihm über die
höchsten Fragen Licht zu geben; selbst historischen Lehrstoff
bot si

e wenig; zwar befanden sichdarunter Plutarch's Lebens
beschreibungen, „und den alten, frommen Heiden verdanke ic
h

viel“, bekennt Richter, im Ganzen, meint er aber, habe die
Umdichtung auf ihn gepaßt, die ein altes harthöriges Mütter' einst unbewußt mit dem Kirchenliede „UnserWissen understand“ vorgenommen habe. Wie bei ihr, habe e

s
auch

bei ihm geheißen: „Unser Bischen Unverstand is
t

mit Finster
niß umhüllt.“
Daß in seinem Herzen eine Neigung keimte– nach einer

Art keine flüchtige – mochte sein Sehnen nach einem festen
religiösen Halt einigermaßen beschwichtigen; er redet sichzwar
ein, e

s

se
i

in seinem Herzen nur der Altar mit der Inschrift:
dem unbekannten Gott! stehengeblieben und er habe verlangend
nach einem Paulus als Führer zu diesem Unbekannten aus
geschaut; jener andere Altar, auf welchem sieben Jahre später
die“ seines häuslichen Herds beglückend brennen sollte,stand aber sicherlich daneben – dafür bürgt das Heimweh,
das seine nun beginnende Wanderzeit unablässig überschattete.
Zunächst ward dem kaum ' Siebenzehnjährigen durch

eine günstige Freundesempfehlung Gelegenheit verschafft, als
Zeichner im Gefolge des russischen Fürsten Narichkin Blicke

in das Leben zu thun. Ein großer' Deutschlands, Frankreichs und Italiens rückte in den Gesichtskreis des Jünglings,
und nicht Städte und Landschaften allein, auch Gesellschafts
kreise bis hinauf zu dem unmittelbaren Verkehr mit regieren
den Herren bereicherten den bisher dürftig bestellt gewesenen
Inhalt einer Weltanschauung.
Nach der Vaterstadt zurückgekehrt, fühlt er wieder eine

Weile die Aussicht sich verengen. Das Glück zu lieben und
geliebt zu werden, bietet zeitweilig Erfolg in Fülle, aber es
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fehlt einer künstlerischen Entwickelung an Raum und entgegen
kommender Förderung. Da wird eines Tags das Interesse,
das er einem kunstfreundlichen Gönner, dem Dresdner Buch
händler Arnold, eingeflößt hat, werkthätig. Die für Arnold
von den beiden Richter, Vater und Sohn, gezeichneten und
auf Kupfer radierten zwei Bände heimischer Ansichten hatten
gute Aufnahme und' Absatz gefunden, und nun hatteder brave Mann den Wunsch, sich dafür noch erkenntlicher zu
erweisen, als schon durch das verabredete Honorar geschehen
war. Er schlug dem überraschten jungen Manne vor, zu
seiner weiteren Ausbildung sich nach Rom zu begeben; „ich
gebe Ihnen vor der Hand 400 ##

jährlich,“ sagte e
r,

„und das wollen wir einstweilen auf drei Jahre festsetzen; so: Sie in Ruhe studieren, und das Weitere wird sichinden.“

Drei Jahre in Rom, für einen Künstler welche berau
schendeAussicht! Aber für einen Bräutigam? Und nun gar
für die daheim bleibende Braut?
Thränen floffen bei der Trennung, aber dann wanderte

der Stipendiat frohgemuth dem Süden zu. Bis München
ging es freilich nur erst theilweise zuFuß, von da an jedoch
desto rüstiger, beispielsweise in einem Marsch von München
bis Schliersee, was ihm nicht. Viele nachmachen werden.
In ' tritt dann eine Begegnung an ihn heran,die wieder einmal die religiöse Saite in einem Gemüth un

verhofft zu starkem Klingen bringt. Er hatte in den Gast
höfen sich erkundigt, o

b

nicht etwa für eine Wanderung nach
Italien sich irgendwo ein Kunstgenoffe als Begleiter finde.
Es fand sich keiner und mißmuthig war er auf ein Stübchen
zurückgekehrt. Da pocht es an die Thüre. Bescheiden herein
tritt ein schlichter Seemann. Durch eine Papiere weist er

sich als der Steuermann eines gestrandeten holländischen
Schiffes aus. Nach Holland geht seine Wanderschaft, dort
hat e

r Weib und Kind. Er kommt von Triest und wandert
mit Hülfe der ihm unterwegs " milden Gaben.Richter’s Kaffe is

t

nicht reichlich bestellt, aber e
r gibt dem

Manne ein paar Zwanziger. Er schreibt:
„Der Mann dankte,nahm seinePapiere wiederzusammen,sahmich

mit einemBlick an, als möchte e
r

mir auch etwas Liebes erzeigen,und
sagte:„Ich habe einen langen Weg vor mir, aber ich habe einenguten
Reisegefährten.“
„O, das is

t ja ein Glück,“ erwiderteich lebhaft, im Gefühl, daß ic
h

einen solchenschmerzlichentbehre;„wer is
t

e
s

denn?“
„Es is

t

der liebeHerrgott selber;und hier,“ – er zog ein kleines
neuesTestamentaus derBrusttasche–„hier habeich eineä, nVC1111

ic
h

mit ihm rede, so antwortet e
r

mir daraus. So wandre ich getrost,
lieber,' Herr!“ochmalsdankte e

r

und ging. Mich aber hattedie Rede wie ein
Pfeil getroffen . . . Ich hatte an Gott nichtgedacht, für michwar er

eine ferne, unbestimmteMacht; und dieserarme Mann sprachund sah
darein, als kenne e

r

ihn rechtwohl. ..
.

ein kleinerSchatz,das Büchlein,
war mir völlig fremd; ich hatte ja nie eineBibel gelesen. Diese kleine
Begebenheitward bald durch neueEindrückevergessen,obgleichnichtver
loren; denn spätertauchtedie Erinnerung daran wieder auf, und ich er
kannte in ihr den Anfang einer Reihe tiefererLebenserfahrungen,welche
bedeutendauf die Entwickelungmeines innern Lebens einwirkten.“

Vergeffen war si
e

in der That wenigstens insoweit, als
der nächste Ankauf, zu welchem der junge Rompilger gelangte– nämlich in der Stadt Innsbruck– nicht dem neuen Testa
ment galt; e

r

kaufte vielmehr eine Homerübersetzung, wenn
auch nicht als Reisegefährten, denn der Homer wurde in den
Koffer geklemmt, und der Koffer reiste mit der Post.
Für das ' eines Künstlers, der zu Fuß wandert,is

t

freilich in Italien der Tisch desä so reich
gedeckt, daß die ganze Sinnen- und Geistesthätigkeit dadurch
vollauf in Anspruch genommen wird. Erst eine gute Weile
später, nachdem der Rausch des Schauens und Sammelns und
Staunens– zunächst in Florenz und dann in der ewigen
Stadt –dem beglückenden Gefühl gesteigerten Kunstvermögens
gewichen war, meldete sich wieder das alte Sehnen nach einem
religiösen Halt.
Im Grunde war kaum ein zweiter Ort für die Befriedigung

solches Sehnens geeigneter als die ehrwürdige Siebenhügel
stadt. Nicht nur war Rom der Mittelpunkt einer rührigen
Propaganda, die gerade in Künstlerkreisen sich großer Erfolge
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rühmen konnte; ihr entgegen arbeiteten auch die Protestanten

in verschiedenenmehr oder weniger angesehenenLebenstellungen,
und sichmit Controversen religiösen Inhalts fortgesetzt zu be
schäftigen, was daheim den „Pietisten“ überlassen blieb, galt

nach Anschauung vieler Deutschen in Rom für eine Pflicht
jedes ernsten Mannes. Unter den zur römischen Kirche Be
kehrten befand sich auch der geschätzte deutsche Maler Veit.
Als Richter eines Tags mit dem ihm schon durch Haus
genossenschaft und künstlerischen Verkehr befreundeten Mann

in dessenWerkstatt Gemälde und Dürersche Holzschnitte durch
musterte, stieg in ihm der Gedanke auf, die Gelegenheit zu

einigen das Glaubensgebiet betreffenden Fragen zu benutzen.
„Allein der einfältige Parcival,“ sagt Richter, „fragte nicht,
als e

r

dem Gral so nahe war! Und vielleicht,“ fügt er be
zeichnend hinzu, „war es besser so, denn jene Fragen sollten
bald auf anderem Wege eine Lösung finden.“
Aus der Künstlerbibliothek entlehnt er nicht lange danach

Stilling’s Jugend- und Wanderjahre. Die Lectüre regt wieder
Heimweh nach Deutschland an, mehr noch die Sehnsucht nach
religiösem Troste. Und in solcher Stimmung stößt er auf die
Stelle, wo der Pastor Goldmann zu dem jungen Stilling
spricht: „Lieber Vetter, all' unser Moralisieren is

t

nicht einen
Pfifferling werth, und ich will Euch eine größere Wahrheit
sagen: Wenn der Mensch nicht dahin gelangt, daß er Gott
mit einer starkenLeidenschaft liebt, so hilft ihm allesMorali
firen nichts, und e

r

kommt nicht weiter.“
Aus Aufzeichnungen Richters, welche aus einer sehr viel

späterenZeit (1867) stammen, geht hervor,daß jenes Stilling’sche,
immerhin höchst merkwürdige Buch ihm nicht mehr wie in

seinen Jugendjahren gefiel. Er findet darin „viel Verzopftes,
auch viel Phantasterei und Schwärmerei“ und gibt den Plan,

e
s zu illustrieren, auf. Aber damals in Rom hat es ihn mächtig

ergriffen. Verwandte Stimmungen wurden ihm von drei
Freunden entgegengebracht, von Hoff, Thomas und Maydell,
mit denen e

r

den zweiten seiner römischen Sylvesterabende

„Ich gewann den Eindruck,“ schreibt er, „daß diese
Freunde in ihrem Glauben a

n Gott und a
n Christum, den

eiland der Welt, den Mittelpunkt ihres Lebens gefunden
atten . . . Ihr Glaube hatte einen festen Grund im Worte
ottes . . . Der meinige, welcher mehr Meinung und Ansicht
war, schwebte in der ät"
Beim Geläut der Mitternacht angen die Vier dann ge

meinsam „Nun danket Alle Gott,“ den einzigen Choral, „den
wir ziemlich auswendig wußten“. „Sie ruhen nun Alle,“ jetzt
Richter hinzu, „und nur ich, der Jüngste von ihnen, bin der
Ueberlebende und segne noch heute diesen für mich so bedeut
jamen Sylvesterabend.“

(Schluß folgt.)

Döring’s philosophische Güterlehre.
Von Eduard von Hartmann.

Wiederholentlich is
t

die Behauptung verfochten worden,
daß die eudämonologische'' oder Axiologie überhauptgar kein Gegenstand der Philosophie sei, und daß wegen der"ä" und unphilosophischen Beschaffenheit des
Problems auch alle optimistischen oder pessimistischenLösungs

versuchedesselbenmit Philosophie nichts zu thun hätten. Dieser
Behauptung tritt nun die entgegengesetztegegenüber, daß die
eudämonologische Werthlehre oder Güterlehre nicht nur die
Centralwissenschaft in der Philosophie sei, sondern geradezu

d
ie Fundamentalwissenschaft, daß si
e

nicht ein Theil, sondern
das Ganze der Philosophie ei“) Gerade der moderne Pessi
mismus is

t

von vielen philosophischen Kritikern zu allermeist
aus dem Grunde abgelehnt worden, weil er sich mit einer un
philosophischen Aufgabe beschäftige, nicht weil er eine unrich

*) PhilosophischeGüterlehre. Untersuchungenüber die Möglichkeit
derGlückseligkeitund die wahre Triebfederdesä Handelns. Von
Dr. A. Döring, Gymnasialdirector a. D. und Docent an der Berliner
Universität. Berlin, R. Gärtner.
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tige Lösung einer richtig gestellten Aufgabe biete. Döring
hingegen erkennt dem modernen Pessimismus das Verdienst
zu, der bis dahin in der Abhängigkeit von der Ethik stehenden
Güterlehre eine selbständige Stellung ermöglicht zu haben,
wenngleich er die Lösung des Pessimismus verwirft. Döring
schließt ein ' mit der Behauptung, daß durch die von ihmgegebeneDarstellung die Selbständigkeit des Gebietes und die
Möglichkeit, auf demselben eigenartige und hochwichtige Resul
tate zu gewinnen, auch dann als erwiesen gelten könnte, wenn
seinä in der Ausführung mehr fehlgegriffen

als das Richtige getroffen hätte, und wenn auch eine Begriffs
bestimmung der Philosophie als Güterlehre von untergeordneter
und sachlich nicht entscheidender Bedeutung sein sollte (438).

In der That darf man das Erscheinen eines solchen Buches
als e

in

Zeichen der Zeit betrachten, daß auch die akademische
Philosophie der inneren Nothwendigkeit einer systematischenBe
handlung der Axiologie nachgerade sich nicht mehr entziehen

zu können fühlt, und diese Thatsache erscheint mir viel wich
tiger als die Art der Ergebnisse, beidenen die Untersuchungen
erade dieses Autors münden. Es wird deshalb eine nähere
rüfung des Werkes um so ' angezeigt scheinen, als dasselbe in gemeinverständlicher Fassung gehalten is

t

und gewissen
Zeitströmungen entgegenkommt, deren anscheinendePlausibilität
des Beifalls bei dem sogenannten „gesunden Menschenverstand“
stets sicher sein darf.
Was zunächst die Bezeichnung „Güterlehre“ betrifft, so

braucht Döring dieselbe mit „Werthlehre“ gleichbedeutend und
übersetzt beide durch „Timologie“, indem e

r

diesen Ausdruck
aus sprachlichen Gründen für besser hält als den von mir
gebrauchten: „Axiologie“.

Das deutsche Wort „Güterlehre“ scheint mir nicht ganz
lücklich als Uebersetzung von Axiologie oder Timologie. Ein

H
u
t

is
t

nach Döring eine reale oder realisierbare Lustursache (17),
die durch das Gut gewirkte Luft aber dasjenige, was das
Reale erst zum Gute stempelt, indem e

s ihm Werth verleiht (3).
Was also die Axiologie angeht, sind nicht d

ie Realia als solche,
sondern die ihnen anhaftenden Werthe, denn nur die Werthe
der Güter werden durch das Gefühl bestimmt, sowohl nach
ihrem Vorzeichen, als auch nach ihrem Maß (4). Es wäre also
sachlich treffender, „Werthlehre“ zu jagen statt Güterlehre,

e
s

wäre aber auch zugleich unvorgreiflicher und weniger zwei
deutig und irreleitend. Denn unter Axiologie oder Timologie

is
t

von vornherein nach der Definition und der Gelegenheit
der Einführung nur di

e

e
udämonologische Werthlehre, nicht

eine ethische oder ästhetische, oderä oder sonstigeWerth
lehre verstanden; unter „Güterlehre“ aber versteht man her
kömmlicher Weise einen Theil der Ethik, also ethische Güter
lehre, oder die Lehre von den ethischenWerthen. Indem nun
das für die sittlichen Werthe geprägte Wort „Güterlehre“ auf

d
ie spezifisch endämonologische Axiologie übertragen wird, muß

unwillkürlich die petitio principi sich einschleichen, daß die
eudämonologischen Werthe' die wahren sittlichen Wertheseien, und daß d

ie

sittlichen Werthe zugleich die wahren oder
doch höchsteneudämonologischen Werthe seien. Von einer wissen
schaftlichen'' ist aber ' verlangen, daß si

e

die
eudämonologische Axiologie und die Ethik streng gesondert
hält, und am strengsten wird diese Sonderung im Laufe der
Untersuchung von einem Autor gewahrt werden müssen, wel
cher auf die Identität beider als Resultat hinaus will, damit

e
r

sich vor jedem Vorwurf einer Verwirrung beider während
der Beweisführung sichert.
Wenn man einmal davon ausgeht, daß die sittlichen

Zwecke durch die Güter, und nicht die sittlichen Güter durch
die Zwecke bestimmt werden, und daß e

s

einen anderen Maß
stab für den Werth der Güter als die Lust und Unlust nicht
gibt (10–11), so scheint es selbstverständlich, daß diejenige
Ethik, welche dann überhaupt noch möglich bleibt, eine bloße
Consequenz der eudämonologischen Güterlehre sein muß.“) Wenn

*)Ueber Dörings Ethit, ihre Begründung und praktischenCon'' vergleichemeine„KritischenWanderungendurch diePhilosophiee
r Gegenwart“ Nr. V: „Die Motivation des sittlichenWillens.“

man keine andere als eine anthropologische Aesthetik gelten
läßt und den Ausgangspunkt für d

ie

erst noch zu''
ästhetischeTheorie in dem formalen seelischenä
bedürfniß sucht (134), so is

t

e
s klar, daß auch die Aesthetik

ein Appendix der Axiologie werden muß. Wenn man nach
dem Vorgange Feuerbachs in der Religion weiter nichts zu

sehen vermag, als eine Gunstbewerbung bei den Göttern zur' zunächst eines irdischen, später eines jenseitigenGlückseligkeitsideals (376–377), dann is
t

offenbar auch die
Religionsphilosophie nur ein Ausfluß der Güterlehre, insofern

si
e

eine „phantasiemäßige Contemplation des idealen Voll
endungszustandes im Besitze des höchstenGutes“ darstellt (383).
Wenn d

ieWahrheit a
n

sich keinen objektiven Werth mehr haben
soll, sondern nur deshalb zu erkennen gesucht wird, weil der
Mensch in der Erkenntnißthätigkeit eine' Befriedigung
einerseits seines formalen intellektuellen Beschäftigungsbedürf

niffes und andererseits seines Bedürfnisses nach Orientierung

in der seinWohl undWehe bedingenden Welteinrichtung sucht,
dann is

t

wenigstens die Triebfeder des theoretischen Erkennens
ebenso wie die Rangordnung der theoretischen Interessen von
der Güterlehre abhängig (S.22–23), wenngleich das Wahr
heitsstreben a

n

den Bemühungen festhalten wird, die aus den
Bedürfnissen entspringenden Illusionen zu durchschauen und

im Inhalt des Erkannten nur der Wirklichkeit und nicht den
subjectiven Wünschen Rechnung zu tragen. Wenn endlich die
heute so verbreitete Ansicht richtig ist, daß die Metaphysik
keine wissenschaftliche Berechtigung habe, daß die Erkenntniß
theorie sich in wesentlich negativen Ergebnissen erschöpft, und
daß alle übrigen Erkenntnisse den Spezialwissenschaften zu

überweisen seien, so bliebe für die Philosophie in der That
nichts Positives übrig als die Lehre von den praktischen Prin
zipien, Zwecken und Gütern, und die Betrachtung des Uni
versums unter dem Gesichtspunkte der subjektiven menschlichen

Zwecke (434–438). Wer in der Geschichte der Metaphysik
nicht einen Entwickelungsgang der Wahrheit, sondern bloß eine
Geschichte des menschlichen Irrthums erblickt, der wird kaum
umhin können, das wahrhaft Positive der Geschichte der Phi
losophie in der allmählich fortschreitenden Entwickelung der
Güterlehre zu sehen und in der systematischen Durchbildung
dieses Gebietes die Rettung der Philosophie vor gänzlichem
Verfall zu suchen (431–435). Man kann sich daher nicht
wundern, wenn Döring, von diesen in unserer Zeit so vielfach
geheilten Voraussetzungen ausgehend, zu der Forderung ge
langt, der Philosophie die Güterlehre als ihr einziges, aber
auch ihr allein zugehöriges Gebiet zuzuweisen (420).
Den genaueren historischen Beweis seiner Behauptung

verspricht Döring in einem zweiten Werke unter dem Titel
„Geschichte der Philosophie als Güterlehre“ zu erbringen (31),
und beschränkt sich für diesmal auf eine kurze Uebersicht
(29–52, 309–315, 392–403). Die Geschichte der Philo
sophie is

t

schon aus so verschiedenen Gesichtspunkten durchge
arbeitet worden, daß e

swohl lohnen dürfte, dies auch einmal
vom axiologischen Standpunkt aus zu versuchen. Der ver
storbene Bahnen trug sich mit einer ähnlichen Absicht, würde
aber dabei mehr das optimistische oder pessimistische Ergebniß

betont haben, während Döring den Hauptnachdruck auf d
ie

Ableitung der Ethik aus der eudämonologischen Güterlehre
legt. Ich übergehe hier die historischen Erörterungen, ins
besondere auch die gegen mich gerichtete Kritik, deren Richtig
stellung ic

h

mir für einen anderen Ort vorbehalte“), und schreite
sogleich zur Betrachtung von Dörings eigenen Ansichten fort.
Die endämonologische Werthlehre Dörings is

t

e
in

Gemisch
von hyperkritischem Skepticismus und unkritischem positivem

Dogmatismus. Kritisch verhält er sichnur in der „elementaren
Güterlehre“, welche unter ausdrücklichem “ auf Vergleichung '' Aufzählung, Beschreibung und Constatierungder isoliertenBedürfnisse und Güter beschäftigt (170), und inder
„zusammenfassenden oder vergleichenden Güterlehre“ nur inso
weit, als er die religiösen Phantasien von einer ungetrübt

*) Für die im Herbst d
.J. erscheinendezweite Auflage meiner

Schrift „Zur Geschichteund Begründung des Pessimismus“.



vollkommenen Glückseligkeit zurückweist (245–263). Nun kann
aber die „elementareä noch gar nicht als Axiologie
oder Timologie im eigentlichen Sinne betrachtetwerden, da ein
bloßes Aufzählen ohne Meffen überhaupt noch gar kein wissen
schaftliches Thun, sondern höchstens Vorarbeit zu einem solchen
heißen kann, jede Maßbestimmung aber schon ein Zusammen-

faffen und Vergleichen mehrerer Werthe voraussetzt. Dörings
elementare Güterlehre bietet deshalb auch gerade nur soweit
ein wissenschaftliches Interesse, als si

e

ihrem Vorsatz des bloßen
Aufzählens untreu wird und in die vergleichende Güter
lehre übergreift.
Dabei zeigt sichdann fast überall, daß die kritische Ex

örterung der einzelnen Gefühlsgebiete ebensovieleWiderlegungen

des Optimismus liefert und lauter Bausteine zum Pessimismus
zusammenträgt. Wo das Gegentheilä handelt e

s

sich, wie Döring einräumen muß, um Bedürfnisse unwichtigerer
Art, die nur einen unerheblichen Beitrag zur Gefühlsbilance
liefern. Im Allgemeinen hingegen is

t

der Kern des Döring’schen
Buches ein beredtes Plaidoyer zu Gunsten des Pessimismus,
und als solches bestens zu empfehlen. Von dieser Ironie des
ihm widerfahrenen : merkt der Verfasser ' selbstetwas (244), tröstet sich aber damit, daß seine „zusammen
faffende Güterlehre“ diesen Schein zerstreuen werde. Ich glaube
nicht, daß ein unbefangener Leser einen anderen als pessiää Gesammteindruck von dem Buche empfangen werde, da
der in der „zusammenfassenden Güterlehre“ von Döring ver
tretene Skepticismus auf einer bloßen Verwechselung von ver
gleichendem Ueberschlag der Größenwerthe und exacterBerech
nung der Zahlenwerthe beruht, und der Dogmatismus eines
„höchsten Gutes“ denn doch gar zu '' ist, um nicht
leicht' zu werden. Es wäre ein Leichtes, eine Reihevon Ergebnissen aus der elementaren Güterlehre Dörings zu
sammen zu stellen, die alle dem Pessimismus Vorschub leisten.
Man kann getrost sagen, soweit das Döring'sche Buch in for
meller' kritisch ist, soweit ist es auch in einem inhaltlichen Ergebniß pessimistisch ausgefallen.
Döring räumt schließlich ein, daß alle übrigen möglichen

Güter zusammengenommen nicht vermögend sind, das
Leben lebenswerth zu machen, und daß dies nur ein
einziges höchstes Gut vermag, welches einen über die Summe
aller übrigen schlechthinund incommensurabel überlegenen Werth
besitzt (304, 303). Dieses höchste Gut muß auch dann noch
einen unvergleichlich großen Ueberschuß von Luft liefern, wenn
anstatt aller anderen Güter die entsprechendenUebel vorhanden
find; d

.
h
.

der in seinemBesitz Befindliche muß auch noch im

lühenden Stiere des Phalaris oder auf der Folter glücklich' (303). Mit dieser echt stoischen Auffaffung der Glück
seligkeit bietet uns Döring als ein höchstes Gut nicht etwa
das mystische Bewußtsein der Einheit mit Gott, oder das
christliche Bewußtsein der Gotteskindschaft, oder ' nur dieTotalität des sittlichen Bewußtseins als Gesammtbefriedigung
aller im Menschen gegebenen fittlichen Bedürfnisse und Trieb

# sondern das möglichst abstracte Moralprinzip der Selbst
chätzung oder des sittlichen Selbstgefühls dar. Er' Unszu, zu glauben, daß dieser stoischeTugend stolz uns eine schlecht
hin continuierliche Luftwirkung verbürge (303),– als ob nicht
Erschlaffen und Rückfälligkeit auch dem Besten immer wieder

sittliche Unlust bereiteten und die Genüffe des moralischen
Selbstgefühls nur sporadischeUnterbrechungen gemeiner Lebens
perioden sein könnten! Er muthet uns zu, die Existenz des
stoischen Lehrsystems als einen Zeugen für die Möglichkeit
überwiegender dauernder Luft aus diesem höchsten Gut gelten

u lassen– als o
b

die Ideale und Postulate einer philoä Theorie etwas für die: Wirklichkeit solcherdoctrinären Verstiegenheiten beweisen könnten! Gewiß wird bei
dem' feinfühligen Menschen ein böses Gewissen ausreichen,um ihm den Genuß der glücklichsten Lebenslage heimlich zu

vergällen, aber“ kann die Selbstzufriedenheit des' Gewissens im Allgemeinen, d. h. abgesehen von derenugthuung über bestimmte verdienstliche Einzelleistungen mehr
sein als eine Contrastlust gegen die Unlust derä
ligung, und am allerwenigsten kann si
e

eine positive Lust von

solcher Stärke darstellen, daß die negative Unlustbilance der
übrigen Triebfedern durch d

ie" würde. Was dasMoralprinzip des sittlichen Selbstgefühls betrifft, so kann ic
h

auf meine Charakteristik und Kritik desselben in der Phäno
menologie des sittlichen Bewußtseins verweisen (2. Aufl.
S. 149–158); was aber den ethischenOptimismus inweiterer,
allgemeinerer Faffung, d

.
h
.

den Glauben a
n

eine aus der'' des sittlichen Lebens und Bewußtseins quellende
Glückseligkeit betrifft, so verweise ich auf dasselbe Werk

S
.

672–674 der 2
.

Auflage und auf meine vielfachen Dar
legungen über die sowohl individuelle als auch sociale Anti
nomie von Tugend und Glückseligkeit“) -

Fragen wir uns nun, wie e
s kommt, daß Döring nach

einer durchaus pessimistisch gefärbten''in diesen stoischenOptimismus des allezeit glückseligen Weisen
einmündet, so is

t

die Erklärung nur darin zu suchen, daß er

ein materiales, theoretisches Interesse a
n

der Erkenntniß der
Wahrheit überhaupt nicht anerkennt, sondern neben dem for
malen Beschäftigungsbedürfniß des Verstandes nur ein Inter
effe a

n

der Erkenntniß einer solchen Weltordnung, welche den
menschlichenWünschen Befriedigung verspricht (22). Da nun
seine Wünsche unzweifelhaft dahin gehen müssen, den Peffi
mismus, den e

r für ein Uebel hält, als unwahr zu erkennen,
den Optimismus aber, den er für ein Gut hält*), als wahr

zu erkennen (106–113), da es einmal „in der menschlichen
Natur liegt, nicht nur vor Anderen, sondern auch vor sich
selbst glücklich scheinen zu wollen“ (201), so muß noth
wendig die Tendenz zur Erzeugung einer primären Illusion
von der Wahrheit des Optimismus sich geltend machen (203),
der e

s a
n

einem entsprechendentheoretischen Gegengewicht fehlt.
Döring erkennt an, daß die Illusionen, so lange si

e

bestehen,

d
ie Gefühlsbilanz reell beeinflussen, daß jedoch dieser Einfluß

durch ihre Zerstörung im fortschreitenden Erkenntnißprozeß ein
Ende findet (269, 217); was aber bei ihm nicht hinlänglich

zu finden ist, das is
t

die kritische Einsicht in die Fälschung der
axiologischen Urtheile durch die Illusionen über den thatsäch
lichen Gefühlswerth in“ Gegenwart und Zukunft.Döring is

t

unkritisch inBezug auf die Elimination der Fehler
quelle des axiologischen Urtheils, welche unzweifelhaft in den
Illusionen liegt; sonst könnte e

r z.B. nicht behaupten, daß
ein etwaiges selbstgewissesZeugniß des populären Bewußtseins
für das Ueberwiegen der Luft im Leben auch die Wirklichkeit
der Glückseligkeit erweisen müßte (268). Denn das Urtheil
über den Werth des eigenen Lebens stützt sich ja auf die durch
lebte Vergangenheit, d
.
h
. aufdie zusammenfassendeErinnerung,
und diese ' recht eigentlich der Tummelplatz der Illusion.

Je illusionsreicher der Mensch in Bezug auf seineVergangen
heit und Zukunft und auf die Außenwelt, desto optimistischer;

je illusionsfreier, desto
pessimistis'

is
t
e
r in seinem Urtheil.

So is
t

denn auch Döring unkritisch gegen ein eigenes Herzens
bedürfniß nach Rettung des Optimismus um jeden Preis und
verfällt damit in die psychologisch unhaltbare Fiction eines
einzigen, stetigen, gegen die übrigen incommensurabeln (303)
und doch wieder quantitativ vergleichbaren (304) höchsten
Gutes.

Aber lassenwir diese Fiction sogar bedingungsweise gelten,

so wird durch dieses conditionelle Zugeständniß a
n

der That
Sachedoch nichts geändert, daß die universelle Luftbilance der
Menschheit bisher negativ war und immer bleiben wird. „Je
tiefer die Entwickelungsstufe ist, um so sicherer is

t

für über
wiegende Luftdie innere Möglichkeit vorhanden“ (293). Gerade
die Ausbildung der spezifisch menschlichen Bedürfnisse gibt

zunächst eine Anwartschaft auf viel Entbehrung und Leid, auf

*) „Das sittlicheBewußtsein“ 2
.Aufl., S. 472–612; „Zur Ge

schichteund Begründung des Pessimismus“ S.1–20; Taubert's „Pessi
mismus“ Kap. VIII, S. 79–85.
*) Ich bemerkenur beiläufig, daß dieseAnsichteinseitigund darum

unwahr ist. Der Optimist leidet nothwendigunter fortwährendenEnt
täuschungenseinerzu hochgespanntenErwartungen, währendder''von jedem kleinstenLustzuwachs angenehmüberraschtist. Ob die Lust
der illusorischenHoffnungendes Optimisten oderdieUnlust seinerimmer
neuen Enttäuschungenschwererwiegt, is

t

eine subtile Frage, die wohl
nichtallgemeingültigfür alle Charakterezu entscheidenist.
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eineArt von innerem Martyrium,' die fragmentarischeEntwickelung der' bei tiefstehenden Menschen und
Thieren eine bessere Bilance gibt (294). Nur sporadisch
und gelegentlich vermag sich der Trieb nach begründeter' neben den anderen geltend zu machen; zu einembewußten Erfaffen der Befriedigung des Selbstschätzungstriebes
als des höchsten Gutes hat es die Menschheit bis jetzt noch
nicht gebracht (233). Dem populären Bewußtsein is

t

das
Döring’sche Werthurtheil fremd, das alle Güter einem schlecht
hin höchstenGute unterordnet (265); vielmehr gehört hier der
Mannigfaltigkeit allerBedürfniffe (wenn auch nicht ohne relative
systematische Rangordnung) die“ (369). Es ist eineoffenbare Illusion Döring’s, daß dies jemals anders werden
könnte, daß jemals die Menschheit im Ganzen die relative
Coordination aller Güter mit einer absoluten Subordination
aller unter eines vertauschen und dadurch derWiedergeburt im

Sinne Dörings theilhaftig werden könne (370). Auch dieser
Forderung gegenüber würde dasWortwahr bleiben, daß Viele
berufen, aber Wenige auserwählt sind (419), weil neben den
Unmündigen immer zuviel rohe und unsittliche Individuen
übrig bleiben werden (407), um „Weise“ im Sinne Dörings

u werden, d
.
h
.

a
n

der Glückseligkeit der sittlichen Werth' auf der Folter Geschmack zu finden (359).
Daraus folgt aber sofort, daß auch inZukunft die Glück

seligkeit der wenigen Auserwählten nicht im Stande seinwird,

d
ie Misere der vielen Unwiedergeborenen zu überwiegen, daß

also die universelle Menschheitsbilance immer negativ bleiben
wird. Die Auserwählten aber, welche mit ansehen müssen,
wie bei der großen Mehrzahl ihrer Brüder die Summe der
denselben zugänglichen Güter nicht ausreicht, um ihnen das
Leben lebenswerth zu machen, werden durch dieseBitterkeit des
Mitleidens auch in dem Genuß der Seligkeit ihrer Selbst
schätzung beständig gestört werden, wie die Seligen im Himmel
durch das Mitgefühl mit den Verdammten in der Hölle. Das
Ende von alledem kann kein anderes ein, als daß auch die
Auserwählten die eitle Selbstbespiegelung ihrer sittlichenSelbst
schätzung satt bekommen und zu der Einsicht gelangen, welcher
sich Döring schon jetzt in einem lichten Augenblick nicht ver
schließen konnte, und die e

r folgendermaßen ausdrückt (151):
„Setzen wir : dem begehrlichen Wunsch das wirklicheGrundbedürfniß unserer endlichen und beschränkten Natur#" so möchte dies einen vollgültigen Ausdruck in den
orten des Hamerling’schen Ahasver finden:

#
" schlafen,ruhen, in die Stille

e
s Todes, los der Schranke, hinzutreten,

Das is
t

der Creaturen letzterWille.“

Jeuilleton.

Nachdruck-verboten,

Die Flucht vor dem Wahnsinn.
Von Leo Hildeck.

E
r

war auf Susannes Nein so wenig vorbereitetgewesen,daß e
r

vollkommenfassungslos vor ihr steht,mit jenemBlick, der das Auge un
durchsichtigwie Stein macht, und der den Gegenstand,auf den e

r

sich
richtet,dem Bewußtseinnicht zu vermitteln vermag. Georg is

t

empfind
lich und mißtrauisch; e

r

würdeSusanne eineHerzensfragenichtvorgelegt
haben, wenn e

r

seinerSachenicht so gut wie sichergewesenwäre. Darum
dünkt ihr Nein ihm unfaßbar. Bei der Freundschaftsverhältniß,das si

ch

zugleichmit ihrer Liebe entwickelthat, könnteihm die naheliegendeFrage
nachdem„Warum“ erleichtern.Aber e

r

fühlt sich so übermäßi'
daß e

r

nichts sehnlicherwünscht, als den Schauplatz seiner#" so

bald wie möglich zu verlassen. Er will nichts weiter hören. Dunkle
Röthe, aufStirn und Wangen, eilt er der Thür zu.
Doch Susanne vertritt ihm den Weg. Die Hand auf seinenArm

legend, sagt si
e

mit Thränen in den Augen: „Und Sie fragen nicht ein
mal, warum ich, die ichSie über Alles liebe, Ihnen und mir diesen

Schmerz
bereite?“

„LassenSie mich fort!“ drängt er ungestüm,ohne si
e

anzusehen.
Sie lehnt sichgegendie Thür.
„Nein, Georg,“ sagt sie, ihre Thränen gewaltsam niederkämpfend,

„Sie müssenmichhören–“

- „GebenSie sichkeineMühe,“ unterbricht e
r

si
e

mit bittererGereizt
heit, fast unhöflich,„mich von Ihrer sogenanntenLiebe zu überzeugen.

Für dieseWeigerung gibt es nur einenGrund: den, daß Sie michnicht
lieben, nichtmit der rechtenLiebe lieben. Etwaige Entsagungstheorien,
Familienrücksichtenund wie diese künstlichenHindernisse' mogen,
stoßenbei mir auf absolutesUnverständniß. Lieben is

t

besitzenwollen,
zusammenleben, zusammen sterbenwollen. Ich lassemir den Begriff
nichtverwässern.“ - - - - -

Durch seineLeidenschaftlichkeitverschüchtertund doch erfreut, fragt

si
e

leise:„Wenn ich nun aus Liebe entsagte,weil meinBesitzIhnen Un
glückbringt?“ -

„Sophisterei!“ ruft e
r' - - -

Sie schweigteinenAugenblick,während si
e

mit seltsamdurchdringen
dem Ausdruck in seinenMienen liest. „Wüßte ich, daß ich.Alles von
Ihnen fordern dürfte –“ - -

„Alles–Alles!“ ruft er, nahe an sie herantretend, in neu sichbe
lebenderHoffnung. - - - - -

„Auch den schwerstenLiebesdienst – den, mich zu tödten?“ Sie
sagt e

s langsamund furchtbar ernst, als ringe sichein Jahre lang geheim
gehaltenerGedankeschwervon ihren Lippen los. - - -

Bestürzt blickt e
r

si
e

an. Es is
t

das ersteMal, daß er in dieser
überlegtenund logischenNatur einen exaltiertenZug wahrnimmt. „Was
soll das? Ich würde mein Weib niederschießen,wenn ich si

e

untreu
ände–“f

„Und nicht die Geliebte, die unheilbar krank oder– wahnsinnig
ist?“ Stumm hält e

r

den Blick auf si
e

gerichtet.
„Kommen Sie,“ sagtSusanne, führt ihn zu einemStuhl und setzt

sichihm gegenüber:„Lange habe ic
h

mit demEntschluffegekämpft,Ihnen
dies zu sagen– und hätte ich denMuth dazu gefunden, so wäre mir
dieses schmerzlicheNein erspart geblieben. Als mein Vater vor fünf
Jahren a

n

das hiesigeLandgerichtversetztwurde, waren wir in Trauer
um den Tod meinerMutter. Weiß man wirklich hier in derStadt nicht,
wie meineMutter starb?“ --
Georg schütteltungeduldigdenKopf. „Und wenn si

e

auf demSchaffot
geendethätte–“ - - - - -

Susanne strecktdie gefaltetenHände vor sichhin. „Sie starb im

Jurenhause,“ sagt si
e

rasch und scheu,ohne aufzublicken. „Auch ihre
Mutter starb so." Und zwei ihrer Schwesternleben nochimmer dort –

wenn man diesenZustand »Leben nennen kann. Ich bin der letzteweib
licheAbkömmling dieserunglücklichenFamilie; soll ic

h

michverheirathen,
um das furchtbarsteGebrechenbis in ferne Geschlechterweiter zu ver
erben?“

E
r schlägterschüttertdie Augen zu Boden. „Aber – Sie sindge

sund,“ sagte e
r

stockend. - - - -

„Wie lange noch?“ '' sie düster. - -

„Ich werde dem Schicksalebensowenig entrinnen, wie meineAn
gehörigen,wenn ic

h

auchdagegenkämpfenwerde, so lange noch e
in

Rest
von Willenskraft in mir seinwird. O Georg, Sie solltenden Jammer
meinesVaters gesehenhaben– das immer neueAufflackern einer ver
geblichenHoffnung bis zur verzweiflungsvollenGewißheit –die Besuche

in jenem Asyl mit ihren herzzerreißendenAufregungen, die den Tod als
eineWohlthat herbeisehnenlassen! Nicht einenFunken von Liebe müßte

ic
h

für Sie hegen,wenn ich einwilligte,die Ihre zu werden!“
„Wer weiß– Sie werden verschontbleiben,“ stammelter, „und

wenn nicht– die glücklichenJahre bis dahin werden.Alles aufwiegen,
was –“
„Nicht das reichsteGlück wiegt eineStunde solchenElends auf!“

ruft Susanne voll Ueberzeugung. „Und wenn ic
h

mir vorstelle, daß ic
h

selber einst–“ ein Schauder schütteltsie; starr und entsetztblickenihn

d
ie

dunklenAugen aus dem erblaßtenGesichtan. „Georg, d
ie

Furcht
vor demWahnsinn treibt mich ihm in die Arme, früher, als ic

h ihm
sonstverfallen würde. Stundenlang liege ic

h

Nachts in zitternderEr
wartung des unheimlichen,unabwendbarenGeschicks. Ich stellemeinem
Verstand verwickelteAufgaben und bebevor demMoment, in dem ic

h

si
e

nicht mehr werdelösen können, in dem mir dieHerrschaftüber meine
Gedanken,meineWorte, meineBewegungen entschlüpfenwird –“
Aechzendbedeckt si

e

ihr Gesichtmit den kaltenHänden. - - -

„Susanne, um Gottes Willen, solchenPhantasien dürfen Sie sich
nichthingeben!“ruft e

r aufspringend. - -

Sie hebt flehenddie Hände zu ihm empor. „O, wenn Sie mich
nocheinigeJahre lang bewahrenwollen, so versprechenSie mir eins: –

mich zu tödten, sobaldmein Geschickmich ereilt hat. Sie lieben mich
mehr, als sichselber, sagenSie – nun, so werden Sie mich auchnicht

in jenem fürchterlichenZustand weiter leben lassen. Kein Schatten soll
auf Sie fallen, ic

h

werdezeitig alleVorbereitungen treffen,um denVer
dachtdes Selbstmordes auf michzu lenken. Sie sind der Einzige, an

den ich dieseBitte zu richtenwage– sagenSie, daß Sie sie mir er
füllen wollen!“ - - -

Sie ergreift seinebeidenHände und blickt ihm überredend in die
Augen. Ihn selberfaßt es wie Wahnsinn. Wild reißt er si

e

an sich
und bedecktihr Gesichtmit glühendenKüffen. - - -

„Ja – laß uns sterben– gemeinsamsterben– aberg" jetzt,' nächsteNacht“ – flüstert er in wirrer Leidenschaft. ie machtich los.
„Nicht Sie, Georg,“ sagt si

e

tief aufathmend, „ich werde Ihnen
vorangehen. Aber noch ein paar Jahre möchteich glücklich sein– in

Ihrer Freundschaft.“
„Freundschaft!“
„Ja, zur Freundschaftwerdenwir'' Und die Erinnerunga

n

unseregroße Liebe wird dem Freunde h
e ' seine selbstloseThatauszuführen. '' Sie mir, michzu tödten, sobaldichdie Herrschaftüber mich selbstverloren habe?“
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- „Ich versprechees,“ versetztGeorg tonlos und legt eineHand in
ihre dargereichte.Und in Gedankenfügt er den Schwur hinzu, daß die
selbeStunde auch seinemLeben ein Ziel setzensoll. Denn wie wäre
es". ohne fie, in der Erinnerung an eine solcheThat weiterzu leben

- „Tausend Dank!“ jubelt sie,„und hier der ersteFreundschaftskuß!“
Freiwillig reicht si

e
ihm die frischenLippen. - - -

sterb „Wenn
es, wie Du willst!“ flüstert er, „meineLiebe wird niemals

TÜCN!“ –– –
Jahre vergingen. Lange noch lagerteder berauschendeDuft, der

von der Erinnerung a
n jene alles Alltägliche überragendeStunde aus

ging, über Susanne's und Georg's Freundschaft. Selbst der vertrauliche
Gedankenaustauschwurde mit jener Zurückhaltunggeführt, welchever
rieth, daß einstdas Wörtchen„Liebe“ zwischenihnen ausgesprochenwar.
Georg standnochunter demBann einer leisenSchwermuth, als Susanne
bereits durch ihr Betragen kundgab, daß si

e

in dem gelegentlichenBei
sammenseinmit ihm reichlichesGenügen finde. Ueber Georgs Ver
sprechenredeten si

e

niemals, wenn auch leiseAnspielungen darauf nicht
immer vermiedenwerdenkonnten;daß e

s

auf Susanne's Gemüthszustand
von wohlthätigsterWirkung war, blieb ihm nicht verborgen. Absichtlich
erzählte si

e

in einer Gegenwart ihrem Vater, daß si
e

nicht mehr von
ihrer ehemaligenSchlaflosigkeitheimgesuchtwerde und sichwohler und
zufriedenerfühle, als je. Und unter ihrem dankbarenBlick schlugGeorg
alsdann den einen zu Boden. Nur seltenließ er sichdahin kommen,
überdie Tragweite seinesVersprechensnachzudenken.Im Grunde glaubte

e
r

nicht im Mindesten daran, jemals in die Lage zu kommen, es halten

zu müssen. Und wie ein Jahr nach dem anderendahinschwand,und
wohl die herannahendenDreißig, nicht aber die Anzeicheneiner schreck
lichenKrankheit, ihre Linien auf Susanne's immer noch schönesAntlitz
schrieben, d

a begann si
e

selberzu zweifeln. Der bisher stetsbekämpfte
Durst nach vollem Lebensglückwuchs mehr und mehr, und häufiger
wurden die Momente, in denen si

e

ihre thörichteGewissenhaftigkeitbitter
bereute. Warum hatte si

e

nicht, wie Tausende a
n

ihrer Stelle gethan
hätten, den Kelchdes Glücks frischweg a

n

die Lippen gesetzt? Sie fing
an, mit Georg zu kokettierenund in seinerAbwesenheitgereiztund un
wirsch zu sein. Nach und nach setztesich in ihr di

e

Ueberzeugungfest,
daß si

e

gesund bleiben würde, und ihr Opfer einemHirngespinnstge
bracht habe. Dieser Gedanke machte si

e

sehr unglücklich; stundenlang
starrte si

e

vor sichhin und sann über einenPlan, der Georg veranlassen
könnte,seinevor zehn Jahren versuchteWerbung zu wiederholen.

Auch in Georgs Innenleben waren Veränderungenvorgegangen.
Allmählich und unmerklichhatte sichderZauber verflüchtigt,der seinVer
hältniß zu Susanne umgebenhatte. Er hatte aufgehört, ihre einstige
Weigerungzu beklagen.Mit ihrer Jugend war seineLiebe stillverblüht,
und an ihrer Stelle knüpfte ihn das Gefühl einer durchdie Gewohnheit
gefestigtenAnhänglichkeit a

n Susanne, einGefühl, das in keinerBeziehung
zur Phantasie stand. Es war ihm behaglich, si

e

im Hause ihres Vaters
walten zu sehen, si

e

plaudern zu hören,ä undGesellschaftliches
mit ihr zu besprechen.Betreffs seinernächstenInteressenfreilich, seiner
GedankenundGefühle,wurde e

r

immer verschloffener.Für dieLiteratur,
der e

r genießendund schaffendergebenwar, fehlteihr das rechteVerständ
niß; si

e

empfand.Alles zu sehrpersönlich,um sichganz und gar in das
Wefen erdachterPersonen zu vertiefen,und ermüdeteGeorg, indem si

e

die
Heldinnen der Erzählungen mit sichselberverglich. Zudem konnteein
platonischesVerhältniß, wie das einezu Susanne, einer leidenschaftlichen
Natur nichtauf die Dauer genügen. Sein Herz fing hie und d

a Feuer,
dochmachte e

r

niemals so offiziell den Hof, daß ein Gerüchtzu Susanne
gedrungenwäre. Ohne sichihr gegenübernochverpflichtet zu fühlen,dachte

e
r

einstweilennicht daran, sich a
n

eine Andere zu binden. In die
glühendeEmpfindung, die ihn einstSusanne gegenüberzu jenemseltsamen
Versprechen' konnte er sichlängst nicht mehr zurückversetzen.
Lächelndund kopfschüttelndblickteder jetzt ruhig denkendes" auf jene
Stunde zurück,als o

b

ein Anderer si
e

erlebthabe.
Georg mochtedie Mitte der Dreißig überschrittenhaben, als sein

Herz sichzum zweitenMale ernstlichgefesseltfühlte. Es war eine statt
liche,blühendeBlondine, die ihn anzog, unddie seinerAnnäherung keines
wegs auswich. In ihrer Familie sehrzuvorkommendaufgenommen,ver
brachte e

r

die meistenseinerAbende in ihremKreise, und mehr und mehr
vernachlässigte e

r

Susanne und derenVater. Zu verschlossen,um si
e

mit
seinenHerzensgeheimniffenbekanntzu machen,und dochinnerlich zu sehr
damit beschäftigt,um lebhaftvon gleichgültigenDingen zu reden, saß er

während seiner seltenenBesuchebei Susanne zerstreut und einsilbigda.
Sie beobachteteihn mißtrauisch, während e

r wenig Arg aus der Verän
derung hatte,die seitkurzerZeit mit ihr vorging. Ihre Wangenwurden
schmal,ihre Blicke scheuund '' fie schliefwenig, klagtehäufigüberKopfweh, über Mißachtung und absichtlicheKränkung von Seiten ihrer
Umgebung. Dabei arbeitete si

e

verstohlenan einemSchriftstück,das si
e

vor ihrem Vater nochgeheimzu halten suchte.Es war ihr Testament.
Des Vaters besorgteBlicke, von denen si

e

sichoft verfolgt sah, erweckten

in ihr die Befürchtung, e
r möge ihrer Nervosität einenanderen, ersteren

Namen beilegen. Und um durch die minutiöseBeobachtungjedergering
fügigen' die unversehrteSchärfe ihres Verstandesdarzuthun,trug si

e

jedes Bändchen,Bildchen und Lesezeichen,das sich in ihrem Be
sitzebefand,zusammen,um darüber zu verfügen. Sie selberfühlte, wie
das beständigeNachsinnenüber diesetausendDinge si

e

anstrengte; oft
hielt si

e

sichmit beidenHänden den Kopf, in welchemsichihre Gedanken

u einem unentwirrbarenKnäuel zu verschlingenschienen.Und welchein
Triumph, wenn ihr ein seitJahren vergessenerGegenstandwieder einfiel,
oderwenn si
e

einen anderengenau auf der Stelle fand, wo si
e

ihn ver

muthet!Sie lachtedann laut vor Vergnügen, in demGedanken,wie sehr
ihr Vater über diesenBeweis ihrer geistigenKlarheit staunenwürde.
Heutehat si

e

sichbesonderslange mit ihrer Arbeit gequält, um sich

d
ie

immer wiederkehrendeBitterkeit über Georg's gleichgültigesBenehmen
aus demSinne zu schlagen.Man muß si

e

bei ihm verleumdethaben.
Aber ihr Werk rücktheutenichtvon der Stelle, und si

e

geht daher aus,
um einenBesuchzu machen. Das erste,was die Freundin ihr erzählt,

is
t

das Gerücht, welchesGeorg inFolge eines beständigenVerkehrs im
HausedesSchuldirectorsSack mit dessenTochterverlobt, sagt. Die Nach
richttrifft si

e

wie ein electricherSchlag. Aber si
e

lächeltnur; es is
t

eine
Unwahrheit, die man zu ihrer Kränkung erdachthat. Mit verächtlicher
Miene kehrt si

e

der Freundin den Rückenund eilt nachHause. Zorn,
Schmerzund Unbehagenerfüllen sie. Als si

e

insHaus tritt, scheintihr
Jemand nachzuschleichen:S

ie geht an dieThür zurück,öffnet si
e

und blickt
hinaus. Nein, da ist.Niemand. Aber die Thür will sich nicht fest
schließenlaffen; si

e

muß nochzweimal zurück,um si
e

gehörigins Schloß

zu drücken,und jedesmal blickt si
e

auf dieStraße, um denjenigenzu ent
decken,der sichvon außendagegenstemmt. Niemand zeigt sich. Es is

t

dochlästig; si
e

muß versteckteFeinde haben, die sichalberneScherzemit
ihr erlauben. Kaum is

t

si
e

in ihrem Zimmer angelangt, so nimmt si
e

ihr Verzeichnißwiedervor. Sie is
t

sehrmißgestimmt, und so erregt e
s

si
e

doppelt, als si
e

plötzlichihren Namen rufen hört, gefolgt von einer
Fluth häßlicherSchimpfworte. Verwirrt blickt si

e

umher, stehtauf und
tritt an's Ofenrohr, aus demdie Stimme schallt– Georg's Stimme !

Was fällt ihm ein, si
e

auf so unpassendeWeise zu beunruhigen?Zorn
bebendsteht si

e

a
n

dem Rohr, und kaum vermag si
e

ihre Stimme zu e
r

heben,um sichdieseBeleidigungenzu verbittenund Ruhe zu gebieten.

„Es wird Zeit, Georg's Besuchenein Ende zu machen!“ ruft si
e

ihrem eintretendenVater entgegen.„Nicht nur, daß e
r

dieblondeBertha
mit sichins Geredebringt– hör' docheineneuestenUngebührlichkeiten!“
Sie führt den Vater an's Ofenrohr.
„Hörst Du? sich so unsaubererWorte zu bedienen– wer hätte

ihm das je zugetraut! Ist das überhaupt eine Art, durch's Ofenrohr
zu reden?“

Der alte Herr erblaßt, seineAugen füllen sichmit Thränen, und
mit einerzuckendenBewegung zieht e

r

Susanne an sich. „Susi– meine
arme, arme Susi –“ stammelt er mit erstickterStimme.
Ungeduldig entwindet si

e

sichihm. „Warum bedauert Du mich?
Er ist also verlobt, wirklich verlobt?“– –
Eine Stunde spätertretenzweiHerren in ihr Zimmer in Begleitung

ihres Vaters, der in diesensechzigMinuten um Jahre gealtert scheint.
Der eineder Herren is

t
ihr Hausarzt, der zweite, einMann in mittleren

Jahren, erscheintSusanne wie ein alterBekannter. Sie fixiertihn scharf,
und ihr Vater stelltihn als Doctor Ritter vor.

„Ich muß Sie früher in meiner Heimath gesehenhaben,“ sagte
Susanne sinnend. „Sie erinnern mich an eine traurige Zeit, an die
KrankheitmeinerMutter. Sie sind–“ Und plötzlich schreit sie gellend
auf. „Sie sind Irrenarzt! Warum sindSie hier – was wollen Sie
beimir? Weshalb sehtIhr Alle mich so sonderbaran? Glaubt Ihr,
ich se

i

wahnsinnig? Ich bin es nicht, bei Gott nicht, und ich habeBe
weise!“ Sie stürztnach ihrem Schreibtisch,suchtmit bebendenHänden
nachdemTestamentund legt e

s

mit triumphierenderMiene denHerrenvor.
Der Irrenarzt liest das Schriftstückund reicht e
s

einemKollegen.
Susanne verzehrtihn fast mit den Blicken. Und plötzlichwendet si
e

sich
dem Ofen zu, stampft leicht mit dem Fuße auf und ruft halblaut:
„SchweigenSie!“
„Wer ruft?“ fragt ruhig der Irrenarzt.
Susanne kreuzt stolzdieArme. „VerzeihenSie, das sindFamilien

angelegenheiten!“– – -
Jetzt weiß e

s Susanne, daß man si
e

am nächstenTage um ihrer
Nervosität willen in eine ruhigereWohnung bringen will. Sie kennt
diese„ruhige Wohnung“ – es ist das Irrenhaus. Doch sie läßt nichts
von der Entrüstung merken,welchedieseMaßregel in ihr wachruft. Sie
scheintstill und ergeben.Das Testamenthat seineWirkung verfehlt,das
mühseligeWerk, auf das si

e

so große Hoffnungengesetzt.Man hat also
ein Complott gegen si

e

geschmiedet;sie,die geistigGesunde,will man in's
Irrenhaus sperren,um si

e

aus demWege zu räumen. Aber wer hat
daran ein Interesse? Nun, wer anders, als Georg, dem sie,der e

r ewige
Treue geschworen,lästig ist, weil e

r

eineAndere heirathenwill! Er hat
die Aerzte bestochen, e

r

ruft durch das Ofenrohr, um si
e

zu ängstigen

und zu verwirren. Aber ihre strengeLogik findet einenFehler in seiner
Rechnung: wenn e

r

si
e

wirklich für“ hielt, müßte er sie jatödten,wie e
r

ihr einst in die Hand gelobt! as hat e
r

nichtbedacht.
Oder doch? Hat e

r

auf dieserFahrt nach dem Irrenhause schonden
Mörder bestellt? Sie stutzt. Ihr Tod muß ihm ja erwünschtsein, und
vor dem Richter dient ihm ihr eigenesVerlangen nachdem Tode zur'' Deshalb läßt er sie für wahnsinnig erklären– ja, nunweiß si

e
.

Alles! Ja, sie will sterben,denn der ungeheureVerrath des
einstGeliebtenmachtihr das Lebenzur Last– aber nichtdurchMörder
handwill si

e

enden,sondernfreiwillig. Und e
r

soll mit ihr in den Tod
gehen,wie e

r

vor Jahren selbergewünscht–– Der Gedankepacktsie,
durchdringtsie, nimmt unwiderstehlichBesitz von ihr. Und sofortmuß

si
e

ihn ausführen, noch in dieserStunde.
Es is

t

gegen siebenUhr Abends. Mit fieberhafterHast hüllt si
e

sich in ihren Abendmantel,zieht eineKapuze über den Kopf und schleicht
auf den Corridor. Vor dem Speisezimmerhält si

e

an. Drinnen be
rathen sichdie gewissenlosen,von Georg gekauftenMediziner mit ihrem
armen,betrogenenVater. „Könnt' ich Dir all' diesenKummer ersparen,
guter Vater!“ flüstert si

e

und neigt sichlauschendgegendie Thür.



Nr. 13. Die Gegenwart.

„Glauben Sie mir, es wird das Beste sein, Herr Rath!“ tönt die
Stimme des Irrenarztes. „Sie is

t

dort vor äußerenAufregungen ge
schützt,und wir können si

e

mit Muße beobachten.Es is
t

nur eineVor
sichtsmaßregel;von Tobsucht is

t

einstweilenkeineRede bei ihr.“
„Es hat sichseitlängererZeit vorbereitet,“sagtderHausarzt; „die

AnstrengungbeimAbfaffendieseswunderlichenTestamenteshatbesonders
unheilvoll gewirkt, vielleichtauch–“
Susanne richtetsichschnellauf. Er meintGeorg's Verlobung, sagt

si
e

sich,der Falsche! Lebwohl, armer Vater, Du wirst Deine Tochter
nicht wiedersehen!Leise klinkt si

e

die Vorplatzthüre auf und fliegt wie
gejagtdieTreppen hinab. Ist nichtJemand hinter ihr? Etwas Schweres
hängt an ihremKleide, als klammeresichirgend einWesen in denFalten
des Stoffes fest. Voll Entsetzenschüttelt si

e

sich– es ist nichts. Ein
Glück, daß ihr Niemand begegnet.Als si

e

jedochdie Hausthür öffnet,

steht ihr Dienstmädchen,das ' dieSituation zu nutzegemacht, mit
seinemSchatz auf der Haustreppe. Herrin und Dienerin prallen beide
erschrockenzurück. Aber raschgefaßt, ohneGruß, geht Susanne a

n

dem
verdutztenMädchen vorüber, kreuzt die Straße und biegt in eine enge
Seitengasseein, in derenDunkel si

e

tief aufathmendstillsteht.
Es is

t

kaltund neblig; trübe brennendieStraßenlaternen, und jede

Flamme bildet denMittelpunkt eines mattgelblichenLichtkreises.Susanne
blicktsichum, o

b

das Mädchen ihr gefolgt ist: nein, es fürchtetoffenbar
gerechteVorwürfe. Aber dort vor ihr blinkt der Helm einesSchutz
manns; e

r geht so langsam, als warte e
r

auf sie. Ob e
r ihretwegen

bestelltist? Ihn scheumusternd,geht si
e

auf die andereSeite derGaffe
hinüber. Er behält seinengemessenenSchritt bei und scheintnur einmal
flüchtigdenKopf nach ihr zu wenden. Susanne zieht den Mantel fester
um sichund eilt vorwärts. Von Zeit zu Zeit hört si

e

Schritte hinter sich
auf dem vom Frost trockenenBoden, dochwenn s

ie sichumschaut, is
t

Niemand zu sehen. Sie is
t

überzeugt,daß Späher angestelltsind, si
e

zu
beobachten.Mögen si

e

immerhin Versteckensspielen; wenn si
e

ihr nur
ihr Vorhaben nicht stören! Jetzt hat s

ie das Haus erreicht, in welchem
Georg wohnt. Seine beidenZimmer liegen im zweitenStock; einetaube
alte Dame und deren nichtviel jüngere Dienerin halten ihm seitJahren
Haus. Das is

t

nun bald zu Ende; neueprächtigeRäume, in denendie
blonde Bertha walten wird, erwartenihn. ä ballt die Hände;
hastig eilt si

e

die Stufen hinan. Wieder dieses seltsameGefühl einer
Schwere am Kleide; sicherlichhat ihr Jemand ein Gewicht angehängt,
um ihr die Flucht zu erschweren.Aber ihr Wille gibt ihr Kraft. Nun

is
t

si
e

obenund schellt. Das alteMädchen, das ihr die Thür öffnet,
schlägtdie Hände zusammen.
„Sie sind es, Fräulein – um dieseZeit?“ Rasch drängt sich

Susanne in den Corridor.
„Ja, ichmuß den Herrn sprechen.Wie– nicht zu Hause? Ver

leugnet e
r

sichvor mir? Gut, ic
h

werde ihn erwarten; führen Sie mich

in seinZimmer!“
Zögerndgehtihr dieAlte voraus in einendunklenRaum undzündet

die Stehlampe an. Ein Junggesellenzimmermit Ledermöbeln, Bücher
regalen und einemantikengeschnitztenSchreibtisch; in der EckederLiller
Mädchenkopf,fast unheimlichlebendig,zartfarbig bemalt.
„Vor achtUhr wird der Herr schwerlichheimkommen; e

r

macht
dann Toilette, um– nun Fräulein wissenwohl schon,wie es stehtmit' e

r und nun geht der Herr jedenAbend in die Kirch
tratze–“
„Schon recht, ich warte!“ sagtSusanne ungeduldig, wirft sich in

die Sophaeckeund schließtscheinbar d
ie Augen.

Die Alte schütteltein wenig denKopf und blicktSusanne von der
Seite an. Unter der' Lidern hervor beobachtetSusanne
jedeBewegung derHinausgehenden. Vielleichtwill dieAlte si

e

hier ein
schließen,um si

e

ihren Verfolgern zu überantworten– aber nein, der
Schlüffel stecktvon innen, und sobaldJene ihn herausziehenwill, wird
Susanne si

e

daran verhindern.
„Darf ic

h

Fräulein eineTaffe Thee bringen?“ fragt die Dienerin,
bereits an der Thür.
Susanne lacht spöttisch.

schwerlichwohl bekommen.“
Die Alte geht. Oho– Gift! Und bevorGeorg heimkäme,hätte es

seineWirkung #" Dies hießedoch, ihm seinePläne allzu bereitwillig fördern! Nervös mit demFuße denTeppichschlagend,sitztSusanne
da, halb wachend,halb träumend; ein Gewirr von Melodien klingt miß
tönend um si

e her, als spieltensechsLeierkasten in verschiedenenTonarten
durcheinander. Ihre Augen blickenumdieWettemit denendesMädchens
von Lille nachder Thür. Wer weiß,wenn e

r

si
e

jetzt so unerwartetvor
sich sieht,wird e

r

seinevermeintlicheNeigung zu Bertha als Irrthum er
kennen und zu ihr, seinereinzig wahren, seinererstenLiebezurückkehren.
Und wenn nicht– „zusammen leben,zusammensterben“, so hat er ihr
einst den Begriff der' erklärt.–
Dröhnend schlägtdie naheThurmuhr Halb. Und plötzlich springt

Susanne auf. Daß ein Revolver inGeorg's Besitzist, weiß sie;aberwo
ihn finden? Sie hebtdie Lampe und leuchtet'' sie zieht die Tisch
schubladeauf– nichts. Schreibtischund Commode sind,verschlossen.Sie
öffnetdie Thür zum Schlafzimmer. Ihr ersterBlick fällt auf zweiPhoto
graphien, welcheauf demäh" aufgestelltsind. Eine derselben,
nochganz neu, stelltBertha dar, strahlend in Jugendschönheit, in ihrem
knappen,modernenKleide; ein eleganterPlüschrahmenumgibt das Bild.
Und daneben, in einemverbogenen,wackligenMetallrahmen, verblaßtund
nüchtern in der altmodischenKleider- und Haartracht,ihre eigenePhoto
graphie. Dieselbe stehtda, als se
i

si
e

nur aus mitleidigerGewohnheit
geduldet; wie ' mag ein Blick darauf fallen,' einmal ingeringschätzigerVergleichunggleitet e
r

von Bertha's glänzendemBilde z
u

„Ich danke, meine Beste, e
s

würde mir

dem ihren hinüber. Eine plötzlicheSchwäche und Mattigkeit kommt
über sie, Thränen dringen ihr in die Augen, si

e

setztsichaufden Stuhl
vor demBett. Das also war dieSusanne, die e

r geliebt hat! Sie denkt
jetztvöllig klar, vor ihrem Blick haben sichdie dunklenSchleier zurückge
zogen. Jener Moment, in welchem si

e

eineHand abwies, stehtdeutlich
vor ihremGeiste. Damals hat si

e

ihr Lebensglückgeopfert,um das seine
zu retten,und heute– was will sie thun? it Entsetzenblickt si

e

um
sich. Sie is

t

in dieseRäume gedrungen,um ihn und sichzu tödten! Und
warum? Weil e

r

nocheinmal ein offenesThor zum Glück gefundenhat– nein, nichtdeshalb: weil er sie reizt,verfolgt,beschimpft!Beschimpft–?
Sie legt die Hand an die Stirn. Ja, jene Worte durch's Ofenrohr –
Aber das is

t ja Unsinn; wie sollteGeorg's Stimme in das Ofenrohrge
langt sein? Und plötzlich stöhnt si

e

laut auf und brichtvor der Bett
ladezusammen.
Sie is

t

wahnsinnig! So, gerade so fing es bei ihrer Mutter an;
dieseIdeen von Verfolgung, dieseGeräusche–„Gehörshallucinationen“
nannte derArzt e

s

damals–wechseltenmit lichtenMomenten, bis jener
entsetzlicheTobsuchtsanfall ausbrach. Aber s

o weit ist e
s ja nochnicht

mit ihr! Noch vermag si
e

sichzeitweiseauf sichselberzu besinnen,noch
hat si

e

die freie Verfügung über ihr Schicksal. Nicht die Hand desGe
liebtensoll sichmit der That beflecken,die s

ie allein aus der Gewalt des
grausamstenGeschicksbefreienkann; nur si

e

selbstdarf hier eingreifen –

rasch, so lange si
e

nochdie Herrin ihrer Handlungen ist! Der gnädige
Gott, der noch einmal, noch im rechtenAugenblickihr Licht aufflackern' e Georg's zweiteLiebe– lange genug hat er an der erstenelfrankt!9

Mit Energie das Beben ihrer Glieder beherrschend,erhebt si
e

sich,
und ein schnellerBlick überfliegt den Raum. Dieses länglicheEtui dort
auf dem Toilettentisch– mit unsichererHand öffnet sie es und nimmt
ein Rasiermesserhervor. Sie stelltdie Lampe auf die Marmorplatte vor
denSpiegel, entblößtihren Hals und studiertdie bläulichenSchlagadern,
die an dem abgemagertenHalle deutlich sichtbarentlang laufen. Einen
Augenblicknoch steht si

e

bewegungslos in denAnblick' Spiegelbildes“ – dann hebt sie mit sichererBewegung das Messer; einTUICT–– –
„Susanne– Susanne– großer Gott!“
Wie fröhlich war e

r

die Treppe hinaufgesprungen,mit welch'glück
lichemGesichte in sein Zimmer getreten! Jede Minute, die ihn von
Bertha trennt, is

t
vergeudet;schelmischdehnen sichdieAugenblickebis zur

ungeduldigerwartetenStunde des Beisammenseins. Und nun der Ein
tritt in das geöffnete, erhellteSchlafzimmer! Mit einem unterdrückten
Schrei beugt e

r

sichüber die neben dem Bette niedergesunkeneGestalt.
„Susanne, wenn Du nochredenkannst– nur ein einzigesWort!“
„Georg,“ flüstert si

e
mit letzterAnstrengung,„Du bistDeinesVer

sprechensledig– ich bin auf der Flucht – vor demWahnsinn.“ Das' was sie empfindet,sind eine Thränen, die auf ihre Stirne niederallen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Feurige Kohlen.“ Charakterbild in fünf Aufzügen von Ottomar
Beta. –„Loni.“ Lustspiel in fünfAufzügenvon Leopold Günther.
(KöniglichesSchauspielhaus)– „Antoinette.“ Schauspiel in vier Aeten
von Hans Norweg und Curt Kraatz. (Berliner Theater)
In einerZuschrift an eineTageszeitunghat sichHerr Ottomar Beta

dagegenverwahrt, daß man ein Stück „Feurige Kohlen“ ein Schauspiel
nennt; e

s

seivielmehr ein „Charakterbild“, bestimmt,einembedeutenden
SchauspielerlohnendeGelegenheitzur mimischenErschaffungeinesCharak
ters zu bieten. Es is

t

immer dankenswerth,wenn uns ein Dichterüber
seineIntentionen aufklärt; aber e

s

is
t

besserund künstlerischer,wenn ein
Werk des Commentars nichtbedarf. „Bilde, Künstler, redenicht,“ sagt
Goethe,der dochauch einigeCharakterbilderzu Stande brachte.Da nun
aberHerr Ottomar Beta geredethat– nichtgenug freilich, um dembe
schränktenMenschenverstanddenUnterschiedzwischeneinemSchauspielund
einemauf der Bühne dargestelltenfünfactigenCharakterbild s

o rechtklar

zu machen–, muß man sichwohl an seineWorte halten.
Der Charakterdes Bildes führt den schlichtenNamen Hänfner und

is
t

seinesZeichensein Millionär. Er hält sicheineVogelheckeund leidet
abwechselndan der Gicht und an den Launen einer altkomischenWirth' Herr Hänfner soll offenbarsein,was man in derSprache derühne und des Localtheils „ein Original“ nennt; e

r sprichttheilweise
plattdeutsch,theilweiseaber auchplattes Deutsch. Gelegentlichäußert e

r,

die Sentimentalität se
i

ein schlimmeresLaster als die Trunksucht. So
redetHerr Hänfner; aberwie handeltHerr Hänfmer?Um „feurigeKohlen“
(Koloffer 12, 20) aufs Haupt einer Jugendgeliebtenzu sammeln, die
ihn einstverschmähthat, nimmt e

r

sicheinenitalienischenMusikanten,den
jungenPeregrineCherutti, zum Compagnonund Mitmillionär, nur damit
dieser lockigeKnabe im rechtenAugenblick die Jugendgeliebtevor dem
Manifestierenbewahrenkann. Wenn das nichtSentimentalität ist, dann
sind Hauptmann'scheNormalbauern auchkeinePotatoren. Im Uebrigen
bringt uns das Schauspiel– achnein, das' einen so entbehrlichenUeberflußan kommerziellenDetails, daß e

s eigentlichim Handels
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theil beurtheiltwerdenmüßte; ein simplerTeaterkritikerweiß wohl allen
falls, was ein Manifestationseidzu bedeutenhat; die klingendenFinanz
operationendesHausesHänfner und Cherutti dahingegenvermager'
dann nichtzu verstehen,wenn er mit Hugo Lubliner's Handelsregister
dramatik aufgepäppeltworden ist. Daß die Liebesgeschichteleichtund
dürftig blieb, könnenwir Herrn OttomarBeta nicht vorwerfen: Si

e

gehört
nichtzum Charakterbild. Und was besagtenCharakter anbetrifft, so is

t

e
s eben, wie Herr Hänfner so schönsagt, mit den Charakterenwie mit

denEiern: rund sind si
e

alle, aber e
s

kriechtrechtverschiedenesGeflügel
heraus. Das Beta'scheCharakterbildwar einumfangreichesEntenei: zwei
mal patschtedas flügge Federvieh,tüchtigdrauf los – dann sank es

Unter.
Was darnachkam,war – „Loni“. Das ist ein Lustspiel und hat

ebenfallsder Aete fünf. Beta's hausbackeneTüchtigkeiterscheintwie ein
gediegenesKunstwerk neben dieser theatralischgeziertenPuppenstuben
geschichteund ihrer Bilderbuchromantik.Herr LeopoldGünther, Regisseur
und Komiker in Schwerin i.M., hat es dem Mann der „Märchentante“,
Otto Franz Gensichen,glücklichabgeguckt,wie man „Stimmung macht“:
man schraubtebendieLampen so weit herunterwie das Schauspielhaus
publikum eine ästhetischenAnsprüche. Und dann wird's sehr poetisch.
IIouyrys heißtzu Deutschja: Macher.
Zwei Eigenthümlichkeitenbietet uns die süße, die zuckersüßeLoni

aber doch.ZunächsteinenLiebhaber,der nichtan derNase' sondern
von der Nase zum Glück geführt wird. Herr Wolfgang von Veltheim,
ein „Neffe“, sonstnichts,pflegt der GeliebtenNähe zu wittern, und eine
zufälligeParfümgemeinschaftläßt ihn nachlangerIrrung das seinereinzig
würdigeMägdelein an's Puppenprinzenherzchendrücken. Das schienmir
damals originell; seitdemaber is

t

im preußischenAbgeordnetenhausevon
einem wollberühmtenManne erzählt worden, der riecht's einemjeden
Menschenan, o

b

e
r

Semit is
t

oderGerman". Also auch das is
t

schon
dagewesen.
Zum zweiten gibt e

s

bei Herrn Leopold Günther eine Scene, in

welchersich.Alles, Weib und Mann, im nächtlichenSchlafkostüman einem
drittenOrt begegnet, zu traulicherZwiesprache. Diese Prozession negli
gierterLichterträger ist sehr merkwürdig. Ein rechter„Naturalist“ vom
neuestenStil hätte aus diesemAuftritt etwasmachenund am Ende auch
das erste,scheinbar'' Motiv geschickthierin verflechtenkönnen. HerrLeopoldGünther aus Schwerin war minderkühn; e

r kämpftwenigergegen
dieConvention und die falscheSittlichkeitals gegendie richtigeSprache.
Gibt e

s

denn im weitverzweigtenKunststab des Schauspielhauseskeine
Persönlichkeit,die, im Einverständnißmit den Autoren, die schlimmsten
Sprachsündenaustilgen könnte? Herr Professor Emil Taubert und Herr
EhrendoctorOtto Devrient hättendochHerrn Ottomar Beta darauf auf
merksammachenkönnen,daß e

s

nun einmaldesLandes nichtder Brauch
ist, Dinge zu sagenwie: „Wenn ichSie vor diesesbeinahestellte!“Von
dem

is wollen wir
gar nichterstreden; mir war e

s Griechisch,
sagtCasca.
Herr Otto Devrient hat die Lomikomödieangenommen;vermuth

lich hat man ihn auf die günstigenKaffenresultate' Güntheriana– „Leibarzt“, „Stiftsarzt“; ein „Hausarzt“ soll folgen– verwiesen.
Gleichviel: e

s

war einegroße Sünde, die Herr Devrient d
a beging. In

der
letzten#

gleichtdas Repertoire des Schauspielhauses in rechtbe
denklicherWeise dem eines Puppentheaters, wie e

s

die kleineLoni und
derjunge Wilhelm Meister besaßen.Seit dem10.März hatman folgende
Stückegegeben:„Der Winkelschreiber“;„Aschenbrödel“;„Bibliothekar“;
„Dorf und Stadt“; „Feurige Kohlen“ (zweimal); „Loni“ (dreimal);
„Die Anna-Lise“ (zweimal); „Die Märchentante“; „Die zärtlichenVer
wandten“;„Ein Schritt vom Wege (zweimal). Das waren fünfzehn von
zwanzig auf einanderfolgendenVorstellungen. So geht es entschieden
nichtweiter, wenn man nichtauf denBesuchder ernsthafterenLeuteüber
haupt verzichtenwill. Es mag ja schwersein,Novitätenfür's Schauspiel
hauszu finden. Deutschsollenda dieStücke ein und sittenreinund fromm
und unpolitisch; sogardas „Bild desSignorelli“ wäre höchst'– wie unterHülsen das „Falliffement“– an dem traurigenLieutenant
gescheitert.Aber beffer is

t

dann schonder Standpunkt des „Deutschen
Theaters“: lieber gar keineNovitäten als so trübseligeDutzendwaare.
Es gibt ja ältere und alte Stückegenug, die demSpielplan des Schau
spielhausesfehlen, und hier wäre dochauchder Ort, wo man denenvom
SchlageFitger's und Bulthaupt’s gerechtwerden könnte. Gut wird und
kann e

s

freilich in diesemzopfigstenvon allenHoftheaternerstwerden,wenn
die alten Schrankenfallen und die neuenIntendanten.
Herr Devrient is

t

ein guter Regisseur; e
r

hält auf Achtung vor dem
Wort des Dichters, und wenn der DichterGünther hieße. Die jungen
Damen Poppe und Kester haben sichunter der neuenLeitung schon
trefflichentwickelt;Fräulein Conrad, die weitaus bedeutendstevon den
„Naiven“ Berlins, nimmt wiederden ihr gebührendenPlatz ein, und auch
Herrn Krause läßt man wieder spielen. Aus dem hübschenPuppen
talentchendes Fräulein Cramm kann freilich auchDevrient nichtmehr
herausschlagenals mäuschenhafteNiedlichkeit.Aber, was hier immer be
hauptetwurde, das habenauchdie letztenAufführungen bestätigt: e

s gibt
nochimmer eineMenge guter Schauspieleram Schillerplatz. Man gebe
ihnen aber auchdie Gelegenheit,Menschendarzustellen.
AuchHerrn Barnay hielt ich früher für einengutenRegisseur.Den

Irrthum zu bekennen,schändetnicht. Herr Barnay is
t

ein blendender'' ein strahlenmächtigerBeleuchter,aber ein Regisseur ist mehr.Eine Aufführung wie die des unglückseligenSchauspiels„Antoinette“ is
t

eines sichfür vornehm haltendenTheaters durchaus unwürdig. Viel
schlechterspielt man in Frankfurt a.O. auch nicht, mindestenssehendie
Geckenund die altenMilitärs dort gerade so aus, und ich habewährend
derVorstellung mehr als einmal– und zwar von kritischenLeuten –die

Aeußerunggehört: „Herr Kainz hat dochnicht so Unrecht,wenn e
r

hier' spielenwill.“ Am anderenMorgen las man's freilich meistensanders.
„Antoinette“ is

t

ein bemerkenswerthschlechtesStück; e
s

muthetuns
an wie die'' Dramatisierungeines recht alten Familienblattromans. Die Birchpfeiffermittelsind ohne die resoluteBehendigkeitder
bravenFrau Charlotte angewendet.Nicht ein einzigerlebendigerMensch
athmet in diesemungesalzenenTheaterstück,das uns den ohnehin etwas
veraltetenZwiespalt zwischenBühnenwelt und Bürgerthum noch einmal
mundgerechtzu machen sucht. Die Verfaffer– Norweg und Kraatz–
leben, ein ungewöhnlicherFall, nicht nur in künstlerischer,sondernauch

in standesamtlichgeregelterEhe mitsammen. Vielleicht fragt sichHerr
Kraatz, der eineSchauspielerinals ' Weib in eineBürgerfamilie eingeführt hat, o

b

e
s

im wirklichenLeben denn nun so zugehtwie in dem
erstenPfand einer jungen Ehe; e

r vergleicheseineeigenenErlebnissemit
seiner„Antoinette“, und ich bin sicher: e

r

wird schlimmerurtheilen als
der bösestevon seinenKritikern. Thut e

r

das nicht, so is
t

e
r

ebenein
blinder Dilettant, und

„Dilettant heißt der eurioseMann,
Der findet ein Vergnügen dran,
Etwas zu machen,was e

r

nichtkann.“
Herr Barnay hat sichbeeilt,zu erklären, er habedas Stück, ohne es

überhaupt zu kennen,nochvor derEröffnung einesTheaters angenommen.
Ueber diese eilfertigeArt der Geschäftsführungwerden die Meinungen
aus einander gehen. Jedenfalls is

t

e
s

kein Verbrechen,ein schlechtes
Stückzu geben, obwohl ein gewissenhafterBühnenleiter vielleichtweniger
auf dieFixigkeit als auf die Richtigkeitsehensollte. Aber mußten in dem
einmal erworbenenSchauspielauchSätze stehenbleibenwie z.B.der da:
„DenkenSie doch– so kalt und starr daliegen– des Lebens Licht–
seinetäglichenWunder nicht mehr schauenzu dürfen–Nichts, nichts

zu fühlen als diese unheimliche Stille des Todes! O, es is
t

furchtbar!“ In der That: es ist furchtbar; wer jemals todtwar und die
unheimlicheStille des Todes fühlte, während e

r

starr und kalt dalag,
der wird unser Entsetzenzu würdigen wissen. Und war e

s

ferner nöthig,' lehen Stück eine so– congenialeDarstellung angedeihenzuasien"
In „einer kleinenProvinzstadt“ spielt sichdie Antoinettengeschichte

ab. Vielleicht kenntdie Regie des „Berliner Theaters“ eine kleinePro
vinzstadt, deren Straßen man mit ' unglaublich karriertenKleidern' kann, wie sie die angeblichkomischeFrau Baumeister zum
hellenJubel der Galerie spazierenführte. Wenn Zwei daffelbethun, so

is
t

e
s

nichtdasselbe:der genialenAnna Schramm gestattetman in ihren
Poffenrollen die korkzieherartigenHängelocken;der Dame, die das im
„Berliner Theater“ zu copiren suchte,hätteman doch sagenmüffen,daß
derartigeantiquierteär einBerlin nichtamPlatze sind. Und wenn
Fräulein Odilon der armenä außer ihren heiterenKreischtönen
einenToilettenluxus leiht, der vielleichtbei der Darstellung einerPariser
Cocottesehr„fin d

e

siècle“ wäre, so stellt si
e

einfachdas Stück auf den
Kopf. Und der is

t

wahrhaftig der „Antoinette“ schwächsterTheil. „Wer
befreituns von den Hosenrollen?“ So schriebvor achtTagen der Herr
Herausgeberan dieserStelle. Darf ich hinzufügen:Wer ät uns von
dem"ä kunstschädlichenToilettenluxus?
Man sprichtim „Berliner Theater“ rechtundeutlich,und das is
t

bei
der ohnehinmangelhaftenAkustik doppelt schlimm.Mit Ausnahme des
Fräulein Tondeur und der Herren Stahl und Kober blieben mir
dieMeisten derHerrschaftenauf derBühne unverständlich;auchParquet
besucherklagten darüber. Diesmal konnte man das ja am Ende ver
schmerzen,aber e
s

hießdocheinmal, einSprachmeister se
i

engagiert.Herr
Barnay, der selbstein vortrefflicherSprecherist, sollteeinenBeleuchtungs
Oberinspectoranstellen,und sichselbstderMühe der „Worteregie“unter
ziehen. Schließlichwill man dochauch im Schauspiel nichtnur schauen.
Eine lärmendeClaque that sichdiesmalbesondersdreisthervor. Mit

so plumpen Mitteln wird sichdie Ueberzeugungnicht niederhaltenlassen,
daßdem„Berliner Theater“ einegründlicheund rücksichtsloseReinigung
schleunigstNoth thut, wenn e

s

noch fernerhin unter die erstenTheater
der Reichshauptstadtgezählt seinwill. M. H.

Aus Schulte's Kunstsalon.
Auf die Anzeige eines neuen Bildes von Julius von Payer,

welchesden Tod Sir John Franklin’s darstelle,habeich etwasAnderes
erwartetals das Bild bietet. Der berühmteösterreichischeNordpolfahrer,

d
e
r

sichjetzt in Paris ganz der Kunst und zugleichder Schilderung der
Schicksaleder unglücklichenFranklin'schen Expedition gewidmet hat, is

t

#"
berufen, uns die Erscheinungsformenund Schreckendes hohen

Nordens vorzuführen, denen e
r

selbstzu widerstehenhatte. NVOIT00ET
ungebildetgenug, nichtzu wissen,daß Sir John auf der unseligenReise
des „Erebus“ und „Terror“ vor demVerlaffen der Schiffe durch die
Mannschaftgestorbensei,daß also der Vorgang sich in der Schiffskajüte
abspielenwürde. Ich hattegeglaubt, etwasAehnlicheszu finden wie das
große Sensationsstück„Die Saat des Todes“, das erste in der Reihe
von Franklinbildern. -

Dem is
t

nun keineswegsso. Der Vorgang vollzieht sichunter nicht
ebenbefremdendenUmständen. Das Bild, mit großemGeschickam Ende
des freundlichenSchulte'schenAusstellungssaales aufgestellt,zeichnetsich
durch starkeRealität aus. Da seinerGröße wegender Rahmen entfernt
werdenmußte, da der Vorgang durchvon oben in die Kajüte fallendes
Lichterhellt is

t

unddementsprechenddas elektrischeLicht angebrachtwurde,
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hat die Anordnung etwas vom Wesender Dioramen, dochderart, daß es
dem von ferne Herantretendenerscheint,als ständendie Beschauermit
im Bilde, dessenFiguren volleLebensgrößezeigen. Und diese,demMaler
gewiß nichtzur UnehregereichendeTäuschungwird um so stärker,als die
Seeleute, welchedas Lager des Sterbenden umstehen,ebensowenig in
Action sindals der Beschauer. Es is

t

ein ernsterVorgang, in welchen
das Bild uns führt, nicht aber ein tragischer.
Ich weiß nicht, an welchenLeiden Sir John starb. Ich brauchte

nur in meinemConversationslexikonnachzuschlagen,um es zu erfahren.
Aber ich sehenicht rechtein, wozu ich dies thun sollte. Wenn e

s

mir
das Bild nicht sagt, so habeich hier keineVeranlassung, über den Tod
Franklin's zu sprechen.Es stirbt im Bilde ebenJemand an inneren
Leidenauf seinemLager, einGreis mit interessantenZügen inmitten von
kräftigen, sehrwarm gekleidetenSeeleutenund einigen anscheinendauch
schonLeidenden.Die Situation zeigteinenSchiffsraum, wie e

s

derenwohl
sehrviele gibt. Eine FlockeSchneeauf denStiefelspitzeneinesMatrosen
lehrt, daß draußen winterlichesWetter herrsche.
Mir will scheinen,als se

i

derGrundgedankenichtganz glücklichge
wählt. Er is

t

nicht malerisch,weil e
r

nicht aus sich selbstherausver
ständlich ist. Ohne ein Wissen, welchesnicht zu besitzenich michnicht
schäme,das aber wohl 99 Procent aller Beschauerauch nicht haben, is

t

der geschichtlicheInhalt des Bildes nicht zu erkennen. Die Bildniffe
mögenPortraits sein– aber wer kenntFranklin von Angesicht? Das
Bild is

t

eineIllustration zu einemgeschichtlichenVorgang, der, wäre nicht
demTodeFranklin’s der UntergangderganzenExpeditiongefolgt, schwer
lichdie Welt sehrerregthätte. Daß ein greiferSeemann auf See stirbt,

is
t

der Welt Lauf!
Aber e

s

is
t ja nichtdie Aufgabe der Kunst, das Ungewöhnliche zu

schildern. Payer’s Bild kann meisterhaftsein, auch wenn es nur als
„SterbenderSchiffskapitän“ durchdieWelt zöge, lediglichaus rein male
rischenVerdiensten– und das wäre wahrlich das höhere Lob, wenn
Payer das Bild interessanterzu machenvermochthätte, als es uns der
sterbendeFranklin machenkann. Nach dieserRichtung wird man dem
Maler gerecht zu werdenversuchenmüssen.
Unzweifelhafthat e

r

sichredlichgemühtIndividualitäten zu schaffen:
In den ernstenGesichternder Seeleute zeichnetsichdie Liebe für ihren
Führer und die aufdämmerndeSorge für die eigeneZukunft. Es sind
stattlicheMänner, echteTheerjacken,eine ausgewählteSchaar. In das

in sichzusammenbrechendeGesichtFranklin's zeichneteschonder Tod seine
harten Linien. Die ihm Beistehenden,der aus der Bibel Trost Spre
chende,die Stille des Augenblicks, die Gegenwärtigkeitdes Todes, Alles

is
t

klar zum Ausdruck gebracht. An Plastik und Kraft der Farbe fehlt

e
s

dem Bilde nicht– und dochan einem: An Ursprünglichkeitdesmale
rischenEmpfindens. Es is

t

eine tüchtigeArbeit, aber nicht eine herz
stärkendeOffenbarungdes'' es ist modern,aber nichteigenartig. Man glaubt das Bild in kleineremMaßstabe schonirgendwoge
jehenzu haben . . .

Im vorderenSaale der Ausstellung hängt ein Andreas Achen
bach, der im Jahre 1848gemalt wurde, den Untergang eines Dampfers
wischenEisbergen darstellend. Der Ton des Bildes is

t

im Gegensatz zuä neuerenWerken etwas zu farbig, zu blühend, die Absicht
der Farbencompositionetwas zu durchsichtig:das kalteGrün und das
warme Braun des Schiffsverdecks,der weißeSchaum um den Dampfer
als Gegensatzzu den zwischengraublau und braungrün schwankenden
Tönen von Himmel, Wellen und Eismaffen. Der Farbenauftrag is

t

schüch
tern, so leicht, daß die Poren der Leinwand überall durchscheinen,die
Modellierung wurde mit spitzemPinsel eingezeichnet:Von der Technik
unsererZeit, wie auchAchenbach si

e

sichaneignete, is
t

noch wenig in

diesemBild desKünstlers, der 33 Jahre alt war, als er es malte. Aber
wenn e

s

auchnochSchirmer's Einfluß deutlicherkennenläßt, so offenbart

e
s

doch eine volle, starkeIndividualität, packt e
s

durch die Kraft der
VergegenwärtigungdesVorgangs, zeigt e

s

eine echtkünstlerischeEmpfin
dung, ein Denkenim Bildlichen, nicht in der geschriebenenGeschichte:Es

is
t

das Werk einesMalers, während in demPayer'schenBild für mein
Empfinden nochzu viel vom Reisenden,vom Historiker steckt.

Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals „Der Zonentarif“.

GeehrterHerr!
In Nr. 11 der „Gegenwart“ hat Herr Eduard Engel sein Buch

über den Zonentarif in Erwähnung gebrachtund dabei auchmeiner zu

gedenkendie Güte gehabt. Seine Meinung, daß ich meine Eisenbahn
reformbestrebungenschon„zu Anfang der siebzigerF" vollständigwiederaufgegebenhabe“, is

t

indessenvollständig irrig. Schon meine später e
r

schienenenBücher und Broschüren hätten ihn eines Anderen belehren
können. Auch sind meineBemühungen um Tarifreformen nicht so er
folglos gewesen,wie dies Herr Engel zu glauben scheint,wenn man
wenigstens, wie ic

h

dies stetsgethan habe, und wie dies allerneuestens
wiedervon parlamentarischerSeite geschieht(Antrag derdeutschfreisinnigen
Partei im preußischenLandtage), die Reform der Gütertarife c. mit in

die Reform einbezieht.Meine kleineSchrift von 1869 über „Die Reform
desän imSinne desPennyportos“ (Bremen, C
.

Schüne
mann) darf jetzt sogarauf eine sehr stolzeReihe von Erfolgen zurück

blicken. Bildet si
e

doch,zusammenmit meinenBüchern.„Die Eisen
bahnreform“ (1871) und „Die AnwendungdesPennyportosystemsauf
den Eisenbahntarif und das Packetporto“ (1872), die Grundlage des
Engel'schenBuches von 1888, welches letztereübrigens auch denselben
Titel führt, wie das erstgenanntemeiner Bücher. Im Jahre 1873 er
schienmein „Wagenraumtarif“, 1874 mein Buch über „Die Dif
erentialtarife“, 1876 meineBroschüre„Der deutsche Eisenbahn
jammer in Permanenz“, 1878meinBuch „In zwölfter Stunde“,
welchesunter Anderem auchEisenbahnfragenbehandelt. Auch bis in die
Gegenwart habe ich nicht aufgehört,die Eisenbahnreformfragenzu be
handeln. Herr Engel is

t

also völlig im Irrthum, wenn e
r annimmt, daß

ic
h

damit „schon zu Anfang der siebzigerJahre vollständig aufgehört
habe“.– Daß die Tarifreform erstwirksam zur Discussion kommen
werde nach Verstaatlichung der deutschenBahnen, erkannte ic

h

früh
und trat deshalb schonseitden sechzigerJahren unablässigund energisch
für die Verstaatlichungein. – Es ist daher eine leicht erklärlicheThat
sache,daß meinealten Vorschläge in derForm, welcheHerr Engel ihnen

im Jahre 1888 gegebenhat, erheblichgrößere Chancen habenmußten,
nach derWä derBahnen, als im Anfang der siebzigerJahre.
So lange in Deutschlanddie Interessen der Eisenbahn-Actien-Gesell
schaftenüberwogen, wurde meineAgitation vollständig erdrücktdurch die
Befürchtungen, welchevon Seiten dieser Interessen a

n

meineReform
propaganda geknüpftwurden.

eiläufig dürfte e
s

ein Irrthun sein, wenn Herr Engel den Eng
länderGalt als Befürworter eines einfachenZonentarifs mit anführt.
Ich habewenigstensnochnie gelesen,daß Galt einen solchenTarif em
pfohlen habe. Auch hat die „Gartenlaube“ im Jahre 1868 nicht, wie
dies nachder Darstellung des Herrn Engel scheinenkönnte,an Galt an
geknüpft,welchen si

e

gar nichterwähnt,sondern a
n

denEngländerBrandon,
welcherim Jahre 1865 nachihrer Angabe ein Einheitsporto wie beim
Brief (keinenZonentarif) für den Personenverkehrempfohlen hat. Ich
darf hier wiederholen,was ich schonfrüher betonthabe,daß mir, als ic

h

meinebahnbrechendeArbeit von 1869 schrieb,wederBrandon nochGalt
auchnur demNamen nachbekanntwaren und daß ich auchdamals von
demerwähntenArtikel der „Gartenlaube“ keineKenntniß hatte. Mir is

t

auchbis heutekeinSchriftstellerbekannt,welchervor mir einenZonen
tarif (nicht Einheitstarif) für den gesammten Eisenbahnverkehrund
das Postpacketportoempfohlen und begründet hat. Meine bezügliche
Arbeit von 1869 stehtvollkommenauf eigenenFüßen und stütztsich in

ihren Ausführungen auf die amtlichepreußischeEisenbahnstatistik.Erst

in den I hren 1870–1872 habeich statistischnachgewiesen,daß auch ein
absolutesEinheitsporto im Personenverkehrmöglich sei. Aber auchdiesen
Nachweis habeich ohneKenntniß der Arbeiten von Brandon und Galt' welcherLetztere,wie erwähnt, wahrscheinlichgar nicht hierhergehört.
Uebrigens is

t

meineAgitation für Tarifreform durchaus nicht so

erfolglos gewesen,wie die Darstellung des Herrn Engel annimmt. Sie
darf vielmehrauf eineReihe von stolzenErfolgen zurückblicken,und der
Wellenschlagmeiner Propaganda hat schonAnfangs der siebzigerJahre
nichtnur bis in den„DeutschenReichs- und KöniglichPreußischenStaats
anzeiger“, sondern auch bis über den Ocean hinübergereicht,obgleich
damals die deutscheGroßpressedieSache fast absoluttodtschwieg,während
dies heutedochnichtmehr in demgleichenMaße der Fall ist. Von den
bedeutendenErfolgen, welcheauf meine kleineSchrift von 1869zurück
zuführen sind, darf ich nennen: 1
.

Die Reform des Packetportos
nachmeinenVorschlägen und in Folge meinerPropaganda (seit 1874)

in Deutschland,Oesterreich,der Schweiz c.–Als ich im Frühjahr 1872
den Herrn GeneralpostmeisterStephan brieflich ersuchte,dieseReform
nachmeinenVorschlägendurchzuführen,hob ich ausdrücklichhervor, daß

ic
h

diesenErfolg bedürfe,um darauf für die Reform der Eisenbahntarife
im Sinne meinesZonensystemsweiter bauenzu können. 2

.

Die Ein
führung der (erst heftigbekämpften)„Sammelladungen“ im deutschen
Güterverkehr,welchesichinzwischenzur Haupteinnahmequelledesdeutschen
Speditionsgewerbesentwickelthaben. 3

.

Die Beseitigung der Güter
klassifikationen im Verkehr der Elsaß-LothringischenBahnen seit1870
bis 1876 und Ersetzung derselbendurchdas von mir schon1865 em
pfohleneWagenraum- und Gewichtssystem. DieseEinrichtung hat

in Elsaß-Lothringen mit glänzendemErfolg und zu allseitiger Zu
friedenheitder Betheiligten fungiert. 4

.

Darf ic
h

mich ja wohl als den
eigentlichenVater des jetzt in Ungarn erprobtenZonensystemsfür den
Personenverkehransehen. 5

.

Habe ich schon in meiner erwähntenSchrift
von 1869 empfohlen,die (nachmeinemZonensystem)vereinfachtenBillets,
ähnlich wie die Briefmarken verkäuflich zu machen, und dieseMaß
regel is

t
in Ungarn am 1
.

December1889 eingeführtworden. 6
.

die Hessische Ludwigsbahn in Mainz seit 1876 eine Eisenbahn
packetpost mit einfachem Zonensystem eingerichtetund dieseEin
richtungfunctioniertvortrefflich, is

t

aber trotzdemund obgleichichwieder
holt publicistischdarauf hinzuwirken suchte,nochvon keinerdeutschenBahn
nachgeahmtworden.– Inzwischen habeichdas Verhältniß, in welchem
das Engel'scheBuch über Eisenbahnreformzu meinen älteren Arbeiten
steht, näher“ in einer soeben in zweiter Auflage ausgegebenen
Schrift „Billiges Reisen!– Dr. Perrot"s Zonentarif“ (Frank
furt a

.M., K.Brechert). Ich steheaußerdemim Begriff, eineMonats
schrift zur Förderung der Agitation für meinenZonentarif herauszu
geben,welche inMainz vom # diesesJahres ab erscheinenwird unterdemTitel: „Dr. Perrot"s Monatsschrift.“ Dieselbewird sichübri
gens nicht ausschließlichmit Eisenbahnreform, sondernauch mit Volks
wirthschaftund Sozialreform befaffen.
Mainz, 19. März 1890. Dr. Fr. Perrot.
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Die Gefahr des Augenblicks.
Von Ludwig Arnold.

Die Internationale Arbeiterschutzconferenz und mit ihr
eine der bedeutsamsten Versammlungen auf deutschem Boden
hat ihr Ende erreicht. Ob auch ihr Ziel? Nachdem dieGren
zen des Unternehmens enger gezogen wurden, bedeutetdas schon
jetzt Erreichte ein großer Schritt nach vorwärts. Eine ein
heitlich gemeinsame Grundlage der betheiligten Mächte is

t ge
funden, und e

s

muß den Regierungen der einzelnen Länder
überlassen bleiben, welche Folgen si

e

den Beschlüssen der Dele
girten geben wollen und können. Für unser Deutsches Reich
aber wird, das kann schon jetzt behauptet werden, die Con
ferenz der Ausgangspunkt wichtiger und einschneidenderRefor' : für die unser junger Kaiser selbst seinWort verürgt hat.

Und da is
t

e
s

doch eine befremdliche Erscheinung, daß das
arbeiterfreundliche Auftreten des Kaisers, weit entfernt, die
Sozialdemokratie zu einem wenn auch noch so vorsichtigen Ein
lenken zu bestimmen, oder doch einen Augenblick in ihrem Vor
gehen stutzig zu machen, umgekehrt zunächst die Feindseligkeit
der führenden Elemente noch gesteigert und die Leidenschaft
lichkeit ihrer Angriffe gegen Staat und Gesellschaft auf den
höchsten Grad der "ä" getrieben hat. Befremdlich nann
ten wir diese Erscheinung; aber nur in dem Sinne, als auf
eine gesunde Bewegung die beginnende Verwirklichung ihrer
Absichten beruhigen

#

wirken pflegt. Thatsächlich kann jedoch

eben deshalb unser Befremden vor einer schärferen Betrach
tung nicht Stand halten. Denn gesund is

t

die sozialdemokra
tische Bewegung deswegen, weil sie, wie wir hoffen, zu einer
Gesundung und Verjüngung unseres Volkes führenwird, ebenso
wenig, wie die Entzündung, die den Fäulnißstoff aus dem
Körper treibt, Gesundheit ist.
Ganz die gleiche Wirkung nun, mit deren Erreichung der

Arzt eine Aufgabe als erfüllt, eine Kunst als erschöpft be
trachtet: die Scheidung der kranken und der gesunden Stoffe
und die besonnene' der letzteren zur Ueberwindungdes Uebels– sie scheint bezüglich der sozialistischen Bewegung
inmitten

Eingreifen des
gä

zu Theil werden

1
1
)DUILN.Z

An die Aufrichtigkeit eines kaiserlichen Wortes hat sich
ein Zweifel ' von feindlicher Seite nicht herangewagt.Man weiß von Wilhelm II., daß er meint, was er sagt; und
man weiß auch, daß ihm von Allen, die heute leben, die größte
Macht verliehen ist, seinenWillen zu verwirklichen. Für das

Eine wie für das Andere kann der gelehrteste Kopf, der ge
bildetsteGeist nicht empfänglicher sein, als der einfacheMann
aus dem Volke. Daher die tiefgehendeWirkung der beiden Er
laffe des Herrschers auf di

e

Masse der Bevölkerung und gan
vorzugsweise auf den sozialdemokratischen derselben. '
ihre Führer nicht anders gelehrt, als in dem Monarchen das' einer großen, nur auf die Ausbeutung des Volkesinnenden Unterdrückerkaste zu erblicken, müssen es diese Leute
als eine vollständige Umwälzung in ihren gesammten An
schauungen empfinden, wenn si

e

den mächtigsten Herrscher mit
Worten, deren einfacher, verständiger und verständlicher Ernst

si
e

ebenso scharf von phantastischen Versprechungen, wie von
nichtssagenden Vertröstungen scheidet, die Fürsorge für die
arbeitenden Klaffen seines Volkes sowohl den“" im Reiche und in Preußen wie der vollziehenden
ewalt und den Kräften seiner Diplomatie als wichtigsten und
dringlichsten Gegenstand ihrer Thätigkeit überweisen hören.
Und nun wird uns der Ingrimm der sozialdemokratischen

Führer über diese unerwartete Wendung der Dinge nicht länger
wundern können. Wie der Eintritt einer chemischenSäure in

einen zusammengesetztenStoff die Elemente desselben wieder
auseinander treibt, so wird sich der kaiserlichen Initiative
gegenüber die sozialdemokratische Maffe in die großen beiden
Bestandtheile spalten, aus denen si

e

sichbisher zusammensetzte:
die Führenden und die Geführten; anders ausgedrückt, die
Unzufriedenen von Beruf und die Unzufriedenen aus Hunger.
Die bisher nur stellenweise hervortretende Grenzlinie'den Einen und den Anderen fällt mit dem Unterschiede zwischen
den internationalen und den im Grunde national gesinnten
Elementen der Arbeiterpartei fast durchgehends zusammen.
Die Letzteren nun müssen und werden, o

b

zunächst auch zögernd

und widerstrebend, das Erreichbare, das ihnen geboten wird,

dem Unerreichbaren, nach dem si
e

trachteten, vorziehen. Immer
zahlreicher werden si

e

sich in den Schutz der von Edelsinn ge
lenktenMacht begeben; immer furchtloser werden si

e

die Frage
aufwerfen: warum Sozialdemokraten bleiben, wenn der Landes
herr als Sozialist im besten Sinne auftritt? Diese Folge der
neuestenGeschehnisse aber sehen auch die Führer deutlich
voraus; deshalb ihre wachsende Gereiztheit und deshalb der' mit dem si

e

sich in eine gesteigerte Agitationsthätigkeit
türzen.
Wir gehen nicht so weit, zu glauben, daß es den sozial

demokratischenFührern inWahrheit nicht um die Sache, der si
e

zu dienen vorgeben, um die Hebung der besitzlosen Klaffen zu

thun wäre, sondern lediglich um die Erregung und Ernährung

einer ihren persönlichen Interessen dienenden Unzufriedenheit.
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Man braucht zur Erklärung ihres Verhaltens nicht auf die
noch nie und nirgends beobachteteMonstrosität einer absoluten
Bosheit zurückzugreifen. Wir würden uns sogar unseres Er
achtens einer gefährlichen Täuschung hingeben, wenn wir den
Ernst, ja den Fanatismus in Zweifel ziehen wollten, mit
welchem jene Führer andas Ideal ihres Zukunftsstaates glauben.
Allein die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden is

t

folge
rechterWeise unter den Triebfedern ihres Handelns so weitaus

d
ie stärkste; die Vorstellung, daß zunächst einmal mit allem

Ueberkommenen aufgeräumt werden müsse und erst dann über
die Einrichtung des neuen Staatsgebäudes discutirt werden
könne, ist eine so festgewurzelte– daß allerdings das Mittel,
nämlich eben der' fast zum Zwecke geworden is

t

und
ein Bebel und Liebknecht am Ende lieber auf jede soziale
Reform verzichten, ehe si

e

eine solche als Geschenk aus der
ihres Todfeindes, des' Staates, entgegennehmen.ie Logik hat a

n

dieser Ablehnung eines jeden Angebots der
gesetzgebendenGewalten nur insoweit Antheil, als naturgemäß
das soziale Königthum schonals solcheswesentliche Forderungen
des sozialdemokratischen Programms niemals erfüllen wird.
Die Vorkämpfer des letzteren haben deshalb in der That allen
Grund zu der Befürchtung, daß in derselben Stunde, in der
die berechtigten undä Grundgedanken desSozialis
mus zur Durchführung gelangen, seine übrigen Postulate in
der allgemeinen Anschauung endgültig abgethan sein werden.
Die vermeintliche Inconsequenz ihres gegenwärtigen Ver

haltens is
t

hiernach nur eine scheinbare. Wir haben aber nicht
bloß ihr gegenwärtiges Verhalten zu erklären, sondern unsere
Annahme zu begründen, daß si

e

e
s

vielleicht bei der bisherigen
Opposition gegen die Regierung nicht länger bewenden lassen,

sondern den letzten geeigneten Augenblick zum Losschlagen ge
kommen glauben und losschlagen werden. Wären die sozial"ä" Parteiführer inWahrheit nur berechnendeEgoi
ten, so würden si

e

sicherlich auf derartiges nicht verfallen.
Eine solche Voraussetzung wird indessen der Rolle nicht ge
recht, die in der sozialistischen Bewegung der menschlichen
Leidenschaft zufällt. Wie alle geschichtlichen Reformbestrebun
gen is

t

eben auch diese Bewegung nicht eine reine Gedanken
entwickelung, das allmähliche, ruhig fortschreitende Reifen eines
Erkenntnißproblems in den Köpfen der mit einer Lösung be
schäftigten Geschlechter; sondern wie jene gehört auch si

e

in

das Gebiet des Willens und is
t

nichts Anderes als die Um
wandlung eines Maffeninstinkts in einen Gesammtwillen. Den

in Dunkel gehüllten Weg aber umlagern die Leidenschaften und
drohen beständig mit ihrem ungestümen Vorwärtsdrängen die
Wände des Staatsorganismus zu zerreißen, in deren 'sich die Idee zur Leibhaftigkeit hindurchringt. Erst die Voll
endung dieses Ausgestaltungswerkes verleiht dem werdenden
Gebilde die Lebensfähigkeit. Unterliegt also vorher der Intellect
den Leidenschaften, ' an Stelle der Reform eine Revo
lution, so wird nicht bloß die Frucht der Bewegung die ent
stellenden Merkzeichen ihrer vorzeitigen Ausscheidung a

n

sich
tragen und mit der dauernden Schwäche behaftet sein, die das
stete Begleitübel der Unreife ist, sondern früher oder später
wird ihr gewaltsamer Durchbruch auch dem Volkskörper, der

si
e

hervorgebracht hat, das Leben kosten.
Von der französischen Revolution is

t

diese Wirkung auf
das französische Volk erst kürzlich an dieser Stelle (in Nr. 3)

nachgewiesen worden. In Deutschland war die gleiche Gefahr
noch niemals größer als in dem gegenwärtigen Augenblick.
Nicht um der Zunahme der sozialdemokratischen Fraction im

Reichstage willen, die vielmehr ihrerseits nur eine Folge des
wahren Grundes ist, sondern, wie schon hervorgehoben wurde,
um des staatssozialistischen Vorgehens der' eber willen.
Ueberzeugen sichdie Feldherren des' Heeres,
daß ihnen thatsächlich ein Stärkerer den Führerstab entwindet,
daß Kaiser Wilhelm II., indem e

r

sich seinerseits a
n

die Spitze

der Bewegung stellt, si
e

mit dem ganzen Aufwande seiner
persönlichen Kraft wie einer staatlichen Machtmittel in die
Bahnen der Ordnung hinüberleitet, so werden wir auf ver
zweifelte Entschließungen gefaßt sein dürfen. Und noch sind
deren Folgen unberechenbar; denn noch überwiegt unzweifel

haft unter den Arbeitern die Zahl der Bethörten die derUn
befangenen. Und wer will es hindern, daß diese Elemente
aus den kaiserlichen Erlaffen nur eine Anerkennung ihrer
Bestrebungen herauslesen und zur Verwirklichung der ihnen
angeblich jetzt a

n

höchster Stelle zuerkannten Ansprüche ein
jedes Mittel für erlaubt halten? Die Spannung der Maffen
scheint an der äußersten Grenze angelangt zu sein; mögen
Alle, die es angeht, Acht geben, daß eine Entladung verhütet
werde, die unter den Trümmern einer ausgelebten Zeit auch
die junge Saat der Zukunft begraben würde.

Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das
deutsche Volk.

Von Amtsrichter Eugen Schiffer.

Das Erscheinen des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetz
buchs für das Deutsche Reich veranlaßte, wie vorauszusehen
gewesen, eine wahrhafte literarische Sturmfluth. Historische
und philosophische, einführende und erläuternde, referierende
und gutachtliche, vergleichende und zusammenstellende, kritische
und antikritische Schriften drängten einander in wilder Haft;
neben die Broschüre trat der dickleibige Quartband, neben die
Abhandlung und den Vortrag der Commentar, neben den
Einzelaufsatz die ausschließlich dem Entwurf gewidmete Zeit
schrift; und Alles zusammen ergab gar bald eine Bibliothek
U011 ' zu verachtendem Umfange, deren Inhalt sich 'vollständig angeeignet zu haben nicht allzu Viele mit Recht sich
rühmen dürften.
Indeß – zwei Jahre sind seitdem verflossen, und der

Höhepunkt is
t

überschritten; noch is
t

der literarische Strom
nicht versiegt, aber e

r

ebbt. Langsamer, vereinzelter bringt er

Neuerscheinungen; e
s wird möglich, die Maffen, die er mit

sich führt, als ein im Wesentlichen geschlossenes Ganzes zu

übersehen und zu beurtheilen.
Leider is

t

der aus dieser Betrachtung zu gewinnende Ein
druck für denjenigen, der mit patriotischer Begeisterung die
Entwickelung der deutschen Rechtseinheit verfolgt, ein nicht sehr
erhebender. Neben manchemWort freudiger Begrüßung, rück
haltloser Zustimmung, liebevollen Eingehens findet sich in

überraschend großem Maßstabe kühle Ablehnung, mißbilligen
der Zweifel, heftiger Widerspruch; und wenn auch kaum einer
der Kritiker den Muth hat, schlankweg die Verwerfung des
anzen Entwurfs zu verlangen, so sind doch mehrfach Vor' zu „Umarbeitungen“, „Umformungen“ und „Umschmel
zungen“ gemacht worden, welche von einer völligen Zurück
weisung nicht eben weit entfernt sind.
Noch schmerzlicher berührt die Wahrnehmung, daß bei

diesen ablehnenden Ausführungen der des Gegenstands allein
würdige und durch ihn gebotene Ton nicht immer getroffen
ist. Hier und d

a

stoßen wir auf grimmen Hohn, beißenden
Spott, wohlfeile Witze und herabsetzendeGlossen – kurz, auf
eineArt der Kritik, als wenn es sich nicht um das mühevolle
Werk ' und bewährter, hochangesehenerMänner, umdas Object der Sorge und des Stolzes einer Nation, sondern
um die Prüfungsarbeit eines Rechtscandidaten oder eines
Doctoranden handelte. Daß eine derartige Sprache, zumal
wenn si

e

aus dem Munde irgend eines jungen Privatdozenten
kommt, auf denjenigen zurückfällt, der si

e führt, liegt auf der
and.H

Die sachlichen :: welche nicht gegen ein -zelne Theile des Entwurfs, vielmehr gegen die ganze Arbeit
der Commission von allgemeinen Gesichtspunkten aus er
hoben werden, lassen sich im Wesentlichen auf einen Grund
edanken zurückführen: den Mangel a

n Volksthümlichkeit.

E
s

wird verlangt, daß ein „zugleich wahrhaft deutsches und
wahrhaft modernes Recht“ geschaffen werde, „geboren aus
dem ureigenen Geiste unseres Volkes und ausgestaltet aus der
Kraft und Fülle unseres Zeitbewußtseins“, welches „deutsch
zum deutschen Volke : und den Zwiespalt zwischen derGedankenwelt der deutschen Juristen und den volksthüm
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lichen Rechtsanschauungen“ beseitige. Thatsächlich aber se
i

der Entwurf weder deutsch noch modern, weder national noch
schöpferisch. „Zufolge einer schwerfälligen, gekünstelten und
allzu abstracten Sprache“ nicht einmal jedem gebildeten
Laien ohne Weiteres verständlich, mache er es der großen
Maffe des Volkes geradezu unmöglich, „daraus selbst das
Recht zu studieren“ und sich„über die Grundlagen der Rechts
ordnung und den Zusammenhang zwischen den einzelnen Rechts
instituten zu belehren“. In ausgetretenen Bahnen wandelnd,
unbekümmert um die gewaltigen Neuaufgaben des Jahrhunderts
wende e

r

sich a
n

den gelehrten Juristen, nicht an das deutsche
Volk, fasse er abgebrauchte romanistische Gedanken in ro
manistische Formen, anstatt moderne Strömungen in natio
nalem Gewande darzubieten.
Eswird also der Vorwurf mangelnder Volksthümlichkeit

sowohl gegen die Form als gegen den Inhalt desEntwurfs
erhoben: jene biete nicht die Sprache, dieser nicht die Ge
danken und Anschauungen des deutschen Volkes.
Ueber diese Anstände is

t

viel hin und her geschrieben und
gesprochen worden. Aber so weit wir sehen, is

t
eine Frage

noch nicht gestellt worden, von der wir meinen, daß si
e

recht
nahe liegt; die Frage:

Wie stellt sich denn eigentlich das deutsche Volk als sol
ches – im Gegensatz zu den Juristen – zu dem Entwurf

# zu dem Ganzen des in ihm gebotenen Rechts03
Die Frage liegt nahe. Denn zunächst is

t

doch schließlich
alles Recht nicht sowohl um der Juristen, als um des ganzen
Volkes willen da; dieses also stellt den Kreisder'effenten dar, deren Stimme vor Allem zu hören. Sodann und
insbesondere aber werden ja jene wesentlichen Bemängelungen
gerade vom Standpunkt des Volkes in Widerspruch zu dem
der Juristen, behufs Vertheidigung und Wahrung der speziellen
Volksintereffen erhoben; d

a

is
t

e
s wahrlich nur naturgemäß,: wie sich denn eigentlich das Volk selbst hierzu

äußert.

Die Antwort auf die gestellte Frage ist, wenn si
e

der
Wahrheit entsprechen soll, sehr verblüffend.
Das deutsche Volk hat hierzu überhaupt nicht

Stellung genommen.
Es # ja nur natürlich, daß bei einem juristischen Gesetz

entwurf der Löwenantheil der Kritik den Juristen oder den
speziell a

n

dem Gegenstande desselben betheiligten Kreisen zu
fallen muß. Aber hier, wo e

s

sich um das Ganze einer um
faffenden Codification handelt,

#

konnte, hier mußte doch
auch die Allgemeinheit : ei es durch eigene Schriften,se

i

e
s

durch die Tagespresse oder die zahlreichen Vereine,
welche sichmit der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten be
schäftigen, se

i

e
s

endlich bei der Ausübung der politischen
Rechte. Nichts von alledem. All' jene Kritiken, Besprechun
gen, Gutachten c

,
so weit si
e

nicht von Juristen herrührten,'' von Vertretern ganz bestimmter einzelner Interessen
kreise– der Landwirthschaft, des Handels, des Gewerbes

u
. dergl.– und befaßten sich dementsprechend eingehend auch

nur mit den bezüglichen Abschnitten und Bestimmungen des
Entwurfs, das Allgemeine desselben höchstens obenhin streifend.
Die Presse, welche sonst so fieberhaft nach Allem greift, was
etwa ihre Leser feffeln könnte, fand sichmit dem Inhalt des
Entwurfs im Ganzen sehr kurz und kühl ab; das Wenige,
was si

e

hierüber brachte, war zum größten Theil offensichtlich
wieder aus juristischer Feder geflossen. Ganz ähnlich verhielten
sich die Vereine; selbst die allwissensdurstigen Bezirksvereine
ließen sich von ihren Rechtsanwälten lieber weiterhin mit der
Entschädigung unschuldig Verurtheilter und anderen Schauer#" unterhalten. Und hat schließlich etwa bei den letzteneichstagswahlen der Entwurf eine hervortretende Rolle ge
spielt, obgleich doch aller Voraussicht nach gerade der jetzt ge
wählte Reichstag berufen sein dürfte, über ihn zu berathen und

zu entscheiden? Wie anders als damals, da es sich um die
Schaffung der Reichsjustizgesetze handelte!
Worauf wir aber das Hauptgewicht legen – wie Viele

aus dem Volke, dessen Rechte derä so tief verletzen

soll, wie Viele auch nur aus den gebildeten Schichten desselben
haben sich wohl überhaupt die Mühe genommen, denselben zu

lesen? In wie vielen nicht juristischen Bibliotheken is
t

ein
Exemplar des Entwurfs anzutreffen? Wann und wie oft is

t

sein Inhalt Gegenstand eingehender, ernster Unterhaltung seitens
der Laien? -

Die Antwort kann für Keinen zweifelhaft sein, der im
wirklichen Leben mittinnen steht.

Wohl aber kann der Schluß zweifelhaft sein, welcher aus
diesem apathischen Verhalten des Volkes zu ziehen ist.
Der nächstliegende würde zu der Annahme führen, daß

dem deutschenVolk a
n

dem Zustandekommen eines bürgerlichen

Gesetzbuchs überhaupt nichts oder doch nichts mehr gelegen

ist. Dies is
t

sicherlich falsch. Die Sehnsucht

#

der Schaffung

der Rechtseinheit hat von jeher neben dem Verlangen '

politischer Einigung und als Ergänzung desselben im Herzen
des deutschen Volkes gelebt; und mit allseitiger :Freude is

t

jener Reichstagsbeschluß begrüßt worden, welcher
dieser Sehnsucht auch auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts
Erfüllung verhieß. Diese Stimmung hat sich nicht geändert
oder gar in ihr Gegentheil verkehrt. Mit Spannung wurde

im Volke jeder Schritt zur Vollendung des großen Werkes
beobachtet und eifrig besprochen; unerschütterlich begleitete die
allgemeine Theilnahme die spärlichen Nachrichten, welche aus
der abgeschlossenenWerkstatt der mit der Ausarbeitung eines
Entwurfs betrauten Commission in die Oeffentlichkeit drangen.
Als nun endlich dieser Entwurf erschien, wie sympathisch be
grüßte ihn die Allgemeinheit, wie der Einzelne! Da kargte
die Presse nicht mit Leitartikeln voll flammender Begeisterung!
In ihnen, in den Aleußerungen im Parlament, im Gespräch der
Gebildeten –welch' allseitige gehobene Stimmung, welch' tiefe'' daß wieder ein entscheidenderSchritt vorwärtsgethan! All' das aber ohne Eingehen auf den Inhalt des
Entwurfs, meist wohl ohne Kenntniß desselben und gerade
darum so bedeutsam: lebhafte, jubelnde Theilnahme für die
Verwirklichung der Rechtseinheit, interesselose Gleichgültigkeit
für die Art und Weise dieser Verwirklichung.
Denn in der That liegt hierin die wahre Lösung des

Räthels. Das deutscheVolk will ein Recht einheitlich haben;
eine anderweite Veränderung desselben wünscht es nicht. Das
deutscheVolk is

t

im Großen und Ganzen zufrieden mit einem
eltenden Recht; nur dasselbe soll es ' für das ganze' Deshalb die Theilnahme für alle Einigungsbestrebungen,

d
ie Theilnahmlosigkeit für Alles, was darüber hinausgeht.

DasVolkwill ein Recht, soweit es nicht der“:zum Opfer fallen muß, nach wie vor behalten und sich na

wie vor aus der Hand und durch die Vermittelung der Juristen
mittheilen lassen. Es würde für ein' neues Recht
kaum dankbar sein; e

s

würde auch die gemeinverständlichste
Faffung nicht zum Selbststudium benutzen. ' wie weit es nicht
vielleicht damit ein sehr gesundes Gefühl und Verständniß für

d
ie Natur und Beschaffenheit des modernen Rechts beweist,

mag hier dahingestellt bleiben; uns is
t
e
s nur darum zu :aus dem Verhalten des Volks den richtigen Schluß auf seine

Stimmung zu ziehen. Und begreiflich is
t

dieselbe wahrlich
leicht genug: man kann e

s

unserem Volke wirklich nicht ver
übeln, wenn e

s

endlich einmal Ruhe haben will vor der Be
schäftigung mit immer neuen tiefeingreifenden, bald neu schaffen
den, bald wieder abändernden Maßnahmen der Gesetzgebung,
einer Gesetzgebung, die unsteter ist, als je eine vor ihr, unsteter,
als e

s mit dem Begriff und der' der Gesetzgebung
selbst verträglich ist. Daß e

in Volk, welches eben erst mit
Mühe den ungeheuren Stoff der ' Gesetze in sich aufnehmen und verarbeiten muß, sichabwehrend gleichgültig ver

ä
lt gegenüber einer radicalen Umwälzung der Grundlagen

eines ganzen übrigen Rechtslebens – wer möchte hierüber
erstaunen? Wer nicht vielmehr der Kraft des nationalen Ge
dankens den Zoll seiner Bewunderung darbringen, welcher
unser Volk trotz alledem a

n

dem Verlangen nach der Schaf
fung eines einheitlichen bürgerlichen Gesetzbuchs festhalten läßt?
Damit begegnen wir zugleich einem Einwand, dem sonst

eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ist. Es is
t

rich
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tig– der Gesetzgeber muß manchesmal seinemVolke um einen
Schritt voraus sein; er muß gewissermaßen erzieherisch wirken,

indem er noch nicht vorhandene Bedürfnisse erst weckt oder
doch zum Bewußtsein bringt, um durch si

e

und ihre dem' Befriedigung eine höhere Culturstufe zu erklimmen.
Deshalb is

t
e
s

unter Umständen sehrwohl zu begründen, einem
Volke, welches der Entwickelung eines Rechts in Lethargie
gegenübersteht–wenn dies möglich ist– ein allgemein ver' Gesetzbuch in die Hand zu geben, um ihm durch
Vermittelung der Kenntniß des Rechts frisches Interesse am
Recht einzuflößen; ihm neue Ideen zu unterbreiten, um die
selben in ihm neue Wurzeln schlagen zu lassen und e

s zur
schöpferischen Theilnahme a

n
der Fortbildung des Rechts auf

neuen Wegen anzuregen. Solche Umstände aber liegen hier
nicht vor; unser Volk is

t

auf ganz naturgemäßem Wege müde,
übermüdet geworden; e

s

muß geschont werden, wenn e
s

nicht
einem krankhaften Ekel vor jeder neuen Gesetzgebung verfallen
soll. Gerade diejenigen, welche so übereifrig die angeblichen

Rechte des Volks an dem werdenden Gesetzbuch vertreten,
könnten ihm gar leicht die Freude a

n

demselben dermaßen
vergällen, daß darum selbst der jetzt wirksame Einheitsdrang
seine treibende Kraft verlieren möchte. Das deutsche Volk
haben si

e

bei ihrem Thun jedenfalls nicht hinter sich.
Nein, wer wirklich mit der Seele unseres Volkes Fühlung

hat und ihr treu dienen will, der halte daran fest, das Be
stehende im Wesentlichen nur soweit zu ändern, als die Ver
einheitlichung des Rechts e

s nothwendig macht. Die Aufgabe
der Gegenwart se

i

es, die einheitliche Grundlage zu schaffen;
die Zukunft mag auf ihr weiterbauen.
Vergeffen wir auch nicht, daß die Schaffung dieser Grund

lage' nicht wenig gefährdet wird, wenn zu gewaltige Um
wälzungen geplant werden. All' die politischen Schwierigkeiten,
welche dem Einheitsgedanken nun einmal auf allen, allen Ge
bieten gegenüberstehen, gewinnen an Kraft, je tiefer in das
Bestehende eingegriffen wird. Wir dürfen bei der Schaffung
der rechtlichen '' schließlich kaum minder vorsichtig verfahren als bei der Verwirklichung der' sonst könntenwir in dem Streben nach der bestmöglichen Art des Einheits
werks ' dieses selbst zum Scheitern bringen.Freilich bedarf dieser Gedanke, um nicht zu falschen Con
sequenzen benutzt zu werden, einer Einschränkung. So wenig' es wäre, die Umbildung des Rechts zur Ein
heit mit einer vollständigen Neubildung zu verquicken, so un
richtig wäre e

s' den fortreißenden Schwung zu' der nun einmal mit der von nationaler Begei
sterung getragenen Schöpfung eines großen einheitlichen Gesetz
buchs untrennbar verbunden ist. Dieser Schwung muß aus
genützt werden, vor allen Dingen bezüglich des Umfangs des

zu vereinheitlichenden Rechts. Unser Volk würde sehr ver
wundert aufschauen und e

s

nicht verstehen, wenn auch nach
Schaffung eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs noch
weite und wichtige Strecken des Rechts der Partikulargesetz
gebung überlassen blieben. Hier kann auch der Gesetzgeber
etwas wagen: er kann darauf rechnen, daß auf manchen Ge
bieten, die sonst um der politischen Gegensätze willen gar nicht
oder nur mangelhaft und unter '' Schwierigkeiten ein
heitlich '' werden könnten– wenn si

e

mit dem großen

nationalen Werke in Verbindung gesetztwerden, diese Gegen' durch das hochgesteigerte'' Schweigenebracht oder doch gemildert werden dürften. Wohl mußzwar' jeden Fall, für jede zweifelhafte Rechtsmaterie besonders
entschiedenwerden, wo kühnes Vorgehen erlaubt, wo besonnene
Zurückhaltung geboten erscheint. Aber wir sorgen darum nicht;
wir leben der festen Zuversicht, daß unser Gesetzgeber in steter
Fühlung mit der Empfindung des Volks, im' Vertrauen
auf die Kraft eines nationalen Bewußtseins und im begeistern
den Aufblick auf das zu vollendende große Werk auch hier
die richtigen Wege zu finden wissen wird.
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„Literatur und Kunft.

Hebbel und Ibsen.

Von Leo Berg.

Der schnelleund große Erfolg Ibsens hat vielleicht nächst
seinen freien und selbständigen Bewunderern Niemand ' inErstaunen gesetzt als ihn selbst. Ist es nur ein sporadischer,
oder is

t

e
s

ein dauernder und tiefer gehender Erfolg? Und
was is

t

die Ursache dieses Erfolgs?
Ibsen's Erscheinen berührte uns wie das eines nahen

Verwandten, der lange auf Reisen war; es war der Zauber
des Fremdartigen und doch nur zu wohl Bekannten, was uns
erade bei ' gefangen nahm. Nicht umsonst fühlt man' immer wieder veranlaßt, ihn mit Shakespeare und einem
Einfluß auf die Stürmer und Dränger des vorigen Jahr
hunderts in Parallele zu setzen. Nun kann e

s

nicht bald zwei
Dichternaturen geben, die weiter auseinander lägen, als diese' Und gleichwohl! Es ist etwas Aehnliches, das hiervorgeht.

Ibsen bedeutet eigentlich für die Deutschen ein Sich
Besinnen auf sich selber, just, wie vor 100 ' Shakespeare. Wieviel gemahnt uns in ihm nicht an Lessing, wieviel

a
nH. v.Kleist! Dieser starre Individualismus, dieser heraus

fordernde Trotz, dieses Sich-auf-sich-selber-Stellen is
t

wie für
Ibsen, so auch eine der charakteristischsten Eigenthümlichkeiten
Lessings und Kleist's gewesen. Diese kühne ' Nora's:„Ich muß doch einmal darüber nachdenken, ob die Gesellschaft

im Rechte ist, oder o
b

ich e
s bin“; hören wir dieselbe Frage

nicht fast aus jedem Werk Lessing’s, aus jedem Satz Kleist's
herausgrollen? Ist je der Trotz des Individuums gegen die
Gesellschaft schroffer und größer dargestellt worden als in

Kleist's Michael Kohlhaas? Dieser Ingrimm Ibsen's 'die Gesellschaft, die ihn irgend einmal im Tieften verletzt
haben muß, diese geheime Schadenfreude, mit der e

r

sich a
n

der Gesellschaft rächt, indem e
r ihre bösartigsten Wunden auf

deckt; dieser geradezu krankhafte Rechts' und Ge
rechtigkeitssinn („acutes Rechtschaffenheitsfieber“ wird es in der
„Wildente“ genannt); –das Alles ist eben so kräftig, ja fast
noch kraftvoller ausgebildet bei unserem Kleist und oft auch
mit ähnlichen oder verwandten Mitteln erreicht.
Indessen läßt sich schon der Vergleich zwischen Ibsen und

Kleist, Lessing und Ludwig noch ein tüchtiges Stück weiter
führen und würde man schon auf diesemWege zu ganz inter
effanten und auch fruchtbaren Resultaten vergleichender Litera
turbetrachtung gelangen –geradezu frappant und staunenswerth

is
t

die Verwandtschaft : Ibsen und Friedrich Hebbel.Fast könnte man sagen: Ibsen is
t

ein Hebbel redivivus in
vollkommenerer Gestalt. Er is

t

gleichsam eine Erfüllung. Bei
nahe. Alles, was Hebbel versucht, hat Ibsen erreicht; was
jener gewollt, hat dieser durchgesetzt. Wo bei jenem nur noch
ein dunkles Ressentiment bestand, herrscht bei Ibsen helles
Bewußtsein und volle Klarheit. Es gibt vielleicht nicht bald
ein zweites Beispiel in der Literaturgeschichte, wie das an dem
einen Ort unterbrochene Schaffen fast unmittelbar an einem
anderen aufgenommen wird: der Eine is

t

die Voraussetzung

des Anderen, wie dieser die'' des Ersten. Wenigstens läßt sichnicht leicht zum zweiten Male dieses Verhältniß

so leicht erweisen.

Und in der That: Hebbel konnte niemals glänzender
erechtfertigt werden, als durch die Erscheinung und den Sieg
ben's. Man spricht heute zuweilen davon: unser Publikum

se
i

noch nicht Ibsen-reif; aber Eines darf man jetzt sagen:
durch Ibsen sind die Gebildetsten und Vorgeschrittensten
wenigstens Hebbel-reif geworden. Die Zeit, da dieser tiefe' ein wahres Verständniß und seine rechteWürdigung
erfahren wird, is

t

nun erst angebrochen. Seine beiden ge
waltigen (und vor Allem auch innerlich gewaltigen) Tagebuch
bände konnten zu gar keinem glücklicheren Zeitpunkt erscheinen,
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als da Ibsen eben in Deutschland die Geister aufzuregen be
ann. Wie ließen sich seine eigentlich verhältnißmäßig so
chnellen Erfolge bei uns anders erklären, als '', daß
der Acker doch' gepflügt sein mußte, auf den diese Samen
körner fielen.

Was bei Ibsen auf den ersten Augenblick so verwirrend
wirkte, war etwas Aehnliches, durch das auch die kolossale'' und zwar gleich nach Erscheinen seiner erstenragödie hervorgerufen wurde: die Parodoxie des Denkens.
Den Lesern der „Judith“ wird es ergangen sein, wie den
Lesern der „Stützen der Gesellschaft“, der „Nora“, des „Volks
feinds“. Man war verblüfft, die Welt schien auf den Kopf' und dabei noch dieses Pochen, daßwir es doch eigentic

h wären, die d
a auf dem Kopf ständen!

Paradox war. Alles in dieser „Judith“, paradox wie si
e

selber. So hatte man noch nie ein Weib reden gehört. Die
Vorliebe für sexuelle Stoffe und Probleme, die wir übrigens
schon bei Kleist finden, und die heute neben Ibsen besonders
Zola auszeichnet, bildet auch eine der frappantesten Eigen
heiten Hebbel's. Und zwar ganz in demselben Sinn, mit
derselben Tendenz. Das auf sich selbst gestellte Weib, das es

als eine ungeheure Ungerechtigkeit empfindet, daß es dem Mann
unterworfen sei; daß es die empfindlichste Verletzung, die einem
Menschen überhaupt nur angethan werden kann, durch den
Mann erleiden darf. Denn schlimmer als der Tod is

t

das
Schicksal des Weibes, wenn e

s

dem Mann wider seinen
Willen ein Kind gebären soll, also das Gehaßte noch einmal
schaffen muß. -

Hebbel hat dies Thema nicht wieder losgelassen, so wenig
als e

s Ibsen je aufgehört hat zu beschäftigen.
Wohl verstanden: e

s

kommt hier nicht darauf an, daß

fi
e
.

Beide gleiche oder verwandte Motive behandelt haben. Das
macht zwei Dichter noch nicht verwandt. Aber die ganze Art

zu denken und zu empfinden is
t

gleichartig. Man muß sich
gegenwärtig halten, welcher Art zu empfinden diese Nora,
diese Rhodope, diese Judith, diese Brunhild c. entsprangen.

Ich möchte si
e

mit Nietzsche „den Nachtischekel“ nennen.
Beide, Ibsen wie Hebbel, zeichnet eine gleiche Vornehm

heit des Denkens aus. Es is
t

irgend etwas Häßliches, ein
Disharmonisches, das den Einen wie den Anderen einmal
tief beleidigt haben muß und das d

ie Beide tief in die Ein
samkeit getrieben hat. Beide haben si

e

etwas Scheues, etwas
Borstiges, Eisbärhaftes. „Leben heißt tief einsam sein,“ ruft
der Eine verzweifelt, und mit einem: „ich banne euch“, hält
sich der Dichter des „Brand“ diese kranke, häßliche, verlogene
Gesellschaft vom Halse. Ich wüßte kein treffenderes Wort,
durch das Ibsen's Entwickelung definieren ließe, als des
alten Anton Selbstcharakteristik in # „Maria Magdalena“:
„Ich bin so wenig wie Er als ein borstiger Igel zur Welt ge

kommen, aber ich bin nach und nach einergeworden. Erst waren alle
dieStachelnbeimir nachinnen gerichtet,da kniffenund drückten si

e

alle zu

ihremSpaß auf meiner nachgiebigenglatten Haut herum und freuten
sich, wenn ich zusammenfuhr, weil die Spitzen nur in Herz und Ein
geweidedrangen. Aber das Ding gefiel mir nicht, ich kehrtemeineHaut
um, nun fuhren ihnen dieBorsten in dieFinger und ich hatteFrieden.“

Hebbel war es bekanntlich auch, der die Tragödie der ver
letzten Schamhaftigkeit („Gyges und ein Ring“) geschrieben
hat. Fast ließen sich so auch die „Nora“, „Die Frau vom
Meere“ und e

in großer Theil der übrigen Dramen Ibsens
bezeichnen. Man achte auf folgende Erscheinung in den Ibsen"
schen Dichtungen: Jedesmal geht bei ihm die Umwandelung
der Helden ganz plötzlich vor sich. Sie haben irgend etwas er
fahren, das wie ein Schatten auf ihr vergangenes Leben wirkt.
So in „Nora“, so schon in den „Kronprätendenten“ und so noch

in der „Frau vom Meere“. Und noch dazu ' ein Etwas,das ihre Vergangenheit rechtfertigen sollte. Acht Jahre mit
einem Mann in ehelicher Gemeinschaft gelebt und drei Kinder
ezeugt zu haben, ohne das rechtfertigende Moment der gegen' Liebe und unbedingten Opferbereitheit, ja NUT

ohne Anerkennung dieses Momentes. Das steht psychologisch
ungefähr auf einer Stufe mit Rhodopens Erfahrung, daß si

e

von einem fremden Mann in ihrer Blöße gesehen wurde, ja

daß si
e

ihr eigener Gemahl den Blicken ' Fremden aus

' dieser Tafel geladen werden durfte.
gesetzt hat – aus Schwäche, aus Eitelkeit, aus Prahlsucht,
weil er ein Elender ist. Es is

t

der „Nachtichekel“. Und von
hier aus jetzt dann beiBeiden jedesmal die Kritik dergenoffenen
Genüffe ein, der Zweifel a

n

dem Recht, mit welchem man
Wie! Wir sind ent

etztund fühlen uns beleidigt „über all' das Häßliche“ sowie
heute bei Ibsen, so schon vor 40 Jahren bei Hebbel! Und

si
e

sind es, welche zuerst irgend ein unerträglich Häßliches
peinlich empfanden! Und noch dazu ein. Etwas, das, zierlich
ausstaffiert, allgemein noch als ein Ideal von Schönheit gilt!

z.B. die moderne Ehe. Dieses Puppenheim – nun, Ibsen: es am Ende als eine Höhle aller Laster und Gepenster.
„Gespenster“, „Gift“, „Staub“, „Sumpfboden“ und wie

die schönen Dinge alle heißen, mit denen unsere Gesellschaft
von heute (ihre Lehren und Ideen) schon verglichen worden
sind, als all' das hatte si

e

auch Hebbel schon empfunden. Er
krümmt sich ordentlich unter dem Ekel, den ihm ihr Anblick' Man höre bloß, in welchen Bildern sich eine Klaragefällt:

„Ich dankedir, wie ich einerSchlange dankenwürde, die michum
knotethätte . . . und wie der Unglückliche,den ein Wurm gestochenhat,
nichtgescholtenwird, wenn e

r

sich in Schauder und Ekel die Adern öffnet,
damit e

r

diesesvergifteteLeben schnellausströmenkann“ . . .

„Das vergiftete Leben!“ Schon ganz die Sprache der
Ellidas, Rebekka's, Fr. Alwings, der Frau Lövdahl in

Kjelland's „Gift“. Uebrigens war es Heinrich Heine, dessen
durchdringender Blick zuerst das Gespenstiche in Hebbel's
Gestalten erkannte und das Negative # endenzen richtig
empfand, aber dabei um so' die Größe der Hebbel'schen
Intentionen bewunderte.

Aber das Merkwürdigte habe ich noch gar nicht erwähnt!
Wenn man heute die „Julia“ aufmerksam durchliest und nament
lich das Vorwort nicht übersieht, dann findet man die ganzen
„Gespenster“ schon im Keime vor. Ich führe ein paar Stellen
aus diesem Schauspiel an (Ibsen zu citierendarf ich mir schon
ersparen, da eine '' Dramen durch die häufigenAufführungen und endlosen Besprechungen wohl als bekannt
vorausgesetzt werden dürfen, was sich von Hebbel leider nicht
jagen läßt).
Das Stück, das übrigens unendlich viele schwachePunkte

hat und so rechtzeigt, inwiefern Ibsen die Erfüllung Hebbel's
enannt werden darf, hat zum Thema eine conventionelle# Da is
t

ein ausgemergelter Graf, dem just wie

r. Rank und dem Bischof in den „Kronprätendenten“ „zu
Muthe ist, als wüchsen wüste Disteln und Brennnesseln aus
seinemFleisch heraus“; der bietet einem jungen Mädchen, das
seinem Vater entlaufen, die Hand. Doch ' er im Gegensatz
zum alten Alwing noch zu anständig gesinnt, um ernstlich
„für ein' Leichenkissen eine schwellende Brust, dieden Schlummernden wiegte, zu beanspruchen“. Denn er scheut
„dieMißheirath zwischen Leben und Tod; denn si

e

is
t

die Mutter
der Gespenster.“ Ja mehr! Er fürchtet den " Sohn,der ihn dereinst auf Pistolen wegen seiner Geburt heraus
fordern könnte. Man denke ich aber all' dies nur ausgeführt,
wie e

s das Vorwort so schön ausmalt: Ein Bertram, wie er

im Leben vorkommt, würde sich trotz seiner auf Null redu
ziertenLeistungsfähigkeit in den Staat eindrängen . . ., er wird,
nachdem dies gelang, eine Verbindung '' er wird auch
wohl noch einen Namensträger ins Leben rufen, ein un
glückliches, ein von vornherein ohne Schuld zu
ewigem Leiden verdammtes Halb- und Zwitterwesen,
und so die Zukunft vergiften wie die Vergangenheit
verpesten“ – was ist dies anders als eine Vorwegnahme
der'' die „Gespenster“ in der Furcht!In Paris schrieb Hebbel in sein Tagebuch bereits das
tiefe, auf dies Problem bezüglicheWort: ' Todte ist ein
Vampyr, die ungeliebten' Ibsen könnte diesWort gesprochen haben, so Ibsenianisch klingt es! Und ein
andermal jagt er in Bezug auf dasselbe Thema: „Wenn man
die Blut- und Nervenlosigkeit desF" Geschlechtsbetrachtet, so sollte man glauben, die Todten seien auferstanden
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und spielten Leben.“ Gespenster, die Anspruch auf Realität er
heben! Kein Problem hat Ibsen tiefer und länger beschäftigt als
dieses, und nicht in den nach ihnen benannten „Gespenstern“
allein. Man denke an „Kaiser und Galiläer“, an die weißen
Roffe in „Rosmersholm“, an das so häufig variierte Ver
erbungsthema, das nur in diesem Zusammenhang richtig ver
standen und gewürdigt werden kann. Wie Rank, so befreit
auch Bertram sich nicht von der Qual des Lebens, sondern
das Leben von sich, erlöst es gleichsam von seinem häßlichen
Anblick, von der Gefahr und Pein des Kranken. Bertram
sagt: „Sie meinen, ichwill aus der Welt gehen, weil die Welt
zu schlechtfür mich ist? Sie irren, es treibt mich fort, weil

ic
h

zu schlechtfür die Welt bin!“
Und wie heut’ Ibsen und Zola, so hatte sich Hebbel

bereits gegen den Vorwurf der Schlüpfrigkeit zu vertheidigen
gehabt. In derselben Vorrede ruft er aus:
„Ihr beschuldigtmeinen Todtenkopf, er se

i
trotz seinesZähne

fletschensein "er und wolle Euch zu bösen Dingen verlocken.
Das is

t

absurd; Eure bleichenWangen und stierenAugen strafen.Eure
Zunge Lügen.“

O ja! Bei „Nana“ und „L’Affommoir“, bei den, Ge
spenstern“ und ähnlichen dichterischen Erlebnissen vergeht.Einem
der sinnliche Kitzel.–
Die Absurdität der modernen Welt besteht nicht sowohl

in der ungleichen, als vor Allem der unsinnigen Vertheilung
der Güter. Der physisch auf den Hund gekommene, aber
wohlhabende Mann, der das junge blühende Leben a

n

sich
fesseln will, der stumpfsinnige Reiche, dem der Genuß des
Reichthums versagt ist, der Mann mit krankem Magen vor
brechenden Tafeln, und der arme Hungernde, der jenem noch
überdies eine beste Kraft undä opfern muß! Die
Kraft und Güterverschwendung eines Geschlechts, das sich auf
Oekonomie verstehenvorgibt! Hebbel hat auch dieses Thema
Ibsen's und der modernen Naturalisten in „Julia“, „Maria
Magdalena“, ganz besonders aber in seiner Tragikomödie
„Ein Trauerspiel in Sicilien“ behandelt; in der Figur des
Podesta, einer der genialsten Gestalten Hebbel's, is

t

diese
ganze Frage wie in ein einziges symbolisches Bild zusammen
gefaßt. Ein Mann, der, weil er seine Jugend verpaßt hat,
nun, d

a

e
r

reich und begütert is
t

und genießen könnte, sich
taub und blind zu sein wünscht und im Besitz aller Reich
thümer der Welt, um sich die besten Musiker und schönsten
Gemälde halten zu können, nur damit an allen diesen Dingen
wenigstens kein Anderer Genuß haben soll! Man halte hier
mit gewisse Scenen, Reden und Gestalten Ibsens zusammen;

z. B. die Scene im Beginn der

#

der Gesellschaft“
cene stellt die Erbmit dem Schiffsbaumeister Auner (die

förster-Tragödie im Keim dar). Aber kraffer und consequenter

is
t

von Zola und Ibsen dieses Problem nicht behandelt
UDWD2N.

Wo ist denn nun die Paradoxie des Denkens und Em
pfindens, bei den Hebbel und Ibsen oder auf Seiten unserer
Gesellschaft? Freilich, man muß die Podestas nicht über ihre
Darsteller zu Gericht sitzen lassen! So wenig als den ganzen
und halben, den offenen und heimlichen Nanas ein Gericht
über die

#" zusteht. Aber das i
st das Unglück moderner

Dichter: Wer die Lebenswahrheit ihrer Darstellungen am
besten und sicherten zu beurtheilen wüßte, kann und darf

si
e

nicht anerkennen! Welches Kriterium also gibt e
s für

den Realismus? Nun! wer sich getroffen fühlt, gibt die: des Dargestellten zu. Der verfehmte Dichter ist immerim Recht. –
Das „Trauerspiel in Sicilien“ is

t

nächst der „Julia“ das
beste Beispiel, wie Ibsen der Aehrenleser Hebbel's werden
sollte. Eine zweite Absurdität des modernen Lebens, die Beide

in gleich hohem Grade beschäftigt hat, is
t

die Erscheinung der
Stützen der Gesellschaft, die, um das wacklig gewordene soziale
Gebäude aufrecht zu erhalten, überall aufgerichtet sind, bez.
sich selber aufgerichtet haben; die aber, sei's aus Schwäche,

sei's aus Feigheit oder Kurzsichtigkeit, sei's weil die Last des
einfinkenden Gebäudes zu gewaltig auf di
e

niederdrückt, kurz,

die, eben um die Gesellschaft zu stützen, selbst die gesetzwidrig

stenHandlungen begehen und so gerade das ausüben, das

#verhüten si
e

eingesetzt sind, und den Riß zu erweitern selbst
am tüchtigsten mithelfen.
Hebbel hielt es noch nicht für möglich, dieses Thema

tragisch (da se
i

e
s zu absurd) oder komisch (da se
i

e
s zu ernst,

u „peinlich“) zu behandeln und erfand, worauf er sich etwasä zu Gute that, den Ausweg der Tragikomödie.
Aber das gerade macht ja die peinigende Wirkung diesesVor
gangs im Leben selber aus, wenn man diesem nicht von einer
Seite beikommen kann. Hebbel kann sich eben selber noch nicht
aus dieser Ungeheuerlichkeit herauswinden.
Man braucht sich heute nicht mehr dabei aufzuhalten,

wie dieser Stoff behandelt werden muß, nachdem Ibsen die
„Stützen der Gesellschaft“ geschrieben und gezeigt hat, wie er

ernst behandelt werden kann, ohne daß ihm etwas von seiner
Absurdität genommen werde, und wie man das Komische dieser
Wirkungen aufdecken kann, ohne eine ernste Bedeutung dabei

aufzuheben!
Hebbel hat, wie man sieht, den modernsten Naturalisten

einige ihrer kühnsten Gedanken vorweggenommen! Schon er

verspürte etwas, wie man in derselben schon mehrfach er
wähnten Vorrede nachlesen kann, von der „Götzendämmerung“
der modernen Culturwelt. „Wir leben in den

#

des

Weltgerichts“, meint der Tagebuchschreiber, „wo die Dinge
von selber zusammenbrechen.“ Dagegen in der ''wie plump, wie hölzern is

t

d
a

nicht noch Alles! ' emacht sich einmal bei Gelegenheit von Hebbel's lyrischen An
wandelungen über den Bären, der tanzen will, lustig. Nun,
Ibsen is

t
der Bär, der mittlerweile tanzen gelernt hat. Die

Hiebe, die dieser austheilt, die sitzen und schmerzen deshalb
auch noch weit bitterer, während Hebbel noch überall in die
Luft haut und mit dem Ellenbogen anstößt.
Hinsichtlich der Technik läßt sich derGang der Entwicke

lung von zu Ibsen ganz deutlich aufzeigen. Womit
dieser Wunder von Erfolgen und Wirkungen erregt, das stand
auch jenem schon vor Augen. Aber es ' ihm überall nur
noch ein unerfülltes Ideal. Er skizziert es einmal im Tage
buche: „Zwei verwandte Charaktere, einen durch den anderen

u zeichnen, di
e

sich gegenseitig abspiegeln zu lassen, ohne daß' es merken, wäre wohl der Triumph der Darstellung.“
Diesen Triumph feiert Ibsen in seinenGesellschaftsdramen,

speziell in der „Wildente“. All' die unnöthigen Monologe,
die auch Hebbel nach Möglichkeit gebannt sehen möchte, ohne
ihrer doch entrathen zu können, all' die langen ungeschickten
Erzählungen und Aufklärungen undSä die

sich bei Hebbel oft wunderlich genug machen, und die Grill
parzer einmal zu dem Wort veranlaßt haben: „Was soll mir
Hebbel? Der weiß Alles, auch was der liebe Gott thut!“
all' das is

t

in Ibsens letzten Werken als technischeUngeschick
lichkeit wenigstens geschwunden! Aber was nicht geschwunden
ist, is

t

der Beiden gemeinsame grüblerische ' die Lust,' und immer wieder Probleme zu stellen, dieses Sichtumpf-Bohren im lebendigen und selbst eigenen Fleische, die
Lust an seelischenVivisectionen, ihr psychologischer Spürsinn– das gehört so sehr zu Bei der Charakter, daß man diese
Art nicht wegwünschen kann, ohne die Dichter selber gleich
falls des Teufels zu wünschen.
Sie blicken.Beide in dieseWelt wie in ein helles Wunder

hinein. „Ich verstehe die Welt nicht mehr!“ ruft der alte Anton
am Schluß, und Ibsen hat hinter seineDamen fast regelmäßig
ein großes und nicht zu übersehendes Fragezeichen gesetzt.
Was sind wir doch für schlechtePsychologen! Wir bilden

uns ein, Ibsen will uns ein Räthel zu knacken geben; und
doch is

t ers, der sich am Räthel die Zähne stumpf beißt, der
das Wunder sieht!
„Ich frage nur; antworten is

t

mein Amt nicht.“ –
Bevor ich Ibsen kannte, war auch ich überzeugt, daß die

„Maria Magdalena“ auf einer falschen Voraussetzung auf
gebaut sei! Ich verstand erst das wunderbar Tiefe dieser Art

zu motivieren, als ich Ibsen begriffen hatte, und jetzt bin ich
sehr geneigt, diesen „Motivierungsfehler“ bis zum Aeußersten

zu vertheidigen.
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Ibs
Weshalb mußte Klara fallen? Die Antwort steht bei
(PN1.

Sie, die in den engen, bürgerlichen Verhältniffen, unter
dem starken Willen eines bärbeißigen Alten stand, mußte sich
in sich selbst verlieren. Sie gehorchte dem zukünftigen Manne
unbedingt, in Furcht schonvoraus befangen, weil si

e

nie anders
gekonnt, als in geheimer Furcht unbedingt zu gehorchen. Und

so is
t
e
s

denn ganz folgerichtig, daß sichdie Spitze des Ganzen,
schließlich gegen den Alten richtet.
Diese Tendenz gegen die bedrückendeEnge der bürgerlichen

Verhältnisse is
t

eine echt Ibsen'sche Tendenz.
Hiermit hängt es nun weiter zusammen, daß bei Beiden

der Schwerpunkt des dramatischen Baues in der Exposition
liegt. Auch darin sind. Beide Kleist und Lessing verwandt.
In der „Judith“ und in der „Hermannsschlacht“ z. B. er
streckt sich die Exposition über volle vier Acte. Bei Ibsen
aber eigentlich über das ganze Drama; denn er endet gewöhn
lich, wo der Höhenpunkt der dramatischen Entwickelung eben
sichtbar und nicht etwa schon erklommen is

t
(am ä

in „Nora“ und „Volksfeind“). Und doch sprach man von
den Katastrophen und letztenActen, welche die „Maria Magda
lena“, die „Nora“, die „Gespenster“ eigentlich bildeten. Frei
lich sind und enthalten si

e

auch Katastrophen, wie auch die
Vorderdramen der griechischen Tetralogien schon Katastrophen
enthielten. Aber e

s

sind doch die eigentlichen Expositionen.
Lessing, Kleist, Ludwig, Hebbel, Ibsen sind ja selber nur Ex
positionen, wie auch das moderne Gesellschaftsdrama erst am
Anfang seiner Entwickelung, also inder Exposition begriffen steht.
Der Dichter der „Maria Magdalena“ hatte das Gefühl,

während e
r a
n

diesem Drama schrieb, als drängte die Welt
auf ihn ein, wie ein zusammenfallendes Gewölbe; es war ein
Flüchten ins Tiefste hinein, ein Schlüpfen und Verstecken in

den verborgensten Winkel. Nicht viel anders wird wohl auch
der Dichter der „Nora“, der Gespenster“, der #

VON

Meere“ empfunden haben. Ja, was sage ich: Er hat so em
pfunden. Man höre die Sprache seinerHelden, und nament
lich seiner Heldinnen. Zu Ellida sagt ihr Gatte: „Die Berge
drücken und lasten auf Deinem Gemüth. Für Dich is

t

hier
nicht Licht genug. Der Himmel über Dir ' weit genug.Nicht Macht genug, nicht Fülle genug im Luftstrom.“ -

„In der Welt is
t

e
inGott begraben,“ schreibt Hebbel in

sein Tagebuch, „der auferstehen will und allenthalben durch
zubrechen sucht“; und nehmen wir einen anderen Ausspruch
hinzu: „Es gibt eine Zeit, wo man in jeder Krippe den Hei
land sucht“, und wieder haben wir eine Ibsen-Tragödie im

Keime vor uns: „Kaiser und Galiläer.“ Auch hier und überall
bei Ibsen eine geheime und nur halb eingestandene Sehnsucht
einer Gottheit, die durchzubrechen sucht. „Ich glaube a

n

das
Kommende“, ertönt e

s verheißungsvoll in dieser Tragödie,
„das Gottgeborene, das Ungeschaffene in dem Wechselnden,“
das, wie hier der griechische Weisheitslehrer, so auch unser

Hebbel inGefahr sieht. Er nennt e
s „das Werdende, das sich

selbst erst im Kampfe mit den Schöpfungselementen Gebärende“.
Nach diesem Werdenden sehnt sich der Ditmarse und der

Mann von Skien. Da sehnt sich überhaupt allüberall irgend
Jemand (bei Ibsen is

t

e
s

meist eine Jemandin) hinaus– nach
Süden, in größere Verhältnisse, in die Freiheit. So Agnes

in „Brand“, so Dina in den „Stützen der Gesellschaft“, so

Oswald in den „Gespenstern“, so Ellida! Diesen Lockruf
nach irgend einem Hinaus – irgend wohin, wo es nur recht
groß und recht weit und recht hell und recht warm is

t– den
Eisbär friert's, ihm ist's jetzt viel zu dunkel in einer Höhle

(e
r

zog wie Hebbel nach Süden, sobald er die Freiheit dazu
hatte)–diesen Lockruf hören wir schon aus Hebbel's Dramen,
am vernehmbarsten aus des Tischlersohnes Karl Munde, eine
der herrlichsten Gestalten, die Hebbel je geschaffen hat, für die
aber fast Niemand das richtige Verständniß hatte.
Weshalb mußte Karl jündigen? Aus demselben Grunde,

der auch Klara fallen ließ; aus demselben Grunde, aus wel
chem auch der alte Alwing gefallen ist. Es hat ihm von je

a
n der rechten „Lebensfreudigkeit“ gefehlt, er hatte nur immer

ein Amt, keinen Beruf gekannt.

Wie treffend charakterisiertdoch Karl sein Verhältniß zum
Alten: „Wir paffen ein für alle Mal nicht zusammen, e

r

kann's nicht eng' um sich haben, . . . er möchte die Faustzumachen und hineinkriechen, ich möchte meine Haut abstreifen
wie den Kleinkinderrock, wenn's nur ginge!“ Und immer, so

oft ich Ibsen las, summten mir ein paar alte Verse in den
Ohren, auf deren Sinn ich lange Zeit nicht zu kommen ver
mochte, bis er mir eines Abends einfiel. Es is

t

Karl's herr
licher Sehnsuchtsgesang, unter den Gedichten als „Der junge
Schiffer“ überschrieben zu finden:

Dort bläht ein Schiff die Segel
Frisch aust hinein der Wind;
Der Anker wird gelichtet,
Das Steuer flugs gerichtet,
Nun fliegt's hinaus geschwind.

Ein kühnerWaffervogel
Kreist grüßend um den Mast,
Die Sonne brennt herunter,
Manch”Fischlein, blank und munter,
Umschaukeltkeckden Gast.

Wär' gern hinein gesprungen
Da draußen in mein Reich!
Ich bin ja jung von Jahren,
Da is

t

mir's nur um's Fahren.
Wohin? Das gilt mir gleich!

Dieses einzige Lied beweist übrigens schon allein, ein wie
starkes lyrisches Talent auch in Hebbel schlummerte, daß auch
„unter ihm einmal ein lyrisches Flügelroß getödtet wurde“

(s
o

hat einmal Georg Brandes den Lyriker Ibsen charakterisiert).
Wie gesagt: der ganze Ibsen is

t

eine alte deutscheMelodie,
über deren Sinn sichunsere Väter bereits den Kopf zerbrochen
hatten, z.B. der alte Vischer, der den Hebbel sein Lebtagbe
wundert und geliebt, aber nie begriffen hat!
Ich könnte von dieser Melodie noch mancherlei Inter

effantes berichten– doch ich will ein Ende machen, denn
sonst könnte e

s
leicht eine ewige Melodie werden. Ich wider

stehe der Lockung, eine Analogie von Ibsen's und Hebbel's
beiden tiefsten und gedankenreichsten Tragödien zu geben
(„Kaiser undGaliläer“ und „Genoveva“).
Auf die vielen, Beiden gemeinsamen Gedanken und ver

wandten Aussprüche will ich schon gar nicht eingehen, weil
das nichts Entscheidendes ist, wenn si

e

sichauch in den meisten
Fällen auf gleiche Empfindungen und ähnliche Lebensanschau
ungen zurückführen lassen. So haben si

e

sich Beide etwa
gleich zur Geschichte gestellt: nämlich feindlich, so wie auch
Schopenhauer und Nietzsche zu ihr standen. Doch das würde
Alles hier zu weit führen.
Auch darin glichen sich schließlich diese Beiden (die übri

ens.Beide im eminenten Sinne Dramatiker waren, die größten

in der Mitte und am Ende des Jahrhunderts), daß si
e

sich

imAlter selber ungleich wurden. Hebbel klärte sichzumNibe
lungen- und Demetrius dichter a

b

und gab somit ein Bestes
preis: Kraft und Originalität. Die Meinung, anbei bemerkt,
daß in den „Nibelungen“ der Schwerpunkt ' Schaffens
# beweist allein
",

wie wenig auch heute noch Hebbel
selbst von seinen Verehrern verstanden wird. Ibsen hingegen
wurde tiefer und größer, mit jedem Werke, das er schuf. Sein
„Rosmersholm“ is

t

fast wie eine neue Offenbarung, eine
Renaissance des alternden Dichters.
Am Abend ihres Lebens finden si

e
.

Beide endlich ganz
denMuth zu sich selber und zu ihrer Nation: der Kosmopolit
und Exilirte Ibsen wird nordischer, norwegischer, und der
Problemdichter Hebbel vertieft sich in alte deutscheSagen, be
arbeitet den Sang vom Rheingold und Jung-Siegfried – zur" Zeit, in welcher auch Ibsen sich mit derselben Stoffauelle beschäftigte („Nordische Heerfahrt“) und Wagner den
Ring componierte.
Hebbel, der in jüngeren Tagen „an’s Ende gemahnt“,

steigt im Alter, fast um ' selber von dem Schrecken zu er
holen, zur Jugend eines Volkes, in den rauschenden Wald
der i" Sagen zurück. Und Ibsen, der in jüngeren Jahren
gleichfalls ein Ende prophezeit hat, wird im Alter – selbst
noch ein Anfang. Als er ein „Rosmersholm“ schuf, sprang
ein neuer Quell der Dichtung und des Lebens.
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Bola und sein Menschenvieh.

Von Maximilian Harden.

Der siebzehnteBand der „Rougon-Macquart“ is
t

erschienen
und die „Histoire naturelle e

t

sociale d'une famille sous le

second empire“ hat damit die Auflageziffer von einer Million
Exemplaren überschritten. So theilt uns die Firma Char
pentier mit. Rechnet man zu dieser erstaunlichen Ziffer noch
die Uebersetzungen und bedenktman, daß diese siebzehnRomane
jämmtlich vorher in Tagesblättern und Zeitschriften erschienen
sind, so is

t
e
s erklärlich, wenn sichvor einem derartig kolossalen

Erfolge nicht nur der Neid, sondern auch die gutartige Zweifel
sucht inWehr und Gewaffen erhebt. Man blättert im Katalog
Charpentier und findet d

a

bei Alfred deMuffet recht bescheidene
Auflageziffern; schnell fertig is

t

das Urtheil mit den Schluß:
nur unkünstlerischeWaare kann so riesigen' finden. 'der geistvolle „Deutsche“, dem wir das jüngstbesprochene Bu
„Rembrandt als Erzieher“ verdanken, kommt zu diesem Er
gebniß: e

r vergleicht die Werke Zola's mit der „Zuchthaus
arbeit“; er findet ihren geistigen Standpunkt billig und pro' ihnen einen frühen Tod, denn „Mode vergeht, Kunstbesteht“,

Ob er Recht hat? Wenn ich die Voraussagung auf sich
beruhen lasse, so glaube ic

h

doch: Nein, er hat nicht Recht.
Zola's Werke sind keine Zuchthausarbeit, si

e

sind nicht grob
gezimmert, sondern sorgfältig und künstlerisch aufgebaut, nicht
Resultate einer geschäftsmäßigen Schnellschreiberei, sondern
Hervorbringungen einer ganz ungewöhnlichen Productionskraft,
die auch heute, nachdem si

e

uns im Ganzen 35 Bände ge' hat, noch nicht die mindeste' läßt.ir sind : so sehr an Dürftigkeit und Mühseligkeit gewöhnt, daß uns jede reiche Productivität bedenklich ist; und
doch sollte man e

s

einem Dichter oder, um das minder an
spruchsvolle Wort zu gebrauchen, einem Schriftsteller nicht
zum Vorwurf machen, wenn e

r uns häufig etwas zu sagen
weiß. Zola kann sich auf erlauchte Vorgängerä U011

Aeschylus bis auf die Spanier und Goethe waren recht viele
Große und Größte nach heutiger Auffassung „Vielschreiber“;
und selbst Paul Heyse, der Sechziger, is

t

dem französischen
Romancier in der Bändezahlweiter voraus als im Lebensalter.
Eines der schlechtestenBücher Zolas, das kaltsinnige

Sinnlichkeitsepos „Nana“, verdankt den Absatz seiner 155.000
Exemplare ' weifel in erster Reihe den Viele unend

lich verlockenden Reizen eines Stoffes; eine Nana is
t

immer
leicht verkäuflich. Aber e

s

beweist doch Befangenheit oder
mangelndes Verständniß, wenn man Zola deshalb kurz und
schlecht einen Pornographen nennt. Wer sich bei der Familie
Rougon-Macquart Befriedigung für allerlei verborgene Gelüste
erhofft, der möchte arg' werden: auch das schönste
nackte Fleisch präsentiert sich da nur wie ein herrlicher Ca
daver auf dem Seziertisch; l'homme tout nu is

t

überhaupt nur
selten dazu ä Begierden zu entzünden; und eines
Feigenbaums Rauschen hat man in Zola's „Paradou“ bisher' nicht verspürt. Und die Bücher, die an breiter Wirkung
der Allbeherrscherin „Nana“ am nächsten kommen: „L'Assom
moir“ (127 Tausend), „Germinal“ (83 Tausend), „Le Rêve“
(77 Tausend), si

e

bilden ganz gewiß keine Triumphe derPorno
graphie; vielmehr gehören si

e–mit „La Terre“ an der Spitze– der mitleidigen Abschreckungsliteratur an, die in Tolstoi's
„Macht der Finsterniß“ ihren mächtigsten und zugleich ab
scheulichstenAusdruck gefunden hat.

Ist es ein Unglück, daß Zola so viel gelesenwird? Wieder
glaube ich sagen zu dürfen: Nein; mag immerhin die Mode
einen guten Theil des Maffenerfolges erklären: ohne ein
ganz gewaltiges Talent kann uns ein Romancier nicht durch
siebzehn starke Bände mit ehernen Ketten festhalten. Seit der
Mann von Tula zum verzückten Propheten der Primitivität' ist der Mann von Medan ohne jeden Zweifel alse

r größte Epiker unserer Zeit anzuerkennen. Und darum
sollte man, anstatt ihm für jeden ehrlich verdienten Tausend
francschein zehntausend unverdiente Unfreundlichkeiten zu sagen,

ernstlich versuchen, den Schlüffel zumWesen des merkwürdigen
Mannes zu finden, der, trotz seinen Millionen von Lesern, so

seltsamem Mißverstand begegnet.
Man thut Emile Zola gründlich Unrecht, wenn man ihn

als einen „Realisten“ beurtheilt und ihn einen Vaterlands
verräther nennt, weil er das Volk von Frankreich gar so schwarz
gemalt hat. Ach nein, der Mann der „méthode scientifique

e
t expérimentale“ is
t

ganz gewiß kein Realist; er seinen
eigenen Fall haarscharf geschildert, als er– in „Le roman
expérimental“ – schrieb: „Que d

e

romanciers croient voir la

nature e
t

n
e l'aperçoivent qu'à travers toutes sortes d
e défor

mations! Ils sont d'une bonne foi absolue, le plus souvent.
Ils se persuadent qu'ils ont tout mis dans un tableau, que
l'oeuvre est définitive e

t complète. Cela se sent à la con
viction avec laquelle ils ont entassé les erreurs d

e

couleurs

e
t

de formes. Leur nature est une monstruosité,
qu'ils ont rapetissée o

u grandie, e
n voulant e
n soigner le

tableau. Malgré leurs efforts, tout se délaie dans
des teintes fausses, tout hurle et s'écrase. Ils pour
ront peut-être écrire des poèmes épiques, mais jamais ils ne

mettront debout une oeuvre vraie, parce que la lésion de
ses yeux s”y oppose.“ Das ist, in knappen Zeilen er
schöpfend dargestellt, der Fall Zola; und wenn, in der Vor
rede

#

demselben Band (1880), der Schriftsteller mit Scham
urückblickt auf die ungeheure Menge romantischen Ueber' den er schon hinter sich hat, so constatierenwir 1890
vor seinemneuesten Roman, daß er nur immer tiefer in roman
tischeMystik hineingerathen ist. Er theilt dieses Schicksal nicht
nur mit Ibsen, sondern mit allen unklaren Phantasten, die von
Rousseau und Hamann bis auf Tolstoi uns so beredt die

„Rückkehr zur Natur“ zu predigen wußten. Wo bleibt der
Voltaire für die neuen Rousseaus?
Einen Eisenbahnroman wollte Zola schreiben und einen

bluttriefenden Mordroman hat er uns' In „La bêtehumaine“) finden wir zwei blutige Abschlachtungen, einen
Giftmord, einen Doppelmord, einen Selbstmord und einen
Eisenbahnunfall, bei welchem etwa 20 Menschen ums Leben
kommen. Wie mag der zielbewußte Dichter so vom Pfade ab
gekommen sein? Es wird erlaubt sein, sich dieses Phänomen
zolaistisch zm erklären.
Als Zola seine Eisenbahnstudien machte und die mecha

nischeWelt des Eisenstranges mit scharfem Blick durchforschte,

d
a fand er überall, wo dieses Reich ratloser Bewegung in's

Stocken '' das wegeperrende rothe Signallicht vor'Auge. Dieses „grand signal rouge qui tachait le jour pále“
blieb ihm haften im Gedächtniß; es ward ihm zum Symbol
der Lebensstockung, zum Symbol der Tödtung. In Folge der
eigenthümlichen Beschaffenheit eines Auges sah er die ganze
Schienenwelt von nun a

n

nur noch durch einen dicken, blutig
rothen Nebel; und flugs war auch der Contrast zur Stelle:
auf der einen Seite die raffinierten Einrichtungen der Cultur,
der tadellos functionierende mechanische Apparat; auf der
anderen Seite die unausrottbar thierische Natur des bétail
humain, des Menschenviehs. Die Eisenbahn – „c’est une
belle invention, il n'y a pas à dire. On va vite, on est plus
savant . . . Mais les bêtes sauvages restent des bêtes sauvages,

e
t

o
n aura beau inventer des mécaniques meilleures encore,

il y aura quand même des bêtes sauvages dessous.“ Von
dieser nicht besonders originellen These geht Zola aus.
La bête humaine – der deutscheä hätte vielleicht

sagen sollen: das Menschengethier – spielte in der ::Literatur schon vor sechzig Jahren eine wichtige Rolle. In
der berühmten Programmvorrede zum „Cromwell“
Victor Hugo 1827: „Dans la poésie nouvelle, tandis que le

sublime représentera l'äme telle qu'elle est, épurée par la

morale chrétienne, le grotesque jouera le rôle d
e la bête

humaine“. Ueber diese komische Einheilung in Erhabenes
und Groteskes is

t

Zola hinaus; von christlicher Sittenlehre

*) Paris, Charpentier et Cie., éditeurs. „Die Bestie im Menschen.“

n

ig autorisierteUebersetzungvon Alfred Ruhemann. Budapest,, GT1Nm.
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will der Naturalist nichts wissen, und was die „sogenannte“
Seele anbetrifft, so steht er auf dem Standpunkt jenes Arztes,
der feierlich erklärte, nie habe er etwas wie eine Seele unter
seinem Messer gehabt, folglich leugne er ihre Existenz und
erwarte den Gegenbeweis. Hier scheidet sich von Hugo, dem
Romantiker des Katholicismus, Zola, der Romantiker des
Materialismus; das Erhabene verschwindet, das Gemeine
bleibt. „Montons dans le soleil,“ könnte Hugo gesagt haben;
„descendons dans le milieu“, sagt Zola. " La bête humaine
soll also die unveränderliche Thiernatur im Menschen darstellen
oder, wie Daudet– in „La lutte pour la vie“ – in glück
licher Parodie des Zolatils gesagt hat: „Ce qui reste à quatre
pattes dans le quadrupède redressé.“
DasMilieu war gegeben: die Eisenbahn;desgleichen das

allbeherrschende Symbol: das blutrothe Licht. Und nachdem
die gesammte Betriebsamkeit der mechanischenWelt sich noch
in einer Lokomotive verkörpert hatte, waren dem Roman eine
Helden geschenkt. Denn immer feiert Zola unpersönliche Helden;
er is

t

der Epiker der großen, zeitbestimmenden Mächte, denen

e
r alles feine und starkeLeben verleiht, das er seinenMenschen

raubt. Nicht die Menschen schaffen sichbei ihmdie Umgebung;
die Umgebung schafftund wandelt und bestimmt die Menschen...:
die Markthallen im „Ventre d

e Paris“; der Wundergarten in
„La Faute d

e l'abbé Mouret“; der alte Kirchhof in „La For
tune des Rougon“; die Schnapskneipe in „L'Assommoir“; der
Modebazar in „Au bonheur des dames“; das Bergwerk in,„Ger
minal“; das Ackerland in „La Terre“; die Kirche von Beau
mont in „Le rêve“. Es is

t

immer derselbe Prozeß. „Le milieu
entrait dans sa vie“, diesen Satz wird man so oder ähnlich fast

in jedem dieser Bücher finden. Und so dürfen wir auch nicht
übermäßig erstaunt sein, wenn wir, inmitten einer Schreckens
schaar von willensunfreien, geistig gebundenen und höchstens
vom dunklen Trieb vorwärts gestoßenen Menschen, nur ein
einziges Wesen finden, das sichdes immerhin schätzbarenBe
sitzes einer Seele erfreut: La Lison, die Lokomotive. Neben
ihr erscheint selbst die Glocke von „Notre-Dame d

e Paris“,
dasDampfboot Durande aus den „Travailleurs d

e mer“ wie
todte stumpfeMaffe: dieLion lebt, sie hat Hunger und Durst,

si
e

hat einen Willen und Launen, hat alles, was Zola's
Menschen fehlt, si

e

#

auch, was eine Menschen nicht haben
sollen, eine wirkliche und wahrhaftige Seele. Die Menschen
bestien sterben rein animalisch: drei Stöße, ein Blutstrom und
alles is

t

vorbei. Die Lion gibt ihren Geist auf, wie ein Kind
weint sie, in ihrem schwarzen Kohlenmeer, sich in den letzten
Schlaf. Und ihr Führer glaubt gläubig an den Geist einer
Maschine, e

r weiß es: d'autres machines, identiquement
construites, montées avec le méme soin, ne montraient au
cune d

e

ses qualités. Il y avait l'âme, le mystère d
e la

fabrication, ce quelque chose que le hazard du martelage
ajoute au métal, que le tour de main d

e

l'ouvrier monteur
donne aux pièces: la personnalité d

e la machine, la vie.“
Warum kann Emile Zola, der es als ouvrier monteur stets

a
n

dem „quelque chose“ fehlen läßt, das die Theologen den
göttlichen Odem nennen, nicht in die Schule gehen bei einem
Lokomotivführer Jacques Lantier?
Aber es wird Zeit, a

n

den Stammbaum zu denken und

a
n die Begebenheiten; denn diesmal haben wir's nicht nur mit

den Einwirkungen des Milieu und mit erblicher Belastung,
sondern mit einer Fülle von äußeren Vorgängen sensationellster
Art zu thun. -

Jacques is
t

der Sohn Lantier’s und der Gervaie, die
fünfzehnjährig seine Mutter ward. Wir kennen die braven
Eltern aus dem „Assommoir“, den älteren Bruder Claude aus
„L'Oeuvre“, den jüngeren Etienne aus „Germinal“ und wir
wiffen längst: „La Famille n'était guère d'aplomb, beaucoup
avaient une fèlure.“ Auch Jacques is

t

um sein Elterliches

nicht betrogen, seine fëlure héréditaire is
t

sogar von ganz be
sonderer Art: er zählt zu seinen Vorfahren auch noch den"" von Whitechapel, den mysteriösen Jack theipper. Nach ihm heißt er. Mit seinen Sinnen entzündet
sich zugleich ein Blutdurst: ein Weib besitzen heißt ihm ein
Weib tödten. Einmal, zehnmal widersteht er der blutigen Lust,

endlich aber stößt er, der seinemTodfeind nichts zu Leide thun
könnte, der Geliebten das Messer in die lockend weiße Brust.
Und– wohlgemerkt! – der Autor, dessen angebliche Ob
jectivität man hier wieder einmal belächeln mag, commentiert
jedesmal die Wahnsinnsregung eines kranken Blutdürstlings:
nicht Jacques Lantier, so ' er, will tödten; die Hand, die
nach dem Messer greift, gehört nicht ihm, es sind „des mains
qui lui viendraient d’un autre, des mains léguées par quelque
ancêtre, au temps o

ü l'homme, dans les bois, étranglait les
bêtes!“ Also nicht nur einfache Heredität, sondern Fleisch und
Blut gewordener Atavismus. Nicht Jacques: Zola selbst stellt

d
ie

immer und regelmäßig wiederkehrende Frage nach dem
Ursprung des bestialischen Gelüstes: „Celavenait-il donc de si

loin, du mal que les femmes avaient fait à sa race, de la

rancune amassée d
e

mäle e
n mäle, depuis la première trom

perie dans les cavernes?“ Wenn das nicht scientifique e
t

expérimental ist, dann is
t

Victor Hugo auch kein großer Philo
soph und Sozialpolitiker.
Jacques der Altavist hat während einer seiner Sinnen

krisen den Mord mit angesehen, der zwischen “ und HavreimCourierzug verübtward und der–wir sind im Jahre 1869,
kurz vor den letzten napoleonischen Wahlen– für einige Zeit

d
ie Neugier des erregten Landes aufwühlt. Der Präsident

von Grandmorin, ein Intimer der Tuilerien, is
t

ermordet

worden. Warum? Der würdige und correcte Herr : dieSpielgefährtin einer Tochter zu früher Luft für seine e
r

#" Begierden auferzogen und si
e dann, mit einer statt

lichen Dankbarkeitsmitgift, verheirathet. Ein Zufall lehrt in

einem meisterlich geführten' Roubaud, den Ehemann, die Wahrheit kennen; er mißhandelt die zarte Séverine,

eine echteund rechte,„vierge d
e la boue“, erzwingt die schmutzig

sten Details aus dem gequälten Weibe heraus und beschließt,
den Schänder zu tödten. Wenige Stunden später is

t

Grandmorin
eine Leiche. Die Spur die zu dem Mörder leitet, is

t

bald ge
funden; aber die Regierung fürchtet den Skandal, das Wieder
aufleben der ganzen unsauberen Praktiken, an denen der bei
Hofe beliebte Eisenbahngewaltige sich in idyllischer
senheit ergötzte. Die Spur wird sorglich verscharrt, die Ge
rechtigkeit rückt ihre Binde dicht vor beide Augen. Sie will
nicht sehen. Aber ein Zeuge lebt: Jacques Lantier. Wie
blitzschnell auch der Zug vor ihm vorüberflog, er sah das
Opfer, er sah den Mörder, e

r

sah das Weib, auf desPräfi
denten zuckendenBeinen zusammengekauert, eine schwärzlich ver
schwommene Maffe. # u gewinnen, schleudert Roubaud
selbst ihm ein sonst so '' tig gehütetes Weib indie Arme.
Jacques und Séverine finden sich, und d
a

si
e

zum erstenMale
entkleidet in seinen Armen ruht, flüstert si

e ihm, im durchhitz
ten Liebesbette, das Geheimniß der Mordnacht in's Ohr. Die
Scene, wohl das Gewagteste, was Zola bisher geschaffen, is

t

räßlich schön; empfindlichen Nasen mag freilich diese blutige#" nicht angenehm duften. Und natürlich fehlt auch die
tache ronde e

t sanglante nicht als Beleuchtungsaccompagne
ment; diesmal wirft der glührothe Ofen den Blutschein.
Roubaud's Willenskraft oder vielmehr: ein Raubthier

instinkt is
t

nach dem Mord gebrochen; er sinkt'Spieler und zum Dieb herab und duldet gemüthsruhig

e
n

Liebhaber der "n im ehelichenGemach. Langsam keimt

in Séverine der Haß empor, der Haß gegen diesen Mann,
der si

e

in eine Blutschuld verstrickt hat, um si
e

sodann der
eigenen Schwäche zu überlassen. Auch Roubaud muß sterben,
das wird ihr zur fixen Idee; si

e will ein neues Leben begin
nen, ein Leben ohne Leidenschaften, ohne Glück vielleicht, aber

in Ruhe. Vergebens versucht sie, instrument de plaisir, in
strument d

e mort, Jacques zum Mordanschlag ''seine Nerven versagen im letzten Moment, wie die Mannbar
keit vor der Erfüllung. Und als er endlich nach dem Mord
meffer greift, d

a

sind e
s

wiederum „des mains léguées par
quelque ancétre“ – er tödtet die Geliebte, all" in ihrer rosigen
Nacktheit. Endlich, endlich hat er's gewagt.

in Gewissen gehört nicht zur Habe des Zola'schen Men
schenviehs; ruhig lebt Jacques ' mit den geliehenen Hän
den, deren atavistische Regungen ihm noch manchen blutigen
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Streich spielen würden, wenn er nicht einer schlimmeren Bestie
zum Opfer fiele. Doch sein Verhängniß is

t

nahe.
Auf einer neuen Lokomotive ' Jacques, im Juli

1870, einen Militärzug von achtzehn Waggons dem Rhein
entgegen. Im Viehwagen sind die trunkenen Soldaten unter
gebracht, zusammengepfercht wie Rinder, die man zur Schlacht
bank schleppt, und in die schwüle Gewitternacht hinein brüllt
ihre trunkene Kehle patriotisches Geheule. Auch Pecqueux,
der Heizer, sonst eine gutmüthige Bestie, hat diesmal einen
bösen Rausch: er finnt dem alten Gefährten Jacques, der ihm
ein bequemes Liebchen abspenstig gemacht hat, schlimmen Unter
gang. Er feuert wie ein' und da Jacques den
tollen Säufer hindern will, packt ihn der Heizer, ein wildes
Ringen beginnt auf der Plattform des jagenden Zuges, und

in unlösbarer Verknäulung stürzen beide Männer hinab: der
vorsichtige#" und der „fou furieux“ von Heizer. Die ingräßlicher Wuth Umklammerten reißt das Geräder in Fleisch
fetzen.z

Führerlos rast der Zug weiter. Lauter und immer lauter
wird das Gebrüll der todgeweihten Troupiers. Entsetzt sieht
man auf allen Stationen den mit vollem Dampf, doch ohne
Führer vorwärts brausenden train fou die Nacht durchzittern.
Sein Nahen kündet das Läuten des telegraphischen Apparats,

in starrem Schrecken sucht man dem blind und toll stürmenden
Phantom die Schienenwege frei zu halten – aber: „Qu"impor
taient les victimes que la machine écrasait en chemin !

N'allait-elle pas quand-mème à l'avenir, insoucieuse du sang
répandu? Sans conducteur, au milieu des ténèbres, e

n

bête
aveugle e

t

sourde qu'on aurait lächée parmi la mort, elle
roulait, elle roulait, chargée d

e

cette chair à canon, de ces
soldats hébétés d

e fatigues, e
t ivres, qui chantaient.“

Das zweite Kaiserreich jagt, von tollen Fanatikern und
kranken Narren mißleitet und verlassen, Verderben drohend,
eigenem Verderben zu. Und wie der ' und wie das Reich,so rast auch des Menschengethier, willenlos in höchster Noth
trotz einer feinen Geistesmechanik, getrieben nur vom Dampf
der brennenden Begier, jauchzend und unbewußt, über Trümmer
und Blut und Fleisch, über Glück und Leichen hinweg, der
Zukunft, dem hellen Morgen nach der Gewitternacht, entgegen,
unaufhaltsam, blind und toll, und doch von unbekannten Mäch
ten dem rechten Ziele zugeführt.
Von welchen Mächten?
Zola, der Naturalist, antwortet: von der erzeugungs

kräftigen Natur. Sein Ebenbild Sandoz in „L'oeuvre“ ruft,

im üppigen Grafe liegend, aus: „O, du gute Erde, du, unser
Aller Mutter, bist des Lebens einzige Quelle! Du, die ewige,
unsterbliche, deren Blutumlauf deine Durchrieselung von der
Weltseele ist, deren starker Saft sogar in den Steinen lebt
und die Bäume uns zu großen festwurzelnden Brüdern macht– in dich will ich mich verlieren!“ Zola hat sich in die

verloren und in ihr sich selbst: der Naturalist is
t

ein moder
ner Fatalist geworden und ein romantischer Mystiker obendrein.
Mit dickem Romantikerblut sind eine Adern vollgesogen, und
wenn auch allerlei schnell erhaschte Wissenschaftsätze, allerlei
positivistische und materialistische Säfte hinzutraten, e

s gilt
darum doch auch von ihm, was er in einer rücksichtslosen
Kritik über Victor Hugo gesagt hat: „Nous n

e

sommes donc
ici que dans un marivaudage d

e symbole, et non dans une
peinture d

e la vérité. D'abord, une pensée fataliste domine
l'oeuvre . . . . . eusuite, nous entrons dans une série d

e tab
leaux symboliques . . . . . Dës lors, l'ensemble devient faux,
tiraillé, arrangé, forcé. C'est de la nature corrigée et taillée,
déviée d

e sa poussée naturelle. Qu'on taille les buis d'un
jardin e

n

boules classiques, ou qu'on leur donne à coups de

ciseaux savants un échevèlement romantique, le résultat est le

mème: on mutile le jardin, on obtient une nature menteuse.
Un bout d'étude sincère sur l'homme, une aventure vraie
contée simplement, en dit plus que tout le fatras allégorique

d
e

Notre-Dame d
e Paris“ E
t

d
e la Bête humaine encore,

möchten wir hinzufügen.
Eine Menschenstudie hat uns Zola auch diesmal nicht

geboten; e
r

konnte e
s nicht, denn, wie er keine höhere Sittlich
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keit kennt als die Allen gemeine, anerkennt er auch nicht den
Geist, das geheimnißvolle Etwas, das aus dem aufrecht schrei
tenden Zweibeiner erst den Menschen macht. Niemals und
nirgends verfolgt Zola einen Gedankenprozeß, etwa nach der
Art Dostojewsky's, dessen ungeheuerliches Genie gerade hier
seinetiefsteWurzel hat; aus dem Instinkt, aus dumpfem Blut
gebrause entspringen die Entschlüsse Zola'scher Menschen: nur
dasMilieu denkt, nur das Milieu lenkt. Nein: Zola is

t

viel
leicht der stärkste Poet unter den Modernen und sicher der
Modernste unter den echten Poeten; aber ein Realist is

t

e
r

ganz gewiß nicht, der Schöpfer mystischer Heldenjungfrauen,
der Erfinder fatalistischer Ahnfrauenmeffer; e

s ergeht ihm wie
seinem Jacques, von dem e

r

commentierendsagt: „Et les choses,
autour d

e Jacques, n'étaient plus que dans un rêve, car il

les voyait à travers son idée fixe.“ Wenn wir dem großen
Dichter in seinen bestialischen Naturalismus nicht folgen kön
nen, mag e

r

immerhin zürnen und grollen: wir grüßen ihn
als den Romantiker der Sachen, den mächtigen Schlachten
maler des animalischen Lebens, aber wir finden auch gerade

in einer kolossalen Begabung den stricten Beweis für die
stolze Ueberzeugung, ' es unter dem Menschengethier denn
doch noch entwickeltere Arten und Wesen gibt, als taumelnde
Lustmörder, gierige Räuber und verthierte Dirnen. Emil
Zola und Lew Tolstoi werden nicht siegen in ihrem mystisch
erbitterten Kampf gegen die Geistgläubigkeit: si

e

tragen den

Feind in der eigenen Brust, im eigenen, ungestümen Dichter
herzen.

Ludwig Richter’s religiöse Entwickelung.
Von Robert Waldmüller.

(Schluß)

In’s volle Bewußtsein trat die am Jahresschluß mit ihm
vorgegangene Umwandlung aber erst in der Frühe des Neu
jahrstages. Der erste Sonnenstrahl und das Glöckchen von
San Isidoro weckten ihn. „Ich erwachte,“ sagt er, „mit dem
Gefühl eines so unaussprechlichen Glücks, erfüllt mit Friede
und Freude, daß ich mich wie neugeboren fühlte und die ganze
Welt an mein Herz hätte drücken mögen. Wie ein Blitz durch
drang mich das Bewußtsein: ich habe Gott, ich habe meinen
Heiland gefunden; nun is

t

Alles gut, nun is
t

mir ewig wohl.“
Von dieser Zeit an trat Richter in näheren ''' mit dem Prediger der preußischen Gesandtschaftskapelleamens Richard Rothe, damals erst 26 Jahre alt, aber durch

seine gediegenen Predigten, wie durch eine kirchenhistorischen
Vorträge bei der deutschenProtestantencolonie schon in hohem
Ansehen stehend, auch durch eine einfache Häuslichkeit den
jenigen Künstlern werth, welchen der Verkehr in römischen
Wirthschaften je länger je minder zusagte.

Die protestantische Gemeinde in Rom pflegt wie das ge
sellschaftliche Treiben der Deutschen daselbst im beständigen
Wechsel zu sein, entsprechend dem von der Zahl der Zu- und
Abreisenden bedingten Zustande der Colonie. Zu Richters
Zeit befanden sich an ' Zuhörern beim protestantischenGottesdienste die Familien der preußischen, hannöverschen und
holländischen Gesandten, außerdem deutscheKünstler und einige
den Winter über in Rom weilende deutsche Familien. „Die
einfache, ja nüchterne Localität,“ schreibtRichter, „bildete einen
starken Contrast gegen die Pracht der römischen Kirchen mit
ihren pomphaften Gottesdiensten.“ Und nach einem Hinweis
auf das Menschliche im Christenglauben, nämlich die Formu
lirung, im Gegensatz zu dem Göttlichen, nämlich der selig
machenden Kraft, fährt er fort:
„Aber Gott se

i

Dank, zu allen Zeiten und unter allen Völkern hat

e
s

solchegegeben, die sich in Einigkeit des Geistes verbunden gefühlt
haben, in #" OberhaupteChristus, die den goldnen Spruch St.
Augustin's sichzur Regel machten:

Im NothwendigenEinheit,
Im ZweifelhaftenFreiheit,
In Allem Liebe.

Diese sind es, welchedie zu allenZeiten gleiche„unsichtbare“Kirche
bildeten, welchedie wahrhaft katholische,die allgemeine,eine und wahre
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ist, diejenige, von welcherdas apostolischeGlaubensbekenntnißredet:

g
e
, allgemeineKirche und Gemeinschaftder Heiligen, hier und

Ort Oben.
Sonderbar kann e

s

wohl erscheinen,daß ich als Katholik so un
befangenund ausschließlichmich zu protestantischenKreisen und Gottes
dienstenhielt. ohnedas leisesteBedenkendagegenzu spüren. Allein, wenn

ic
h

daran erinnere, daß ichprotestantischgetauft, aber nachdamaligem
Landesgesetz in der Religion des Vaters, also katholisch– wie meine
Schwesternach der Confessionder Mutter lutherisch– erzogenworden
war, und daß ich später in völligemIndifferentismus dahinlebte, so wird
dies weniger befremden.“

Noch einmal kommt e
r auf diese eine Auffassung zurück,

bei einer viel späterenVeranlassung, als er nach siebenjähriger
Lehrthätigkeit an der königlichen Zeichenschule in Meißen auf
die Freuden und Leiden dieses nur mit Hülfe eines guten,
anspruchslosen Weibes muthig überstandenen Septemates einen
Rückblick wirft. „Für mich,“ sagt er im Sinne eines seiner
Lieblingsschriftsteller, des Naturforschers G. H

.

von Schubert,
„für mich gab e

s nur jene eine unsichtbare Kirche. . . . Für
die äußere Kirche hatte ich wenig Interesse. Zur Osterzeit ging
ich nach Dresden in die '' Kirche zum Empfang des
heiligen Abendmahls, und in Meißen hörte ich zuweilen eine
protestantische Predigt im Dom oder in S. Afra, bei welcher
ich aber selten die Erbauung fand, die ich suchte.“
Er hatte schon in Rom Schubert's „Altes und Neues“

mit Begeisterung in sich aufgenommen, und als er in seinen
Lebenserinnerungen auf die großen Kreise zu sprechen kommt,
welche von den Schriften dieses merkwürdigen Mannes religiös
ergriffen worden seien, sagt er: „Dergleichen Wirkungen begreift
man nur, wenn man den Rationalismus der verkümmerten
Volkskirche bedenkt, welcher auf den protestantischen Kanzeln
sein Wesen trieb. Er war so recht das Christenthum des
Philisters.“

# Richter sind denn auch von Schubert als Protestantund Bischof Sailer als Katholik „Hauptvertreter milden Christen
thums“. Im Gleichen greift er bald zu der Lectüre von Thomas

a Kempis, bald zu den „stillen Stunden“ des Pastor Rothe (an
der protestantischen Gesandtschaftskapelle in Rom) und zwar
noch im Jahre1872; „beide las ich mit Genuß“. Nicht minder

is
t

ihmZeit eines Lebens der Wandsbecker Bote, Vater Claudius,

Freund und Führer geblieben. Ja, Richter hat auch kein Be
denken, einen lieben protestantischen Freund Rehbenitz neben
die beiden katholischen Holz-und Alabastersschnitzer,die Allgäuer
Brüder Eberhard in#" bildlich gesprochen: in einer
„Hausheiligen-Galerie“ zu stellen, als solche, „die in Einfalt
und Lauterkeit nach dem trachteten, was droben ist, und den
Schein nicht achteten,weil si

e

von den Kräften einer zukünftigen
Welt geschmeckthatten.“
Daß ein solches Hinausblicken über den Streit der Con

fessionen ihm manche Anfeindung zugezogen haben mag, is
t

begreiflich. Was bedeutet die „unsichtbare Kirche“ denen, die
mitten im Kampfe stehen für oder gegen das Unfehlbarkeits
dogma des römischen Papstes, für oder gegen das Cölibat,
gegen oder für Luther und das Werk der Reformation? Er
war der Sohn eines katholisch gewordenen Paares und ließ
sich in der protestantischen Kirche zum hl. Kreuz in Dresden
mit einer Protestantin trauen, ließ seineKinder evangelisch e

r

ziehen, hörte vorzugsweise, wo e
s

deren gute gab, protestan
tische Predigten. Was Wunder, daß e

r

manchem Streng
katholischen für einen Abtrünnigen galt. Mit den Eiferern
auf der protestantischen Seite konnte e

s

nicht anders sein. Ge
wiß hatten diejenigen, welche entschiedenes Parteiergreifen,
gleichviel nach welcher Seite, von ihm verlangten, keine Ahnung
von Richter's eigenthümlich geartetem Verhältniß zu den ewigen
Dingen. Für oberflächlich urtheilende Naturen lag die An
nahme so nah, er wolle Niemandem weh thun, er wolle es

mit keiner Seite verderben. In dem dankenswerthen Nachtrag,
welchen Heinrich Richter, der Sohn Meister Ludwigs, zu der
soeben erschienenen sechstenAuflage der „Lebenserinnerungen“
eschrieben hat, findet sich aus einem für seineKinder'affenen Dresdner Schriftstück aus dem Jahre 1872 folgende,
für das eben Gesagte bezeichnende Stelle:
„Ich habe hier lange, lange Zeit viel Essig im Herzen

gehabt, und bin ihn auch noch nicht ganz los; doch wird man

allmählich milder und geduldiger, und wo wir das wahrhaft
Gute und Vollkommene zu suchen haben, das wissen wir durch
Gottes Barmherzigkeit.“

In dem Nachtrage heißt esdann: „DieMeinung mancher
ihm Näherstehenden, e

s

habe sich in einen religiösen An
schauungen in seinen letzten Lebensjahren eine wesentliche
Wandlung vollzogen – er begann Sonntags die Messe an
zuhören – dieseMeinung treffe nicht zu. Der von kirchlichem
Dogmatismus ganz unabhängige Kern seines Christenthums

se
i

alle Zeit unverändert geblieben. ... Der christliche Glaube,“

so heißt e
s weiter, „war ihm zuerst unter den römischen Jugend

freunden in den damaligen pietistischen Formen nahe getreten
und zum langersehnten eigenen Besitz geworden. Die religiöse
Innigkeit dieser pietistischen Richtung behielt e

r lebenslang,

aber von ihrem Subjectivismus wurde e
r

nach und nach frei,

namentlich durch den ihm immer mehr zum künstlerischen Be
dürfniß werdenden Verkehr mit Goethe's Schriften, von denen

e
r

einen nach jeweiligem Bedürfniß ausgewählten Band selbst
auf Reisen mitzuführen pflegte. . . . Später gewann auch
Jeremias Gotthelf einen befreienden Einfluß auf ihn. . . .

»Außer dem Evangelium, das göttliche Gesundheit nach allen
Seiten athmet,« schreibtMeister Ludwig selbst einmal, »lese ic

h

jetzt nur Goethe und Jer. Gotthelf. Allerdings eine wunder
liche Zusammenstellung, aber mir ist wohl, wenn ich dabei
bin.« Seine künstlerische, durch Goethe genäherte Freude a

n

organisch einheitlichen Gebilden der Natur und des Geistes
lebens,“ sagt der Verfasser des Nachtrages dannweiter, „über
trug sich auf das religiöse Gebiet und blieb nicht ohne Einfluß
auf die im Alter stärker hervortretende Sympathie für den
einheitlichen Organismus der katholischen Kirche.“
Auf das zum Beleg der nicht wesentlichen Wandlung in

Richter’s religiösen Anschauungen weiter. Angeführte einzugehen,

is
t

hier nicht der Platz. Für solcheWandlungen – ob wesent
lich oder unwesentlich – liefert die Geschichte des menschlichen
Geistes ja Beispiele in ausreichender Fülle. Die Abnahme
unserer Kräfte, der Hingang lieber Angehöriger oder Freunde,
das mit dem Greisenthum sich meldende Gefühl der Verein
samung, Alles wirkt zusammen, um die religiösen Bedürfnisse
unserer Seele mit ihren Forderungen immer vernehmbarer
werden zu lassen. Nicht wenige Protestanten, welche e

s lange

nur dem Namen nach waren, sind im Alter andächtige Kirch
gänger geworden. In allen Confessionen pflegt die Frömmig
keit der Kindheit und der ersten Jugendjahre von seelischenund
geistigen Thätigkeiten der vollen Kraftjahre in den Hintergrund
gedrängt zu werden, bis mit dem allmählichen Verstummen
der Stimmen des Ehrgeizes, der Sinnestriebe, des Schaffens
dranges und mit dem Verblaffen der Farben so manchen
irdischen Zieles die Gedanken a

n

die ewige Heimath wieder
stärker zu Worte kommen.
Richter hatte, seit ihm an jenem Neujahrsmorgen in Rom

das Gefühl desZusammenhangs der Creatur mit dem Schöpfer
lebhaft zum Bewußtsein gekommen war, in der Natur, in der
Kunst, im eigenen Schaffen, im Umgang mit den Seinen und
mit verwandten Geistern, im Anhören gediegener protestantischer
Predigten, und vor Allem im Gebet nachhaltige Beruhigung,
Stärkung und Erquickung gefunden. Als er in den fünfziger
Jahren das anmuthige Dorf Loschwitz zu seinem Sommer
aufenthalte gewählt hatte und sich dort ganz seinemSinn für
Naturfreuden hingeben durfte, schrieb er in sein Tagebuch:
„O Gott, wie herrlich is

t

hier von meinem Plätzchen auf
demBerge die weite Gegend! So himmlisch schön, so sinnlich
schön! Der blaue, tiefe Himmel, die weite, grüne Welt, die
schöne, helle Mailandschaft mit tausend Stimmen belebt! Ich
fühle ja so recht die Schönheit des lieben Vaters oben, in all'
der sinnlichen Erscheinung und durch meine Sinne.“
Das is

t

der Meister, wie er in seinen unzähligen Zeich
nungen uns an"s Herz gewachsen ist.
Aber ein Freund nach dem andern wurde in den nächsten

Jahrzehnten von dieser schönen Erde abgerufen, allen voran

in voller Kraft und Pflichtenfreudigkeit eine treue Lebens
gefährtin in Lust und Leid – „binnen drei Stunden gesund
und todt!“ In die verdüsterte Stimmung, welche dieser Ver
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lust über ihn verhängte, klang die Sehnsucht nach dem Jenseits
mit“'' hnsucht nach s

„Vor mir fliegt die weißeTaube,
Die vor keinemSturm entweicht:
Weil ich an die Heimath glaube,
Hab' ich si

e

auch schonerreicht.
Hab' ich deinenWink verstanden,
Ist mein Hafen auchnichtweit;
Unten sehichSchiffe stranden,
Mich empfängtdie Ewigkeit.“

So genügt ihm bald nicht mehr, was er im Garten Gottes
zur Verherrlichung des Schöpfers aller Dinge geleistet hat.
Unter dem Zusammenwirken nervöser Schmerzen und nach und' bedenklich abnehmender Sehkraft wird er mit sich unzufrieden: stündlich will ich mit Gott verkehren. „Beten und
Fasten, innerliche und äußerliche Vorbereitung können,“ so

sieht e
r

e
s jetzt an, „der Geburt des Lebens aus und inGott

d
ie Wege bahnen.“ Ein anderes Mal schreibt er: „In und

über mir ist's trübe. O, wie sehne ich mich nach Frieden und
finde doch kaum eine momentane Tröstung im Gebet. Ich
inne, wie ich zum festen, wahren Glauben, zum Frieden in

Christo kommen kann, der nicht von dieser Welt ist.“
Man würde dennoch irren, wenn man diesenAnwandlungen

krankhafter Ueberspanntheit die Bedeutung einer völligen Ab
kehr von seinem bisherigen Denken und Empfinden beimessen
wollte. Noch in seinem achtzigsten Jahr, dem Jahr vor einem
Tode, besuchte er das '' Bad Boll, um im Ver
kehr mit dem ihm herzlich befreundeten Pfarrer Blumhardt,
wie schon früher, sich geistig zu erfrischen. Und als ihm b

e
i

Gelegenheit eines achtzigsten Geburtstages von allen Seiten
Zeichen der Liebe und Verehrung zugekommen waren, schrieb
er, nachAufzählung dieser ihn : t erfreuenden Bestätigungenfür die segensreichenWirkungen seiner künstlerischen Thätigkeit,

in sein Tagebuch:

„Kam meine Kunst nicht unter die Lilien und Rosen auf dem
Gipfel des Parnaß, so blühte si

e

dochauf demselbenPfade (auf Dürer's
Pfad) an den Wegen und Hängen, an den Heckenund Wiesen, und die
Wanderer freuten sichdarüber, wenn si

e

am Wege ausruhten, die Kind
lein machtensichSträuße und Kränze davon, und der einsameNatur
freund erquicktesichan ihrer Farbe und ihrem Duft, welcherwie ein
Gebetzum Himmel stieg.So hat es denn Gott gefügt, und mir is

t

auf
vorher nicht gekanntenund nichtgesuchtenWegen mehr aeworden, als
meinekühnstenWünschesichgeträumt hatten. Soli Deo Gloria!“

Im Juni des folgenden Jahres 1884 verminderten sich
seine Kräfte, doch war ein Geist ungetrübt, und einen Tag
vor seinem Verscheiden erquickte er

#

noch an der ihm vor
gelesenen Biographie des protestanti Pfarrers Ludwig
Hofacker, dessen gedruckte Predigten er besaß und schätzte.Be
sonders die von der Mutter Hofacker's in Gebetform nieder
geschriebene geistliche Betrachtung bewegte ihn in eigenthüm
licher Weise; er erzählte von dem Neujahrsmorgen in Rom,
UD ' „der Glaube an einen lebendigen Heiland plötzlich wieein Geschenk von oben ins Herz gegeben wurde,“ und ge
dachte mit Rührung des um den protestantischen Pfarrer Rothe
eschaart gewesenen Freundeskreises. Wenige Tage darauf' wir ihm das Geleit auf den katholischen Kirchhofgegeben.

Die scheinbaren Widersprüche indiesem reichen und langen
Leben lösen sich in Harmonie auf, weiß man si

e

von der ge
schichtlichen Bedeutung des Entwickelungsganges der beiden
Confessionen zu trennen. Die Wucht dieses Zwiespaltes drückte
auf ein anderes Gebiet, als das einer religiösen Empfänglich
keit zugängliche. In Richter's Vorstellung von einer unsicht
baren Kirche schmolzen die Schönheiten wie auch die Mängel
der alten und der neuen Kirche zusammen, verträglich wie in

seinen Bildern. Wie ihm dies möglich gewesen ist, bleibt das
Geheimniß seiner eigenartigen Beanlagung, in der sich Poesie
und Wirklichkeit die Hände reichten, um das Leben uns ver
klärt und zugleich unübertrefflich wahr erscheinen zu lassen.

Jeuilleton.
- - ----- - -- --

Nachdruckverboten.

Im Dampfkessel.
Von E. v. Dincklage.

Es is
t
so beruhigend, zu wissen,daß unendlichvieleDinge und Er

eigniffe so unwiederbringlich in das Nebelmeerder Vergangenheit ver
sinken,daß die geschicktesteTiefseefischereiauchnicht einAtom wieder an"s
Sonnenlichtfördert. Aber manchmalscheintdie Gegenwartdochauchun
gerechthinauszustoßenin's ewigeVergeffen, und unserVerstand beant
wortet nichtdie Frage: „Warum das?“
Seit etwa6–8 Jahren is

t

mir diesevonwitzigeFrage häufig auf
dieLippen gestiegenbeimAnblick einesgroßen vergessenenDampfkessels.
Obwohl derselbeetwa30 Schritt von derLandstraßeund kaum20 Schritt
von dem nächstenHause entfernt liegt, kümmert sichNiemand um den
gewichtigenEisentunnel. In demHause wohnen viele Arbeiterfamilien
mit vielenKindern und vielenHunden, aber selbstdieUmherspielerblicken
längst nichtmehr nachdem rostbraunenKeffel. Aber vor einigenWochen,
nämlicham 7

.

December1889, da ereignetesicheine sonderbareBegeg
nung in demselben,und diesegeschahfolgendermaßen:Am 6

.

December

is
t

der Tag des heiligenNicolaus, im Emslande „Sünder Claas“ statt
Sanct Nicolaus benannt,das Volk beschenktam Morgen diesesSechsten
seineKinder, dieWeihnachtsfeiermit ihrenChristbaumgabenden höheren
Ständen überlaffend. Am gestrigenTage hatte nun der Schloffersohn
Bertus Sager auf seiner,für den „heiligenMann“ ausgestelltenZinn
schüsselein neues, kräftiges Taschenmessergefunden, und der Elfjährige
war ganz stummvor Freude– ein solchesMeffer besaß keiner seiner
Schulgenoffen! Von Stund a

n

betrachteteBertus alle Gegenständeum
sichher mit der geheimenUeberlegung, o

b

e
r

si
e

wohlz“ könnemit der tüchtigenWaffe, oder o
b
si
e

widerstehenkönnten? Vor derSchul
zeitgrub e

r

noch schnelleinen Namen in den Thürpfosten,das „S“ fiel
aber nichtgut aus. Der Lehrer war sehrunzufriedenmit Bertus, denn
derJunge wußte so gut wie gar nichtsvon seinerLection; Bertus' Hand
stecktenämlich in der Hosentascheund fühlte und und betastetedas
wunderbareMesser, mit welchem e

r

dann auchbeimEssendie Kartoffeln

in sehrkleineStückezerschnitt. Die ganzeNacht hieltBertus das Meffer
fest, e

r

hatte e
s

schonviel hundert ' eöffnetund wieder zugeklappt,
sein ganzes Dasein war durch diesenBesitz verwandelt und zielbewußt
geworden. Er spieltenichtmehr mit den Buben einer Nachbarschaft, er' einsameWege und trug seinMeffer wie einAllerheiligstesvor sich
her in der heutesaubergewaschenenRechten,denn solch ein Schatzver
langte Rücksichten.Aber ach, keinLicht ohneSchatten, kein Erdenglück
ohne Versuchung. Bertus der Mefferbesitzerdünkte sichzu gereift für
das Ballspiel der übrigenSchulknaben,aber „groß sein“, d

.
h
.

erwachsen
sein,heißt etwas leisten,und der kleineMann ging auf Unternehmungen
aus. Zu Mittag hattedie Mutter gesagt: „Bohnensuppe kann ic

h

jetzt
nichtmehr kochen,wir dürfen ja nicht mehr in den Forsten Fallholz
lesenund Bohnen brauchen so langeFeuer – die Zeiten werdenimmer
schlimmer!“
Bertus nahm, um „den Zeiten“ ein Schnippchenzu schlagen,Nach

mittags den altenHolzsackunter denArm und wanderteauf Nebenpfaden
dem' zu, aber „die Zeiten“ hatten unseren kleinenFreund doch
überlistet,denn geradean der Waldgrenze, man roch schonden kräftigen
Fichtenduft,gewahrte e
r

zwischenden Ginsterbüschender Wallheckeeinen
braunen der nach dem Kommenden hinauswitterte, und selbiger
braunerKopfgehörteSirius, dem Jagdhunde des Forstgehülfen.
Bertus verlor nichtdie Geistesgegenwart.Er steckteden aufgerollten

Sack unter seineRockschlippenund pfiff mit Innigkeit: „Ihr Kinderlein
kommet, o kommetdochall', zu sehendas Kindlein in– –“
„Na, verfluchterKerl, wohin gehstDu denn?“ fragte jetztderForst

befliffene,der nochjung und deshalb imposantgrob war.
„Ich gehe d

a

nachdemBauernhof, da werdenRüben verkauft, sagt
Mutter. Wißt Ihr, ob's so ist, Herr Förster?“
Der Herr Förster strichmit der Hand über die Stelle, wo e

r

einen
Bart ersehnte,recktesich in die Höhe ob der verfrühten Titulatur und
wußte nichts von den Rüben.
Allmählich gelangteBertus auf die Chauffee, e

s

wurde dämmerig,
und ein feiner Regen sprühte hernieder, weshalb der Wanderer den
braunenSack wie einen Mantel über die Schultern schlug. Die Stein
straßewar mit Obstbäumenbepflanzt. „Die Bäumchen könnteichmit
meinemMesser fällen!“ murmelte der Junge, „nicht mit einemSchnitt,
nein, aber mit 6–8, sagenwir 10 Schnitten!“ Auf einmal standendrei
junge Nachpflänzlingezur anderenSeite des Weges, e

s

waren sorgsam

mit Stroh a
n

dickeStäbe befestigteund hoffnungsvolle Apfelbäumchen.
„Ich wette, den lege ich mit einemSchnitt!“ rief Bertus leuchtenden
Auges, erfaßtemit der Rechtendas Meffer, mit der Linken den jungen
Stamm und durchschnittihn mit mannhafter Sicherheit. Es war was
dieNeger „a clean cut“ nennen, und Bertus betrachtetesein Werk mit
siegesrothenWangen, ja, ein thatendurstigesdeutschesBlut war erregt.
Aufdas nächste,etwas stärkereBäumchenblickendrief er herausfordernd:

„Vor dir bin ic
h

auch nichtbange!“ und e
s gelang auchdiesen so scharf

#

durchschneiden,daß die junge Astkrone zur Erde stürzte. Der dritte
Baum war dochziemlichkräftig, aber Bertus fragte ihn spottend:„Oho,

d
u

willst mir Meister sein?“ und setztewiederum das Meffer an; da,
über die grüne, weiteFlächedesKarnaischesblickend,sah e

r

einendunklen
Punkt auf demAckerhin und her eilen, der Landstraßezu–der dunkle
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Punkt war der
gehülfe an der
vollführte.
Der Junge blickteverwirrt um sich– bei Gott, er hatteja einen

Baumfrevel vollführt, er wurde womöglich eingesperrt, von seinem
Vater geprügelt,vom Lehrer, vom Geistlichenermahnt, es mußteStraf
geld erlegtwerden– er hatteja ein wahres Verbrechenbegangen,er–
nein, er dachtenichtweiter, sondernraffte alle List zu einer Rettungzu
sammen. Rasch verschwanddas Meffer unter das Futter einer Mütze,
und er selbstin den trockenenChauffeegraben,in welchemer gebückteine
Streckeweiterlief.Dann aber,als er außerSehweitewar, bog er querfeldein
und erkletterteendlicheine seitwärts stehendeTanne. Der Uebelthäter
hattefurchtbaresHerzklopfen, so daß er glaubte, alle Zweige schüttelten
sich davon. Barmherziger Himmel, da war Sirius bereits auf seiner
Spur, aber gleich rief ihn auch der junge Forstmann mit einemFluche
urückund befahl ihm, nichtdie Hasen, sondernden nichtsnutzigenHal",

„denBaumwürger“, zu verfolgen. Gleich darauf schriederForst
gehülfeeinenBauern, der einenKuhwagen führte, an, ob ihm einBube
egegnetsei? Der Mann brachtedieKühe zum Stehen und sagtelang
sam: „Ich denke,da lief ein Junge, aber ic

h
habe ihn nicht angeguckt!“

Nun eilteder junge Jäger vorwärts. Huch, war Bertus zur Erde und
schlugeinen„Richteweg“ein, derzwar verboten,aberbedeutendnäherwar.
Nahe bei einer elterlichenWohnung hörte e

r

zwei heimgehendeArbeits
leute sagen:„Weshalb geht der Gelbschnabeldenn von Haus zu Haus?“
Bertus wußte, der Forstjüngling erkundigtesich, o

b
die Bewohner

nicht einen Sohn hätten, der – u. j.w. Dem Baumfrevler zitterten
dieKnie, weil aber die Erde nicht so gefällig war, ihn zu verschlingen,
ewahrte e

r plötzlichden vergessenenDampfkesselund ließ sichauf alle#" nieder, um hinein ' riechen– da erfaßten seinevorgestrecktenFinger einenGegenstand,der ihn schaudernmachte. Es war ein nackter,
eisig kalterMenschenfuß– in demKeffel lag eineLeiche! Mit gesträub
ten Haaren krochder entsetzteJunge rückwärts,als einedumpfe Stimme
aus der Tiefe der Eisenhöhledrang: „Laß mich, Wilm, laß mich, mehr
als michauf die Straße werfen kannstDu nicht! Oh! Oh! Oh! Habe
ichdenn stehlenwollen? Bei allen Heiligen, ichdachtenichtdaran, aber
der Bauer zählte seinGeld so weitläufig auf denLadentischund auf ein
mal griff ich ein Silberstück, reichte e

s

demBäckerund sagte:»Ein großes
Brot!« Der Bäckerzahlte heraus und ichging mit demBrote und holte
für das gewechselteGeld eineFlaschevoll, das that mir gut! gut! und
Wilm, mein Mann––“ sie lallte und verstummte. Längst wußte
Bertus, daß da drinnen dieFuseltrude lag, die neulichvon ihremManne
verstoßenward und als argeSäuferin galt. Jetzt war si

e

also aucheine
Diebin! Aber trotzdem, si

e

war nicht so schuldigals Bertus, obgleich
auch e

r ja nichtsBöses beabsichtigte.Auf einmal kamder Muth der ge
sundenNatur über ihn, e

r

deckteden Sack über die Füße der Säuferin,
stellte einen alten Heukorb vor die Keffelöffnung und trat in strammer
Haltung in die Heimathküche,welchedieWohnung der Familie Sager be
deutete. Aber außer den Blutsverwandten standauchder Forstgehülfe
neben der mütterlichen Kochmaschineund Sirius schnüffeltegespannt
und mißtrauisch in demWaffereimer.
„Trägt Euer Junge einenbraunen Rock?“ fragte der Staatsdiener

mit bedrohlicherMiene.
Vater Sager schwieg,weil ihn das Eindringen desFremdenärgerte,

die Mutter aber sagte:„Nee, ein blaues Wamms!“ Und da standnun
Bertus selbst,mit klarenAugen den Fremden begrüßend.
„Ah, Du!“ sprachder Zukunftsförster, ihn scharfmusternd,und der

Uebelthätererwiderteden Blick mit offenerFestigkeit. „Wo bist Du denn

zu Hause gegangen?“
-

„Ueber den verbotenenWiesenweg,Herr Förster!“
„Hat von Deinen Schulkameradeneiner einen braunen Rock!“
„Ja, Herr Förster, acht oderzehn!“
„Na ja, da werdeich morgenmal aufpaffen;gute Nacht!“–
„Vater, kommt mal mit mir heraus!“ sagteBertus nach dem

Abendbrei.
Als Beide außer Hörweite waren, erzählteder Junge die ganze

Geschichtemit derMoral: „Hätte ichdenSack nichtzum Holzstehlenmit
genommenundhernachumgehangen,dann wäreichjetztbeimPolizeidiener.“
„Bist ein verflixterKerl!“ sagteder Vater ' bewundernd.
„Ja, das kammir so,Vater, weil ichan derFuseltrude sah,wohin

mein Weg führt. Vater, wenn Ihr dochzu Wilm ginget und stelltihm
vor, daß e

r

die Trude wieder aufnimmt, si
e

könntedochverklamen!“
„Na, schadewär's nicht, und gern thu' ich's nicht!“
„Aber nun das mit den Bäumen so gut abgegangenist,“ meinte

Bertus.
„Nu, inGottes Namen, wir wollen ihm das Weib gleichhintragen,

Junge!“
So thaten sie.

und Sirius, und in 2–3 Minuten mußte der Forst
telle anlangen, wo Bertus eben seineHerkulesarbeiten

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„König Midas.“
Schauspiel in vier Aufzügen von Gunnar Heiberg.

Deutschvon M. von Borch.
Schrill hatteder Wahnsinnsausbruch der Heldin die mit derben

Mitteln hervorgerufenegesundeGutgelauntheitdurchriffen;das Stückwar

aus und ein beträchtlicherTheil des Publikums glaubte zischendgegen

d
ie

roheHaft der Lösung protestieren zu müssen. Das war gutes, altes
Recht; aberdie vermeintlichenFreiheitsmänner waren empört,anstattsich
über jede frischeMeinungsäußerung zu freuen. Schließlich soll e

s

die
schönstenrealistischen„Keile“ gesetzthaben. Das habe ich nichtmit an
gesehen;dafür aber hörte ich hinter mir eine rauheStimme schmälen:
„DieseLeute werden nächstensnochOphelien auszischen.“ Seit einiger
Zeit wird ja Alles mit Shakespeareverglichen;zwar hat das Menschen
geschlecht in etlichenJahrtausenden nur Einen seinesSchlages hervor
gebracht;aber was thut das? Die kleinenLichtstümpfchen,die zwischen
1889und 1890 kümmerlichentglommensind,werdenfrisch,frech,fromm,
froh von ihren selbstbestallten' so lange geschnäuzt,bis sie dem
hellenTaggestirngleichen– in den Augen derer, so da nie alle werden.
Kein
###

Ophelia und Frau Anna Hielm endenim Wahnsinn;
kann man si

e

deshalb, wenn man selbstvon Delirien frei ist, ernsthaft
vergleichen? Die Eine sieht,„in reifer, süßer Sinnlichkeit“, das Glück
unklugerLiebe zerstört,denVater gemordetdurchdenGeliebten, sichselbst
verlaffen und verirrt; mit sanfterHand breitet linde Geistesnachtdie
weicheDeckeum das winzige Gehirnchen. Von der Anderen befreituns
ein echterund rechterTheaterwahnsinn,der zu guter Zeit sicheinstellt,
wo poetischeMittel fehlen.
Frau Anna Hielm stammtaus der Portierwohnung; si

e

is
t

eines
Malers Frau geworden, der si

e

nachzweijähriger,"ä" glück
licherEhe zur Wittwenschaftverdammt. Ehe er starb, hatte er ihr ge
sagt: „Meine Anna, während der zwei Jahre, wo wir verheirathetge
wesen,bin ich Dir treu im Denken und Handeln geblieben.“ An diese
Worte denkt si

e

täglich, immer; si
e

hatte ihn nichtgefragt, e
r

hattefrei
willig gesprochen.Er hatte nicht die Wahrheit gesprochen.In einer
schwülenSommerstundehatteHielm ein hübschesDienstmädchenumarmt,
das in der leerenWohnung einen träge verdauendenSinnen begegnen
mochte.Da si

e

eben ein neuesBand zu knüpfen Willens ist, erfährt
Anna das Geschehene; si

e

siehtdas Mädchen sichgegenüber,mit demder
todteGatte sichverirrte, und obwohl ein Bild schon zu verblaffenbegann
vor neuenund lebendigenEindrücken,treibt die Enthüllung si

e

in den
Wahnsinn hinein.
Auf der Bühne wirkt dieserAbschluß unkünstlerisch,verstimmend,

Man solltemit demWahnsinn doch rechthaushälterischumgehen; nur
wo der Lebensnerv der Individuen zerstörendangetastetwird, erscheint
uns ein aus rein geistigenUrsachen emporkeimendesEntrücktseinglaub
lich und nothwendig in der Natur begründet. In allen anderenFällen
erblickenwir darin den alten Nothbehelf schwacherTragiker. Gunnar
Heiberg,der '“ norwegischeDichterdes„König Midas“,wollte, das # mir beimLesen desStückesdeutlichgeworden,zeigen,wie
ein schwachesMenschenkinddurch den Verlust seinerIdeale zu Grunde
gerichtetwird; e

r

wollte den übereifrigenWarner und Weckertreffen,der
denNachtwandleraus einer Höhe herabstürzt,tödtet. Gelungen is

t

e
s

ihm nicht; e
r

hat ein wirkungsvolles, ein „interessantes“Theaterstück zu

Stande gebracht,nicht eineDichtung von bleibendemWerth. Nur wenn
wir mit einemKai Dahl die „heilige Relativität“ anbeten,dürfen wir
ihn rückhaltlosloben
Von einer satirischenGrundstimmung gehtF" aus. Er hörtin seinernorwegischenHeimath unendlichtapfereWorte, e

r

siehtunend
lich feige Männer. Das kommt nicht nur in Norwegen vor. Zwei
Starke, Ibsen und Björnson, predigendas Evangelium von der unbe
dingtenWahrhaftigkeit. Ibsen, der Geistreichere,stutztvor seinereigenen
Lehre; e
r

sieht„auf schwankemMoorgrund“ manch' behaglichesGlück
erbaut; e
r

zweifelt: kann die Wahrheit, die absolute,rücksichtslose,Allen
frommen? Gregers Werle muß als Dreizehntervom Tisch aufstehen,

a
n

dem die Lebenslüge sich'swohl sein läßt bei Bier und Pökelfleisch.
Björnson is

t

„dumm und stark“und darum kann ihn nichts beirren im

Glauben an sichselbst.Er fühlt, daß er und nur er „die Augen, welche
sehen,dieOhren, welchehören,“ bekommenhat; e

r

hält sichfür „denMen
schen“,wie e

r

sein soll und muß. Ueber Alles spricht e
r

das erlösende
Wort, das Wort der Wahrheit, die e

r in kräftigen Tatzen hält. Und
wenn ihr euchnur selbstvertraut, vertrauen euchdie anderenSeelen.
Gläubig lauschtdie Menge dem Wahrheitsapostel. Alles beginnt für
frisches,unverfälschtesWaffer zu schwärmen;ät wird natürlich gut
gegipsterWein fortgetrunken.
Gunnar Heibergwird ungeduldig. Resolut greift e

r Björnson an,
und wie alle dreitgemuthenSatiriker, wie Aristophanes, wie Molière

#" stellt e
r

den Erzfeind selberauf die Bühne. RedacteurF"ameth, halb Bellac, halb Gregers Werle, is
t

Björntjerne Björnson,
wie ihn Heiberg sieht. Ramsethglaubt an sichund man glaubt a

n ihn;
Ramsethglaubt auch an die Wahrheit, soweit si

e

in einer Münze ge
schlagenwird, e

r glaubt an die Wahrheit, die ihm nützen kann. '

is
t

kein Schwindler wie Bellac, kein fanatischerIdealist wie Gregers;

e
r

is
t

ein sichselbstbetrügenderBetrüger. Dem Fünfzigjährigen fällt
merkwürdig oft nichts ein. Auch das kommt nicht nur in ' en
vor. Frau Anna Hielm mit ihrer quellendenUrsprünglichkeit '

ihm Verjüngung bieten, ihm neues Leben einhauchenund neueGe
dankenmit ihrem Kuß, mit ihrem Geist. Ein Schatten stehtihm im
Wege und ein lebendigesWesen: der todte Gatte und der lebendige
Freund Kai Dahl. Mit beidengilt es auf einmal fertig zu werden.
Wozu hat man dieWahrheit in Erbpachtgenommen,wenn man si

e

nicht
nützenkann, um Anderen zu schaden? Das Wahrheitspanierwird un
entwegtentrollt. Anna's Gatte war kein Ideal, auch er hat gelogen;

d
ie Anbetung desTodten war Ramieth lange schonlästig; fort mit ihm.

Und da der Eine jung war und falsch, warum sollen si
e

nicht.Alle von
seinemSchlage ein, die Jungen? Nur Einen gibt es, der wahr is

t

und
echtund beständig: Ramseth. Er sagt es ja' „Was ich glaube,
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Wort verstattet is
t– wäre diesmal willkommengewesen.ZahlreicheAn

spielungenmüßten, als für uns unverständlich,ganz fortfallen, Anderes
sollte vom Skandinavischenin's Borussischeübertragen werden. Die
beidenLänder stehenfreilich auf zu verschiedenenStandpunkten: inNor
wegensinddieAlten die fortgeschrittenenMänner derFreiheit undWahr
heit, und jauchzendstürmendie Jungen, an ihrer Spitze Arne Garborg,
gegen si

e

an; bei uns, so sagtman, is
t

e
s umgekehrt. UnsereRamseths

muß man im Lager des consequentenRealismus suchen,allwo e
s

nicht
anMännern fehlt, dieWaffer predigenundWein trinken, die für Tolstoi
schwärmenund sich in Pschorrbier bezechen.Wobei freilich der Wahrheit
gemäßfestgestelltwerdenmuß, daß si

e

für des MünchenerCommerzien
raths Producte tieferesVerständniß besitzenals für das Wermuthstränk
leindesgroßenDunkelmannesaus der hellenLichtung. DieseWahrheits
heuchlersatirischzu beleuchtenmüßte ein Freffen sein für einen rechten
modernenKomödienschreiber.
Seit sicheinTheil der Kritik von der erkauftenPanegyrik zu eman

cipiren beginnt,geht man im „DeutschenTheater“ sorgfältigerzu Werke.
Lange is

t

im HauseL'Arronge nicht so vortrefflichgespieltworden. Allen
voran war wieder Herr Kadelburg, der ein bedeutenderSchauspieler
wird, seit e

r

sichvon den Liebhaberrollen klug“ Auch HerrNissen, sein Nachfolger in der Unwiderstehlichkeit,traf den Ton des
tüchtigen,robustenKai Dahl; er hätteweniger weltmännischelegant sein
dürfen, aberwer hat nichtdie Fehler seinerVorzüge? Herr Pohl ver
gaß, daß nichtjeder Phraseur ein Schauspieler sein muß; e

r

war mehr
Anton Antony als Ramseth. Und Fräulein Sorma war ausgezeichnet

in Wahrheit und Klugheit desSpiels, so lange ihre Rolle wahr und klug
blieb; dann behalf si

e

sichmit glänzenderMache und ersehenenMätzchen.
Schon vorher freilich hatte si

e

allzu viel getändeltund gelacht.
Die Regie is

t

durchaus zu loben. Vielleicht siehtHerr L'Arronge
nun ein, daß ihm und seinemStreben dieMidaskritik nichtnützenkann,
die überall nur Gold sieht,Gold und nichts als Gold. Die Theaterkritik
kann immer nocheine hübscheWeile ehrlich– bleiben, sie brauchtnicht

zu befürchten,daß ein Bühnenleiter darüber wahnsinnig wird und daß
ihr die wahrhaft Unbefangenenentgegenrufenwerden: „Gehen Sie zum
Teufel mit Ihren Wahrheiten!“ M. H.

Das neue Panorama von Rom.

was ich fühle– das ist Wahrheit, denn ich habedie Kraft zur Wahr
heit, ich habe si

e

von der Natur bekommen– einigeMenschenwerden
damit geboren– und ich habe sie gestärkt,ich habe sie gepflegt,indem

ic
h

si
e

stetsgebrauchte.“ RamsethschafftuntrüglicheBeweisefür Hielm’s
Verirrung; e

r erspartAnna nicht den Anblick des Mädchens, mit dem
derGatte sichzu flüchtigerLust vereinte; und da e

r

ebendie Bahn reinä und die Zeit ' für ein drängendesWerben, verschließteinlitzstrahl ihm die Quelle der Verjüngung, der e
r

dürstend schondie
Lippen, ein alternderZecher,entgegenneigte.Der bittereInhalt sprengt
das Gefäß, Anna verfällt demWahnsinn.
Warum? Weil ihr seitJahresfrist verstorbenerguter Mann, dem si

e

selbstim HerzenschondieTreue gebrochen,einst eindralles Dienstmädchen
geküßthat? Nein: weil der Glaube an den Gatten der festePunkt war,
an dem sichihre schwacheWeiblichkeitklammernd hielt; weil e

r

ihr die
Göttergabegeschenkthatte, Alles goldig zu sehen,daß si

e

sichfühlte wie
Midas in seinergüldenenWelt. Nun is

t

der Glaube fort, und dem
Hunger nachneuemGlück, demDurst nachVergeffen starrtüberall Gold
entgegen,eitelGold, kaltes, niemals mehr auszumünzendesGold. König
Midas flehtzu denGöttern und si

e

nehmendieGabe wiedervon ihm; der
GötterglaubeAnna Hielm’s is

t

todt und si
e

muß verschmachten,versinken

in goldeneArmuth.
Sie muß, so sagtder Dichter; aberwir glauben ihm nicht. Er

hättetiefer greifen, die Wurzeln dieserFrauennatur offener bloßlegen,
kräftiger a

n

ihnen reißenmüssen,um uns zu überzeugen. Gewiß hat e
r

mit Absicht eine Entdeckungvon trivialer Geringfügigkeit gewählt; e
r

wollte zeigen,welchesUnheil der Arzt anrichtet,der um eines schadhaften
Fleckchenswillen das ganzeGlied amputiert; e

r

wollte besondersfein zu

Werkegehen und seinWerk ward überfein. Wir glauben seinenWahn
sinn nicht und vor Allem glauben wir nicht, daß dieserWahnsinn eine
Folge der bitterenWahrheitsmedizinist. Frau Anna Hielm war immer
hysterisch;ihr Fall is

t

ein pathologischerund ihn in seinemEntstehenund
Fortschreitenals ein Vivisector desFrauengeisteszu schildern,dazu fehlt
Heiberg doch die Kraft; vielleicht auch die Absicht. Für einen Zweck
brauchte e

r

ein gesundesGeschöpfund ein stärkeresMotiv.
Gunnar Heiberg selbstscheint– ein Wunder in unsererkränkelnd

raffiniertenDecadence!– ein gesunderMensch zu sein, etwas wie ein
norwegischerAnzengruber. Er schwörtnicht zu Buddha und Lao-te,
nichtzu Schopenhauerund Cartesius, wie andereHochmoderne; e

r

be
kennt sich, kurz und gut, zum gesundenMenschenverstand.Man muß
auchmanchmallügen, sagt er, und nochdazu tüchtig. Und einen fran
zösischenMustern nachgebildetenRaisonneur läßt e

r

demRamseth-Björn
jon keckentgegenrufen:„Es wäre ungeheuerangenehm,wenn all' dies
Gewäschvon' und Ehre und Selbständigkeitund Sittlichkeit und
Verantwortung und Berufen ein und Wahrheit bald ein Ende hätte.
Sehen Sie, wir werden ganz verrückt davon! Denn könnten
wir gewöhnlichenLeute auch mal Athen schöpfen– und vielleichtwäre

e
s

Ihnen auchgut, wenn Sie sichmal ein wenig verschnauften– und
dannbekämenwir vielleichtPlatz für einBischen mehrHumor unter den
Leuten– und der möchteuns am Ende ebensogut bekommenwie all"
diedickenWorte und die feistenRedensarten. Denn wir müssen jetzt
bald Luft schöpfen,und Humor habenwir im Lande, und es is

t

uns
Noth, daß wir ihn brauchen,und wir können lachen . . .“

Heibergkann lachen;die Tonart is
t

nicht sonderlichoriginell, das
Gelächterplatztderb bei plumpemAnlaß heraus, aber nach so vielenGe
quältheitenund Verzerrungen hat man dochrechteFreudean diesemgros
rire bourgeois. Leider scheint e

s

dem sehrbegabtenAutor, der als junger
Theaterdirector in Bergen an allen Tischen genascht,allen schlauenund
schlauestenBühnentechnikernetwasabgeguckthat,angeschlossenerFolgerichtig
keitdesDenkenszu fehlen; e

r bewegt ' im Zickzack,währenddas Drama–manvergißtdas heutegern– einegeradeaufsteigendeLinie gebieterisch
verlangt. Dadurch kommt eine': ein Zwittercharakter indas Stück: neben keckenCaricaturen stehenernsthafteGestalten, neben
demgrell hingepinseltenRameth und seinerWeibermeutestehtderKern
menschKai Dahl, und dieserwieder muß die etwas puerile Midasthese
spinnen. Nur einemGrößten gelingt ein solchesBeieinander; und um
Shakespearemit Heiberg zusammenzu würfeln, dazu gehörtdieRamseth
natur meinestüchtigenGarderobennachbarsundä Das
sinddie Leute, die bei uns zu Lande die Wahrheit haben. Die Glück
lichen;die Narren.-
König Midas is

t

merkwürdigmißverstandenworden; das Stück ent
sprichtdurchausdemStandpunkt derPhilistermoral, e

s

is
t

ganz und gar
nicht revolutionierend,und den Namen Ibsen sollteman nur anrufen,
um zu erkennen,wie ein bedeutenderMenschMoralphilosophie treibtund
wie geschicktein oberflächlichesTalent sichüber dieUntiefen und Klippen
dieserProbleme hinweghilft. Ich hätte mich nichtgewundert, wenn die
Gegnerder „Wildente“ den König Midas angebetethätten. Und es is

t

nur logisch,wenn alberne Philister, die Björnson's „Handschuh“ unter
derkleidsamenMaske fröhlicherWeltkinder„verulkt“' dasHeibergscheDrama denbedeutendennordischenWerkenvorziehen.Aber an einerZwitter
natur ist das Schauspielgescheitert:ein nordisch-germanischesThema is

t

mit alten französischenMitteln durchgeführt,und diesedünneVerquickung
von Reminiscenzenan Molière und Ibsen will doch nicht rechtmunden.
Heibergs skrupelloseSatire schlägt in überschraubteTheatertragikum,
und wenn man die Caricatur hinnahm, so lange si

e

lustig war, so ver
sagtdie Theilnahme amEnde vor der bitterbösenUeberspanntheit.Wenn
nur nicht alle Modernen derSchmocklosungzu folgen versuchenwollten:
„SchreibenSie tief!“ SchreibenSie leicht,Herr' schreibenSie
genial! Wer in aller Welt hindertSie denn, Humor zu besitzen?!
Das Schauspiel is
t

von der" Frau v. Borch in flüssigesDeutschübersetztworden. Eine innerlicheVerdeutschung– wenn das

Aristoteles hat zuerst gegenüberder beschränktenAnsicht Plato's
von demWesen der Kunst als einer nicht nur zwecklosen,sondernauch
auf den „bloßen Schein“, d

.
h
.

auf TäuschungabzielendenThätigkeit, die
hoheWichtigkeitund die positiveBedeutungdes künstlerischenScheinszur
Geltung gebracht. Er wies darauf hin, daß vielmehr die Wirklichkeit
gegendie Idee gehaltennur ein Schein sei, d

a

si
e

ihrem eigenenBegriff

niemals vollkommenentspreche,und daß daherdie Kunst, indem si
e

ver
mittelt der Naturnachahmung(Mimesis) die Reinheit der Idee restituire,
dadurcheinenSchein erzeuge,gegen den der Schein der Wirklichkeitnur
negativeBedeutung habe. So is

t

ihm der künstlerischeSchein inWahr
heitdas Scheinen der Idee in der Form der Wirklichkeit. Der
aristotelischeBegriff der""""" ist so das geradeGegentheilvonderplatonischenVorstellung, welchedie Mimesis lediglich als Erzielun
einer„Naturillusion“, d
.
h
. als die rein sklavischeNaturcopirung begriff,

In der That ist die Kunst entwedermehr als die Natur, nämlichwenn

si
e

sichauf die Gestaltung der Idee, die in der Naturerscheinungnur
fragmentarischund entstellt sichrealisiert, richtet, oder aber si
e

is
t

viel
weniger als die Natur, wenn si
e

sichauf die sklavischeWiedergabeder
zufälligenNaturwirklichkeitbeschränkt,weil si

e

diesenie in derVollkommen
heit erreichenkann: ein wahrhaftesKunstwerk soll den Beschaueroder
Zuhörer niemals vergessenmachenwollen, daß e

r

nicht die Wirklichkeit
selber,sondernnur ihren künstlerischenSchein vor sichhat. Panoramen,
Wachsfigurenkabineteund dergl, welcheauf solcheNaturillusion abzielen,
sind daher in ihrem künstlerischenWerth um so niedrigerzu schätzen, je
mehr ihnen solcheAbsichtgelingt.

Ich entnehmedie Darlegung dieses of
t

wiederholtenGedankenganges
einer neuerenpopulären Aesthetik,jener von Max Schasler. Die Sache

is
t

anscheinendsomit erledigt: Die Panoramenmaler haben sichalle mit
einanderabscheulichblamiert.Sie gaben sichdie größte Mühe, dieNatur
illusion aufs Höchstezu steigern, es gelang ihnen diesesbis zu einemer
staunlichenGrade– aber sie habendenkünstlerischenWerth ihrer Arbeiten
dadurchganz einfachvernichtet.Sie hättennicht di

e

Dinge schildernsollen,
wie si

e

sind, sondern in der die Gesammtheitder Erscheinungerfaffenden
Idee, si

e

hätten ihre Arbeiten nicht dadurch beeinträchtigensollen, daß
ihnen ihre Absichtauf Naturillusion thatsächlich in hohemGrade gelang.
Der besserunterrichteteKünstler hättebei jedemPinselstrichdaran denken
müssen,daß durchdiesen ja nicht etwadem Beschauerdie Meinung vor
geführtwürde, e

r

ständevor der Wirklichkeit,daß vielmehr der Wahrheit
stetshinreichendviel Idealismus beigemischtwerde,um ihn vor Täuschung

zu bewahren!
Es zeigt sicheinmal wieder in einer ganzen Schärfe die Grundverä der Anschauungvon Künstler und Aesthetiker.Die Pano

ramenmalerei is
t

schonlän # ein Gebiet geworden, in dem die besten
Maler sichgern versuchen.Ihr Ziel is

t

hierbei–'' Aesthetik–die unbedingtesteRealität. Der Umstand,daß si
e

den Beschauerund das
Licht in einer entsprechendenStellung zum Bilde zu bringen vermögen,
daß si

e

durch einenplastischenVordergrund, alsodurchdiekraffestenMittel
desRealismus zum Bilde überleiten,diesesalsodes Rahmens entkleiden
können– geradedieserealistischenVorzüge lockendie Maler, ihre ganze
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Kraft einzusetzen,damit die Naturwahrheit und nur dieseim Bilde zur
Darstellung komme, se

i

e
s

nun ein erschautesObjekt wie die Lofoten
oder ein in die erschauteGegend hineinconstruierteswie Jerusalem oder
Rom. Also arbeitenhier die Künstler mit vollstemBewußtsein in einer
Richtung, welchedie Aesthetikverdammenzu müssenglaubt.
Wer hat nun Recht,wer is

t

Richter? Dochwohl lediglichderErfolg.
Es fragt sich, ob durchdie Panoramen thatsächlichein künstlerischerEin
druck erzielt werde, und o

b

e
s

wahr sei,daß mit der wachsendenKraft
der Naturillusion der künstlerischeWerth sinke?
Mur will scheinen,als verschiebesichdie Frage schonjetzt. Die

Naturbeobachtung is
t

zweifellos jetzt auf sehrhohemStande, das kolo
ristischeund zeichnerischeKönnen in Hinsicht auf die Wiedergabedes Er
schautennicht minder. Die Photographie hat unseren Blick geschärft,
unseremAuge gewissestilistischeSehfehler genommen.Aber die Möglich
keit,daß durch einen noch so weit getriebenenRealismus die künstlerische
Wirkung zerstörtwerden könne, rückt in immer weitereFerne, je mehr
man erkennt,daß dieKunst selbstbei intensivemWollen nie die Natur
erscheinungerreicht,daß vielmehr bei jeder Neuschöpfungdie Menschen
hand sichgeltendmacht, welchedas Kunstgebildevon demGebilde der
Schöpfung unterscheidet.Es is

t

demnachmeiner Ansichtnach eineThor
heit, vor dem Realismus als sklavischerNaturnachahmungzu warnen,
weil selbstbei der getreuestenStudie nichtmit Sklavensinn, sondernnur
aus der Größe menschlichenKunstempfindens heraus frei geschaffen
werdenkann. So ist's denn auchmit denPanoramen. Mag derKünstler
noch so sehrbemühtsein,mit allen erdenklichenMitteln die Natur nach
zuahmen, mag e

r

das ästhetischVerpöntesteanwenden: Sowie e
s

ihm
ernst is

t

um dieErfassungder Naturerscheinungund sowie e
r

einMeister

in ihrer Nachbildung ist, wird die Wirkung einekünstlerischesein, selbst
dann, wenn si

e

anfänglichden dieserForm des Realismus Ungewöhnten
zurückstößt.
Mir ist beim Anblick des neuen Rundbildes von Rom sogar die

Meinung gekommen,daß in Hinsicht auf Realität nochwesentlichmehr
eleistetwerdenkönnte,als dort geschah.Hier hättenebendermalerischen
erspektivedie von unseren Künstlern ganz vernachlässigteReliefper
spektivenoch sehrviel hinzuzufügenvermocht. “ Kunst, welchePalladio
beimBau einer Theaterbühne in Vicenza zuerst im Großen anwendete,
die dann von den Barockmeisterngeistvoll durchgebildetund neuerdings
durchdenDresdner ProfessorBurmeisterwiederwissenschaftlichrekonstruiert
wurde. Denn wenn etwas den Eindruck der großartigen Baucompo
fition des Münchner ArchitektenProfessor Buhlmann in der Wirkung
schadet, so ist e

s

der Umstand,daß ihrePerspektivenichtentschiedengenug
wirkt, daß die Plastik der gemaltenFläche sichden strengenLinien der
Architekturgegenüber nicht als hinreichendkräftig erweist. Die groß
artigen scenischenCompositioneneinesBarockmeisterswie z.B. Bibiena
lehren,was durchReliefperspektivean Durchblicken,an Raumwirkungenzu
schaffenist, wie dieseder Architektur einenZug in's Märchenhafte, der
materiellenFeffel Entledigte geben kann, der befruchtendauf das that
sächlicheBauschaffenwirken mußte.
Wir aber lebenim ZeitalterderWissenschaftlichkeit.Die Rekonstruktion

tritt an Stelle der freienPhantasie. Mögen die Archeologenstreiten, o
b

Buhlmann überall das Rechtegefunden,jeden Baurest nachden neuesten
Forschungen ergänzt habe. Wer im heutigenRom zu Hause ist, wer
auf Kapitol und Forum Bescheidweiß, der kann sichein Bild davon
machen,wie viel an dem neuen Rundbilde Neuschöpfungdes modernen
Künstlers sein mußte. Eine Fülle von Phantasie hat sich über die
kümmerlichenRestedes altenRom gewoben,um denSchein desGlanzes
wiederzugeben,der vor langer, langer Zeit dort die Herrscherfremden
Volkes umgab.– Die Barockmeisterhatten andereZiele. Sie suchten
nicht das '“: oder doch nicht die Kunst derWissenschaftdienstbar zu machen:Sie stelltenihren Zeitgenosseneine
Welt dar, wie si

e

ihnen in ihren Träumen erschien,nicht wie si
e

war,
sondern wie si

e

seinkönnte, si
e

lehrten der Menge den Blick auf kom
mendes, nicht auf vergangenesErhabenes zu richten, ihnen diente die
Gelegenheitsichfrei ins Unermeßlicheergehenzu dürfen nichtzur Wieder
gabe fremder, sondernzur Herausbildung eigenerGröße.– Die Zeiten
haben ihre Sitten, e

s giebt solche,welcheeinfachund verständiggerade
aus marschierenund anderedie, wie MünchhausensDiener, dabei immer
denKopf nach hinten gerichtethaben! Das eine sindkünstlerische,das
anderegelehrteZeiten! Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

Auswanderung nach Mexiko?

GeehrterHerr!
Durch die deutschenBlätter läuft wieder die Nachrichtvon einem

Colonialunternehmen, zu welchemman deutscheAnsiedler zu werben
sucht. Diesmal is

t

e
s Mexiko, für welchesman deutscheKräfte gewinnen

will. Wenn man deutschenAuswanderern ein fernes Land empfehlen
will, so fallen zwei Punkte inBetracht. Erstens: bietetdas Land an und
für sichGewähr, daß deutscheLandwirthe dort ihr Gedeihenfinden wer
den, und zweitens: hat das deutscheBlut dort Aussicht, als Deutschege
deihenund sichnational entwickelnzu können? Leider müffenwir beide
Punkte, leider müffen wir beideFragen mit einem entschiedenenNein
beantworten. Wir müffendas um so mehr thun, als sichdieSage ver
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breitet, daß der Unternehmervon „colonialer“ Seite kräftig unterstützt
werde! Zwar sollteman meinen, daß wir über die Zeit der colonialen
VerzettelungunsererAuswanderung weg seien;allein immer wiederfinden
sicheinzelnedeutscheMichel, die wie seinerZeit für Texas oder Peru
oder für die Germanisation Serbiens und der übrigen Balkanländer
schwärmen.Es is

t

rechtschön,daß hochgestellteHerren sichmit solchen
Plänen befassen,allein solcheLiebhabereien,wie für die Colonisation
Syriens sich zu erhitzen,gehendochschließlichauf KostenderarmenAnsiedler
und der Gesammtnation in die Brüche. Die deutschenAnsiedelungen in

Syrien, die nichtauf landwirthschaftlicher,sondern auf Sectengrundlage
beruhten,botenvom Anfang an, bei den schwierigenBesitzverhältniffen,
nichtdie mindesteAussicht für eineZukunft größerer deutscherBauern
schaaren!Und inMexiko is

t

dieAussicht ebensoungünstigwie in Syrien.
In Mexiko ist absolut keinPlatz für deutschesBauernwesen. Dort gibt

e
s

dreierlei Bewohner: Besitzer,Indianer und Priester. Die Indianer,
ein in sklavenähnlicherLage erhaltenesVolk, bilden die Arbeiter. Freie
Arbeiter, nochweniger freie, selbstbewußteLandwirthe werdenwedervon
Priestern, nochvon den Besitzernertragen. Man hattefreilich seitJahr
zehnten in Mexiko das Bedürfniß gefühlt, auchetwas zu thun, wie die
anderen amerikanischenStaaten, für Colonisation. Allein da man aus
leichtbegreiflichenGründen vor der Heranziehung evangelischerDeutscher
zurückscheut, so ging man nach längeremHerumtappenzum „Bezug“ von
italienischenä über. Man schloß:„erstens sind die katholischwie
wir, zweitens sind si

e

schonan's Colonensystemvon daheim gewöhnt,
drittens is

t

ihre Spracheder unserigenähnlich.“ MehrereSchiffsladungen
Italiener wurden geliefert. Allein trotz aller drei Punkte: die italienische
Ansiedelungging elendzu Grund! Die Leute, selbstdie bedürfnißlosen
Wälschen,die nicht einmal an einen eigenenBauernhof gewöhntwaren,
unterlagennebenden Indias; si

e

konntendie Concurrenz dieserHorden
nichtüberwinden. Was nicht starb vor Noth und Hunger, irrt noch in

einzelnenExemplaren bettelndund schachernd in den Städten der Hoch
ebeneherum. Wie bisher immer, soll es, den#" des seligenvon Schütz folgend (Pozuzu!), e

in

deutscherLandeigenthümer sein,
der deutschesMaterial für eine Ländereien erwerbenwill. Von dem
Standpunkt dieserHerren is

t

e
s ganz gut zu erklären,daß si
e

dieseLände
reien, lägen si

e

nun in Argentinien oder in Venezuela, zu fructificiren
streben. Allein vorher müssendie, die sichder nationalen und der
materiellenZukunft ihrer Volkssplitter annehmen,dochfragen: Wo und
wie is

t

denn das Land in Mexiko, für welchesdeutschesBlut gewonnen
werden soll? Sollen die Leute dort die deutscheAnsiedelung erst be
ginnen? Oder finden si

e

schon,wie bei den 200.000 deutschenBauern

in Südbrasilien, die von colonialerSeite so schmählichvergessenwerden,
deutscheGemeinden,deutscheKirchen, deutscheSiedelungenvor? Da lautet
dieAntwort, nach dem was man aus den Andeutungen der#:überdas Besiedelungsgebieterrathenkann,mehrals ungünstig! Ja,wenn

in der wasserreichenMeerprovinz Sinaloa, wenn in dem fruchtbaren
Thale des Rio grande de Santiago oder dergleichenein großes Gebiet
den Deutschenfrei von mexikanischerMißverwaltung eingeräumtwerden
würde, da ließe sichüber die Zukunft diesesgermanischen„Menschen
materials“nochreden. Aber s

o
,

wo wir dieErmordung derEvangelischen
nochlebhaft im Gedächtnißhaben, wo wir uns noch des Erliegens der
armen italienischenAnsiedlererinnern, sowiewir die Unzuverlässigkeit(um
derbereund offenereBezeichnungzu unterlaffen) aller mexikanischenBe
hörden,ja, desä Volkes nur zu gut kennenund leider nochbesserkennenlernen(Anleihen!) werden, da ist e
s

als unfehlbar sichervoraus

zu sehen,daß die als verletzenderFremdkörper in die mexikanischeNatur
getriebenedeutscheAnsiedelungleiden, verkümmernund zu Grunde gehen
wird. Freie deutsche,gar evangelischeBauerngemeindenpaffen in das
mexikanischeStaatsleben wie Transvaalburen nach China. Nun aber
bietetdas zur Colonisation den DeutschenanzubietendeLand erstrechtdie
trostlosestenAussichten! Die Halbinsel Kalifornien, Südkalifornien, soll
von demBesitzerden germanischenAnsiedlern zum Anbau gebotenwer
den. Bis jetzt sind alle Versuche, das steinige,waffer- und waldlose
Felsenrückgraturbar und nutzbar zu machen,mißlungen. Die Ameri
kanersinddochunternehmendeund erfolgreicheSquatters; so oft man e

s
probierte,mißglücktees. Es fehlt an Waffer, an Wagen, an Häfen, an
jederIndustrie – wie im steinigenArabien, etwa in Aden, müßte man
auchnur das Allernöthigte erstmit unendlichenKosten vorher zur Auf
nahmederColonistenschaarenvorbereiten. Wer, so wie wir, nur einmal
dieseKüste entlang, etwa bis Guaymas hinaufkreuzend,fuhr, vergißt nie
mehrden schrecklichenAnblickder rothen, nackten,von derHitzegeborstenen
Felswände!
Ja, Montanschätzemag das Land in seinenEingeweidenbergen.

Aber sollen unsereVolksgenoffendort erstdas Unmöglicheleisten,damit
auf ihren Kirchhöfen fremde Bergwerkegedeihen? Wer denkt an die
Ausbeute der noch reicherenMontanschätze in Grönland durch deutsche
Ansiedler? Und wo bleibt die nationale Zukunft des „geliefertenMate
rials“ in der, der YankeezukunftbestimmtenRegion des stillenWelt
meers? Was mit dem Leben davon kommt in der heißenFelsenwüste
Niederkaliforniens,wird froh sein, sich in die VereinigtenStaaten hinauf
rettenzu können!

Hochachtungsvoll
A. I
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Die soziale und politische Lage.
Von Karl Walcker.

Politiker der verschiedenstenParteien und Länder erkennen,
die Einen mit freudigen Hoffnungen, die Anderen mit düsteren
Besorgniffen, aber immer mit Entschiedenheit, die objective
Thatsache an, daß Europa am Anfange einer neuen Aera steht,
als deren Ausgangspunkte gewöhnlich die weltgeschichtlichen
Ereigniffe des Februar und desMärz 1890 betrachtet werden.
Das is

t

aber ungenau. Die SchutzzöllnerischeStrömung, welche
sich im Deutschen Reiche und in anderen Ländern ungefähr
seit 1875 geltend machte, erreichte 1887 mit der zweiten deut
schen Kornzollerhöhung ihren Gipfel, darauf begann der
Umschlag. Schon 1888 schloß das Deutsche Reich einen#" mit der Schweiz, der nicht zu den bloßeneistbegünstigungsverträgen, sondern zu den sog. Tarif- oder
freihändlerischen Verträgen gehörte, die beiderseitigen Schutz
zölle herabsetzte. 1888 und 1889 schlossen auch die beiden
anderen Glieder des mächtigen Friedensbundes, Oesterreich
Ungarn und Italien, ähnliche Handelsverträge mit der Schweiz;
und die allmähliche, aber unaufhaltsame Culturbewegung zum
Freihandelssystem wurde noch durch die erwähnten Ereigniffe

von 1890 sehr gefördert.

Der Ausfall der Reichstagswahlen hat selbstden extremsten
Agrariern die Augen darüber geöffnet, daß das System der
künstlichen Vertheuerung des Brotes, des Fleisches und zahl
loser anderer Waaren desMaffenbedarfs auf die Dauer nicht

zu halten ist. So beklagenswerth die Wahlsiege der Sozial
demokraten, Demokraten, Ultramontanen, Welfen, Polen sind,

so liegt die Hauptbedeutung des Wahlausfalls doch in einer
antischutzzöllnerischen Tendenz und nicht im kleinen Zuwachs
0DN1' welchen das Centrum gewonnen hat. Die
Centrumssiege erinnern a

n

die Pyrrhussiege. Die Sozial
demokraten haben in den überwiegend katholischen Wahlkreisen
München I und II, Mainz, Mülhausen in Elsaß-Lothringen
esiegt, und si

e

bedrohen noch von Elberfeld, Solingen, Frank
urt a

.M., Offenbach, Mannheim, Nürnberg, Breslau-Ost c
,

ja sogar von Berlin aus die Machtstellung der Ultramontanen.
Berechtigte wie unberechtigte geistige Strömungen pflegen sich
von den Großstädten aus nach den Kleinstädten und Dörfern

zu verbreiten. Man denke z.B. an das Christenthum und
die Reformation einerseits, a

n

den Sozialismus andererseits;
und man übersehe auch nicht, daß ein sehr großer Theil der
Centrumswähler aus gewerblichen Arbeitern und anderen kleinen
Leuten besteht, welche von der Brot- und Fleischvertheuerun
nur Nachtheil, nicht Vortheil haben; und daß alle, oder '

wenigstens später, extremeAgrarier geworden sind. National
liberale und andere Freihändler werden diesen Trumpf früher
oder später mit Erfolg gegen die ultramontane Partei aus
spielen, welche sich nicht selten, z. B. in Baden, als „katho
lischeVolkspartei“ geriert. Ueberdies is

t

der Zerfall des Cen
trums in einen rechten und linken Flügel eine bloße Frage
der Zeit. Anzeichen des Zerfalls sind längst hervorgetreten.
Die leitenden Ideen, welche, bald näher, bald ferner, am

orizont der neuen Aera sichtbar werden, sind die Ideen des'' der christlichen Menschen-, Staatsbürger- und
Völker-Brüderschaft, der ernstlichen Berücksichtigung berechtigter
Forderungen der arbeitenden Klaffen, des ernstlichen Con
stitutionalismus, des internationalen Wetteifers auf dem Ge
bietegesunder Culturfortschritte und,zuletzt, nicht am wenigsten,
des europäischen Friedens.
Auch die Idee des internationalen Arbeiterschutzes, für

welche Kaiser Wilhelm II. bei seiner“ Reforminitiative eingetreten ist, hängt aufs Engste mit dem edlen,
echtnationalen und patriotischen Kosmopolitismus des Christen
thums zusammen. Der erste Vertreter jener Schutzidee, der
aus Basel gebürtige elsafische Fabrikant David Legrand, e

in

Freund des berühmten, menschenfreundlichen evangelischen
Pfarrers Oberlin im Steinthal, trat schon in seiner Lettre
d'un industriel des Vosges, Straßburg 1838, und in H

.

Gelzer's
Protestantischen Monatsblättern 1854 und 1856 für diesen
umanitätsfortschritt ein, den auch der nachmalige preußische
Cultusminister M. A. v. Bethmann-Hollweg 1857 empfahl.

Die bezüglichen Beschlüsse oder, besser gesagt, Wünsche der
Berliner internationalen Conferenz find, ungefähr am 30. und
31. März, von allen größeren Zeitungen in übereinstimmender
Fassung gemeldet worden. Ein Wiederabdruck an dieser Stelle
wäre daher kaum nöthig. '' seit Jahren gab es in Betreff desProblems unter den Nationalökonomen und Politikern
der gebildeten Welt drei verschiedeneRichtungen. Einige wenige,

z. B. Georg Adler, ein den Lesern der „Gegenwart“ bekannter
Nationalökonom, hegten weitgehende Erwartungen. Die ent
gegengesetzteMinderheit, zu der z. B

.

der holländische Bimetallist
Pierson gehört, betrachtete die ganze Sache als Utopie. Die
Meisten, darunter auch der Schreiber dieser Zeilen, vertraten
eine mittlere Richtung. Die Beschlüsse der Conferenz sind so

vorsichtig und gemäßigt ausgefallen, so fern von der Auf
stellung eines internationalen Prokrustesbettes, daß die Wissen
schaft, die Presse und die öffentliche Meinung Recht haben
dürften, wenn si

e gute, wenngleich erst allmählich reifende

Früchte von den Arbeiten der Conferenz erwarten. Die Ein
führung eines internationalen Fabrikinspectoren Instituts is

t
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zwar für die nähere Zukunft schwerlich zu erwarten; aber die
wissenschaftliche und populäre,' und sozialistische
Literatur, die argusäugige Presse, die Gewerkvereine und die
öffentliche Meinung üben bereits heute einegar nicht bedeutungs
lose, alljährlich an Wirksamkeit steigendeinternationale Controlle
aus. Die immer' werdenden Studienreisen von Nationalökonomen, Industriellen c. nach fremden Ländern sind eben
falls an dieser Stelle zu erwähnen.
Eine Aufzählung und Besprechung aller berechtigten und

unberechtigten Forderungen der arbeitenden Klaffen würde hier
zu weit führen. Nur einige Hauptpunkte seienan dieser Stelle
hervorgehoben. Vor allen Dingen kommt es darauf an, die
Menschen- und Staatsbürgerwürde der kleinen Leute, theore
tisch und praktisch, voll undganz anzuerkennen. Ein deutscher
Fabrikinspector, der noch dazu in einer der gebildetsten Gegen
den des Reiches thätig ist, schrieb in einem Jahresberichte
für 1887: „Die gehörige Achtung und Anerkennung, welche
einem Arbeiter seitens einer Vorgesetzten gezollt wird, is

t

dem
selben oft mehr werth, als höherer Lohn; an dieser Achtung
fehlt e

s

aber oft.“ Es is
t

ferner unpolitisch und auf die
Dauer nicht möglich, die Massen, unter denen es ja so manche
gute Köpfe gibt, mit seichten, schönfärberischen, Schutzzöllne
rischen, manchesterlichen, oder politisch reactionären, „ortho
doxen“ und ultramontanen Phrasen abzuspeisen. Alle Berufs
und Bildungsklaffen einer Nation müssen, trotz allen natur
gemäßen Standesunterschieden, eine gewisse Gemeinsamkeit der
wirthschaftlichen, politischen und religiösen Bildung haben.
Bluntschli und Andere, z.B. eine mir nicht näher bekannte,
aber ohne Zweifel conservative „Deutsche Adelsgenossenschaft“,
haben schon in den 1870er und 1880er Jahren eine volks
wirthschaftlich-staatsrechtlich-politische Bürgerlehre nach Art des
Confirmationsunterrichts der Protestanten empfohlen. Das
Lebensalter nach der' des Militärdienstes und vorder Erlangung des activen Wahlrechts, die Zeit vom 23. bis

25. Lebensjahre, wäre dazu a
m geeignetsten. Im ganzen

Reiche müßte natürlich ein und dasselbe, von einer Commission
von Nationalökonomen, Juristen und Pädagogen ausgearbei
tete Lehrbuch gebraucht werden. Die Existenz von Partei
und Streitfragen wäre kein Hinderniß. Man kann z. B. in

objectiver Weise die Gründe der Mono- und Bimetallisten,

d
e
r

Freihändler und der Schutzzöllner darlegen. Schon heute
lesen strebsame Arbeiter, zum Theil mit Hülfe eines kleinen,
oder großen Fremdwörterbuchs, oder Conversationslexikons
Roscher's Nationalökonomik des' und Gewerbfleißesund andere gemeinverständliche wissenschaftliche Werke, welche
ihre Arbeitgeber ebenfalls lesen, oder wenigstens lesen sollten.
So paradox e

s klingt, so wahr is
t

es, daß selbst bei
„aufgeklärten“ Zeitgenossen die Besorgniß spukt, freie Hülfs
kaffen, sozialistische oder antisozialistische Arbeitervereine, ephe

mere Strikevereine oder ständige Gewerkvereine könnten –
hexen oder zaubern, den Arbeitslohn unsinnig in die Höhe
treiben. Es is

t

aber mindestens fraglich, ob es im Deutschen
Reiche auf dem Gebiet eines wichtigen, viele Tausende von
Arbeitern beschäftigenden Industriezweiges zu einem furchtbaren,
langwierigen Kampfe in Folge maßloser Forderungen der
Arbeiter kommen wird. Nehmen wir indeß hypothetisch an,
daß e

s zu einem solchen Kampfe kommt, so wäre der Sieg
der Arbeitgeber sicher. Die meisten Fabrikanten können, 'iedeGefährdung ihres wirthschaftlichen Daseins, ihre Etablisse
ments Wochen, ja, einige Monate lang schließen. Die Arbeiter
können aber in der Regel nicht so ä ohne Löhne leben,
selbst wenn si

e

von in- und ausländischen Arbeitern Strike
unterstützungen erhalten. Beim Freihandelssystem und 'beim Schutzzollsystem würde die Einfuhr der betreffenden
Waare gewaltig steigen; neu erfundene Maschinen würden,
wie' # in England und Amerika gezeigt haben,
die Nachfrage nach Arbeitern vermindern;' beschäf
tigungslose gewerbliche Arbeiter, junge Leute vom Lande, schwe
dische, norwegische, dänische, holländische, schweizerische,öster
reichische, italienische, : auch polnische Arbeitskräftewürden die Lücken ziemlich ausfüllen. Die, wenigstens
theilweise hohen französischen Löhne haben bereits zu einer

Masseneinwanderung belgischer, deutscher, schweizerischer, spa
nicher und besonders italienischer Arbeiter geführt. Der
Procentsatz der Fremden steigt, trotz den zahlreichen Natura
lisationen, stetig von einer Volkszählung zur anderen, wie
H. Rauchberg in H.Braun's Archiv für soziale Gesetzgebung
1889 statistisch nachgewiesen hat. Die Strikenden würden
Gefahr laufen, ihre Arbeitsstellen für immer zu verlieren.
Sie würden nachgeben müssen. Vor den internationalen Ver
bindungen der Sozialdemokratie braucht man sich ebenfalls
nicht zu fürchten. Die Marx'sche Internationale hat, trotz dem
Demagogen- und Dictatorentalent Marx's, noch viel rascher
und kläglicher Fiasco gemacht, wie die Weltherrschaftsutopie
des corischen Welteroberers. Die Gewerkvereinsfrage gleicht
der ehemaligen Frage: „Absolutismus oder Constitutionalis
mus?“ Auswüchse des Constitutionalismus können mitErfolg
nur auf seinem eigenen Boden, etwaige Mißgriffe und Extra
vaganzen von Gewerkvereinen mit dauerndem Erfolge nur auf
demä der Gewerkvereine selbst bekämpft werden.
Max Hirsch und Professor Brentano veröffentlichten schon

1873 in den „Schriften des Vereins für Sozialpolitik“ Entwürfe

zu einem deutschenGewerkvereinsgesetz, und am 27. Novbr. 1885
erschienen im „Gewerkverein“ eine' an den HohenReichstag, betreffend die: Zulassung der Berufsvereine“,und der „Entwurf eines Gesetzes über die eingeschriebenenBe
rufsvereine“. Beide Schriftstücke waren von Hirsch verfaßt,
von ihm und dem Centralrath des Verbandes der deutschen
Gewerkvereine unterschrieben. Die erwähnten Ausführungen

von Hirsch und Brentano sind schon deshalb sehr beachtens
werth, weil Gewerkvereine bekanntlich nothwendige Voraus
jetzungen gut gebildeter, wirksamer Einigungsämter der Arbeit
geber und Arbeitnehmer sind, eines Instituts, welches zu den
wichtigsten Garantien des sozialen Friedens gehört.
Arbeiterausschüsse und ähnliche Institute sind, in der

Theorie und in der Praxis richtig rechnender, humaner Arbeit
geber, älter als der bezügliche Erlaß Wilhelms II.; aber die
Initiative des mächtigen Kaisers hat diese Idee, diese Magna

Charta der Arbeiter undder übrigen Klassen, mächtig gefördert.
Es liegt in logischer und psychologischer Beziehung auf der
and, wie sehr die Rede- und Preßfreiheit, der Gett der
itik, der Constitutionalismus, das Institut der Minister
verantwortlichkeit dadurch gewinnen werden. Sogar der Ultra
montanismus und ausländische reactionäre Parteien werden
früher oder später die Folgen des Geistes der gesunden Kritik
spüren. Wenn in Preußen (in Oberschlesien c.), in Galizien
und Ungarn Arbeiterausschüsse erst '' sind, so wird manin Rußland auch den Arbeitern Polens, Moskaus und Peters
burgs Arbeiterausschüsse, den Arbeitern und den übrigen

Steuerzahlern eine Volksvertretung nicht mehr lange vorent' können. Auf diese Weise wird vielleicht ein russischranzösischer Friedensbruch vermieden werden können. Jeden
falls wird dereinst eine Zeit kommen, in welcher nicht bloß die
steigendeMacht der Staaten des gewaltigen Friedensbundes,
sondern auch die steigendeMacht der Arbeiter, des Bürger
thums, überhaupt der Friedensfreunde Rußlands und Frank
reichs einen solchen Friedensbruch ebenso unmöglich machen
werden, wie schon heute staatliche Protestanten- und Hexenver
brennungen in Frankreich und sogar in Rußland unmöglich
sind. Eine ähnliche Verhütung eines Friedensbruches gegen
über Deutschland is

t

schon vorgekommen, nämlich 1864 in

England. R. Cobden, einer der wärmsten Freunde, welche

d
ie

Hohenzollern und das preußisch-deutsche Volk jemals gehabt
haben, schilderte in einer Rede vom 23. November 1864,welche

in entschiedenerWeise für Schleswig-Holstein und das übrige
Deutschland eintrat, mit' dramatischer Anschaulichkeitund Lebendigkeit, wie das Ministerium Palmerston-Russell 1864
Krieg mit Deutschland anfangen wollte, wie auch die Londoner
#". in’s Horn desMinisteriums stieß, wie aber das Land,
namentlich das (von Cobden und Anderen' Bürgerthumder Großstädte, das Parlament und das Ministerium zwangen,' zu halten. Die Kriegspartei nahm die angeblichennteressenDänemarks zum Vorwande, inWirklichkeit handelte

e
s

sich indeß um jene kurzsichtig-egoistische „Krämerpolitik“
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des Mercantil- und Schutzzollsystems, welche schon 1776 vom

--

großen Freihändler A. Smith in so glänzender, echt wissen
schaftlicher Weise bekämpft und widerlegt worden ist.

Die Mathematik im Schulunterricht.

Es hat den Philosophen bekanntlich von jeher Schwierig
keiten bereitet, die Mathematik als eine einheitliche Wissenschaft
zu definieren und zu entscheiden,welche Stellung si

e

ihrem Wesen
nach zu den übrigen Wissenschaften einnimmt, ebenso wie die
Pädagogen nie müde geworden sind, über ihren Werth für die
Bildung des Geistes zu streiten. Das erste mag wohl zum
großen Theil darin einen Grund haben, daß die Mathematik
sich bis jetzt noch nicht so sehr wie die übrigen Wissenschaften
von benachbarten Gebieten '' hat, das zweite darin,daß wohl für kein Wissensgebiet tüchtigere Lehrkräfte noth
wendig sind, um den Unterricht zu einem wirklich ersprießlichen
und nutzbringenden zu gestalten.
Die neueren Bestrebungen auf mathematischem Gebiet

gehen dahin, den Zusammenhang der einzelnen Theile immer
klarer und deutlicher a

n

den Tag zu legen, die eigentliche
Wissenschaft aber von allem ihrä u abstrahieren und

si
e

immer mehr zu einer reinen ' des Denkens zu
erheben. Es wäre jedoch grundfalsch, wollte man diese unaus
gesetztenBemühungen ohne Weiteres auf die Schulmathematik
übertragen. Denn je mehr sich eine Wissenschaft frei macht
von Elementen, welche der'' sind, je mehrsi

e

sich der Bearbeitung durch die Sinne entzieht, wird si
e

zwar eine um so vollkommenere und reinere Geisteswissenschaft,

si
e

wird aber gleichzeitig immer weniger geeignet, auf den
Schulen gelehrt zu werden. Man darf daher die neuen Um
gestaltungen unserer Wissenschaft dem Schulunterricht nur soweit
zuführen, alsdie Anschauungsmittel dadurch keinerlei Beschrän
kung erleiden; denn sonst würde man der Schulmathematik e

s

nicht nur unmöglich '' eine ihrer wichtigsten und nützlichsten Aufgaben, die Ausbildung der Anschauung von Ge
bilden, zu erfüllen, sondern auch dem Lernenden,' der
nie geringen Anzahl der für Mathematik weniger begabten
Schüler, ein Hauptmittel zur Unterstützung der '

rauben.

Betrachten wir aber die reine“ in der strengsten
Bedeutung des Wortes, so müssen wir sagen, daß si

e

von dem
„Seienden“ völlig unabhängig ist. Sie theilt diese Eigenschaft
lediglich mit der Philosophie, welche sich dafür aber in einem
anderen wesentlichen Punkt von der Mathematik unterscheidet,
wie später gezeigt werden soll. Alle übrigen Wissenschaften
behandeln die Erkenntniß der Eigenschaften und Zustände leb
loser Dinge und lebender Wesen, die vordem existiert haben
oder noch heute vorhanden sind, sowie die Handlungen der
letzteren. Dieses Haften aller übrigen Wissenschaften a

n

dem

Seienden bedingt eine gewisse Beschränkung ihres Stoffes,
während derjenige der Philosophie und Mathematik ein völlig
unbegrenzter ist. Freilich bietet das Gebiet jener Wissenschaften
trotzdem der Forschung ' zu viel, als daß es jemals erschöpft werden könnte, während andererseits das Reich der
Gedanken sich auch nur theoretisch oder formell bis ins Un
endliche erstreckt; inWirklichkeit sind auch hier wie überall der
Machtsphäre des Menschen bei dem einen engere, dem anderen
weitere Grenzen gesetzt.

Wie bereits gesagt, darf man die Schulmathematik nicht
dieser völligen Loslösung von dem Anschaulichen unterziehen,
weil der wenig entwickelte und wenig geübte Geist nur all
mählich und mit Mühe daran gewöhnt werden kann, die Be
griffe von dem Substantiellen zu trennen. Es wird deshalb
die angewandte Mathematik, welche die Anschauung mit dem
Denken verbindet, den Sinnen und dem Verstande zugleich
Nahrung zuführt, ein geeigneteres und zugleich anregenderes
Mittel ein, die Schüler der unteren Klaffenär Schulen auf
den Unterricht inder reinen Mathematik vorzubereiten als jenes un
verständige Auswendiglernen von unverstandenen Grundbegriffen

arbeit

und Lehrsätzen der Geometrie und Arithmetik, wie man es neben
mechanischemBuchstabenrechnen auf Quartal und Tertia häufig
genug findet. Es sind daher alle jene Bestrebungen lobens
und dankenswerth, welche darauf hinausgehen, den Unterricht

in der Schulmathematik F demjenigen in den übrigen Wissenschaften möglichst viel Beziehungen zu geben, wie dies z. B
.

Professor Schubert in seiner „Sammlung von arithmetischen
und algebraischen Fragen und Aufgaben“ gethan hat. Und
doch kann man eigentlich der Ansicht nicht entschieden entgegen
treten, daß nur derjenige ein wirkliches Verständniß für Mathe
matik haben kann, welcher unabhängig und unbeeinflußt von
jeder Erfahrung zu denken im Stande ist. Jemand, der dieses
Vermögen nicht besitzt,wird z. B. den Begriff eines Punktes,
der keine: besitzt, und zweier geraden Linien, diesich im Unendlichen schneiden, nicht in sich aufnehmen können.
Das Mehr oder Weniger dieser Befähigung is

t

wohl auch
einer von den Gründen, warum gerade im mathematischen
Unterricht Neigung und Verständniß bei dem Einen in so

hohem, beidem Anderen in nicht weniger niedrigem Grade oft

in auffallender Weise hervortreten.
Ein schwerer wiegender Grund für diese' magjedoch der sein, daß unsere Wissenschaft den subjectiven An

sichten und Gefühlen des Lernenden wenig oder gar keine
Nahrung bietet, und e

r

auch keine Gelegenheit hat, diese in

den Unterrichtsstunden zu verwerthen. Und dies is
t

wohl auch
der wesentlichste Unterschied der Mathematik von den übrigen

Wissenschaften. Während bei diesen die individuellen Eigen
thümlichkeiten des '' mehr oder weniger a

n

seinen
Arbeiten haften bleiben, muß der Mathematiker, wenn e

r mit
seinem Geiste der Wissenschaft dienen will, der Einheit dieser
seine ganze Individualität zum Opfer bringen. Hier gibt es

keine persönlichen Ansichten, keinenWiderstreit der Meinungen;
nur dasjenige, aber auch alles dasjenige Neue und Wissens
werthe, was aus den bereits feststehenden und anerkannten
Wahrheiten auf deductivem Wege folgerichtig abgeleitet wird,
das wird bleibendes Eigenthum der Wissenschaft. Hierin is

t

die Einheit der Mathematik begründet, und auf dieser beruht
wieder die starre Richtigkeit und Unabänderlichkeit ihrerWahr' Da also die Producte des menschlichenGeistes, welcheie Mathematik in sich vereinigt, völlig frei sind von jeder
Eigenthümlichkeit einzelner, ' wie si

e

keineSpuren tragen
von den'' der Zeitalter, welche sie entstehen sahen,so is
t

die Entwickelungsgeschichte der Mathematik zugleich die
beste und objectivsteä der abstracten Geistesthätigkeit

der Menschheit.
Allerdings gewährt der Mathematik diese strengeObjecti

vität viele schätzenswertheVortheile vor den meisten anderen
Wissenschaften, jedoch darf man auch die dadurch hervor
gerufenen Nachtheile nicht verschweigen. Weil eben die Mathe
matik diejenige aller Wissenschaften ist, in welcher sich am
wenigsten die mannigfaltigen Eigenthümlichkeiten des mensch
lichen Charakters undä ausprägen, so bietet sie an und
für sich dem Gemüthsleben des' wenig oder gar
keineNahrung; si

e

reißt nicht hin zu einer glühenden ''
rung für ihre wissenschaftlichen Heroen, sondern nur zu der
kühleren Bewunderung ' gewaltigen geistigen UeberlegenheitIn der Mathematik herrscht Einheitlichkeit; in den übrigen
Wissenschaften findet man mehr oder weniger Buntfarbigkeit,
manchmal sogar Buntscheckigkeit der persönlichen Ansichten und
Anschauungen: daher nennt der Laie jene Wissenschaft trocken,
diese mehr oder weniger interessant. Darin ' auch wohlein wesentlicher Unterschied zwischen Mathematik und Philo
sophie: diese gleicht mit ihren: Systemen einerStadt mit einer großen Anzahl in den verschiedensteneinfachen
und complicirten Stilen gebauter Häuser, die Mathematik da
egen einem einfachen und schlichten, großen Lehrgebäude, das
tgefügt auf festem Unterbau ruht.
Dieser Unterschied der Mathematik von den übrigen Wissen

schaften verursacht natürlich auch eine Verschiedenheit ihres'' von dem der anderen Lehrfächer. Die'o
b die Auffassungsfähigkeit für Mathematik ein '' besonderer, nicht Jedem gegebener Theil des geistigen Vermögens sei,
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oder ob si

e

einem Jedem anerzogen werden könne, harrt noch
immer einer endgültigen Beantwortung. So viel steht jedoch
fest, daß Schüler mit besonders stark entwickeltem Gemüths
leben und besonders :: Phantasie der Mathematik oftein

#

geringes Interesse entgegenbringen und für dieselbe
auch häufig sehr wenig Verständniß zeigen. Es sind eben
solche, welche # nur schwer von der Gewohnheit befreien
können, all' ihr Anschauen und Denken von ihrer Subjectivität
durchdringen zu lassen. Dieselben Schüler sind dann oft die
besten im Deutschen und in der Geschichte. Auch der Grund
dafür, daß die Mathematiker dem weiblichen Geschlecht die
weitere Pflege ihrer Wissenschaft nicht unbesorgten Herzens
überlassen dürfen, is

t

wohl der, daß bei ihm das Gemüth un
gleich anregungsfähiger is

t

als der Verstand.
Mag nun aber die richtige Beantwortung der obigen

Frage ausfallen, wie si
e will, so is
t

doch das mit Recht als
unzweifelhaft hingestellt worden, daß die Mathematik einen
Bildungsgehalt besitzt, der von keiner anderen Wissenschafter
jetzt werden kann. Selbst wenn man von ihrer Bedeutung
für das praktische Leben absieht, die übrigens von Laien auch
häufig für viel zu gering gehalten wird, so hat si

e
jenen Vor

zug, daß si
e

dem Lernenden gleich im ersten Anfang bei den
geringsten Vorkenntnissenä nach selbständiger Forschung
und auch schon etwas von jener Forscherfreude verleiht, welche

"e t zu den erhabensten menschlichen Gefühlen gerechnetUITD.

hat, bei seinen selbständigen mathematischenArbeiten eigentlich
gar nicht abzuwarten, bis der Lehrer ihm die Richtigkeit seiner
Schlüsse bestätigt, und daß dadurch Objectivität und Selbst
vertrauen im Urtheilen in hohem Grade gefördert wird, kann
wohl Niemand in Abrede stellen.
Solche Vorzüge sind es, welche derMathematik ihreStel

lung a
n

unseren höheren Schulen stets sichernwerden, so lange
nicht bloß die Anhäufung von Gedächtnißstoff und die Aus
bildung praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten als ihre Auf
gaben angesehen werden, sondern auch, und zwar nicht als die
unwichtigste, die Heranbildung eines idealwissenschaftlichen
Sinnes, Klärung desUrtheils und Befestigung des Charakters.

E. M.

„Literatur und Kunft.

Wagenbildung von heute.
Von Oscar Justinus.

Wenn man den goldgepreßten Einband von Petiscus"
Mythologie aufschlägt und die Götter, Halbgötter undViertel
götter, mit Namen wohlversehen, im Paradeschritte vorbei
defilieren läßt, wird man wohl kaum darüber klar, wie hier
hunderte von Geschlechtern Jahrtausende hindurch mit Aufgebot
einer unerschöpflichen Phantasie a

n

einer Arbeit' haben,von deren Resultaten uns eigentlich nur der Zufall einige küm
merliche Reste überliefert hat. Und dennoch is

t

schondasWenige

#" unsere staunende Bewunderung wachzurufen und dieVermuthung nahe zu legen, daß jene Geister, welchedas schlangen
umringelte "ä oder den Hundekopf des Anubis
oder den vielhändigen Schiwa ausannen, himmelweit ver
schiedengewesen sein müssen von den nüchternen Durchschnitts
eistern unserer Tage, und daß die schöpferischePhantasie, wie

# in der Sagenbildung alter Völker zu Tage tritt, unserem
Geschlecht völlig abhanden gekommen ist.
Ich glaube, daß wir uns hier in einem Irrthum be

finden. Die :: hat wohl eine andere Richtung bekommen, aber si
e

hat ihre schaffensfrohe Thätigkeit nicht
eingestellt. Der Wunderglaube hat aufgehört. Die Nymphe
und Oreade beleben den Hain nicht mehr, die Schwer
kraft läßt die Quelle über den Kiesel hüpfen und der Wald
wächst nach beobachteten unumstößlichen Gesetzen. Zeigt sich
irgendwo eine neue Erscheinung, so eilen die Forscher mit
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e
r Schüler braucht, wie Jemand richtig behauptet -

auf die Phantasie der Erzählenden und Lauschenden der krei
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Mikroskop und Teleskop, mit Spektroskop und Sonde und' nicht eher, als bis sie das Wunder erklärt und registrierthaben. Aber trotz aller Controlle und wahrhaft fanatischer
Richtigstellung bei dem bildungssüchtigen großen Haufen,
wuchert noch heute in ihrer unersättlichen Umrankungslust die
Phantasie fort wie wilder Wein. Den Tempelresten der Inkas
ähnlich, welche seit Jahrhunderten von Schlinggewächsen und
Riesenfarren überwuchert tief im Urwald versteckt liegen,
werden die Denkmäler der Wahrheit in unserem aufgeklärten
und nüchternen Jahrhundert binnen kurzer Zeit von dem
üppigen Blätterwerk freier Erfindung derart überwachsen sein,
daß der Historiker ungeheurer Anstrengung bedarf, d

ie aus
ihrer Umgebung loszulösen und in ihrer Ursprünglichkeit
wieder herzustellen.

Die Sagenbildung geht unter ähnlichen Bedingungen vor
sich, wie im Alterthum. Ist es auch nicht mehr die Agora,

in welcher die Mythen vom Perserheere Eingang finden, von
wo sie, geschäftig übertrieben, weiter in das Volk dringen, so

fungiert heutigen Tages der Stammtisch, das Café, die Börse
nicht schlechter. Ist e

s

nicht das Castrum Romanum, in

welchem ein Zusammenstoß mit den Helvetiern colportiert und
entstellt wird, so hallen die Wände mancher Kasernen nicht
weniger von den Manöverneuigkeiten und den Dienstvor
kommnissen der letzten Tage wider. Wird nicht mehr in der
dunkelnden Spinnstube die Dorfgeschichte zum romantischen
Wundermärchen ausgesponnen, so wirkt nicht minder anregend

sende Cichorienkaffee und das eingetauchte Gebäck, der dünne
milchweiße Thee und anstatt des „surre, surre, spule“ das
ahnungsvolle Klappern der Löffel und Taffen. An Stelle
der Rhapsoden und Barden, welche Städte und Adelshöfe
durchwanderten, geben heute die commis voyageurs ihre
Schnurren und Anekdoten zum besten. An Stelle der Auguren,
welche in irgend einem der Tempelgemächer mit dem bekannten
Lächeln zusammensitzen, um irgend ein zu veranstaltendes
Wunder zur Accreditierung des neuen Wahlkaisers auszufinnen,
sitzen heute die Häupter einer Partei im Extrazimmer eines
Bräues um die schäumenden Krüge und besprechen, welche
rührenden Züge und Anekdoten aus dem Leben ihres Candi
daten man im Interesse eines Wahlsieges phantasievoll auf
bauschen wolle, berathen die Freunde und Verehrer einer
Operettendiva mit ihr im traulichsten Zwiegespräch, welche
pikanten kleinen Erlebnisse man in der Presse andeuten wolle,
um das Interesse des Publikums wachzuhalten.
Und welche Dinge, welche Persönlichkeiten sind heutzutage

dem Scepter der Frau Saga unterworfen? Alles was ge
schieht, alle die d
a

athmen im rosigen Licht ohne Ausnahme,
insofern si

e

für einen größeren Kreis Interesse haben. Wun
derbarer Weise unterliegen diejenigen am meisten der Fabel,

deren Namen am häufigsten in der Zeitung zu lesen und be
züglich deren jedes falsche Gerücht eine deutliche Klarstellung

zur Folge hat. Diese merkwürdige Erscheinung erklärt sich
dadurch, daß das gesprocheneWort viel größere Kraft besitzt,
als das gedruckte. Die Lust zu fabulieren ergibt sich nicht;

si
e ää ihre Götter und Halbgötter, und wenn morgen

alle Blätter das für e
in unbegründetes Gerücht erklären, was

heute die Fama über di
e

ausgesponnen, übermorgen spinnt si
e

mit ungeschwächten Mitteln weiter. Das einfache Ereigniß
efällt dem Volke nicht. Es knetet an den nackten Thatsachen' lange herum, bis ein Roman herausgekommen ist. Zeige
dem Kinde einen Spiegel: sofort greift es nach der Rückseite,
denn das, was sich ihm auf den ersten Blick offenbart, bietet
ihm kein Intereffe; was e

s

nicht kennt, regt seineNeugier und: an. Wenn das Publikum eine Person, ein Ereigniß einmal zu einem Spielzeug erkoren, so is
t

e
s

höchst in
gehalten, wenn man ihm durch Aufklärungen, durch zeugen
erhärtete Berichte seine Freude verdirbt. Wenn e

s

nichts
Besseres zu thun weiß, so hilft es sichdamit, zwischen den
Zeilen zu lesen. Kann e

s

nicht auslegen, so legt e
s

unter.
Mitä superklugen Gesichtern' sie es immer besser,
was dahinter steckt, warum das gesagt, jenes verschwiegen
wird, und wenn auch das nicht angeht, so ignorieren si

e
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die ganze Berichtigung und fabulieren weiter, was und wie es das Umgekehrte. Herostrat hat schon ganz recht spekuliert,
ihnen in den Kram paßt.
Einen Beleg für die Erscheinung, daß das Volk sichvom

Ueberlieferten nur das herausnimmt, was es brauchen kann,
gibt der Umstand, daß von dem ganzen ungeheuer bevölkerten
Olymp, von all' den interessanten#" aus der grie
chischen und römischen Geschichte nur einige wenige sich bis
in unsere Tage im Bewußtsein ' haben und durchausnicht immer die würdigten. yonis, n. b. der finstere
Wütherich aus der Bürgschaft, nicht der historische, Nero, der
Rom Anzündende, Christenverbrennende des Siemeradzkischen
Bildes, nicht der Suetonische; Rantippe, die eine viel dauer
haftere Unsterblichkeit besitzt als ihr gelehrter Gatte; allenfalls
Diogenes mit der Laterne; Herkules, bekannt von der Herkules
brücke und Cäsar aus der Shakespeare'schen Tragödie; die
schöne Helena und Menelaus der „Gute“ aus der Offen
bach'schenOperette und allenfalls das Trojanische Pferd: das

is
t

so der herübergerettete Classicismus. Fester stehen die
heiligen Männer und Frauen der Bibel und des neuen Evan
geliums, unzerstörbar, immer wieder neu durch Bild und Er
zählung in die Erinnerung gerufen, die Legenden der Märtyrer

in katholischen Ländern. Die Sagenfiguren eines Wilhelm
Tell, Gambrinus (Johannes Primus), Till Eulenspiegel, des
Rattenfängers von Hameln, Oberons und Tannhäusers,
Rübezahls, Rothkäppchens und Schneewittchens, ''
der Hexen vom Blocksberge stehenziemlich fest umschrieben in

der Seele des Volkes, und wer si
e

zum Gegenstande eines
Kunstwerks, se

i

e
s Oper, Drama oder Bild, macht, hat den

Vortheil, bei einem Publikum Bekanntschaft mit seinenHelden
voraussetzen zu können, aber den Nachtheil, ' an die Ueberlieferung gebunden zu sein, von der die kleinste Abweichung
als unverzeihlicher Fehler angesehenwerden würde. Ludwig XIV.
und Napoleon Bonaparte, Joseph II. und Maria Theresia,
der Große Kurfürst, der alte Fritz und seine Generale, vor
Allem Ziethen aus dem Busch, Luther und Melanchton, Arndt
und Jahn, Blücher und Andreas Hofer, Schiller und Goethe,
die Königin Louise, Kaiser Wilhelm und Kaiser Friedrich,
Wrangel und Beaconsfield, Gambetta und Garibaldi und
hundert andere von localerem Cultus stehen noch nicht gar so

lange auf ihren ehernen Postamenten, Bismarck und Moltke,än und Stanley wandeln in voller Manneskraft unter uns
umher und schon ' derMythus begonnen, den schimmernden
Edelrost anzusetzen.
Frau Saga is

t

überhaupt weniger skrupulös, als dieMit
welt. Diese hält es nicht für angemessen, ihre Lieblinge bei
Lebzeiten der Freude eines Denkmals theilhaftig werden zu

laffen. Frau Saga's Lieblinge aber leben und lassen sich
ihren Frühstückskaffee schmecken,während si

e

im Morgenblatt
von ihren Plänen und Unternehmungen Dinge lesen, von denen

si
e

selbst keine Ahnung haben. Nicht bloß die Jünger der
vorstellenden und bildenden Künste, nein, alle diejenigen, deren
Beruf es fordert, die Augen der Menschen unausgesetzt auf
sich gerichtet zu halten, fordern und schüren unverdrossen die
Sagenbildung über ihre Persönlichkeit und ihre Sache: man
nennt dieses harmlose Spiel schlechthin Reklame. Das Be
wußtsein, alle Tage in der Leute Mund zu leben, genannt zu

werden, gleichviel o
b im guten oder bösen Sinne, wirkt für

Viele wie ein angenehmer Rausch. Ihre Eitelkeit wird durch
die täglichen Dosen von Zeitungsruhm in einem Grade erweckt,
daß ihr ganzes Sinnen und Trachten darauf gerichtet ist,
diese zu verstärken. Ich kannte einen verdienstvollen Mann,
welcher von dieser Ruhmmorphiumsucht derart ergriffen war,
daß er den ganzen Tag schwer verstimmt einherging, wenn er

nicht in denä irgendwie seinen Namen fand.
Als eine Zeit kam, wo sichNiemand mehr auf seine Arbeiten

u erinnern schien und die Journale sich nicht einmal für

"n Sommerreise interessierten, legte er sich nieder und starb– in dem beseligenden Gefühl, nun doch wieder einmal in

den Zeitungen durch Todesanzeigen und Nachrufe vertreten und
seine Mitbürger von sich sprechen zu wissen.
Uebrigens steht die : nicht im Entferntestenmit den Verdiensten im Zusammenhange: eher vielleicht

wenn e
r

den Tempel der Diana in Ephesus anzündete. Er
hat e

s

doch durchgesetzt; man kennt seinen Namen bis zu

dieser Stunde: wer kennt denn aber dieses Tempels Er
bauer? Rom ist bekanntlich nicht in Einem Tage gebaut
worden: man kennt allerdings Romulus und Remus, seine
„Gründer“, welche ihre Namen durch Unterzeichnung der a

n

alle italischen Stämme versandten Gründungs-Prospecte be
kannt gemacht hatten – wer weiß auch nur Einen Namen
von den tausend und abertausend Baumeistern, welche eine
Paläste, Tempel und Thürme errichtet? Aber Hannibal,
der e

s

zittern machte, Brennus, der es ausplünderte, Nero,

der e
s niederbrannte, blieben unvergessen. König Etzel, die

Gottesgeißel und die Hunnen, Tschingiskhan und die Mon
golen, Omar und die Türken, Marat und die Jacobiner, Iwan,
Cromwell, Philipp II., Robespierre, Bonaparte und wie diese
schrecklichenPrinzipienreiter alle heißen mögen, die mit blutigen
Fingern die Blätter der Geschichte besudelten, sind Lieblings
kinder der Mythen geworden: die Erfinder derä
des Petroleumbrenners, des Photographiealbums, der Fünf
minuten-Wachslichter kennt kein Mensch. In denWachsfiguren
kabinetten geht das Volk kühl an Watt und Stephenson vor
über: um Timm Tode, den' Todtschläger, um denGiftmischer Palmer, den Massenmörder Thomas und den
Pußtenräuber Rosa Szandor schaart sich die Menge in ehr
furchtsvoller Bewunderung: recht aussichtsvolle Prospecte für
Unsterblichkeitsstreber.

Die Sagenbildung sorgt auch nicht pedantisch, ob ihr Held
überhaupt einmal gelebt hat: wie die Phantasie frägt si

e

nur
nach einer ethischenExistenzmöglichkeit. Falstaff und Othello,
Harpagon und Tartuffe, Peter Schlemihl und der politische
Kannegießer wurden direct aus dem Kopfe ihrer Dichter unter
die Sterne versetzt und dort glänzen si

e

fort. Ebenso gut wie
die Jungfrau von Orleans und Maria Stuart, Wallenstein
und Egmont, die aufgeschichtlichem Boden stehen,auch der Erl
könig, Doctor Faust, Gretchen und Mephisto, Don Juan und
Zerline, Don Quixote und Sancho Pansa, Hermann und Doro
thea, Paul und Virginie, Münchhausen und Onkel Bräsig,
von deren Original wir nie etwas gewußt hätten, wenn si

e

uns nicht der Dichter in seiner '' : gebracht hätte.Die Schöpfung solcher Gestalten aber steht keineswegs still.
Die sogenannten Originale, insofern man Sonderlinge unter
dieser Bezeichnung versteht, werden vielleicht von Jahr zu Jahr
seltener: die Verfeinerung der Sitten, die immer größer wer
dende Mannigfaltigkeit menschlicher Beziehungen, der immer
intimer werdende, durch keine Beschränkungen aufzuhaltende
Verkehr mit fremden Völkern und ihr '' in unsere Ge
sellschaft bringen dagegen eine unabsehbare Menge neuer Typen

u
r Erscheinung wie nie eine Zeit zuvor. Die mit viel reicherem

Material arbeitende Erfindungsgabe unserer Tagewirft in jedem
Jahre viele Hunderte neuerä theils auf die Bretter

so die Welt, theils auf die Blätter so die öffentliche Meinung be
deuten. Daß von diesen im Ganzen nur recht wenige fortleben,
das liegt, meines Erachtens, nicht an einemMinus, sondern an

einem Plus der Neuschöpfungen. Eine verdrängt die andere,
wie die Bilder einer nach Tausenden zählenden Galerie, deren
Besichtigung die Aufnahmefähigkeit und das Unterscheidungs
vermögen derart in Anspruch nimmt, daß man beim Verlaffen
der Museumsräume gar keine sichereErinnerung mitbringt, was
man eigentlich gesehen hat. Und dennoch bringt jedes Jahr
eine reiche Ausbeute. Wenn wir wenige Jahrzehnte zurück
blicken, welche „Fülle der Gesichter“ während dieser kurzen
Dauer festen Boden in unserer Vorstellung gewonnen hat,
müssen wir dies als eine kolossale Leistung anerkennen. Ob

si
e

der großen Oper entstammen, wie Lohengrin, Marcel oder
Carmen, oder der Operette, wie Angot, der Bettelstudent,
Fatinitza, dem Lustspiel, wie Doctor Klaus, Reif-Reiflingen,
dem höheren Drama wie der Königslieutenant, Uriel Acosta,

o
b

si
e

ihre Entstehung einer Dichtung verdanken, wie der Trom
peter von Säkkingen, ob si

e

durch ein verbreitetes Witzblatt
sich eingeprägt haben wie Wippchen, Müller und Schulze, ihre
Legitimation zur Popularität is

t

ebenso vollgültig, wie die
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jenige von Menschen, die durch Genie und unablässige Ver
folgung großer Ziele die Welt in Athen halten, Fürsten,
Staatsmänner, Krieger und Parteiführer, Ingenieure und Er
finder, Dichter und Künstler.
So setzt sich der moderne Olymp zusammen – unendlich

reicher, mannigfaltiger, bunter, als der hellenische, einem Pa
nopticon vergleichbar. Daher übt dieses auch ungleich mehr
Anziehungskraft auf das Volk aus, als die Museen mit alten
Bildwerken, weil es hier sicher ist, einen Theil jener Götter
beisammenzu finden, für welche es sichinteressiert. Keine Rück
sicht irgend welcher Art kann in der Wahl seiner Lieblinge
das Volk beeinflussen, kein Verbot sein Interesse hindern,
keine'' seineGleichgültigkeit aufheben.Mythologie z. B., welche uns doch näher liegt, als diejenige
fremder Völker, vermag es nicht, festen Fuß zu fassen, weder
unsere Maler und Bildhauer, noch ein Genius wie Richard
Wagner hat es vermocht, das Geschlecht der Aasen unserem
Herzen zu rücken.

lichter Held aus dem Nibelungenliede, aber wenn die letzten
Accorde von Rheingold und Walküre verrauscht sind, '
Wuotan und Freia und Edda weggewischt aus der Erinnerung
und den Herzen.
Hunderttausend Samenstäubchen trägt ein Windhauch

davon; erst eines fällt auf ein Fleckchen Nährboden und findet
Sonne und Regen, um sich fortzuentwickeln. So bilden sich
gleichzeitig an unendlich vielen Herden Sagen heraus, mit einer
Modificierung des Darwinischen Gesetzesmachen si

e

sich die Luft
streitig und nur unendlich wenige bestehen im Kampf um ihr
Dasein, verdrängen oder erstickendie Schwächeren und schmücken
sich mit der Beute der Besiegten. In Ammon ehrte man einst
einen anderen Zeus als inOlympia und in Tauris eine andere
Artemis als in Ephesus. Die spätere Zeit kannte nur Einen
Zeus und Eine Artemis; das Bild der nordischen Freia und
der Cultus der heiligen Jungfrau, Balder's, Siegfried's und
des Erlösers, ursprünglich a

n

verschiedener Stelle von ver
schiedenen Nationen verehrt, stießen zusammen: später ver
schlingt der neue mächtigere Glaube den kleinen alten und der
neue Gott legt sich der Entthronten Attribute bei. In den
Sagenkreis von Karl und seinen Paladinen sind hundert
Partikularsagen eingeschachtelt, und die Kinderfrauen, welche
ein deutsches Märchen zu erzählen vermögen, ohne in ein
anderes zu gerathen, werden immer seltener. Und das voll
zieht sich fort unter unseren Augen.
Es is

t

wohl nicht. Einer unter uns, der nicht auf der
Schulbank fleißig a

n

dem Mythenschleier mitweben half, wel
cher von Schülern und Schülerinnen um das hervorragende
Haupt des Vorgesetzten geworfen wird. Es is

t

unglaublich,

welche Ungeheuerlichkeiten die Phantasie von kritiklosen, auf
jede Unterbrechung des Schulstundeneinerlei lebhaft erpichten,

schadenfrohen und spottsüchtigen Kindern ausspintisiert. Von
einem Lehrer, der einen etwas seltsam geformten Schädel be
saß, ging das Gerücht, er hätte ihn an die Anatomie verkauft
und lebe von diesem Kaufpreis. Von einem anderen, der
einen etwas seitlichen, scheuenBlick hatte, ging die Rede, er

habe auf der Jagd einen Bruder erschossen und könne seit
dieser Stunde Niemandem mehr ins Gesicht sehen. Von
anderen wurden komische Scenen aus ihrer Häuslichkeit col
portiert und das schauspielerischeTalent der Knaben warf sich
mit Vorliebe darauf, die Vorgesetzten in komischenSituationen“ oder aus ihrem Leben Anekdoten zu erzählen,
bei denen diesen nicht gerade immer eine vortheilhafte Rolle
ugefallen war. Kinder haben einen ungeheuren Scharfblick' die kleinsten Schwächen ihrer Vorgesetzten und e

s wird
durch die Zusammenarbeit von ganzen Schülergenerationen
aus all' diesen jubelnd zusammengetragenen Details neben dem
Lehrer, wie er ist, nach und nach ein Zerrbild geschaffen, wie

e
r

seiner Klaffe erscheint, und dieses wandert, stets durch
neue Anekdoten, denkwürdige Reden, erlebte und erfundene
Situationen ergänzt und commentiert,von Semester zu Semester,
von einem Gymnasium zum anderen, nimmt von dort die Ge
schichten eines anderen Sagenkreises in sich auf, bis im Ver
lauf von einigen Jahrzehnten eine mythische Figur entstanden

ist, die von Einem den Namen, vom Anderen die Ereigniffe,

Die deutsche

vom Dritten und Vierten die Schlagworte entlehnt hat!
Das Schicksal der Lehrer theilen die Schulvorsteherinnen

seitens ihrer höheren Töchter, die Hauptleute, Offiziere, Ser
geanten seitens ihrer Mannschaften; desgleichen erfahren e

s

die Prinzipale von ihren Commis, die Capellmeister von ihren
Musikanten, die Meister von ' Gesellen und Burschen.Hat einF" dasGlück, eine dieser Typen in ihrer proteusartigen Gestalt festzuhalten, erwirbt er sich einen allgemeinen
Dank, denn Jeder findet a

n

dem Gebilde die ihm vertrauten
Züge wieder.
Aber nicht nur Kinder und Untergebene haben das Be

dürfniß, sich auf Kosten ihrer Tyrannen zu belustigen, auch
die große Masse braucht für das Anekdotische eine bestimmte,
Allen wohl bekannte Persönlichkeit, dem man den Flitter von
Erfindung oder Erlebniß wie einer Gliederpuppe um die Schul

Siegfried bleibt nach wie vor unser

|

tern hängen kann. Jede Anekdote gewinnt a
n prickelnden

Interesse, wenn man si
e

vom lieben Nachbar erzählen darf,

und wie auf gegenseitige Verabredung gelangt unter dem Ein
fluß dieser Verhältnisse oft e

in ganz "är Mensch in den
Ruf der Sonderart oder Lächerlichkeit, von der er vielleicht in

seinem Leben nichts erfährt und von der er sich doch nicht
frei machen kann, „wenn e

s

den bösen Nachbarn nicht gefällt“.' geräth schuldlos ein junges Mädchen wegen einer aufallenden Robe, welche ihr vielleicht der Onkel aus Paris
mitgebracht hat, in den Ruf einer Froufrou, dort eine Andere,
welche die Musikmappe in Händen zu verschiedenen Malen
mit verschiedenen jungen Herren plaudernd durch die Straßen
promenierte, in die Kategorie der Koketten. Ein vergessenes
Trinkgeld kann Jemandem den Namen eines Harpagon und
ein unbedachtes Wort den eines Grobians einbringen. Auf
manchen ganz' Mann werden alle Scherze undAnekdoten eines bestimmten Genres gehäuft, die um eine gewisse
Zeit a

n

der Börse, in der Gesellschaft wie Pilze in die Höhe
schießen. Wie um Alexander den Großen bildet sich um ihn
ein Sagenkreis, und die Stadt, welche einen solchen unfrei
willigen Träger'' Anekdoten verloren, betrauert aufrichtig einen schwer ersetzbarenVerlust. Manchmal schmelzen
solcheSagenkreise sogar zu einem nationalen Typus zusammen:

so hat z.B. der berühmte Vertreter des unverfrorenen, lebens
lustigen, drollig ungebildeten Magyarenedelmanns Mikosz nie
mals existiert:dasWortMikosz is

t

nicht einmal ein ungarischer

Name und seineScherze sind in Ungarn am wenigsten gekannt.
Das schadet aber nichts – das Volk weiß e
s besser, e
s gibt

nicht mehr auf, was e
s hält, und jeder Tag bringt ein paar
neue Variationen zu dem alten Thema.
In unserem aufgeklärten Jahrhundert ist die Furcht vor

dem bösen Blick, vor der Macht der Hexen wohl überwunden
und die Teufelsbündler sind ausgestorben. Ist es denn aber
weiter, wenn die öffentliche Meinung den Einen für ein Glücks
kind erklärt, unter dessen Händen Staub zu Gold sich wandelt
und dessen Gefolgschaft mühelos zu Ruhm und Reichthum
führt, während si

e

den Anderen als Pechvogel kennzeichnet,
dem jedes Ding mißglücken muß, dessen Name, dessen Nähe
Jedermann Unheil bringt. Es liegt ja doch wohl auf der
Hand, daß und ## von ganz anderen unerbitt
lichen Gesetzen abhängen als von Launen der Göttin auf der
rollenden Kugel, aber dieser Aberglaube von der glücklichen
Hand und dem angeborenen Pech is

t

so verhängnißvoll wie
der Hexenglaube. Den Einen führt der Glaube an seinen
Stern und die ihm entspringende Sorglosigkeit zum Fall, den
Anderen das mangelndeä die Voreingenommen

heit seiner Freunde gegen alle seine Unternehmungen und die
Ueberzeugung von der Nutzlosigkeit, ihm ' helfen.Die ägyptische Mythologie nimmt neben dem menschlichen
Körper, „Khat“, und der Seele, „Ba“, einen feinen „ungreif
baren und luftigen Körper“– ein Schattenbild, einen Doppel
gänger, „Ka“ genannt, an, welcher der Seele als Wohnung
dient. Aehnlich bildet der fabelnde Geist um jeden Erden
bürger ein derartiges Schattenbild, welches, einige Züge des
Originals tragend, dennoch ganz anders aussieht als dieses
selbst, das von aller Welt gesehen wird, nur von ihm selbst
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nicht. Wenn ein Freund Jemandem dieses Seelenbild zeigen
wollte, damit er erfahre, wie er in den Augen der Anderen
aussieht, er würde einen schlechten Dank ernten. Und doch
verlangt die Menge strengeUnterordnung vom Einzelnen. Hat

si
e

sich von dem Menschen ein bestimmtes Bild gemacht, so

fordert si
e

strikte, daß er nichts thue, was in diese

# nichthineinpaßt. Der Künstler, Schriftsteller, welcher sich durch
irgendwelche Leistung hervorgethan hat, is

t

sofort registriert, in

eine bestimmte Kategorie untergebracht. Er hat damit eine
Art Vertrag geschlossenmit dem Publikum, von nun an alle
Zeit seines Lebens hindurch seine Leistungen ganz jener

ersten Probe einzurichten. Wer sich durch Novellen bekannt
gemacht, den wird man stetsauf ein Novellengebiet verweisen,
wenn e

s ihm einfallen sollte, ein Drama zu schreiben, und den
Humoristen wird man niemals für ernst nehmen und wenn e

r

d
ie ergreifendsten Trauerspiele schreibt. „Wer Ein Mal lügt,

dem glaubt man nicht und wenn e
r

selbstdie Wahrheit spricht,“
sagt das Sprüchwort. Wer mit oder ohne eine Schuld den
Namen eines leichtsinnigen Menschen erworben, der kann Buße
thun und sich kasteien, man wird hinter Allem den Fuchs
wittern. Wen Verleumdung und Feindschaft öffentlich einer
unehrenhaften '' bezichtigt hat, über den zuckt man dieAchseln, wenn eine Schuldlosigkeit längst erwiesen ist. Anderer
seits darf auf einen guten Namen ' Jemand sein ganzes
Leben hindurch Sünde auf Sünde häufen, Unrecht auf Un
recht thun: man entschuldigt es, man nimmt e

s

nicht ernst
und e

r bleibt trotz Allem der gute, edle Mensch von ehedem.
Ehret die Frauen, si

e

flechten und weben – nicht nur
himmlische Rosen in's irdische Leben, sondern auch unsichtbare
Netze um jedes Männlein und Weiblein, welches si

e

für ein
ander bestimmt glauben. Das is

t

der beliebteste Sport im

Salon für die lebhafte Phantasie des schönen Geschlechts,
Ehen zu schließen, und wir können ihnen diese auf unsereBe
glückung abzielende Geistesarbeit wohl von Herzen gönnen.
Für den Betroffenen hat si

e ja ihre Unbequemlichkeiten. Er
hat mit einer jungen Dame zweimal an

.

Einem Abend getanzt
und man drückt ' und ihr verständnißinnig die Hand. Im
Rathe der Tanten und Bäschen is

t

e
s

beschlosseneSache: di
e

sind verlobt. Ob si
e

wirkliche: zusammenführt,o
b

tausend Fragen zwischen ihnen zu beantworten, tausend
Räthel zu lösen sind, ob das und jenes paßt und sich fügen
läßt, die Eltern, die Lebensbedingungen auch eine Ehe ge
statten, ganz gleichgültig, im Rathe der Parzen is

t

e
s be

schloffen– Ihr seid verlobt. Sie spinnen um Euch unsicht
bar wie eine Tarnkappe ein Netz von Sage, von Euren Be
gegnungen, von Eurem Erröthen, von Liebesleid und Lust,

und unter diesem Netze, dessen Maschen enger und engerwer
den, nähert Ihr Euch, unbewußt dem Befehle des großen
Galeoto folgend, der nicht mit sich spaßen läßt. Ehe Ihr es

Euch noch recht überlegt habt, seht Ihr Euch von strahlenden
Gesichtern umgeben und die Pathen der neuen Verlobung
schütteln Euch glückwünschend die Hände. Freut Euch darüber,
denn Ehen werden nicht nur „im Himmel geschlossen, sondern
auch im Salon“, und „was die Mythe zusammenführt, das
soll der Mensch nicht trennen“.

Ferdinand Lotheißen.

Von Jacob Mähly.

Mit dem 1887 inWien verstorbenen Ferdinand Lotheißen

is
t

fraglos einer unserer bedeutendsten Literarhistoriker aus
dem Leben geschieden, ein Mann, den auch unsere westlichen
Nachbarn als Meister zu würdigen verstehen – und das will
seit 1870 nicht wenig sagen, nicht wenig auch, wenn man b

e

denkt, welche Liebe, Sorgfalt und Arbeit die Franzosen ihrer
Literaturgeschichte zuwenden. Allerdings geschieht dieses in

etwas anderer Weise als bei deutschen Gelehrten: weniger zu
sammenfassend, mehr biographisch, weniger im"ä"
Sinn, mehr im ästhetischen– der nur das Werk als solches,
als Product dieses oder jenes Künstlers auffaßt und würdigt,
die Zeit aber, aus deren Schoße es geboren, und den Werde

prozeß im Zeitschoße selber außer Acht, wenigstens außer
Betracht läßt – man darf vielleicht auch sagen: mehr geist
reich, weniger gelehrt. Die Fra zosen haben, so viel mir be
kannt, keinWerk, das in solcher Vollständigkeit und Gediegen
heit ihnen das Bild ihres großen Jahrhunderts, soweit sich
letzteres in der Literatur spiegelt, vor die Augen führte, wie
das Hauptwerk Lotheißen’s, eine „Geschichte der französischen
Literatur im 17. Jahrhundert“ (Wien, Gerold) dieses thut. Es
ist, ohne alle Frage, ein' nicht bloß nach dem Umfang, sondern auch nach der Bedeutung. Das Lob der Gediegenheit
aber gebührt ihm inmehr als einer Hinsicht. Die Bezeichnung
»quellenmäßig« würde zu wenig besagen, sobald man darunter
(wie gewöhnlich geschieht) bloß die Ausbeutung des über die
Literatur vorhandenen geschichtlichen und biographischen Mate
rials versteht – dieses ist bei Lotheißen nicht bloß ange
führt, sondern, wie jeder sofort spürt, eingearbeitet – im vollen
und ganzen Sinn genommen, is

t

si
e

aber richtig. Denn unter
denQuellen der Literaturgeschichte nehmen doch die Geisteswerke
der Dichter und Schriftsteller, welche einem Volke die Literatur
schaffen, den ersten Rang ein; für die rein ästhetischeBe
trachtung, welche allerdings bei Lotheißen nicht die alleinige,
sondern aufs Innigste mit der geschichtlichen und culturge
schichtlichen verwoben ist, hat alles andere sogar nur den
Werth von Beiwerk. Man spürt der Lotheißen'schen Dar
stellung a

n

ihrem Puls an, daß si
e

gesund is
t

und aus eigener
unmittelbarer Kenntniß der Dinge quillt. Leider versteht
sich dies heutzutage nicht mehr von ". Es ist Mode
geworden, wenn si

e

auch natürlich sich nicht öffentlich zur Schau
trägt, die literargeschichtlichen Fabrikate wohlfeiler und bequemer
herzustellen. Man kauft und verarbeitet den Rohstoff nicht' selber– warum auch? er liegt ja für alleWelt bereits
aufgestapelt, sogar schon recht gut verarbeitet vor – jon
dern man begnügt sich, das Vorhandene erst sich anzuschaffen,
dann einige neue bunte Fäden hineinzuwirken und schließ
lich e

s in diesem Gewand, als sein Eigenthum, in die Oeffent
lichkeit treten zu lassen. Mehr als eine Literaturgeschichte is

t

in dieser Werkstatt gewalkt worden und hat von hier aus
ihren Weg durch das Land gemacht; e

s gibt auch groß an
gelegte, berühmte, denen man e

s auf Schritt und Tritt an
merkt, daß si

e

einen anderen als den ursprünglichen Erdgeruch

a
n

sich tragen, das heißt, daß ihr Verfasser nicht auf eigener
Lektüre fußt und nicht nach eigenem Geschmacke urheilt.
Die Selbständigkeit bildet also eine Seite der Lotheißen"

schen Gediegenheit; die zweite liegt mehr nach innen, durch

si
e

wird der literarische Stoff vergeistigt; si
e

weist sozusagen

der Literatur ihre Stellung im Haushalte des Geistes a
n

und
sucht si
e

als ein Nothwendiges aus dem Leben und Weben
des Geistes zu begreifen, als dessen kennbarsten und voll
kommenstenAusdruck, der in die Erscheinung tritt, vollkommen
darum, weil sich in ihr auch die' Erscheinungsformendes Geistes, wie Staat und Gesellschaft, spiegeln. Darum
hat man die Literatur geradezu als eine Geschichte der Ideen
und ihrer wissenschaftlichen und künstlerischen Formen be
zeichnet. So faßt sie auch Lotheißen, nur daß er diese Ideen
aus den jeweiligen realen Voraussetzungen des Volkslebens

zu erklären sucht. Wenn die Ideen mit der Zeit wechseln
oder die einen mehr in den Vordergrund, andere zurücktreten,

so ändert auch die Literatur ihre Farbe. So brach sich im

XVII. Jahrhundert bei den Franzosen die Idee von derStaats
gewalt, von der Macht des Königthums Bahn, mit ihr die
von der berechtigten Vorherrschaft des Franzosenthums in

Europa; und diese Ideen spiegeln sich auch deutlich wieder in

der Literatur der Großen wie der Kleinen. Darum is
t

auch
eine Literaturgeschichte dieses einzelnen Jahrhunderts mög
lich und berechtigt, abgesehen davon, daß es das eigentlich
Klassische der französischen Literatur ist; auch für uns
Deutsche is

t

e
s von der größten Wichtigkeit dadurch geworden,

daß diese klassischeLiteratur mit ihrer Formenschönheit und
stilvollen Hoheit auf die tief gesunkene Schriftstellerei und
Poetasterei der Deutschen wohlthätig einwirkte und si

e

zum
ersten bedeutenden Aufschwung nach dem dreißigjährigen Kriege

führte. –
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Wer diese Ideen als Leuchte gebraucht, für den rücken
die Gestalten der Literatur in ein ganz anderes Licht. So
sehenwir jetzt z.B. in Corneille den politischen Dichter, der
seinen Franzosen den Gedanken von der Erbschaft des Römer
thums beizubringen versucht, die Römer aber waren das
herrschende, tonangebende Volk der alten Welt, also – der
Schluß ergab sich von selber.
Ich weiß auch nicht, ob vor Lotheißen schon die Beob

achtung gemacht worden ist, daß sich im damaligen Frank
reich kein Sinn für Natur und Naturbetrachtung zeigt. Man
darf ihm glauben, wenn man sich vielleicht auch gegen seine
Erklärung zweifelnd verhalten mag.ä Philosophie, die sich bekanntlich von der Natur
ab und dem Geiste „als dem klarsten“ Object zuwendet,
dafür verantwortlich. Ob die gebildeten Franzosen von da
mals wirklich so eifrig auf die Descartischen Ideen eingingen?
In Deutschland wenigstens spürt man von einem unmittel
baren handgreiflichen Einfluß des philosophischen Gedankens
auf die Schriftsteller nicht viel; Schiller in seinemVerhältniß
zu Kant is

t

eine Ausnahme, mittelbar freilich und nach und
nach muß eine jede echte Philosophie ihre Fußspuren auch

in der Literatur zeigen.
Ein Drittes, was zur Gediegenheit erforderlich und bei' in seltenemGrade vorhanden ist, heißt: Unparteilichkeit. Er kennt keine nationalen noch patriotischen

Rücksichten, e
r weiß nichts und will als Literarhistoriker nichts

hören von dem neuerdings wachgerufenen uralten Haß der
Völker; wer das thut und den Haßpredigt, jündigt gegen die
Humanität, die schönsteErrungenschaft des vorigen Jahr
hunderts, und eine solche, die über der Nationalität steht.
Es is

t

ein Zug im deutschen Charakter, das Große in der
französischen Literatur lieber mit skeptischemAuge anzusehen,
als sich seiner zu freuen. Was herrschen noch, selbst in er
leuchteten Köpfen, für Vorurtheile über die Tragödie des
17. Jahrhunderts und gegen ihre Hauptträger Corneille
und Racine. : an ihr is

t

nicht zu loben, gewiß,
aber e

s is
t

Unrecht, si
e

von der Seite ansehen oder gar un
bedingt verwerfen zu wollen, und Lotheißen hat Recht, we:n

e
r

diesen Vorurtheilen entgegentritt.
Es darf nicht wundern, wenn ein Mann, der sich mit

seinen ästhetischen Grundsätzen in jenes Jahrhundert hinein
gelebt hat, der jetzt herrschenden literarischen Strömung in

Frankreich nicht hold sein kann und die Sophisten der heu
tigen „Pariser Bühne“ sowie die Großmeister des „roman
expérimental“ nicht für die' Ritter vom Geiste unddas Dogma von der baren, nackten Wirklichkeit in der Kunst
für eine Irrlehre hält. Wenn e

r

diesem huldigte, hätte e
r

ja gleich durch jene ganze klassischeLiteratur einen schwarzen
Strich machen müssen!

a
s

Lotheißen's Stil betrifft, so thut er auf keinenFall
der „Gediegenheit“ Abbruch. Er is

t

nicht glänzend und nicht
überraschend, e

s spielen darin keineLichter, noch' Bilder,

e
r is
t

einfach und schmucklos, aber doch nicht reizlos; keine
Ecke und keine Unebenheit, an der man anstoßen könnte,

meistens der eigentliche Ausdruck für die Begriffe.
Die Schrift „Literatur und Gesellschaft in “reich zur ' der Revolution“ zeigt dieselben Vorzügewie das größere Werk über die Literatur des 17. Jahrhunderts.

Den Zweifel, der etwa aufsteigen könnte, ob diese paar Jahre
wirklich ein abgetrenntes selbständiges Stück Culturgeschichte
bilden, hat Lotheißen durch eine Fä gründlich ge
hoben. Er steht zwar nicht an, die Zeit der Revolution zu
sammen mit der ersten Kaiserzeit als eine Periode des Ueber
gangs zu betrachten, aber darum ermangelt si

e

keineswegs eines

scharf ausgeprägten Charakters, und den Stempel verfertigte'' die Revolution. Die Gesellschaft, die Presse, dieTribüne, das Theater – das heißt also die treibende Macht
des Volkslebens – sind bedingt und umgestaltet durch die
Idee der Revolution. Lebt aber eine Idee in dieser Revo
lution? Lotheißen antwortet mit einem entschiedenen Ja; er

nennt diese Idee auch, nämlich: die Freiheit auf allen Gebieten
des Lebens und des Denkens. Er hat Recht, hat es aber

Er macht nämlich die

auch bewiesen. Die Geburtsstätte dieser Revolution liegt tiefer
als in der hirnlosen Verschwendung der Großen, der'
noth und der Rechtlosigkeit des dritten Standes. Sie mußte
auf die schon lange in der Luft schwirrenden und von den
Geistern aufgenommenen Idee der Wahrheit, der ' undder Humanität folgen, wie die Wirkung auf die Ursache, die
Ernte auf die Saat folgt.
Wir lernen hier Männer desWortes und derFeder kennen,

a
n

welchen die Literatur sonst achtlos vorübergeht: z. B.
die Dichter Laya und Sylvain Maréchal, den Feuilletonisten
und Conversationsvirtuosen Chamfort (neben welchem übri
gens Rivarol, wie uns scheint, eine einläßlichere Schilderung
verdient hätte), den Journalisten Mercier (dessen Skizzenbuch
Lotheißen's Forschungen so vorzügliche Dienste geleistet hat)
und andere; warum neben dem Revolutionsmann und Dichter' d'Eglantine nicht auch der blutdürftige Menschenchlächter Collot Herbois mit seinen rührseligen Theater
stückenErwähnung gefunden hat, weiß ich nicht.
Alles an den rechtenOrt und in’s rechte Licht rücken is

t

eine'' des Geschichtsschreibers. Die Besprechungvon Marie Joseph Chénier"s Drama „Karl IX“ und von
Beaumarchais' „Figaro“ liefert Beispiele für diesen Satz. Auch
die Unparteilichkeit des echten Historikers zeigt sich hier nicht
minder deutlich und wohlthuend als in Lotheißen"s Haupt
werke. Ein Beispiel: Er rügt es mit Recht an den deutschen
Kritikern, wenn si

e

sich wieder und wieder an der Sprache
der großen französischen Dramatiker, das heißt ihren antiken
Charakterfiguren, stoßen, weil diese keine andere als die da
malige är von Versailles ei! Derselbe Vorwurf,
meint er, sollte dann auch Goethe gemacht werden, der ja in

seiner „taurischen Iphigenie“ die barbarischen Skythen, Thoas
und Arkas, sich im gewähltesten Deutsch ergehen lasse. Und
wenn sichLotheißen gegen den Firlefanz und das Raffinement
des „zeitgemäßen“ ä und den Decorationenprunk des
19.Fä wendet–was würde e

r

erst gesagt haben,

wenn e
r damals schon(1872) die jetzt grassierendeMeiningerei

gekannt hätte?!
Eine gut geschriebene, durchweg auf selbständiger, gründ

licher Forschung beruhende Studie is
t

die Biographie Mar
garethes von Navarra, der sittenreinen Schwester des sitten
losen, wenn auch ritterlichen Franz I.von Valois, Königs der
ranzosen. Mit sichtlicher Liebe is

t
die Gestalt dieser edlen

rau – einer der edelsten des Jahrhunderts – gezeichnet,
die inmitten einer sittlich verrotteten und verkommenen, von

allen Lastern durchleuchten Gesellschaft und Umgebung ihre
keuscheWeiblichkeit zu erhalten wußte, ihren wankelmüthigen,
charakterschwachenBruder mit unwandelbarer Schwesterliebe –
nur Unverstand und Originalitätssucht konnte dieses Verhält
niß zu einem unreinen, verbrecherischen stempelnwollen–bis

zu seinemTod ergeben war, die als Vorkämpferin der'' und religiösen Toleranz, als Beschützerin und Retterinirchlich Verfolgter, aber auch als literarische Größe hoch über
dem Niveau ihrer Zeit stand; si

e ist, nächst Rabelais, die
bedeutendste Erscheinung auf dem französischen Parnaß ihres
Jahrhunderts. Das will freilich nicht sagen, daß ihre Ge
dichte– um einen bekannten antiken Ausdruck zugebrauchen–
eine „Errungenschaft für alle Zeiten“ find; nein, ' sind durch
allegorischen Wut und reizlose Weitschweifigkeit für unseren
Geschmack ungenießbar geworden, mit Ausnahme allerdings
ihres Hauptwerkes, des noch heute lesenswerthen und auch
gelesenen „Heptameron“. Dieses Werk, das durch Titel
und Inhalt sofort an sein berühmtes Vorbild, Boccaccio's
„Decameron“ erinnert, is

t

auch noch für Lotheißen (er gesteht

e
s

trotz und nach allen einen vergeblichen Versuchen, e
s

mit
Margarethens edler Weiblichkeit in Einklang zu bringen, un
verhohlen zu) ein psychologisches Räthel geblieben.
Man kann e

s ihm nicht verargen. In der That, dieses
offene, ungescheute und verwegene ät mit derjenigen Seite
der Menschennatur, die sich hinter dem wohlangebrachten

Schleier der Scham und Zucht versteckt und vollzieht, das
heißt mit der geschlechtlichen, scheint einem Weib unter allen
Umständen schlechtanzustehen. Daß diese Erzählungen wirk



Die Gegenwart. 933

lich einmal, und zwar in Margarethens Gegenwart und bei
starker Betheiligung derselben– sie nennt sich als Sprecherin
mit dem Pseudonym Parlamente – stattgefunden haben,
verbessert ihre Moral ebenso wenig, als der Umstand, daß
sich daran wirklich ernsthafte und moralische Betrachtungen
knüpfen (wobei Margarethe sich wiederum eine Hauptrolle zu
theilt), welche dem Anstand, der Sitte und der Tugend das
Wort reden, das Unanständige und Unsittliche in denselben
aber als solches kennzeichnen und rügen – denn man frägt
sich billig: Warum den Teufel an die Wand malen? Es #

nicht unsere Aufgabe, über diese Seite von Margarethens
schriftstellerischem– oder weiblichem? – Charakter zu ent
scheiden, nur möchten wir das Eine zu bedenken geben, das
jedenfalls bei dem Urtheil in den Vordergrund treten muß:
Margarethe hat sich hier nicht über ihre Zeit zu erheben ge
wußt, sondern steht mit beiden Füßen fest und aufrecht in

derselben. Und in jener grundverdorbenen Zeit war die un
verhüllte Sinnlichkeit zur vorwurfsfreien unbewußten Gewohn
heit, zu einem naiven Act der Galanterie geworden. Zudem
war in Frankreich von jeher und is

t

heute noch der Frau in

jeder Beziehung größere : verstattet als irgendwo sonst.Eine George Sandwäre heute noch in England und in Deutsch
land eine Unmöglichkeit.

Einer Sammlung von Aufsätzen, die Lotheißen unter dem
Titel: „Zur Sittengeschichte' veröffentlicht
hat, kann nicht mehr und nicht weniger Werth zugesprochen wer
den,als anderen Bewahrungsanstalten verlorener und vergessener
literarischer Kinder, die zu einer großen Familie gehören; si

e

können einander a
n Tugenden und schätzbaren Eigenschaften

nicht.Alle gleich sein. So liest sich „Eine Schloßherrin des
17. Jahrhunderts“ – gemeint ist Madame d

e Sévigné –
recht angenehm, nicht weniger der Aufsatz über die „Memoiren
des duc d

e Saint Simon“, und der über „Die Mutter zweier
Dichter“ (Marie Joseph und Andre Chenier); Interessantes
vernimmt man ferner in dem Essay „Ein Reporter im 18.Jahr
hundert“ über den zur Zeit der Encyclopädisten in Paris
lebenden „Baron“ Grimm, den oft genannten Verfasser der
werthvollen „Correspondance littéraire“. Spuren der Eile
und des Sichgehenlassens sind übrigens in der Sammlung un
verkennbar, und will man vergleichen, so fällt die Darstellung
sehr a

b gegen die Joh.Scherr"s in dessenGesammelten Studien.
Ein Buch, das mit wahrem Genuß gelesen wird, is

t

Lotheißen’s „Moliere und seine Werke“ (1880), theilweise
eine literarische „Rettung“, aber im besten Sinne des Wortes.
Noch kein Deutscher is

t

dem großen Dichter der Franzosen so

gerecht geworden, als Lotheißen; seine Unparteilichkeit, gegen
über der oft kleinlichen, noch öfter ungerechten Nörgelei deut
scher Kritiker, sogar eines Kenners wie A. W. von Schlegel,
wirkt wahrhaft erquickend, auch darum, weil si

e

mit vollem
Munde loben darf, ohne deswegen einzelne Mängel zu ver
schweigen. An dem imposanten Gesammtbild können diese
Flecken keinen der großen Züge trüben oder entstellen, schon
darum nicht, weil si

e

nicht sowohl dem Dichter auf Rechnung
kommen, als einem königlichen Gönner Ludwig XIV., der
eben auch Herr über Zeit, Arbeitskraft und Arbeitslust des
Dichters sein wollte und ' dadurch zwang, seinem GeistGewalt anzuthun. Das geistige Bild Molière's is

t

dem Ver
faffer trefflich gelungen, e

s

is
t

nirgends angeflogen vom Staub
der Archive, ' im vollen Licht jener Zeit, umgeben von
allen Figuren, mit welchen sein Leben und Dichten ihn zu
sammenbrachten; die Verehrung, die wir dem großen Dichter# wird noch verklärt durch das Bewußtsein, daß auch der
ensch Moliere mit einem offenen, für alles Schöne und: empfänglichen '' seinerF" seinem Edelinn und Rechtsgefühl unsere volle Achtung und Sympathie
verdient, und die Wehmuth, wenn wir ihn gegen körperliches
und seelischesLeiden ankämpfen sehen, verleiht dieser Sym
pathie eine eigenthümliche Weihe.

Klar und durchsichtig geschrieben is
t

endlich, was aus
Lotheißen"s Nachlaß von Freundeshand herausgegeben worden
ist: „Zur Culturgeschichte Frankreichs im 17. und
18. Jahrhundert“ (Wien, Gerold) – zwar ein Torso,

aber als solcher sorgfältig, mit Liebe ausgearbeitet und dazu
bestimmt, in dieser Form einem größeren Ganzen, das
Lotheißen plante, eingegliedert zu werden. Neben manchem
Bekannten – z.B. das Kapitel über Voltaire im Dienste der' – finden wir doch auch wieder Neues (wie dieeschichteder Prinzen Condé und Schilderungen. „Aus dem'' der Condé“), auch neue, nicht“ Fäden zumewebe der Culturgeschichte, auf welche der Verfasser zuerst
aufmerksam gemacht hat, in der Abhandlung „Galeeren und
Galeerensklaven“. In dem Aufsatz „Charakter und maßgebende
Ideen der Epoche“ zeigt der Verfasser wieder seine eigentliche
Stärke, die im zusammenfassenden Ueberblick über das Ganze
und, eine Folge davon, in der scharfen Abgrenzung des vor
ihm liegenden Horizontes in eine Segmente und der richtigen
Beleuchtung eines jeden derselben besteht. Der Verfasser sucht

d
ie Ideen, welche jeder Epoche Farbe und Charakter geben,

und e
r

hat si
e

gefunden. Keine Gedankenblitze, die uns blenden
oder überraschen, aber solide stichhaltige Denkergebnisse eines

nicht bloß historisch, sondern auch logisch geschulten Kopfes.
Wie ernst Lotheißen eineä Aufgabe gefaßt hat,

zeigt sich auch hier wieder: Der umfangreiche Aufsatz über
„Das Königthum“ scheint rein geschichtlich und is

t

e
s auch,

doch hat Lotheißen hauptsächlich die culturgeschichtlichen Mo
mente darin klar zu legen versucht, um diese dann wieder im

Dienste der Literatur zu verwerthen. Der echteLiterarhisto
riker! Und diese Echtheit is

t

nicht bloß der Kern und das' sie ist auch die bleibende Bedeutung von Lotheißen'sirken.

Kunstgewerbliches.

Von Wilhelm Lübke.

Wie sich doch die Zeiten ändern! Wer hätte vor dreißig
Jahren die gewaltige Entwickelung vorausgesagt, welche seitdem
unsere Architektur und mit ihr das Kunstgewerbe durchgemacht' Die ältere Generation unter den heute Lebenden erinnertic

h

noch, nicht ohne Frösteln, der Sterilität und Dürftigkeit,
welche damals das ganze Leben charakterisierten. Kann man

z.B. etwas Oederes, Nüchterneres denken, als die Bauten der
Klenze-Gärtnerischen Epoche in ihrer gesammten kunsthand
werklichen Ausstattung, wo selbst die Thüren und Fenster den
vollen Bankerott der Formen und der Technik offenbaren?
Wenn heutzutage Architektur und Kunstgewerbe zu einer Blüthe
gediehen sind, die vielfach selbst ins Ueppige und Ueberladene
ausschreitet, so liegt der Hauptgrund dafür in dem glänzenden
Aufschwung des äußeren Lebens, der imä in der

Wiederaufrichtung eines einheitlichen und mächtigen Deutschen
Reiches zu suchenist. Wohl wissen wir, daß die Pflege eines
höheren und feineren Geisteslebens momentan von den mate
riellen Strömungen bedauerlich zurückgedrängt wird; aber darum
sind doch die Unkenrufe der Schwarzseher bei Weitem nicht
erechtfertigt, denn wir dürfen dem guten Genius des deutschen#" zutrauen, daß, wenn nur erst die dringenden Fragen
der öffentlichen Macht und des allgemeinen Wohls geordnet
sind, auch die idealen Bestrebungen einen neuen Aufschwung
erleben werden.

Welch' nahe Verwandtschaft hat doch bei uns Deutschen

d
ie gegenwärtige Zeit mit der großen Epoche vom Anfang des

16. Jahrhunderts, wo durch eine mächtige Geistesthat die

#" mittelalterlicher Transcendenz zerbrochen wurden, diee
lt des freien Gedankens nach schweren Kämpfen erobert

ward, und die mündig gewordene Welt sich im Diesseitigen
behaglich einzurichten begann. Der künstlerische Ausdruck dieses
Prozesses war bekanntlich die Renaissance, aber nicht in der
vornehmen, großentheils noch durch kirchliche Bedürfnisse be
dingten Form, wie si

e

Italien hervorgebracht, sondern in einer
bemerkenswerthen Umgestaltung ihres gesammten Charakters
in's Profane, Bürgerliche. Statt der Kirchenpaläste Italiens
erhebt sich bei uns als bezeichnender Ausdruck der neuen Zeit
das Bürgerhaus, und selbstdas Fürstenschloß steigert sich nicht
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zum Palaste, sondern nimmt die traulichen Gewohnheiten und
anheimelnden Formen der bürgerlichen Existenz an. Meist
klein und niedrig sind die Räume, aber si

e

erhalten durch ihre
Ausstattung, durch die zierlichen Holzvertäfelungen und ge
schnitztenDecken, die mächtigen bunt glasierten Kachelöfen, den
gediegenen und glänzenden Hausrath a

n Zinn- und Silber
geschirren, bunter Töpferwaare, gemalten Glasgefäßen, mes
singenen Leuchtern, gestickten und gewebten Teppichen und
Tüchern einen überaus behaglichen Charakter, der den höchsten
künstlerischen Reiz gewinnt, wenn farbige Glasfenster ihren
holden Schimmer über das Ganze ausgießen. Wie nun der
moderne Mensch, das einzelne Individuum im Mittelpunkt des
Interesses steht– denn mit Recht ist die : der Renaissance als die „Entdeckung der Welt und des Menschen“
bezeichnetworden – so tritt in ausgedehnter Weise das Be
streben hervor, den Einzelnen in einer ganzen Erscheinung
auf's Reichste zu schmücken. In einer Zeit, welche eine jugend
liche Freude a

n

heiteren Farben, am Glanze von Gold und
Silber, Perlen, Edelsteinen und buntem Schmelzwerk verräth,
kommt die Kunst des Juweliers und Goldschmiedes zur höchsten
Entfaltung. Aus alledem ergibt sich eine Blüthe des Kunst
gewerbes, wie si

e

in keiner früheren Epoche bestanden hat, und

e
s unterliegt keinem Zweifel, daß in der gesammten künft

lerischen Bewegung unserer Renaissance das Kunsthandwerk
weitaus die höchste Bedeutung erlangt hat.
Als vor einemFä die neue Bewegung

einsetzte, kamen wir ebenfalls aus einer Epoche der Trans
cendenz: in Ermangelung eines freien Staatslebens hatte man
sich in die Welt der Ideale geflüchtet, die im künstlerischen
Leben durch das Nazarenerthum und den Klassicismus ver
tretenwurden. Mitdem politischen Umschwung, mit der Auf
richtung des neuen Deutschen Reiches, a

n

welchem jeder Ein
zelne nach Maßgabe seiner Kräfte mitzuwirken berufen ward,
wendete sich die gesammte Energie der Nation auf die zunächst
liegenden Aufgaben des praktischen Lebens, der Werth der
Einzelexistenz stieg und mit ihm Freude und Lust am künft
lerischen Schmuck des Daseins. S

o

war e
s

denn begreiflich,

daß man den Ausdruck desselben im Anschluß a
n' hei

mische Renaissance erstrebte, weil man in ihr mit Recht eine
wahrhaft nationale Form für unsere Anschauungen und Be
dürfniffe erkannte. Fot si

e

nicht jenen höchsten Adel, jenes
schwungvolle Stilgefühl, welches die italienischen Werke aus
zeichnet, sogab si

e

dafür ein treues Spiegelbild unserer Geistes
art, die si

e

mit ihren Vorzügen, aber auch mit ihren Schwächen
ebenso liebenswürdig wie treuherzig zum Ausdruck brachte.
In einer kürzlich erschienenen schönen Publikation von

Karl Lacher, k. k. Professor a
n

der Staatsgewerbeschule in

Graz: „Mustergültige Holzintarsien der deutschen Re
naissance aus dem 16. und 17. Jahrhundert“ tritt uns dieses
künstlerische Verhältniß in einer überaus anziehenden Weise
entgegen. Wir besitzen über dieses Thema bis jetzt keine
genügende Publikation, während die italienischen Intarsien in

mancher gediegenen Veröffentlichung, namentlich der prächtigen

des früh verstorbenen Teirich vorliegen. Allerdings mit der
schwungvollen Schönheit der italienischen Intarsien können sich
die deutschennicht messen. Was jenen die ganz besonders vor
nehme Wirkung verleiht, is

t

die reiche Anwendung einer edel
stilisiertenVegetation und die freie Meisterschaft in der Be
handlung des Figürlichen. Letzteres is

t

durchweg die schwache
Seite in unserer Renaissance, die sich fast überall geradezu
unbehülflich zeigt, wo e

s

sich um die Menschengestalt handelt.
Auch das vegetative Ornament is

t

bei Weitem nicht in dem
Reichthum und der graziösen Formgebung zur Anwendung ge
kommen, wie bei den Italienern; e

s tritt spärlicher und beschei
dener auf, hat dann aber einen ganz besonderen liebenswürdi
gen Reiz, d

a

e
s

die Elemente unserer heimischen Flora in

glücklicher Stilisierung zur Verwendung bringt. Dagegen ent
wickelt die deutsche Renaissance ihre volle Eigenthümlichkeit in

den freien Combinationen eines linearen Ornaments, in dessen
reicherMannigfaltigkeit unsere heimischeKunst die Unerschöpf
lichkeit ihrer Phantasie bekundet. Es sind hauptsächlich jene
geschweiften, wie aus Blech geschnittenen Formen, kaum mit

irgend einem vegetativen Vorbild zu vergleichen, wenn man
nicht a

n gewisse Schoten erinnern will. Daneben kommen
auch die eigenthümlich gekrümmten Rahmenwerke mit aus
geschnittenenund plastisch vortretenden Voluten und Cartouchen
vor, die in ihrer perspectivischen Darstellung, durch Schattierung
noch unterstützt, aus dem der Intarsia eigentlich zukommenden
Flächenstil heraustreten. Bekanntlich hatdie italienische Intarsia
ihren höchstenEhrgeiz in der Nachbildung landschaftlicher oder
architektonischer Perspectiven entfaltet, und auch die deutschen
Intarsiatoren haben ihr darin nachgeeifert. So kunstreich diese
Dinge sind, so lassen si

e

sich doch unter dem Gesichtspunkt

eines strengeren Stilgesetzes nicht rechtfertigen, und der Her
ausgeber hat daran wohlgethan, derartige Arbeiten von seiner
Publikation fast völlig auszuschließen. Die einzige Aus: bildet das letzteBlatt, welches zugleich den Beweisliefert, wie schwach e

s in unserer alten Kunst mit den figür
lichen Darstellungen aussah. Bekanntlich waren die Schreiner
damals geradezu die tonangebenden Künstler, die sogar als
Schriftsteller mit theoretischen Anweisungen hervortraten. Wir
wollen nur a

n Rutger Käßmann, der sich Bildhauer und
Schreiner und zugleich „vitruvianischen Architekten“ nennt,

erinnern. Noch bezeichnender is
t

das „Schweifbüchlein“ von
Gabriel Krammer (Köln 1611), der sichals „Dischler“ bezeich
net und den Lesern verspricht, „Mancherley Schweif, Laub
werk, Rollwerk, Perspectiv, und sonderliche Gezierden zu vie

le
r

Handarbeit“ darzubieten. Daß übrigens der Metallstil
auf diese Compositionen bedeutend einwirkte, wodurch dieselben
vielfach a

n Eisenbeschläge erinnern, liegt klar zu Tage.
Was der Herausgeber dieses Werkes darbietet, bereichert

unseren Formenschatz in willkommener Weise und stellt sich
ebensowohl als treffliche Zeichenvorlage für unsere Kunst
gewerbeschulen, wie als Muster für directe praktischeVerwen
dung dar. Es sind durchweg Füllungen von Thüren, Schrän
ken, Truhen, Kästchen, von Friesen, Sockeln, Pilastern, Auf
jätzen und Decken. Die Auswahl is

t

mit feinem Tact und
vollem Verständniß getroffen, die Darstellung mehrfach in

Originalgröße mit solcherSorgfalt ausgeführt, daß nicht bloß
der Ton der verschiedenen Holzarten, se

i

e
s '' Nuß-,Eschen-, Birn-, Erlen-, Eichen-, Eiben- und Pflaumenholz,

sondern sogar die Maserung angedeutet ist. Die Originale
stammen großentheils aus Steiermark und anderen Gebieten
Deutsch-Oesterreichs, z. B. aus dem prächtigen Schloß Tratz
berg in Tirol; ' auch Süddeutschland is
t

mehrfach vertre
ten, so z. B. die alte Residenz zu Landshut („Landhut“ ist

wohl nur ein Druckfehler). Aber auch einiges Norddeutsche

is
t

herbeigezogen, wie das Rathhaus zu Breslau, der Artus
hof zu Danzig, die Jacobikirche zu Goslar, und vor allen' das prachtvolle Portal des Rittersaales im Schloß zuarburg. -
Zu den erfreulichsten Erscheinungen auf kunstgewerblichem

Gebiete gehören nun auch die von Julius Lessing heraus
gegebenenVorbilderhefte aus dem Kunstgewerbe-Museum zu#" Diese gediegenenVeröffentlichungen ' in hohem Grade
geeignet, alsVorlagen für die Schule und für die Praxiswerth
volle Dienste zu leisten und ' denSinn für die stilistischeAuffassung aller dieser dem Leben unmittelbar dienenden Ge
räthe zu wecken. Das 7

.

Heft der Reihenfolge behandelt die
Candelaber vom Ausgang des 15. bis zum Beginn des 18.
Jahrhunderts. Den Anfang macht Italien mit einigen schö
nen Beispielen der Frührenaissance, die sich durch ihren feinen
Aufbau und die elegante Ornamentik auszeichnen. Auch der
Uebergang in die üppigeren Formen desBarocco und in seine
letztederbere Fassung is

t

anschaulich vertreten. Daran schließen
sich Altarleuchter aus Deutschland und den Niederlanden, wo
bei der scharfe Gegensatz zwischen der Auffassung der Renais
sance und der Spätgothik schlagend hervortritt. Noch andere
Kirchen- und Tischleuchter von deutscher und holländischer Her
kunft und sehr charaktervoller Formgebung bieten sich als
werthvolle Vorlagen dar. Für das Studium is

t

von Wichtig
keit, daß bei den reicheren Compositionen der in Lichtdruck
ausgeführten perspectivischen Darstellung ein geometrischerAuf
riß gegenüber gestellt ist.
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Das folgende Heft bringt gothische Möbel. Auch hier is
t

aus den reichen Schätzen des Kunstgewerbe-Museums mit
feinem Sinn eine Auswahl getroffen, die besonders die ver
schiedenenFormen gothischer Schränke, namentlich die nieder
rheinischen Stollenschränke in guten Lichtdrucken vorführt. Die
naive Art der Composition, welche das constructive Element
zur Grundlage macht und für die Flächendecoration ein kräf
tiges Schnitzwerk in Anwendung bringt, wozu dann noch die
Schlösser und Beschläge sich gesellen,: diesen Werkenbesonderen Reiz. ie die Wirkung dann oft durch Malerei
erhöht wurde, zeigt der tiroler Schrank von 1539. Auch ein
prächtiger, '' eschnitzterTisch verdient genaue Beach
tung. Für dieä sind auf einer besonderen Tafel die
Profile der wichtigsten Möbel hinzugefügt.
Ein weiteres Heft behandelt die Gitter aus Schmiedeeisen

vom 16. bis 18. Jahrhundert. Hier kommt neben Italien
besonders Deutschland zu Wort, und in einer Anzahl inter
effanter Beispiele werden uns die Stilentwickelungen von den
organisch durchgebildeten und daneben oft überaus phantasie
reichen Werken der Renaissance bis zu den freieren, mehr
malerischen und naturalistischen, und doch oft reizvollen Com
positionen des Rococo in anziehenden Beispielen vor Augen
gestellt. Eine '' dazu bilden die Oberlichtgitter ausdenselben Epochen. Auch hier is

t

in einer Anzahl trefflicher
Beispiele die "g durch alle Phasen vom Stren
gen zum Freien, Leichten, Spielenden in' Weisezur Erscheinung gebracht. Außer deutschen Werken sind e

s

vornehmlich italienische, aber auch französische, die den Bestand
dieser schönen Reihenfolge bilden. So haben wir denn hier
eine Serie von Publikationen, welche reichen Genuß mit Be
lehrung verbinden uud auf das heutige Kunstgewerbe befruch
tend einwirken werden.

Jeuilleton.

Ein alter Mufikant.
Von P. Hann.

Nachdruckverboten.

Warum hatte e
r

denGreis nachAmerikakommenlassen? Nun hing

e
r

ihm wie ein Bleigewichtan, seinEmporkommenhemmend. Und dem
Vater selbstwar auchnichtsGutes damit erwiesenworden; denn solch"
krummgewachseneralter Baum verträgt das Versetzenund Geradebiegen
nicht mehr, e

r

wurzelt mit allen Fehlern und Vorzügen in seinemErd
reich. In fremdemGrund wird er zu dürrem, unnützemHolz.
Was verschlug e

s viel, wenn der alte pensionierteMusikant aus der
großherzoglichenHofkapelleden lieben langenTag im Stammwirthshaus
am Biertisch saß und kneipte? An seinenehemaligenCollegen, sowie an

demjungen Nachwuchsim Orchesterfand e
r jederZeit reputierlicheTrink

cumpane; hier und da geselltesichauch einwackererBürger, der seinGe
schäftvon jüngeren Händen verwalten ließ, zu ihnen und verhandelte
auf's Nachdrücklichsteüber Bismarck's Pläne und Absichten, sowieüber
dieAngelegenheitender Stadt und des kleinenLändchens, dessenSöhne

si
e

waren; und wenn si
e

spätAbends nachHause wanderten, und der
alteEllrich sichfest,und schwerauf einenhandfestenNachbar stützenmußte,
der ihn pünktlichan demverfallendenkleinenHäuschendesMusikers ab
lieferte, so erhöhte e

s

freilich eine Respectabilitätnicht,aber e
s verringerte

si
e

just auch nicht in allzu erheblichemMaße. Denn Alt und Jun
kannteihn. Jedem hatte e

r in seinemLeben gewiß irgend einenDienstF" oft aufKosten seinerselbstund seinerzahlreichenFamilie. Dasprüchwort vom unversieglichenMusikantendurstwar ihnen Allen ge
läufig, auchhatten si

e

e
s schrittweise,allmählich kommengesehen,wie die

anfänglicheunschuldigeVorliebe für schäumendesGetränk sichbei dem
Manne zur unbesiegbarenGewohnheit entwickelte,und si

e

hattendie Er
klärung hierfür vor Augen. Es war so ein wunderlichesLeben in dem
Musikantenhäuschen.Zu Zeiten, wenn .Ellrich von einer Concertreise
heimkam,herrschteUeberfluß darin, die ganze Straße roch nachBraten
und Kuchen, und jeder der zahlreichenSprößlinge wanderte im neuen
Wams herum. Einige Wochen spätergab e

s

die größteGeldknappheit,
wurden Schulden gemacht,drängten Bäcker und Fleischer, präsentierten
sich die jungen und alten Ellrichs mit zerrissenenSchuhen und durch
löchertenEllbogen. Die Frau machtenie einenVersuch,Ordnung in den
zerrüttetenHaushalt zu bringen; si
e

war die gute Stunde selbst,aber
ebensoschwachund unpraktischwie ihr : Daß Ellrich sichaus derVerwirrung, demKindergeschreiund Gebalge, den unangenehmenAuf
tritten mit den Gläubigern gern in irgend ein stillesAsyl flüchtete,fan

dendie Nachbarn am Ende begreiflich. Ein solchesbot sichim Hinter
stübchendes „Grünen Elephanten“, geradegegenübervom Hoftheater,
und wenn e

r

nicht im Orchesterbeschäftigtwar, dann konnteman ihn
jederZeit, lustigeGeschichtenerzählendoder belachend,vor einemGlase
Bier in dieser#ä finden. Der Wirth schenkteauf Borg ein,
bis zum Ersten jeden Monats, an welchemTage die großherzoglichen
Musici ihren Gehalt ausbezahltbekamen. -

Da starb Frau Ellrich plötzlich. War die Musikantenwirthschaft
vorher das Bild genialer Unordnung gewesen,nachdem Tode der Frau
gemahnte si

e

a
n

das Chaos vor Erschaffungder Welt. Das großeKind,
der Papa, ließ die kleinenKinder für ihr und ein Behagen sorgen, so

gut si
e

e
s

ebenverstanden,und das Musikantenhäuschenwurde wegen
seinesheillosenWirrwarrs prüchwörtlich in der Stadt. Als si

e

heran
wuchsen,verstreuten sichdie jungen Ellrichs über die ganzeWelt. Die
meistenwaren Musikanten wie der Vater, lustigeVögel, die wohlgemuth
auf irgend einem grünen, oder wenn e

s

sichjust jo traf, dürren Aste
saßenund die Heimath jammt demPapa vollständigvergessen zu haben
schienen.Der Jüngste schlugaus der Art. Er war mäßig, sparsam,
auf die Zukunft bedacht, si

e

nannten ihn einen richtigenPhilister
Dochdaheimbrachteman demMusikantensohnkeinrechtesZutrauen

entgegen; d
a zog e
r

ohne einen rothenHeller in der Tascheüber das
Weltmeer. Er hat sichein Fortkommen in derWelt buchstäblicherhungern
müssen. In New-York fing er als Laufbursche in dem angesehenenHause
Bonn & Co. an. Dank' Tüchtigkeiterlangte er im Verlauf von
nur zehn Jahren eineVertrauensstellung,und d

a

der Partner des Herrn
Bonn ausschied,dieserselbstalt und bequemwurde und keinemännlichen
Erben besaß,hatte e

r

die bestenAussichten, e
s

zum jüngeren Theilhaber
derFirma, ja, wie man in eingeweihtenKreisen behauptete,nochzu viel
mehr zu bringen, als ihn, den scharfberechnenden,praktischenKaufmann,
ein Gefühlsregung hinriß und e

r

den Vater zu sichnachNew-York ein
lud. Wohl hatte sich in dessenletzteBriefe ein leiserTon der Klage ein
gemischt,denn mancherExcollegeund Biertischgenoßhattedie Augen für
immer zugethanund e

s

wurde einsamum den alten Musikanten; wohl
hattengute Freunde von daheim dem jungen Ellrich die Nachrichtzu
kommenlassen,seinVater altere in letzterZeit auffallend und se

i

zuweilen
kränklich. DasAlles und die Erinnerung an das lustige, laute, an einen
VogelbauergemahnendeMusikantenhäuschen,das einzigeFleckchenPoesie

in Joseph Ellrich's musterhaftvernünftigemLeben, bewogenihn zu dem
verhängnißvollenSchritt. Seine SohnespflichtgegendenMann, der ihm' ' Bitte abgeschlagen,nie ein hartesWort gesagt, glaubte er zuerTUIlell.
Er wußte nicht, daß es die härtesteGrausamkeit war und daß er

demAlten einegrößereWohlthat erwiesenhätte, wenn e
r

ihn verlaffen,
einsam, ohnePflege in der altgewohntenUmgebung, nahedem Opern
hause, in welchem er einst seineTriumphe gefeiert, und an dessenGe
deihen e

r

noch jetztden lebhaftestenAntheil nahm, unter den jüngeren
Kunstgenoffenund den alten Herrn, derenHerzen e

r

mit seinerVioline
gerührt, eine Tage hättebeschließenlassen. Da war er nun in Amerika,
inmitten des vorwärtshaftendenTreibens, ohneBeschäftigungund ohne
Interesse. Alles war ihm fremd, neu, verwirrend. Als das ersteStaunen
über eineUmgebung, derenLärm und Eile so sehrvon dem behäbigen
Thun und Laffen der großherzoglichenResidenzabstach,vorüber war,
rückteein Feind an ihn heran, den e

r

die 68 Jahre seinesLebens nicht
gekannt,die Langeweile. Sein Sohn konnteseinGeschäftnicht aufgeben,
um ihm Gesellschaftzu leisten.Was aberbeginnen in den langen, langen
Tagesstunden? Sollte e
r sie, wie in den erstenWochen seinesAufent
halts, allein und verschüchtertwie ein“ in seinesSohnes Quar
tier verbringen. Er holte zum Zeitvertreibdie Violine hervor– es ist

nichtmehrdie kostbareStainer-Geige, das Erbstückder Familie, das ihm
einst seineSiege miterkämpft; das hatte e

r

seinemältestenSohne ge
schenkt;nein, ein neuesInstrument mit grellem, quietschendemTon. Seit
seinerPensionierunghatte e

r

nur nochim Freundeskreisgespielt,aberwenn
sichder Bogen schonseitJahren von den zitterndenFingern nicht recht
regieren lassenwollte, jetztverweigerte e

r

ihnen völlig den Gehorsam,
und wie ein Kind weinend ließ ihn der Alte sinken. Nie wieder nahm

e
r

ihn zur Hand."
Wo war der grüne Tisch mitten in der rauchdurchzogenengetäfelten

Stube des„Grünen Elephanten?“ Seit 40 Jahren hatte e
r

denselbenPlatz
vor dem altmodischenKachelofeninnegehabt,der war respectirtwie ein'' Hier in demwunderlichenLand löschten sie stehendihrenurst und liefen, kaumdaß si

e

ihre Gläser geleert,wie von Hunden ge
hetztdavon. Wo waren die behäbigen,ruhigen Genossen,die tactmäßig
ohne Geräusch und Hast Schoppen auf Schoppen hinuntergoffen,da
zwischenkunstgerechteRingeln aus ihren Cigarren oder mächtigeWolken
aus ihren Pfeifen hervorstoßend.Als Männer, die ihr Tagewerk auf
Erden längstvollbrachtund nun denwohlverdientenFeierabendgenießen,
sahen d

ie

Stunde auf Stunde verrinnen, bis die Sonne hinter demgroß
herzoglichenSchloß, das ihren Horizont begrenzte,versank, die Lampen
angezündetwurden, und die Stube sichmit einemSchwall jüngererLeute
füllte, die Tags über gearbeitet. Dann kam ein frischerZug in die
Gesellschaft,lustigeScherzredenflogen hin und her. Manchen von den
Alten verdroß es, wenn die Grünschnäbel so vorwitzig das Gesprächan
sichriffen; aber Papa Ellrich gehörtenichtdazu, e

r

rudertemit den ge
setztenMännern im ruhigenFahrwasserund plätschertevergnügt mit den
jungen Leuten im bewegtenherum. Das war nun vorbei. Anständige
Localewaren amTage leer; vor demPublikum, das e

r in den„Salons“
herumlungern sah, hätte ihn sein Sohn nicht einmal warnen müssen;
das sah e

r selbst,diesespielenden, fluchenden,mit einander balgenden
Strolche,dieseWardpolitiker, verlorenenExistenzenund Trunkenbolde,die
sicham Tage in New-Yorker Schenkenvergnügten, verhielten sichzum
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deutschenZechbruderwie irgend ein Aasgeier zu einer harmlosen, wenn
auchunnützenElster.
Allein zu trinken is

t

ein schmählicherZeitvertreib; aberdemAlten
erschien e

s besser,als verlassenund trockendaheim zu sitzen. Im Anfang
hatteihn der Sohn des Abends wenigstens in ein besseresHotel geführt,
und war mit ihm einigeStündchen geblieben. Es war ein klägliches
Vergnügen im Vergleichzu denAbenden im „Grünen Elephanten“, denn
Josef war ein stiller, ernsthafterMensch und hatte sich in New-York an

sehrwenig Menschenangeschlossen.Aber e
s

war doch eineErinnerun

a
n

das heimischeVergnügen. Doch in letzter Zeit griff Josef, rot
werdendund irgend eineverlegeneAusrede stammelnd,fast jeden Abend
nachdemHut, sobalddie Mahlzeit vorüber war, und verschwand. Was
blieb demAlten übrig, als seinemBeispiel zu folgen. An Geld fehlte

e
s

ihm nicht; d
a

derSohn fürAlles, was er brauchte,aufkam,blieb ihm
diePension als Taschengeld.
Auch ein Gasthaus mit erträglichemBier fand sich in der Nähe.

Aber die Stelle des handfestenNachbars vertrat ein stämmigerWächter
der Sicherheit, der, d

a

der alte Musikant nie laut und lärmend wurde,
sondernnur etwas unsicherauf den Füßen stand, sichdaran genügen
ließ, ihn, stattauf die Polizeistation, vor ein nahegelegenesHaus zu

bringen, dessenThüre e
r

ihm wohl auch selberöffnete. Er stand sich
nicht schlechtbei diesemmenschenfreundlichenThun, denn Josef Ellrich
war ein erkenntlicherMensch, und nur zu glücklich, daß öffentlicher
Scandal vermiedenwurde. Aber daß e

s

ihm nicht allzu großes Ver' bereitete,obschondas alte Kind mit Selbstanklagenund reuigenVersprechungennur zu schnellbei derHand war, kann man sichunschwer
vorstellen. Denn Josef Ellrich bereitetesichum dieseZeit vor, mit einem
Sprung die höchsteStaffel irdischerGlückseligkeitzu erreichen: e

r
warb

um die einzigeTochter des alten Bonn, um die schöne, liebenswür
digeLena.
Sie liebteihn, daran konnteselbst einegroße Bescheidenheitnicht

zweifeln; e
r

sah si
e

vortrefflichePartien ausschlagen. Und wenn e
r

an
den großen Gesellschaftenim Hause Theil nahm, zeichnete si

e

ihn fast
auffällig aus. Sie war seinIdeal, seitdem er si

e

das ersteMal an der
Seite ihres Papas in einemWagen an sichvorüber rollen gesehen,und
wenn e

r

auch in langen, arbeitsvollenJahren alle Wünsche,die damals
lächerlichvermeffenerschienen, in einemtiefstenInnern vergrub, jetzt, da

e
r

e
s

durch eigeneTüchtigkeitvorwärts gebracht,wagten si
e

sichhervor
mit all' demUngestümund der Gewalt, die solch langes Zurückdrängen
hervorruft. Ihre Eltern, besondersaber die Mama, hattenwohl andere
Pläne für ihres einzigenKindes Zukunft, aber da ihr Gatte die Unent
behrlichkeitdes jungen Mannes im Geschäftkannte,und Beidedessenvor
trefflicheCharaktereigenschaftenzu würdigen wußten, war wohl anzu
nehmen,daß ihr Widerstandnicht allzu nachhaltigseinwerde; d

a –

„Warum bringenSie uns nichteinmal Ihren Papa, Herr Ellrich?“
fragteLena einmal. Schämte e

r

sichseinesVaters? Sollte e
r

si
e

bitten,
Nachsichtmit seinenkleinenSchwächen zu haben, si

e

aufmerksammachen,
was zusammengewirkt,um aus dem alten Musikanten ein liebenswür
diges,verzogenesKind zu machen,das für seinThun kaum verantwort
lich erschien? Eine unbezwinglicheScheu schloßihm die Lippen. Er
verbeugtesichstumm, als das schöne,gemüthvolleMädchenden nächsten
Gesellschaftsabendzum erstenBesuchdes alten Künstlers bestimmte.Er
hatte, so peinlich ihm seinesVaters Lebensweiseauch oft war, nie ein
Wort der Vorstellung gewagt, aber diesmal stand so viel auf demSpiel,

e
r

machtezögernd, verlegen einige Andeutungen. Der Alte beruhigte
ihn, hatte e

r

nichtvor dem Großherzoggespieltund war zur Tafel zu
gezogenworden? (Dies war, nebenbeibemerkt,der Glanzpunkt seines
Lebens,aber e

s
is
t

schonlange, langeher, und der„Grüne Elephant“ hatte
damals nochkeine so Alles überschattendeRolle in seinemLeben gespielt.)
„Ich werdeDir keineSchandemachen,mein Junge!“
Der Abend kam, und mit einem sauberenschwarzenGewand, dem

langen silbernenHaar machteder alteMusikant trotz eines langjährigen
GambrinusdiensteseinenverfeinertenkünstlerischenEindruck. Die Gesell
schaft in Bonn’s Hause erregtedemAlten keinenSchwindel; ihn über
wältigten weder die mit dem Gewicht ihres Reichthums auftretenden
Herren, nochdie in buntfarbigenToiletten und reichemSchmuckglänzen
denDamen. Nur da er Lena Bonn in ihrem weißen Spitzenkleide,das

si
e

ohneJuwelen bis zum Hals geschlossenträgt, erblickt,kommtetwas
wieRührung und Bewunderung in ein Gesicht. Die würde einenbraven
Sohn glücklichmachen, e

r

erkennt e
s

an ihren sanften, gemüthvollen
Zügen. Sie plaudern eineWeile ausschließlichmit einanderund dann
macht si

e

dem jungen Ellrich schmollendVorwürfe, daß e
r

ihr diesesVer
gnügen so lange entzogen.
Bis zum Abendessenging. Alles vortrefflich; hätten si

e

nur den
Sohn in seineNähe gesetzt,aber der durfteLena zu Tisch führen und in

demGlücke, in welchesihn ihre Gesellschaftversetzte,vergaß er die ganze
übrige Welt.
Der gewohnteGerstensafthätte den Alten auf dem Erdboden fest

gehalten; aber da stellten si
e

den schwerensüdspanischenWein, die rothe
Traube von Bordeaux, die duftendeRheintochterim grünen Römer vor
ihn hin! wie seinewelkenWangen erhitzen,mit neuer Jugend erfüllen!
wie si

e

ihm die Augen glänzen machen! Wenn e
r jetzt die Geige zur

Hand hätte, e
r

wollte ihr jauchzende,jubelndeWeisen entlocken.Kein
sterblichesOhr könntedas leisesteZittern im Ansatz entdecken.Von Sang
undKlang is

t

ihm dieSeele erfüllt! Nochnichtgenug der edelnBachus
proffen. Die hohenSpitzgläserwerdengefüllt, Schaumperlensteigenauf
Es is

t

lange her, seit e
r

Sect nachHerzenslust getrunken. Wie schmei
chelnd e
r ' ihm an den Gaumen legt! Der Jubel, die Begeisterung

drängen sichauf seineLippen, er kann si
e

nicht länger zurückdrängen, e
r

muß den Anderen verkünden,welcheSeligkeit ihn erfüllt, wie ihm die

Jugend mit einemSchlag zurückgegebenwurde. Die Damen hatten sich
erhoben,um sichzurückzuziehen,die erstenWorte, die e

r spricht,machen

si
e

in fluchtähnlicherEile verschwinden.Der Hausherr runzelt dieStirn,
Joseph wird kreidebleich,aber man könnte ebensogut ein Wildwaffer
zurückstauen,wiedenRedestromdesAlten. In dithyrambischemSchwung,
wenn auchvöllig zusammenhanglos,löst e

r

sichvon seinenLippen, achte
will ihn eineHand fortziehen, e

r

sträubt sich. Hört e
r

das Gelächter in

der Runde? Er nimmt es für die beifälligeBegleitung seinerRede, end
lichfindet e

r

sich in der kaltenNachtluft auf der Straße und da si
e

ihm
um die erhitzteStirne weht, hört e

r

auchden verzweiflungsvollenAusruf
neben sich:„Es ist Alles vorüber!“
Was is

t

vorüber? Wie im fernenDämmer sieht e
r

Etwas vor sich,

einen hellenSchimmer, der wird größer und größer, die Nebel fallen.
Großer Gott, was hat e

r gethan? Er is
t

ernüchtertund seinKopf is
t

so klar, als säße e
r

am Stammtisch„Zum grünen Elephanten“. Er hat
demeinzigenseinerKinder, das seinePflicht a

n

ihm erfüllt, das ihn zu

sichgenommen,ihn gekleidetund gehütet,während die anderen,dieUn
dankbaren, sorglos durch die Welt ziehen, das Glück, das Leben ver
dorben! Der Sohn einesTrunkenbolds, wie unfein! Wäre e

r

einBank
diebim großen Stil und, versteht sich,erfolgreich,das ginge noch an,
aber ein Mann, der von einemGlase Wein seineVernunft verliert, wie
kann sicheinegenialeFamilie mit demverschwägern?Er siehtdie blauen
Augen des jungen schönenKindes, die a

n

einemSohne mit ganzerSeele
aehangen, e

r

siehtdas Aufleuchten in den Blicken des sonst so ruhigen
kaltenMannes. Wie si

e

sich lieben! und nun sind si
e

getrennt durch
seineSchuld! Er kennt seinenJoseph; verliert der seineeinzigeLiebe,
dann wird seinHerz nie wieder von dem Gefühl der Glückseligkeit e

r

wärmt werden. Und wenn die Folgen diesesAbends sichnicht als so

furchtbarerweisen,wenn Lena's Vater, an dessenEiskälte beimAbschied

e
r

sichnun erinnert,den ohnehinnichtallzu willkommenenSchwiegersohn
nichtabweist,dann werdendie jungen Leutewarten, warten, bis deralte,
miserableTropf die Augen schließtund si

e

nicht mehr lächerlichmachen
kann,warten, bis das Bewußtsein, si

e

hoffenauf den Tod einesAnderen,

eines so Nahverwandten, d
ie elend, unfähig glücklichzu werden macht.

Darf dies sein? Neben ihm geht ein pflichttreuesKind, die Augen auf
denBoden geheftet, in tiefen, schwerenGedanken. Selbst jetzt kein Wort
desVorwurfs für den Zerstörer seinerliebstenHoffnung! -

Oft und o
ft

hat e
r in seinemspäterenLeben sichglücklichgepriesen,

weil e
r

a
n

diesemAbend seinemVater keineVorwürfe gemacht. -

Wo si
e

die dritte Avenue zu kreuzenhaben, senkt si
e

sicherheblich.
Ein schwererPferdebahnwagenfährt herab; an dieserStelle wird er nicht
leichtzu bremsensein. -

„Vater, um Gotteswillen, Vater!“ schreitder junge Mann, D011

lähmendemEntsetzengepackt. Ein Knirschen und Knacken! Würde er

hundertJahre alt, diesesGeräuschverlöre e
r

nie aus demGehör. -
Der Kutscher hat den Wagen endlichzum Stehen gebracht. Z

u

spät! Verstümmelt, blutend ziehen si
e

den Alten unter den Rädern her
vor. Ein förmlichesTriumphlächeln überfliegt seinvon Koth und Blut
bedecktesGesicht.„Nun bin ic

h

Dir keinHinderniß mehr und Du kannst
glücklichwerden!“ flüstert er, dann schließt e

r

die Augen, wie e
r glaubt,

für immer. - -

Es war Absicht,nichtdas unvorsichtigeVerseheneinesBerauschten,
wie Joseph gedacht. Wie hatte e

r

das alte Kind verkannt, das eines
solchenwahnwitzigenHeroismus fähig war, und das in all' seinenfucht
barenLeiden kaum einenAugenblick seineStandhaftigkeitverliert. Die

Aerztemachenihr Meisterstück a
n

ihm. Dem armen Krüppel, der sich
nie mehr ohne fremdeHülfe von der Stelle bewegenkann, sind nochein
paar Jahre beschieden, in welchen er das Glück des Sohnes mit ansehen
kann, in welchenihn das ganzeHaus verhätscheltund verzieht,der beste
Trank und besteBiffen für ihn vorbehaltenwerden. Lena hat dieVer
bindung mit dem Mann ihrer Liebe durchgesetzt,und von den Zweien,
für die e

r

sterbenwollte, gewartetund gepflegt,verlebt der alteMusikant
seineletztenLebensjahre.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Trudel's Ball“ Lustspiel in einemAct von Hans Hopfen. –

„Juliette.“ Schauspiel in “ vonOctave Feuillet. (Lessingheater.)

Wer „Trudel's Ball“ nicht kennt, der weiß nicht, wie langweilig
ein Einacter sein kann; und wer „Trudel's Ball“ nicht auf der Bühne
des „Lessing-Theaters“gesehenhat, der ahnt nicht, wie nachsichtigdas
verehrlichePublikum mitunter zu seinvermag. Am erstenAbend wenig
stensgähnteman wohl ein Erkleckliches,das Räuspern griff bedenklich
um sich,und leisePrivatgesprächewispertendurchs Parquet; schließlich
aber konntederAutor mit Anstand zwei Dankoerbeugungenmachen.Die
gute alte Sitte, sicherst rufen zu lassen,bevor man „wie gerufen“ e

r

scheint, is
t ja schonlängst abgeschafftworden. Und von der Bühne aus

hält man am Ende leichtfür Lustigkeitund Lächeln,was dochim Grunde
nur das Gefühl des Erlöstseins vom Uebel ist. -

Man mag über Hans Hopfen denkenwie man will: es wäre ein
Unrechtan demDichterderMajorsgeschichten,wollteman seinenneuesten
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Einacter ernsthaftbetrachten.„Trudel's Ball“ is
t

eineder hübschenEr
zählungen,die in demBande „Kleine Leute“ vereinigt sind und in denen
sichHopfen als einerder bestenmodernenKindermaler gezeigthat. Die
sogenannteDramatisierunghat sichdarauf beschränkt,uns alles das um
ständlicherzählenzu lassen,was in der Novelle geschieht.Verständlicher

is
t

uns dadurchdie elfjährigeTrudel nichtgeworden,die denan ihre früh
verwitweteMutter gerichtetenWerbebriefunterschlägtund sichneun Jahre
späterden Freier der Mutter selbstzu kapernweiß. Aus der Geschichte
vonden kleinenLeutenward einLustspielfür kleineLeute;der unreiferen
Jugend mag auchvielleichtdie unlebendigalterthümelndeSchriftsprache
desStückleins gefallen und die Lust amMoralisieren. Da wird nochkeck
lich vom „fröhlichen Kindermund“ gesprochen,und wenn Herr Harald
mit Fräulein Trudel kost, ruft e

r
ihr furchtlos zu: „Kopf in die Höh',

mein Mädchen!“ Das Stück hätte ins Schauspielhausgehört; dort ge
bührt der Trudel ein Ehrengrab zwischender herzigenTilli und der
süßenLoni.
-- Nach dieser ermüdend langen Winzigkeit hatte„Juliette“ leichtes
Spiel: die dreiactigePariserin: bringt gleichzu Anfang einen Doppelehe
bruchvor unsereAugen und so kamendie sehrErwachsenenendlichauf
ihre Kosten. Octave Feuillet is

t

so rechtdazu geschaffen,der Lieblings
poetdes Publikums zu sein, welchesim „Lessing-Theater“den Ton an
gibt: der Finanzaristokratiezeichnet e

r in rosenrothenFarben das Bild
der sehnsüchtigangeschmachtetenGeburtsaristokratie.Es is

t

ganz fabel
haft, wie fein e

s in den edlenHäusernChagres und Epinoy zugeht; mit

so gehaltenerund würdevollerEleganz benehmensichsonstnur die Edel
stendes Domestikenzimmers.
„Le divorce d

e

Juliette“ soll in Paris nochnichtaufgeführtwor
den sein;Besetzungsdifferenzenhaben, so sagtman, denAutor veranlaßt,
dasStück zurückzuziehen,mit welchem e

r

Abschiednehmenwollte von den
Brettern, die ihm mehr wie jedem Anderen eineWelt des Scheins be
deuten. OctaveFeuillet gehörtzu denen,die e

s

„nichtmehrnöthighaben“;
sein „Roman d'un jeune homme pauvre“ hat ihm ein Vermögen ein
etragen,und da e

r

heute eine Leser flüchtensieht,die feinerenzu Paul
Bourget, demBoudoirphilosophen,die gröberen zu Georges Ohnet, dem
Modedecorateur, so is

t

eine gewisseMüdigkeit des am verarmten Edel
manne reichgewordenenRomanciers leichtzu erklären.
In seinemfeinstenRoman, im „Monsieur de Camors“, hatOctave

Feuillet geschildert,wie eineFrau ihrenLiebhaberan einejüngereFreundin
verheirathet,um durchdieseVerbindung die EifersuchtihresMannes ein
zulullen. Madame d

e

Camors bemerktä den Betrug, sie verläßtdenGatten und dieserbleibt, in trüber Vereinsamung, mit der älteren
Freundin verbunden, deren Mann inzwischenvom Schlage getroffen
worden ist. Ganz ähnlich beginnt„Juliette“, um freilich ganz anders
zu enden.
Clotilde, Gräfin von Chagres, unterhält seitgeraumerZeit intime

Beziehungenzu Herrn Roger von Epinoy. Graf Chagres is
t

alt und
eifersüchtig,und um seinenVerdachtabzulenken,muß Roger die kindliche
Juliette heirathen. Das Quartett stimmt harmonischzusammen: die
Herren von Chagres und von Epinoy sind innig befreundet,aber diese
Freundschafthindert Roger nicht, mit der Gräfin in aller Behaglichkeit
fortzuconcubinieren.Unter Kameraden is

t

das ganz egal. Monsieur

d
e

Camors hatte in derselbenSituation auf die Frage der Frau seines
Freundes, o

b

e
r

si
e

sehrverachte,den berühmtgewordenenHerzensschrei:
„Parbleu!“ Roger ist minder aufrichtig; dafür aber erklärt e

r später,
ein echterEhrenmann und Cavalier von Feuillet's Gnaden, daß e

r

bei
der Gräfin Chagres auchnachdem Grafen nicht der Erste war. Dafür
könne e

r

einenzwingendenIndicienbeweis beibringen . . .

Der anonymeBrief einesverschmähtenAnbeters klärt Juliette auf;

si
e

belauschtein zärtlichesGeplauder ihres Mannes mit der anscheinend
außerordentlichliebebedürftigenGräfin, e

s gibt einegroße, ehelicheAus
einandersetzung,die in demBeschluffe'' sich so bald als möglich
scheidenzu lassen. Weinend bricht, da Roger mit tadelloserVerbeugung
geschiedenist, Juliette zusammen. Der ersteAct is

t

aus.
Der zweiteund dritteAct bringt das seit„Divorcons“ in unzäh

ligen Varianten vorgeführte Scheidungslustspielund d
ie Aussöhnung.

Die Gatten lieben sich, ein guter Freund und Rechtsanwalt is
t

auchzur
Stelle, und nachmancherleiLügen und etlichenlustigenSpäßen sinken
sichRoger und Juliette beseligt in die Arme. Clotilde aber geht und
klagt– um ihren inzwischensehrzur Unzeit verstorbenenGatten und
Grafen. Sie wird sichbei einemVierten– oderFünften! – zu trösten
wiffen, und vielleichtwird ihr SechsteroderSiebenter wiederHerr Roger
von Epinoy sein. Wer kann e

s

wissen? Octave Feuillet's Höflichkeit
fchweigtdarüber; ihn und seineGenosseninteressiertdie Ehe nur, wenn

fi
e gebrochenodermindestensgeschiedenwird. Sie is
t

gebrochenworden;' wiederzusammengeleimt.Was kümmert's ' wie lange dertt hält
Als er den„Monsieur de Camors“ schrieb,versuchteFeuillet wenig

stenswahr zu seinund ehrlich; die Lösung, die demPaar endlichdas
ersehnteillegitimeGlück bringt und ihm zugleichzwei Leichen auf den
Rücken lädt, ist fein und wirklichkeitsgetreu.Auf demTheater glaubt
Feuillet mit solchenKleinigkeitensichnichtabzugebenzu brauchen. Da
kann man mit den alten, oft erprobtenMitteln nocheinmal den Kampf
eröffnen. Wozu wären denn die Zwischenacteerfunden, wenn si

e

nicht
die Möglichkeitzu radikalenCharakterveränderungenböten?
Einen seinergeistreichenSchwätzerläßt Feuillet sagen, in derLiebe

wie im Kriege seiendie sonstgültigen Moralanschauungen außerKurs
esetzt.Er hättenochhinzufügendürfen: Auf dem Theater. Die mo
ralischenFärbekunststückchen,die uns OctaveFeuillet im Laufe derZeiten
auf der Bühne hinnehmenließ, sindwirklich erstaunlich: vor mehr als
fünfundzwanzig Jahren erfand e
r

den raffiniertenGauner, Spitzbuben

und Betrüger Montjoye – man nahm ihn für einen skeptischenWelt
mann und ließ ihn selig eingehen in den von Freude, Rührung und
KindergeschreierfülltenHimmel des reinenFamilienglücks. Heute stellt

e
r

uns Herrn Roger von Epinoy vor, der sichverkuppelnläßt, der mit
brutalsterRohheit seinenFreund und seineFrau betrügt, der die lang
jährigeGeliebtewie eine unbequemeLast rücksichtslosbei Seite wirft –
und alle Welt sagt: „Ach, der armeMensch, e

r

is
t

dochzu nett; und
wie seineBeinkleider sitzen– ein echterEdelmann!“ Dieser verteufelt
geschickteCoiffeur für # und Damen, dieser effenzenreicheOctave
Feuillet is

t

wahrhaftig im Stande, aus dem struppigstenGeselleneinen
homme comme il faut zu machen; er kämmtund bügelt und putzt an

seinenKunden herum, bis si
e

so glatt und so platt ausschauen,wie nur
die feinstenSaloninsaffen. Dann werden si

e

noch einmal angespritzt–
eineIdee Puder – so– bitte!
Das Schauspiel,das ein Lustspiel ist, wurde im „Lessing-Theater“

nicht so gut aufgeführt, wie man nachden sonstigenLeistungendieser
Bühne erwartendurfte. Die Schuld trifft in allerersterReihe die Regie
desHerrn Anno, die, in allem Aleußerlichenvortrefflich,die Subtilität
Feuillet's in derbeWirkungen umzuwandeln bestrebtwar. Im ersten
Act mußte weniger laut geweint und getobt, in den folgendenweniger
hell gelachtwerden, dann hättendie klugenLeute im Parquet nichtvon
dem„Bruch des Stückes“gesprochen.Es hat nämlichgar keinenBruch:
wer Augen hat zu sehen,der weiß zu Anfang ganz genau, wie Alles
kommenmuß. Nur mußteman im erstenAct schonmerken,daß Roger
Clotildens überdrüssig ist, und das sah man dem hier gänzlichdepla
cirtenHerrn Schönfeld nicht an. Die schönenDamen Barkany und
Groß hatten ein Brillantenwettrennenarrangiert: nach kurzemAnlauf
blieb Fräulein Groß Siegerin. Wie sollte si

e

auch nicht? Uebrigens
spielte si

e

die Juliette mit vielem Eifer. Juliette is
t

ein Kind und wird
eine anständigeFrau. Und es gibt in allen Theatercontracteneinen
Paragraphen, nachwelchemder Darsteller solcheRollen, die seinerIndi
vidualität nicht entsprechen,zurückweisendarf. Das brillante Fräulein
Groß hat also in echtkünstlerischerWeise auf ihr gutes Rechtverzichtet,
als si

e

die Rolle der Juliette übernahm. M. H.

Die Ausstellung von Werken der niederländischen Kunst

in der Akademie.

I.

Es is
t

der kunstgeschichtlichenGesellschaftgelungen, fast ein halbes
Tausend niederländischerSchildereienund kunstgewerblicherEreignisseaus
Berliner Privatbesitzzusammenzubringenund in geschmackvollerAnord
nung demPublikum zugänglichzu machen.Wenn dieMasseden Werth
des Einzelnen übersteigt, so liegt e

s
ebendaran, daß wir auchauf dem

Kunstmarktzu den verspätetenNachkömmlingengehören. Als wir kauf
fähig wurden, war die Welt schongeraumeZeit vergeben, und wir
mußtenuns mit einer mühsamenNachlesebegnügen. Wenn dann die
Freude an demErrungenen bisweilenzur Ueberschätzungund voreiligen
Etikettierungführte, so is

t

das entschuldbar,und dieDankbarkeitverpflichtet
uns, die glücklichenBesitzer in ihren Illusionen möglichstwenigzu stören.

# zünftigenKunstforschungwird dadurchkeinnennenswertherAbbrucheschehen.9

Man hat sichnun einmal daran gewöhnt, die vlämischeund die
holländischeMalerei alsä zu betrachten. Das geo
graphischeNebeneinanderhat in der gangbarenGeschichtsforschungüber
das culturelle und politischeAuseinander denSieg davon getragen. Der
Mangel jeglicherFamilienähnlichkeitberechtigtuns, unter Nichtachtung
desgefälligenArrangements im Uhrensaale der Akademie und in den
anstoßendenCorridoren für diesesMal nur mit den Vlamländern ab
zurechnen.
Der Vortritt gebührt natürlich Meister Peter Paul Rubens,

um so mehr, als e
r

vor Allen Grund hat, die Autorschafteinesgroßen
Theils der ihm von den Besitzernund Ausstellern zugeschriebenenSchil
dereienabzulehnen. Wenn flammendeNasenlöcherund purpurn leuch
tendeThränensäckefür die Beglaubigung eines echtenWerkesdes fleisch
frohenVlamländers genügten,dann könnte sichHerr Adolf Thiem des
Besitzeseines solchen in seinerheiligen Familie rühmen. Die Ent
fernung einesälteren und der Auftrag einesneuen, unangenehmglän
enden' verhilftdenSchwächendesBildes zu einerdankenswerthen
nverkennbarkeit.Gerade die UebertreibunggewisserEigenthümlichkeiten
desAteliers läßt eherauf eineungeschickteFälschung, als auf einminder
werthigesSchulbild schließen.Als solchesdürfte' aus dem Besitze
desKaisers stammendeEngelconcert zu bezeichnensein.„Die von oben
ausstrahlendeGlorie scheidetzwei auf Wolken sitzendemusizierendeEngel
gruppen; die linkevorn abgeschlossendurch einendieBaßgeige spielenden,
die rechtevon einem die Laute stimmendenEngel.“ Das skizzenhaft
mehrgezeichneteals gemalteBild is

t

zwar von Alters her als echtan
erkannt,scheintuns aberdocheinerkräftigerenBeglaubigung zu bedürfen.
Geschickt in der Mache, kühl in derFarbengebung,zeigt es einenEklekti
cismus in den Formen, wie ihn dieKünstlerschafteinesRubens unseres
Wissensniemals zugelaffen hat. Die strenge, in der Bewegung mehr
als maßvolle Composition des Mittelgrundes steht in fragwürdigem“: zu den mit übertriebenerEnergie und aufgetriebenenBackenin den beidenEckenPosaune blasendenOrchestermitgliedern.Das Ganze
machtden Eindruck einer'' zusammencomponierten,flüssigund akademischrichtigvorgetragenenNachempfindung.Ein Gleichesdürfte
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von der ebenfalls aus der Galerie Friedrichs des Großen stammenden
Geburt der Venus gelten. Die Göttin derSchönheit undLiebe wird
vonTritonen undNymphengeleitetund von Amoretten umschwebtdurch
dieWellen demLande' Ist schondas aus derGalerie Schönborn für das Berliner Museum erworbeneBild „Neptun und Amphi
trite“ viel umstritten, so erscheintein nennenswertherAntheil des
Meisters an der Geburt der Venus noch bei Weitem zweifelwürdiger.
Die goldhaarige, sichmit demüppigenOberkörperaus denWellen empor
bäumendeNymphe im Vordergrunde is

t

eine geistloseNachbildungder
entsprechendenFigur in demBilde der Galerie Schönborn, und auchfür
einengroßen Theil der übrigen Meergötterfehlt e

s

nicht a
n

leichtnach
weisbarenAnlehnungen. Das Bild is

t

nacheinerZeichnungSoutman's ge
stochen,sodaßAlter und Herkunftgenügendbeglaubigtsind. Das natürliche
Kunstempfindenaber wird sichstetsund mit Rechtdagegensträuben, in

einem jo nüchternenMachwerkauchnur dieübergehendeund nachbessernde
Hand einesMeisters wie Rubens anzuerkennen.Dagegen scheintuns
seinAntheil a

n

einer zweitenHeiligen Familie aus demBesitzedes
Kaisers unbedingt sicher. Die hingebende,der Madonna zustrebende
Innigkeit des Jesuskindes und des von links her mit demLamme nahen
den kleinenJohannes, die sich herabneigendeMilde der Gottesmutter
deutetauf eine selbständige,als Ganzes erfaßteConception, währenddie
leuchtendeFarbengebung und die kräftigeTönung und Modellierungdes
Fleischesmindestens ' eineUebergehungdesBildes durchRubens eigne
Hand schließenlassen.Etwas vernachlässigterscheintdie rechts im Hinter
grunde auf einen Pfeiler gelehnteFigur des heil. Joseph. Das Bad
der Diana – die Göttin wird mit zwei Nymphen von Satyrn über
rascht – war schonauf der durchKaiser Friedrich veranstaltetenAus
stellungim Jahre 1883 und erregtedieAufmerksamkeitder Kunstfreunde
durch' farben- und fleischfreudigeEchtheit, während die sterbende
Cleopatra mit ihren grünlichenFleischtönenzunächstgerechteZweifel
erregt.Man fragt sich,was wohl den berufenstenMaler warm pulsierenden
Lebensdazuveranlaßthabenkönne,dieselangsamversteinerndeTodtenmaske
darzustellen,um dochschließlichderfeinenModellierungder im Ueberquellen
denerstarrendenFülle edlerWeiblichkeiteineBewunderung nichtversagen

zu können.Das Bildwirktüberraschend,keineswegsangenehmüberraschend,
aber e

s

stammtnachweislichaus dem Rubens'schenNachlaß, e
s

stecktim
altenRahmen, und so wird man sichwohl in seineEchtheitfügenmüssen.
Ebenso unanfechtbar is

t

das Brustbild eines römischen Kaisers
mit der Bezeichnung: P

.
P
.

Rubens F. 1619 und eineSkizze zu den
dieGeschichtedes Kaisers Constantin veranschaulichendenGobelins,
eine gekrönteImperatorenfigur auf einemSockel, der ein Genius mit
einemLorbeerkranz zu schwebt.Ueberdie Echtheitder drei Farbenskizzen:
„David und Abigail“, „Orpheus und Eurydike“ und „Romu
lus und Remus“ mögen sichdie Kunstgelehrtendie Köpfe zerbrechen.
Sie sind jedenfalls herzlich unbedeutendund höchstensfür dieVervoll
ständigungdes schätzbarenMaterials zu verwerthen.
Unter den achtGemälden, die das Aushängeschilddes van Dyck

führen, fällt zunächstdas Kniestück einer Dame auf. Sie sitzt,die
Hände im Schoß, in gefältelterKrause und schwarzemKleid mit farbiger
Taille auf einemSesselvor dem links durch einen rothenVorhang ge
hobenenHintergrund. Wir sind, offengestanden, in Verlegenheit, was
wir mit einemPortrait anfangen sollen,das so wenig der Eigenart des
van Dyck entspricht. Weder das einfachcorrecteArrangement, nochder
dünne, gleichmäßigvertriebeneFarbenauftrag entsprichtder anspruchs
volleren Manier des Malers der vornehmenWelt. Der Katalog theilt
leider nichtsvon derGeschichteder ausgestelltenBilder mit, und so müssen
wir e

s

denn bei dem negativenUrtheil belaffen. Die beidenals Pen
dants gedachtenBrustbilder des Erlösers mit der Weltkugel und
derMadonna aus dem Besitz des Kaisers sind herzlich unbedeutend.
Nur das Erstere zeigt eine Pinselführung, die an die flüchtigstenPro
ductionenvan Dycks erinnert, ohneihnen in geistreicherAuffassungnahe

zu kommen.Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer,
einekleineWiederholungdes bekannten, im Berliner Museum befindlichen
Bildes, kann wohl echtsein,dürfte aber weder demKunstfreundenoch
demKunstforscheretwasNeues zu sagenhaben. Ludwig Knaus hataus
seinemPrivatbesitz eineMadonna mit der heiligen Elisabeth her
gegeben, a

n

derenAuthenticität e
r

wohl selbstnichtglaubt. Selbstwenn
man von den fremdenZuthaten absieht, bleibt eine so abominable ge
malte heiligeElisabeth übrig, daß die überzeugtesteSammlerfreudigkeit
derAchtung vor demKünstlernamenvan Dycks weichenmuß. Dagegen

is
t

die Studie des Kopfes eines Todten auf denKiffen desLeichen
bettes,grau in grau mit durchschimmerndembraunen Grunde, leicht
flüssigund doch' packendhingestrichen,das beneidenswertheEigenthum desselbenBesitzers. Der Zeit des stärkstenEinflusses einesMeisters
Rubens gehört ein Apostelkopfan. Die Hände sind gefaltet,der Blick

im inbrünstigenGebet nachoben gerichtet. Das Bild war ursprünglich
auf Papier gemalt, is

t

dann auf Holz geklebtund vergrößert worden.
Es is

t

ganz in der Manier des großen vlämischenMeisters in breiten,
sicherenMassen hingelegt,Farbe nebenFarbe gesetzt,ohne ausgleichende
Verbreitung.
Unter den flandrischenStilllebenmalern sindmit meistguten, zum

Theil vortrefflichenWerkenFrans Snyder's, Jan Fyt und Fran
ois A)kins vertreten. Selbst von denwenigerbedeutenden,wie Pieter
Boel und Bossaert könntenunserefleißigen Abschreiberder nature
morte lernen, wie man den unbedeutendstenDingen durch künstlerisches
Arrangementund Zusammenstimmungder Localtöne zur Geltung ver
hilft. An diesen Birnen und Aepfeln, Kirschen und Trauben werden
dieVögel gewiß nichtpicken,sollen si
e

den Menschenüberhaupttäuschen,

so täuschen si
e

ihn nur über die' und Mängel der Naturfort, und das is
t

die Aufgabe der wahren Kunst.

Die Gegenwart. Nr. 15.

In der Landschaftstehendie Vlamländer ihren holländischenNach
barn bei Weitem nach. Was die Jan Brueghel, Momper und
Schoevaerts bieten,kommtseltenüber die conventionelleUeberlieferung
hinaus. Sie begnügensichmeistohneängstlicheRücksichtauf Perspective
und Beleuchtungmit der möglichstcorrectenWiedergabeder Localfarben
und Formen.
Unter den Schilderern des niederenVolkslebens sind Syckaert,

Vinckboons und Rombouts zu erwähnen. David Teniers der
Jüngere is

t

mit zwei gut gemalten,abernichtebenbedeutendenWirths
hauscenenvertreten, währendAdriaen Brouwer mit einer vielleicht
echten,mit demMonogramm A. B. bezeichnetenStudie zu demBilde
des Rauchers in der Pinakothekund unzweifelhaftapokryphentrin
kenden Bauern figuriert.
Vorzüglich sind die beidenArchitekturenvon Pieter Neefs dem

Aelteren. Sie zeigendie ganzeSorgfalt und Peinlichkeit in der Linien
führung, die ohneRücksichtauf den malerischenEffect zunächstdie Festig
keitdes architektonischenAufbaues festhältund dann mit derselbenGe
nauigkeit der gleichmäßigbeleuchtetenFläche gerechtwird. Die beiden
KircheninterieurssinddurchFigürchen belebt,die, ebensoliebevoll behan
delt,trotz ihrer Winzigkeit den Eindruck der Lebensgröße

erzielen, M

Notizen.

Unter der Schellenkappe. EmpfindsameGeschichtenvon

F.Mamroth. (Breslau, S. Schottlaender)– Die „Gegenwart“ war
das erstedeutscheBlatt, das vor Jahren auf das eigenartigeTalent dieses
Wiener Schriftstellers aufmerksammachte. Seit seinemerstenBuch is

t

Mamroth in die Redactionder „Frankfurter Zeitung“ eingetreten,deren
unter F. Groß' Leitung so trefflichesFeuilleton er raschwieder auf die
alte Höhe gebrachthat. Sein mannigfaltiges Können kommt auch in

seinemzweiten Buch in ganz entgegengesetztenSpielarten kräftig und
farbig zur Geltung. Er is

t

ein Meister in demneckischen,anmuthigen
feuilletonistischenGeplauder, und zumal dieNovelle „Die Forelle“ schillert
von lieblicherFarbe, Leben und Beweglichkeit;ein sommerfrischerHauch
weht aus der ganzenSchilderung, zu der man sichunwillkürlich eine
feineAquarellillustration ausmalt. Ein trauriges Lachenmit einemjati
rischenBeiklangHeine'scherArt tönt aus derGeschichte:„Wie ich begraben
wurde“,und„Mein Zugvogel“wirkt wie einguterEinacter, dessenHumor
gemüthlichund wehmüthigzugleich ist. Das tiefereEindringen in die
Schmerzenszuständeder Gefühlswelt, in den Kampf ums Leben, in die
Tragik der armen Menschenherzen,welcheGefundenes nicht ergreifen,
nichterhalten,nichterkennen,nichtbeglückenkönnen,welcheZufall, Krank
heit, Irrthum, Enttäuschung,Willensschwächeoder die Trivialität aus
einandertreibt, schilderndie Novellen: „Die Ohrringe“, „Das Rechtauf
Liebe“, „Die Furcht vor dem Glücke“, „Die Amazone“, „Die Orgel“.
Durch alle Erzählungen geht eine schmerzerfüllteLebensbetrachtung,

welcheder Held in der „Seufzerbrücke“mit den Worten ausdrückt:„Da
lag er, der Einsame, der Ausgestoßene,der Sterbende– ein Nichts,
leichdem Junikäferchen,daß ihm über die Hand kriechtund das e
r be' auf einenGrashalm setzt. Drüben steigtdie Königin der Meere

mit ihrem welkenRuhm auf demWaffer auf; am Horizont erhebtsich
der Riesenwall der Alpen, hinter den Bergen dehnen sichweite Länder
mit blühendenStädten und reifendenSaatfeldern, dehnensichdieWüsten
und die Urwälder, die Meere und Oceane, das ganzeErdenrund, das

d
ie Kämpfe, die Seufzer, die Thränen unzählbarerGeschlechter in unzähl

baren Jahrtausenden verschlungenhat ... Hier lag er, ein Einzelner,
ein Namenloser, der nichtswar als ein Mensch; und während e

r

seines
Schicksalsgedachte,ging die Natur ihre Wege in starrer, schrecklicher
Schönheit. Nimmer rastetdas Tagewerkder Menschheit. Die Hämmer
der Bergleute pochentief unter der Erde; die Spindeln schnurren, die
Ambosedröhnen, die ' klingen; der Dampf keuchtvon Stadt zuStadt, von Welttheil zu Welttheil; aberder Landmann auf seinemFelde,
derSchmiedan seinerEffe, derKaufherr in seinemSpeicher,derGelehrte
hinter seinenBüchern, der Krieger mit seinenWaffen, der Staatsmann
mit seinenPlänen und Berechnungen– die Alle, Alle wirbeln im Reigen
desgroßen, urewigenTodtentanzes... O, über Euch Thoren, die Ihr

zu lebenglaubt, weil der Zufall Euch verflucht hat, zu athmen! Ein
einzigerPulsschlag der Zeit und Euere Gebeine bleichen, eine einzige
neueZiffer in Eueren Jahreszahlen und die '' Grabsteinezerbröckeln,eine einzigeUmdrehungderGestirne,die durchdenWeltenraum
fliegen, und jede Spur. Euerer Tage is

t

verwischtund vergessen!“ . . .

Die Novelle: „Der Stumme von Ossiach“ is
t

die Arbeit, in welcherdie
Mamroth'scheLeistungsfähigkeit in diesemBand am concentriertestenund
abgerundetstenzum Ausdruck kommt. Das Ganze ist von packender
Kraft in Natur-, Menschen-und Stimmungsschilderung. Es sagtuns:
auf dieseWeise würde dieserSchriftsteller eine bunten, so grundver
schiedenenStoffe ausarbeiten,wenn e

r

nicht im journalistischenBeruf den
Tag der Tagesarbeit widmen und seineSkizzenblätter in die Menge
werfenmüßte,Skizzenblätter,diealledenStempel seinerEigenart tragen.
Alle haben etwas Gemeinsames,einen stark persönlichen#" der ihre
guteHerkunft verräth. icht nach der Schablone und nicht nach be
rühmtenMustern, auch nicht nach demLeben an der Heerstraße,das
Jeder sieht und hört, sind si

e

entworfen– sie wirken als lebensvolle
Zeugeneiner ganz individuellenAnschauung und Auffassung. Sie find
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aber auchin der Form originell und im Stil jo '' und deredelstenliterarischenForm nahegerückt,daß es um den VerfasserSchade
wäre, wenn er sichauchfernerhin im journalistischenTagewerkverzetteln
müßte, stattden großenWurf zu wagen,zu dem ihn seingroßesTalent
berechtigt.

Fritz Reuter-Studien. Von K. Th. Gäder tz
.

(Wismar,
Hinstorff) – Der unermüdlicheSammler bietet hier ein Seitenstück zu

seinenReuter-Reliquien, bestehend in sechszuerst in Zeitungenveröffent
lichtenFeuilletons über den mecklenburgischenDichter. Die Aufsätzeent
haltenviel Neues über Reuter als Burschenschafter, in seinenBeziehungen

zu der schwermüthigenplattdeutschenDichterin Anmariek Schult (Frau
Alwine Wuthenow), zu seinenFreunden, den Brüdern Boll, über sein
Leben auf Gut Thalberg beiTreptow an der Tollense,wo Freund Peters
den von der Magdeburger Festung kommendenDemagogengastlichauf
nahm, dann über Reuter's poetischesHausbuch, aus dem Eintragungen
von Spielhagen, v

.

Vincke u
. A. mitgetheiltwerdenund endlichdie Be

ziehungendes Münchner Bildhauers Alfinger zu Arndt und Reuter mit
ungedrucktenBriefen. Möge des VerfassersWunsch, daß ein Reuter
Denkmal nach Afinger's trefflicherBüste und Gipsstatuette(in ganzer
Figur) errichtetwerde, in Erfüllung gehen. Denn Johannes Schert's
Prophezeihung, daß „die Fritz-Reuterei dermalen ausgaloppierthabe,“
hat sichnichterfüllt. Reuter is

t

auf dem plattenLand nochimmer überall
poetischerHausgeist, wenn e

r

schonbei den Städtern aus der Mode ge
kommenist. Leider könnenwir uns nicht von dem Büchlein trennen,
ohneden ernstenTadel, daß Gädertzzu zwei Malen darin die Gelegen
heit wahrnimmt, um dem herrlichenKlaus Groth etwas am Zeuge zu
flicken.Der Streit zwischendenbeidenplattdeutschenKlassikern, inwelchem
übrigens Groth Rechtbehält,brauchtwahrlich nicht in so tactloserWeise
wiederaufgefrischtund mit hämischenGlossenverbrämtzu werden. Wenn
Groth hier verletzteEitelkeit vorgeworfenwird, so möchtenwir Aehnliches
auchbeiGäderz vermuthen,der auch einmal mit plattdeutschenReimver
suchenaufgetretenist, aber weder vor Groth nochvor demPublikum
Gnadegefunden hat.

Schliemann’s Ausgrabungen in Troja, Tiryns, Mykenä, Or
chomenos,Ithaka im Lichte der heutigenWissenschaft.Dargestelltvon
Carl Schuchardt. (Leipzig,F.A. Brockhaus)– Eine sehrdankenswerthe
Gesammtübersichtder archäologischenThätigkeitdes Entdeckersvon Troja,

für die weitenKreise desPublikums bestimmt,denenSchliemanns Werke

zu wissenschaftlichgehaltenund zu sehrin's Einzelnegehen. Die Darstellung

is
t

künstlerischund unterhaltendund von einergroßenAnzahl zum Theil
nichtbloß aus Schliemann’sWerkengeschöpften,sondernganz neuenAb
bildungengeziert,worunter auchSchliemanns und seinerFrau Bildniffe.
Mit großer Besonnenheit werden die Gesammtergebnissedargestelltund
auch die Gegner Schliemann's berücksichtigt, z.B. der mit so viel Lärm
auftretendeHauptmann E. Böttcher, der in den TrojanischenPalästen
und Schatzkammern.Schliemann's bloße Nekropolen sah und neuerdings
an Ort und Stelle ad absurdum geführt wurde. Die trefflicheEin
leitung schildertdenLebens- und EntwickelungsgangdesgefeiertenArchäo
logen,der auchzugleichein vortrefflicherMensch ist. -

Agrarpolitische Zeit- und Streitfragen, Vorträge
Referate und Gutachten. Von August von Miaskowski.
(Leipzig, Duncker & Humblot) – Der Verfasser war Professor der
Nationalökonomie in Breslau und fungiertjetztals solcheran der Uni
versität Wien. Sein gemeinverständliches,interessantesWerk erörtert
folgendeGegenstände:Socialpolitisches aus den schweizerAlpen. Die
Lage des Bauernstandes in Preußen. Die gegenwärtigeLage der
deutschenLandwirthschaft. Die Grundeigenthumsvertheilung und die
Erbrechtsreform in Deutschland. Das Anerbenrecht und das künftige
bürgerlicheGesetzbuchfür das DeutscheReich. Die Altentheilsverträge.
Die Mäßigkeitsbestrebungenund die Branntweinsteuerreform. Ueber
Rentengüter. Zur Währungsfrage. Das ländlicheGenossenschaftswesen

in Preußen. Die Erhöhung der landwirthschaftlichenSchutzzölle(1887).
Der Wucher auf demLande und dieOrganisation des ländlichenCredits.
Die Mängel der Miaskowski'schenSchriften bestehenhauptsächlich in

Folgendem. Der Verfasserüberschätztdie Bedeutung des Anerbenrechts
und unterschätztdie Bedeutung andererPunkte, z.B. der Be- und Ent
wäfferungen,der Standorte der Industrie, der deutschenColonisation im
Nordostendes Reiches und in Oesterreich-Ungarn.Er scheintferner die
Hauptarbeit an der deutsch-österreichisch-ungarischenZolleinigung den
Regierungenzuschieben zu wollen, während die Hauptarbeit naturgemäß
der Presse und der öffentlichenMeinung zufallen wird. Andererseits
muß man indes zugestehen,daß das in Rede stehendeBuch eineFülle
anregender, treffenderAusführungen gegenSchutzzölle, gegendenBi
metallismus, für di

e

Zolleinigung und über andereZeitfragen enthält.

Zur Kritik der Shakespeare-Bacon-Frage. Von

J. Schipper. (Wien, Alfred Hölder) – Unter diesemTitel veröffent
licht der Professor der englischenPhilologie a

n derWiener Universität
eine Schrift, welcheuns einenEinblick in die Maffe von Literatur ge
währt, welcheein a

n

sichverkehrterEinfall in Amerika, England und
Deutschlandhervorgerufenhat. Die „Gegenwart“ brachte zu' dieses
Jahres einen literarischenScherz, in welchemM. Carriere den Versuch
machte,die Sache parodierend zu verspotten,und nur scheinbardenNach
weis führte: Goethe habeden Faust Lessing's gestohlenund in Knittel
verse gebracht. Daß das vielfach für Ernst genommenwird, bewies,
wie leichtetwasVerkehrtesplausibelgemachtwerden kann. Da indeßauch
späternochdieBaconfrage behandeltund derMeinung beigestimmtward,
nichtein Schauspieler,sonderneinLordkanzlerhabedie berühmtenDramen
geschrieben, so is
t
e
s

dochnichtüberflüssig,daß mit so eingehenderLiteratur

kenntnißdie Sache behandelt,und namentlichauchdie Unmöglichkeitdar
cethan wird, daß Bacon nach seinerganzenGeistesart einenHamlet,
Lear oderHeinrichIV. gedichtethabenkönne. Werthvoll und willkommen

is
t

die Sammlung der vielen anerkennendenAussprüche von zeitgenös
sischenDichtern über Shakespeare. Schipper gedenktzum Schluß der
Humoreske in der„Gegenwart“, die in England einenNachklanggefunden
hat, indem dort einBeweis erschien,daß Gladstoneden„Copperfield“ge
dichtethabe.Schipper weissagtderZukunft die literarischeEntdeckung,die
Gedichtevon Scheffel, der in Baden gelebt, rührten, wie man in Wien
längst geflüstert, nichtvon ihm, sondernvon einemösterreichischen, in

Baden ansässiggewesenenDiplomaten, dem Grafen Vitzthum her, der
damals ein Licht unter den Scheffelgestellt habe. Gleichzeitigverweisen
wir noch auf eine eben erschieneneeinschlägigeSchrift:

g"
der Autor seiner Dramen von Prof. Karl Heinrich Schaible
(Heidelberg,Carl Winter), worin in populärer Form des Dichters lite
rarischeWirksamkeitund die ihm zu seinenLebzeitenund bald nach seinem
Tode gewordeneAnerkennunggeschildertwerden. Neu und lesenswerth

is
t

zumal das Kapitel über die Orthographie der Familiennamen zu

Shakespeare'sZeit. Wir empfehlendie fleißigeSchrift allen durchDon
nelly und Vitzthum wankendgewordenenSeelen.

Gräfin Langeweile. Ihr Bild. Von Hans von Spielberg
(Berlin, Rudolf Mückenberger)– Das schönausgestatteteBändchenent
hält zwei fesselndeNovellen, deren Titel oben genannt sind. In der
ersten finden sichzwei Herzen, die in den Jugendtagen für einander
schlugenund sichdann trennten, nachKampf und Entbehrung gereift
wiederzusammen; in der zweiten besiegtder bescheidenedeutscheMaler
eineblendendeWeltdame und überwindet die Intriguen einesgewissen
losen Mannes. Hübsch geschrieben,zwar ohne' Originalität,
werden si

e

ihr Publikum finden. Bekanntlichverbirgt sichhinter dem
Pseudonym Hans von Spielberg der Chefredakteurder „Illustrirten'' Feodorvon Zobeltitz,der auchneulichunter einemwirklichenNamen die beidentrefflichenRomane: „Das Neffusgewand“ und
„Flittergold“ herausgegebenhat.

Es is
t

eineallgemeinbekannteThatsache,daß die Urtheile derKritik
über die Leistung einesBühnenkünstlers oft unendlichvon einanderab
weichen. Herr Theinert-Micklay versucht in einer Broschüre: „Die
Schauspielkunst, ein Kapitel der Seelenkunde“ (München,

J. Lindauer) die Ursachedieser Erscheinungaufzuklären, indem er die
mimischeSprache des Schauspielers einer wissenschaftlichenBetrachtung
unterzieht. An der Hand Darwin's und H. Steinthal's führt er aus,
daß ein großer Theil all' unserer Geberden ererbt ist, und die übrigen,
die im Seelenlebenihren Ursprung haben,ganz bestimmtenGesetzenge
horchen,die von dem jedesmaligenZustand unsererEmpfindungen und
demInhalt unsererVorstellungenabhängig sind,ferner, daß unsereVor
stellungennach dem Gesetzder Association der Vorstellungen sichgegen
seitigins Bewußtsein rufen und unter einanderverbinden, und schließ
lich, daß stetsnur eine einzigeVorstellung zur selbenZeit im Bewußt
seinist. Die Empfindungen nun sind es, die die Geberden hervorrufen,
während si

e

selbstvon Vorstellungen und Anschauungenhervorgerufen
werden,woraus derVerfaffer für denSchauspielerfolgert, „daß eineGe
berde,welchenichtvon der Empfindung hervorgerufenwürde, werthlos
und daherüberflüssigund somiteinFehler ist“. Das is

t

im Allgemeinen

ja richtig, aber der Verfasser übersieht die durchaus gewohnheits
mäßigen Geberden, deren ein jeder Mensch eine ganze Menge an sich
hat, und die mit einemmomentanen Seelenzustandund seinenEm
pfindungen in gar keinemZusammenhang stehen. Auch solcheGeberden
könnenwesentlichzur Charakteristikder Person beitragenund sinddaher
sichervom Schauspieler nicht völlig zu verschmähen.Dieselben können
übrigens ererbt, aber auch erworben sein. Der wahre Bühnenkünstler
müssenun die Bilder seinerEinbildungskraft vollkommen so deutlichmit'' Auge erschauen,wie der gewöhnlicheMenschdie ihn umgebenden Dinge der Außenwelt mit seinemkörperlichenAuge, d

.
h
.

also die
Charaktermaske,den Gang, Bewegung und Stellung in jedem einzelnen
Augenblickder Rede des darzustellendenCharakters. Er reproducirtdann
nur a

n

einem eigenenKörper, was die von seinerEinbildungskraft ge
schaffeneGestalt ihm vormacht. Das Büchlein darf Schauspielern, wie
Theaterkritikern,auchdemPublikum, das sichfür das Theater interessiert,
empfohlenwerden; trotz der wissenschaftlichenBehandlung des Themas

is
t

die Form einedurchauspopuläre. E. Br.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.
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Rufruf
An Alle, welchean demGedeihenvon Lite

ratur und Kunst Antheil nehmen, wendenwir
uns mit dem höflichenErsuchen, uns zur Aus
führung unseresPlanes, die Herausgabe eines
Buches über die Kritik,behilflichzu sein.Leider
liegt ja die Beurtheilung künstlerischerund lite
rarischerLeistungen nur zu oft in unberufenen
Händen. Darum glauben wir einem vielfach
gefühltenBedürfniffe durch die Herausgabe
eines Handbuches der Kritik abzuhelfen, in
welchemder Versuchgemachtwerden soll, festzu
stellen: 1) über welcheKenntnisse ein Kritiker
verfügen sollte (z. B. wie weit eine solcheder
Lehren der Aesthetikerforderlichist). 2) Inwie
ferndemselbenkünstlerischeBefähigungnothwendig
ist. 3) In welchenFällen der Kritiker nur als
Referentaufzutretenhat. 4) WelcheRegeln des
Anstandesfür den Kritiker maßgebenderscheinen
müßten 2

c. Ein solchesWerk kann nur unter
freiwilligerMitarbeiterschaftaller hervorragenden
Männer erfolgreich zu Stande kommen. Deshalb
richten wir die ergebenfte.Bitte an alle
Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Schau
spieler 2c., mögen dieselbenkritisch thätig sein
oder nur durch ihre Arbeiten zur Kritik in Be
ziehung stehen,zu den angegebenen Bara
graphen Stellung zu nehmen und denUnter
zeichnetenihre diesbezüglichenAnsichtenschriftlich
zurKenntniß zu bringen. Auch aus sichdafür in
teressierendenKreisen desPublikums werdenEin
sendungendankbarsteVerwendung finden. Wir
behaltenuns das Rechtvor, wo nichtdas Gegen
theil ausbedungenwird, dieNamenderEinsender

in unseremWerkezu erwähnen.

Ernst Brausewetter, Mar Osterburg-Verakoff,
Stuttgart,Kernerstr.15. Werastraße 8

.

Der Schutzgeist von
Oberammergau.

Cultur- und Lebensbild
von Maximilian Schmidt

erscheint

in der Lieferungsausgabe der
Gesammelten Werke von Maxim. Schmidt

à Lieferung 50 Pfg.
Beilagen: Ansichtvon Oberammergau.
Illustr. nach einem eigens dazu gemalten

Bilde von Deferegger.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Leipzig. A. G. Liebeskind.

Im Verlage von H. Haesfel in Leipzig is
t

erschienen:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
Im Verlag von Carl Conradi in Stuttgart
ist eben erschienen:

K0eber, R., Dr.
Repetitorium der Geschichte
der Philosophie.

gr. 8°. brochirt. I–XI. 1–184. Preis M.260.
Der Zweck dieses kleinen Leitfadens, der
gewissermassen als ein Seitenstück zu des
Autors Bearbeitung des beliebten Lehrbuchs
der Geschichte der Philosophie von A

.Schweg
ler (14. Aufl.) betrachtet werden kann, ist,
was schon sein Titel ausdrückt, ein lediglich
didaktischer. Er ist bestimmt sowohl für
Studierende, welche vor einer Prüfung in der
Geschichte der Philosophie als Nebenfach
stehen, als auch für ältere Freunde der Philo
sophie, die ihre Kenntnisse wieder auffrischen
und in einen organischen Zusammenhang
bringen wollen.

/

+-S> Verlag von S. Shirzel in Leipzig.S
Deutsche Geschichte

Neunzehnten Jahr hundert
WOm

Heinrich von Treitschke.

Vierter Theil.
(Bis zum Tode König Friedrich Wilhelms III)

- Inhalt Viertes Buch: Das Eindringendes französischenLiberalismus1830–1840. 1
.

Die
Juli-RevolutionundderWeltfriede. 2

.

DieconstitutionelleBewegungin Norddeutschland.3. PreußensMittel
tellung, “- LandtageundFeste in Oberdeutschland.5

. WiederbefestigungderaltenGewalten. 6
.

Derdeutsche
Zollverein. 7

.

Das Junge Deutschland.8
.

Stille Jahre. 9
.

DerwelfischeStaatsstreich.10.Der Kölnische
Bischofsstreit.

4
8 Bogen gr. 8. Preis geheftet: 4 10.–. Elegant in Halbfranz gebunden … 13.–.

("N-. . - Die DeutscheGeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts von Heinrich von
Treitschke is

t

auf sieben Bände berechnet,welche in ununterbrochenerFolge erscheinen
sollen. Während der erste Band mit demJahre 1815 endigt, behandelnder zweite und
dritte Band das Zeitalter der Restaurationbis zum Jahre 1830,dervierte das Jahrzehnt

d
e
r

Julirevolution, der fünfte d
ie Anfänge Friedrich Wilhelm IV. Der sechstewird di
e

Revolutionsjahre 1848bis 1850 schildern,der siebente mit demJahre 1870 abschließen.
Preis des ersten Bandes geheftet 4 10–, in elegantemHalbfranzband: L4 13–

- zweiten - --
-

/4 9.–, - - - …412.–.

- dritten - - 10.–, - --
-

- „A,13.–.
Alle Buchhandlungendes In- und Auslandes nehmenBestellungenan und sind in

denStand gesetzt,auchdie folgendenBände gleichmäßigeingebundenzu liefern.N
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Neuer Verlag von I. 3. Bergmann in Wiesbaden,

Von J. Hartmann,Erinnerungen eines deutschen Offiziers““
schemGenerallieutenant in Berlin. Dritte Auflage. M. 6.so, geb. M. 7.so.

-- NeueSrinnerungen eines Schleswig-Holsteiners. *".
1841–1848. Von Rudolph Schleiden. M. 5.20, geb. M. 6.3o.

ugend-Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners.
Von Rudolph Schleiden, vorm. Minister-Residentder Hansestädte.M.5.20,geb. 6.50.

-

Ein Handbuch zum Nach-Erzählen fürSoll ich Euch erzählen? Nütter u. Erzieherinnen. Von Therese
Schultz, Vorsteherin der Kindergärten und der Bildungsanstalt für Kindergärtne
rinnen in Darmstadt. Geb. M. 5.75.
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Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München.

Soeben ist erschienen:

Döllinger, J. won: Akademische Vorträge. Erster Band. Bweite
Auflage. 28 Bog. Eleg.geh. 7M.; in feinem Halbfranz 9M.

Die „Akademischen Vorträge“ Döllingers habenbei ihrem erstmaligenEr
scheinenvor zwei Jahren in der ganzengebildetenWelt das größteAufsehengemacht.Unter
allen Schriften des heimgegangenengroßen Gelehrten haben si

e

wohl am meistenAnspruch
auf die Beachtungeinesgrößeren Leserkreises.Sie gehören in Form und Inhalt zu den
klassischen Werken der deutschenLiteratur.

("
dhulthess' Europäischer Geschichtskalender. N. F. 5. Jahrgang:
Das Jahr 1889. Der ganzen Reihe 30. Band.] Herausgeg. von
Prof. Dr. Hans Delbrück, Mitglied des preuß. Abgeordn-Hauses.
38 Bog. Geh. 9 M.

Schulthess-Delbrück" Geschichtskalender ist unter den zeitgeschicht
lichen Nachschlagebüchern das angesehenste, das niemand, der in Politik und Ge
schichtederGegenwart arbeitet,entbehrenkann. Wir haben für neueintretende Abon
nenten den : der Jahrgänge 1860–1884 von 200 4 auf804 ermäßigt, –

eineGelegenheitzum Erwerb der älteren Jahrgänge desWerkes,auf diewir bes,alle polit.
Vereine, Lesezimmer, Zeitungsredaktionen und öffentlichen Bibliotheken auf
merksammachen.
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selten erfin-w. Grobardenstr. 2
3
.
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Ein Beitrag zur Lösung der sozialenFrage. Von L.Mittenzwey. – Ein hypnotisch-somnambulistischesStimmungsbild. Von

4
.

-“ Literatur und Kunst: Das Naturgesetzder Geisteswelt. Von Moriz Carriere. –Heinrich v.Treitschke'sDeutscheInhalt: Geschichte.Von Bruno Gebhardt. – Leo Tolstoi's neuestesWerk. Besprochenvon R. Löwenfeld. – Feuilleton: Mum undFly. Von Charles Blunt. Aus den Amerikanischen.– Aus der Hat DramatischeAufführungen. Von M. H.– DieAusstellung von Werkender niederländischenKunst in der Akademie. II. Von G. M.– Notizen.– Inserate.
Schüffel und wurde zumFleiß, Gehorsam und zur Ehrbarkeit

in allen guten Dingen angehalten, was jetzt, da der Lehrling
als „Schlafbursche“ meist auswärts wohnt, leider nicht mehr

Ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage.
Von L. Mittenzwey.

Zugfreiheit, Gewerbefreiheit und Handelsfreiheit, diese drei
Prinzipien bildeten die Basis der wirthschaftlichen Gesetzgebung
des Deutschen Reiches, welche der größte Staatsmann dieses Jahr
hunderts, unterstützt von einer liberalen Partei im Parlamente,
inaugurierte. In dem Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität

is
t

auch kein Raum mehr für jenes Zunftwesen, welches ja

seiner Zeit für die Hebung des deutschenGewerbe- undStädte
wesens von einem wohlthätigen Einfluffe gewesen ist, später
aber gar mannigfache Auswüchse aufzuweisen hatte.

a
ß

die freie Concurrenz oder die Gewerbefreiheit auch

in“ Weise auf das gewerbliche Leben eingewirkthat, wer wollte das leugnen! Durch si
e

is
t

die Stellung des
Gewerbtreibenden innerhalb der Gesellschaft in ungünstiger
Weise verändert worden; schon, daß si

e

in der Absicht, einen
ehrlichen Kampf der Kräfte zu ermöglichen, von dem Irrthum
ausging, daß alle wirthschaftlichen Personen unter gleichen Be
dingungen auf dem Kampfplatz erscheinen würden, während

d
ie

wirthschaftliche Einheit vielmehr eine Zusammensetzung von
Person und Kapital ist. Sie hat auch äußerlich den Gewerbe
betrieb der Berufseigenschaft entkleidet, si

e

hat den Produzenten
um Geschäftsmann gemacht, der in seinem ganzen Thun und
affen nur dem Selbstinteresse, demä Vortheil, dem
Gelderwerb folgt, denn hinter dem Product steht keine persön
liche Verantwortlichkeit des Produzenten; Verschlechterung des
Productes liegt nahe.
Doch noch ein gewaltiger Uebelstand verdient der Er

wähnung, zumal er gewöhnlich unbeachtet bleibt; wir wurden
besonders daran erinnert, als wir in den jetzigen Wahlzeiten
wiederholt die Wahrnehmung machten, wie in wüsten und rohen
Arbeiterversammlungen eine halbverwilderte Rotte von 16- bis
25jährigen diejenigen Arbeiter, welche dort allein sprechenund
stimmen sollten, terrorisierten.

Für die Jugend gehört Beaufsichtigung, Leitung und Zucht;
alle mittleren und höheren Stände unterstellen si

e

einer solchen
und zwar nicht nur bis zum 17. oder 20. Jahre. Nur für
den Arbeiterstand hat die Auflösung der Familie in den Groß
und Fabrikstädten eine jugendliche Freiheit geschaffen, die sich
naturgemäß in ä Zuchtlosigkeit und Liederlichkeit um
jetzt. Ehedem war der Lehrling der gesammten Gewerbeorga' fest eingegliedert, e
r war Schutzbefohlener der Gilde

und Glied der Meisterfamilie, über welches selbst die Eltern
keineMacht mehr hatten, sondern statt ihrer der Meister. Er
wohnte in des Lehrmeisters Hause, aß mit ihm aus seiner

durchgeführt werden kann. Das ohne alle Vorbereitung kurzer
and zertrümmerte Lehrlingswesen, die Zunahme der jugend
lichen Fabrikarbeiter, die Anhäufung vonHunderten und Tausen
den von männlichen und weiblichen unverheiratheten jugend
lichen Arbeitern in den größeren Städten und zwar jed
we den Familienanschluß, ohne irgend welche sittliche
Ordnung, das sind Hauptübelstände in unserem sozialen Leben.
Dazu kommt beidiesen jungen Leuten ein verhältnißmäßig' Verdienst, und dieser führt nur zur Befriedigung sinnicherBedürfnisse, zum Trunk und zur Liederlichkeit. An das

Sparen wird bei den Wenigsten gedacht und doch wäre es

gerade hier am Platze, denn während der Gewerke, der Be
amte im Staats-, Gemeinde-, Eisenbahn-, Postdienst u

. j. w.
mit einem sehr bescheidenenEinkommen beginnt, das aber mit
den Jahren, besonders wenn e
s gilt, eine Familie zu unter
halten, wächst, so bleibt bei dem Arbeiter der Verdienst vom
20. bis zum 60. Jahre der gleiche, ja er nimmt mit den Jahren,
wo leicht durch Krankheiten Pausen eintreten, # a

b als zu.
Daneben hergehen müßten, wie dies die Gesetzgebung im“ ja bereits angebahnt hat, auch im Groß

etriebe die Bemühungen, ihre Lehrlinge wieder selbst

#

ziehen, dieselben der festen Unterordnung bestimmter tüchtiger

rbeiter und Werkmeister und, wenn si
e

nicht bei ihren Eltern' anderweit einer sittlichen Controlle und Zucht zu unterstellen, damit si
e

nicht beliebig in Kneipen, auf Tanzböden
oder sonstwie den ganzen Verdienst verschleudern. Ein geord
neter Sparzwang würde hier entschiedengünstig wirken. Weiter
empfiehlt e

s sich, daß die industriellen '' und'' bei der Einstellung eines jugendlichen Arbeitersoder Lehrlings vorher mit den Eltern über alle diese Dinge,
über die Höhe des Taschengeldes, über die Abgabe eines an

#" Lohntheiles an die Eltern, über Wohnung underpflegung der jungen Leute feste Abmachungen treffen, daß

si
e

sich um die Wirthsleute kümmern, bei welchen der 14- und
15jährige, welcher vom Dorfe nach der Fabrikstadt kommt,
wohnt u

. j.w. Die Jugend bedarf nun einmal der Erziehung
und Ueberwachung, fehlen diese, dann kann e

s uns nicht
Wunder nehmen, wenn so gewaltige Auswüchse zu Tage treten.
Wer aber muß sich in erster Linie zur Ausübung dieser Auf
ficht verpflichtet und berechtigt fühlen? Nicht der Staat oder
die Polizei, nicht eine fremde Person, sondern es muß dies
Jemand sein, welcher zu dem jungen Menschen in einem ge
wissen Verhältniß steht und ihn den ganzen Tag über um si

ch

oder wenigstens in seiner Nähe hat, und das is
t

der Arbeit
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geber oder eine Vertreter, wie der Werkmeister, Vorarbeiter,

oder welchen Namen er sonst haben mag. Weiter möchte, da
beim Wohnen, „in Schlafstelle“, von Anschluß an die Familie
kaum gesprochen werden kann, der Bau gut eingerichteter und- ' disciplinierter Logierhäuser in Frage kommen. Für jungeMädchen könnten diese Wohnhäuser Pensionate bilden unter
vernünftiger Aufsicht einer Oberin, in welchen in den Feier
abendstunden Unterricht und Anweisung in der Haushaltungs
kunde, im Kochen, Nähen, Stopfen, Flicken, Maschinennähen,
Bügeln, Putzen der Geräthe, Waschen und Scheuern, Zu
bereiten der Speisen u. j.w, überhaupt in allen Verrichtungen,
wie solche im einfachen,ä Haushalte vorkommen
und praktisch verwerthbar sind, ertheilt wird. Das Kapitel
der „Haushaltungsschulen für Mädchen aus unbemittelten
Ständen“ is

t

gegenwärtig ein stehendesThema auf allen Lehrer
versammlungen und Konferenzen, in gleicher Weise behandelt
von Pädagogen wie Theologen, vonä und

Großindustriellen. Man ' vorgeschlagen, diesen Haus: auf den Lectionsplan der Volksschule zu

etzen, man hat auch die praktische Ausführung versucht, indem
man durch Beschneidung anderer Fächer Raum zu schaffen
wußte. Man hat weiter vorgeschlagen, diese Haushaltungs' als Fortbildungsschulen einzurichten, die Aufnahme se

i
abhängig von der Vorlegung eines Entlaffungszeugniffes aus
der Volksschule; den Unterricht wollte man auf die Zeit von
7–9 Uhr Abends gelegt jehen u. j. w. Wir meinen nun,
daß durch die oben in Vorschlag gebrachte Einrichtung in Form
von Pensionaten für jugendliche Arbeiterinnen diese Frage in

besterWeise erledigt wird. Die verschiedenenArbeiten sind in

bestimmten Abtheilungen, welche regelmäßig wechseln, vorzu
nehmen. Hier sehen wir die einen beim Putzen der Küchen' die anderen beim Kartoffelschälen c.

,

wieder andere

eim Bügeln u
. j. w. Mit der praktischen Unterweisung

hat die theoretische Belehrung Hand in Hand zu gehen, nicht

im' Auseinandersetzungen, sondern zunächst in gelegentlichen Bemerkungen über Kochrecepte,'' der Waaren,
Nährstoff derselben, Berechnung, Führung eines Wirthschafts
buches u

. j. w., welche in einem besonderen Hefte von den
jungen Mädchen als bleibendes Eigenthum zusammengefaßt
werden. Die gekochte Speise dient für die jungen Mädchen
(deren Mittagskost meist nur in etwas Butterbrod mit Kaffee
besteht) als Abendessen, welches gemeinschaftlich genoffen wird.
Es fehlt unseren Arbeitern die festgeregelte Stufen

ordnung. Die große Maffe der Arbeiter von heute hat keinen
durch Sitte geordneten Stufengang der Lebensentwickelung, der
schulend' führend dem pflichttreuen Manne mit
40 Jahren eine doppelt so gute ' sichert als demzwanzigjährigen. Es fehlt die Ordnung d

e r Löhne, welche
früher nicht bloß der größeren Begabung und Leistungsfähig
keit, sondern auch dem: Alter, dem Familienvater mit' Kindern die größere Einnahme, die bessere Stellungverschaffte.

und Stellung zu steigen, abgeht, wo die jungen Leute schon
Wo solche Möglichkeit, mit dem Alter in Lohn

im Alter von 15–25 Jahren die höchsten Löhne verdienen,
zuchtlos in wilder Ehe leben, so früh als möglich, als si

e

wollen, heirathen, da is
t

für die höheren Lebensjahre ein Ziel
nicht mehr vorhanden. Was der gewöhnliche Mensch braucht,
das is

t

eine bescheidene Laufbahn mit fester Erziehung,
hergebrachtem Stufengang und leidlich sicherem Ziel.
Das alte zünftige Handwerk wirkte durch eine strenge,

gering oder gar nicht bezahlte Lehrzeit, durch den Stufengang
vom Jung-zum Altgesellen, den“ durch die #nung ' en zuletzt doch von der Mehrzahl erreichbaren
Meistertitel, durch die möglichen Ehrenstellen in der Zunft
auf einen wohlgeordneten Stufengang hin. Auch auf den
meisten anderen Gebieten fehlt ein solcher nicht. Der Schiffs
junge avanciert zum Leichtmatrosen, dieser zum Vollmatrosen
und womöglich zum Steuermann, der Laufjunge zum Arbeits
burschen und dieser zum Markthelfer, der Kegeljunge zum
Kellner, Portier, e" c. Der Knabe, welcher auf
dem Rittergut die Gänse oder Kühe gehütet, wird Ochsen
knecht, Pferdeknecht, Kutscher oder Drescher, vielleicht auch

Hofmeister. Diejenigen Unternehmungen nun, aus deren Ar
beitern sich die Sozialdemokratie vorzugsweise rekrutiert, sollten

ein gleiches Prinzip verfolgen. Es müßten die Löhne (Prä
mien, Zulagen c.

)

entweder nach dem Alter abgestuft oder wo
das, wie bei Accordlohn, Productionsprämien c, nicht immer
möglich, steigendeTheile der Löhne, Prämien c. den jüngeren
Arbeitern zurückbehalten, zu einer besonderen Kaffe gelegt und
nur den älteren Familienvätern voll ausgezahlt werden. Aehn
lich wie mit den baaren Löhnen müßte e

s

weiter mit Natural
bezügen, Gewährung von Arbeiterwohnungen, Verleihung von
Aus' gehalten werden, überall müßte das Systemzur Einführung gelangen, den älteren Arbeitern eine Erleichte
rung, eine Auszeichnung c. zu verschaffen.
Auch solcheMädchen, welche bei ihren Eltern wohnen,

können an diesemF" theilnehmen. Welcheine segensreiche Einrichtung wäre dies! Man lernt solches
erst erwägen, wenn man inmitten einer ausschließlichen In
dustriebevölkerung lebt, wo eine Maffe Arbeitermädchen heran
wächst, welche ' jedwede Anleitung im Hause, gezwungen,
gleich nach dem Verlassen der Schule Geld in der Fabrik zu

verdienen, dann frühzeitig zum Heirathen getrieben, immer

mehr die Zahl der unglücklichen Familien vermehrt, in denen
der Mann, weil ihm das Haus durch das Ungeschick und den
Unverstand der Frau verleidet ist, zum Wirthshausgehen und
Gewohnheitstrinken mit allen seinen zerrüttenden Schatten
seiten gebracht wird. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein,
uns eingehend über die innere Einrichtung auszusprechen, ob
schon uns das Bild einer solchen klar vor der Seele steht.
Auch in dem „Logierhaus“ für die männlichen jugendlichen
Arbeiter dürfte soManches, was den Handfertigkeitsunterricht
streift, nicht fehlen, so möchten wir beispielsweise Werkzeug
und Laubsägekästen nicht vermissen, auch der Fortbildungs“ müßte bis zu einem gewissen Alter, etwa bisum 17. Jahre, an 2 bis 3 Abenden der Woche obligatorisch' Daß für gute Lektüre gesorgt wird, ist selbstverständlich.
Wir sprachen oben von Sparzwang; was soll nun mit

dem Ersparten begonnen werden? Daffelbe mag als Zusatz
prämie zu den demnächst gesetzlich eintretenden Versicherungs
bezügen (Altersversorgung) '' finden oder auch –so lange die gesetzlicheVersicherung solche nicht bietet– als“ng von Wittwen- und Waisenversorgung nützlich
MUrfen.

Und nun zum Schluffe noch Eins. Man glaube ja nicht,
daß wir mit unseren Vorschlägen einer „Unterjochung“ des
Arbeiterstandes unter die „Patriarchen der Großindustrie“ das
Wort zu reden beabsichtigt hätten. Die Ueberwindung der
feudalen Klaffenherrschaft durch den modernen Rechtsstaat mit
seiner Rechtsgleichheit, seiner Tendenz, die unteren Klaffen zu
heben, den Fähigsten aller Klaffen das Aufsteigen zu erleich
tern, is

t

eine endgültige, geschichtlich feststehende. Wie Staat
und Militär heute. Jeden gleichmäßig höflich behandeln und
nicht mehr mit „Du“ oder „Er“ anreden, so muß auch in

jedem Geschäfte die Behandlung eine solche sein, wie si
e

mün
digen, selbständigen Menschen mit gleichen politischen Rechten
und einer gewissen Schulbildung gebührt. Die stummeUnter
würfigkeit, die im alten Familienverbande der Nothwendigkeit
entsprach, daß im Haushalte nur Einer befehlen kann, is

t

der
modernen leichheit gewichen. Auch der geringste Ar
beiter muß au #" des freien Arbeitsvertrages seine In
tereffen frei verfolgen dürfen. Er muß in politischer, religi
öser und sonstiger Beziehung als selbständige Person geachtet
und geschätzt werden. Wir meinen sogar, daß es Pflicht des
Unternehmers ist, von Zeit zu Zeit regelmäßig mit einer Ver
tretung seiner Arbeiterä üffe, Fabrikräthe oder

wie si
e

sonst heißen mögen) zusammen zu kommen, sich mit
diesen Leuten a

n

einen Tisch zu setzen, um über das gegen
seitige Verhältniß in den Formen moderner Höflichkeit sich
auszusprechen und ihre Meinung zu äußern. Viel is

t

von den
Arbeitgebern gesündigt worden, indem si

e

e
s

unter ihrer Würde
hielten, direct mit ihren Arbeitern zu verkehren. In Fabriken,
wo diese Ueberhebung wegfällt, is

t

auch das Verhältniß ein
günstigeres. Es is

t

nicht immer das Verlangen nach besserer
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Bezahlung, welches die Arbeiter äußern, oft is
t

e
s

auch das
nach einer besserenBehandlung. Dieser regelmäßige Gedanken
austausch mit den Arbeitgebern und einer Arbeitervertretung
über das ganze Arbeitsverhältniß schließt weder dauernde
Arbeiterverhältnisse noch gegenseitige sittliche Bande, weder
einen fittigenden und erziehenden Einfluß von oben, noch
Dankbarkeit und Treue für wahrhaft menschlichesWohlwollen
von unten aus und gestattet so, den berechtigten Kern der
früheren patriarchalischen Verhältniffe auf das moderne Ar
beitsverhältniß zu übertragen.

Ein hypnotisch-somnambulistisches Stimmungsbild.

Von A. Döring.

Von der vierten Dimension und dem Verkehr mit Geistern
durch Schreib- undMaterialisationsmedien is

t
e
s in der letzten

Zeit ziemlich stille geworden. Auch der Geist des seligen Drink
witz mit seinen schwebendenBratpfannen und Schinkenknochen
scheint einigermaßen zur Ruhe gekommen zu sein. Dafür aber' sich neuerdings die Wundersucht vornehmlich an die
auf realer naturwissenschaftlicher Basis stehende Erscheinung
des Hypnotismus anzuheften. Hier liegen anscheinend unbe
streitbare Phänomene von höchst überraschendem Charakter vor,
die sich aber' in den Rahmen einer physiologischenund psychologischen Erklärung einspannen lassen. Es is

t ge
wiß schon eine starke Zumuthung a

n

die Glaubensfähigkeit,

e
s als möglich anzunehmen, daß Einer sich im wachen Zu

stande ein Bein abnehmen lassen kann, ohne den geringsten
Schmerz zu fühlen, nachdem ihm in der Hypnose die „post
ypnotische Suggestion“ gemacht worden: Du wirst bei der
Amputation keinen Schmerz empfinden. Ich für mein Theil
müßte das erst sehen, um e

s zu glauben. Mit solchenKleinig
keiten aber lassen sich die Wundermänner nicht abspeisen; si

e

sind fortwährend bemüht, dem Hypnotismus Erscheinungen
anzuheften, die völlig außerhalb jeder Analogie mit dem nor
malen leiblich-seelischen Leben stehen. Hierher gehört besonders
die angeblich somnambule Fähigkeit Hypnotisierter, d

.
h
.

die
Fähigkeit, alles mögliche Unerkennbare, wie räumlich Ent
ferntes, zeitlich Vergangenes und Zukünftiges, das also that
sächlich gegenwärtig keine Existenz hat, ferner innere patho
logische' und deren Heilmittel schauend zu erkennen.
Der Somnambulismus scheint in einigen Gegenden Süd

deutschlands als eine Art von Volksaberglauben zu existieren.
Bekannt is

t

Justinus Kerner's „Seherin von". Schon
vor 30 Jahren wurde mir erzählt, daß im Elsaß die Dienst
mädchen in kritischen Lebenslagen sagen: „Ich geh' zur Schlo
fere!“ Obwohl anscheinend weit jüngeren Ursprungs und
vielleicht nicht so naturwüchsig, sondern mehr künstlich groß
gezogen scheintdieser Volksaberglaube im Süden unseres Vater
landes theilweise eine ähnliche Rolle zu spielen, wie im Norden
das „zweite Gesicht“. Ganz jungen Datums is

t

die Ver

anal“ des Somnambulismus mit dem Hypnotismus.a
s diesjährige Januarheft der „Sphinx“ bringt aus

der Feder eines verhältnißmäßig nüchtern und kritisch urtheilen
den Berichterstatters einen Bericht über Erlebnisse in dieser
Richtung, der so bezeichnend ist, daß ich der Versuchung nicht"ä" kann, ihn durch einige Randgloffen verziert einem
weiteren Leserkreise zugänglich zu machen. Der Bericht is

t

überschrieben: „Das Hellsehen. Experimente, mitgetheilt
von Dr. Frdr.
Verfaffer, ein auch den Lesern dieses Blattes bekannter, in

Berlin lebender Kunsthistoriker, präcisiert eine allgemeine Stel
lung zur Sache gleich von' dahin, daß ihm dieä des Hellsehens sehr cheinlich sei, aber ihm noch
nicht als endgültig und exact bewiesen gelte; die Erklärung
dieser Erscheinungen durch Suggestion oder ufälliges Errathen

halte e
r

ebenso für bewiesen. ä wir also eine
mehr oder weniger kritische Position des Beobachters; aller
dings vermissen wir unter den aufgestellten Möglichkeiten –
wirkliches Hellsehen, Suggestion, zufälliges Errathen – die

Frhrn. Goeler von Ravensburg.“ Der

sämmtlich die stillschweigende Voraussetzung machen, daß e
s

sich um wirkliche „Erscheinungen“ handelt, eine andere, doch
nicht von vornherein
"ä",

die nämlich, daß die „Er
scheinungen“ überhaupt keine Erscheinungen, sondern nur Schein
sind. Wenn zwar gerathen, aber nicht errathen wird, so

brauche ich natürlich nicht zu untersuchen, o
b

hier die Hypo
these des zufälligen Errathens zur Erklärung ausreiche. Ich
gestehe, daß ich nach Lage der Sache stark zur letztgenannten
Möglichkeit neige.

Herr v
.

Goeler hat also im Spätsommer vorigen Jahres

in Paris durch die Liebenswürdigkeit desProfessors der Phy
fiologie a

n

der dortigen Universität, Charles Richet, eines
Hauptspezialisten auf dem in Rede stehendenGebiete, Gelegen
heit gehabt, zwei experimentellen „Sitzungen“ mit einer seiner
Somnambulen beizuwohnen. Er verweist für weitere Infor
mation auf die 1888 in den „Proceedings o

f

the Society for
Psychical Research“ inLondon erschienene, Rélation d

e

diverses
expériences sur la transmission mentale, la lucidité et autres
phénomènes non-explicables par les données scientifiques
actuelles“ dieses Gelehrten. Dieser Bericht, 150 Seiten stark,
liegt vor mir und ic

h

werde zum Schluß noch ein Wort dar
über sagen, zunächst concentrieren wir unsere Aufmerksamkeit
ausschließlich auf die Erfahrungen unseres deutschen Bericht
erstatters.
Professor Richet experimentiert mit vier Somnambulen

Leonie, Alice, Eugenie und Helena. In den Herrn
von Goeler vorgeführten Experimenten haben wir e

s aus
schließlich mit den Leistungen Alicens zu thun. Alice is

t

eine
junge Frau von 29 Jahren, den besserenbürgerlichen Ständen
angehörig, von gesundem und frischem Aussehen, heiter, leb

' , nicht schüchtern, recht natürlich. Im somnambulen Zutande geht eine bemerkenswerthe Veränderung mit ihr vor;

si
e

erscheint alsdann ernst, feierlich, streng, mitunter fast mit
leidendem Zuge. Das geistige Schauen scheint oft mit pein
licher Anstrengung verknüpft; das Gesicht zieht sich dann
schmerzlich zusammen: mitunter bricht si

e

in den Ruf aus: es

geht nicht mehr, ich kann nicht mehr! Professor Richet hat
ihr von Anfang a

n erklärt, er wolle keine „physischen Phäno
mene“, und in der That hat si

e

nie Lethargie und Katalepsie
gezeigt. Ohne diese durch die Theorie der Hypnotiker ge
forderten Vorstadien gelangt si

e

ohne Umschweife „ruhig und
leicht“ in den somnambulen Zustand. In demselben hört und

schnelle,

berücksichtigt si
e

die Fragen und Reden aller Anwesenden, sieht
aber sehr wenig. Trotzdem bewegt si
e

sich im Zimmer mit
eschloffenenAugen mit großer Sicherheit. Es gehört bekannt

ic
h

keine besondere Geschicklichkeit dazu, mit anscheinend völlig': Lidern. Alles zu sehen, was man zu sehen beabsichtiat.

Alice is
t

also angeblich in somnambule Hypnose verfallen.
Der Bericht des Herrn v

.

Goeler beruht fast ganz auf dem
von Richet während der Vorgänge selbst geführten genauen
Protokolle. Eswird ihr zunächst die Aufgabe gestellt, das von
den Eltern des Berichterstatters vor dem bewohnte Haus zu be
schreiben. Es handelt sich um ein Haus in Baden-Baden,
seit dem 1886 erfolgten Tode desVaters des Herrn v

.

Goeler
der inneren Einrichtung nach verändert, also theilweise um
etwas nicht mehr Existierendes.
Vergegenwärtigen wir uns an dieser Stelle zunächst die

rein natürlichen Factoren und Bedingungen, die in diesem
Momente nach Lage der Situation ins Spiel treten werden.
Wir sind erstens '' der munteren jungen Pariserinaußer der natürlichen Aufgewecktheit ihrer Raffe die blitz' spürende Phantasie einer“ (sie leidet(NN ' en“) beizulegen. Zweitens fungiert si

e

schon seit
drei Jahren in der Rolle einer mit geheimnißvollen Kräften
ausgestatteten Seherin und wir dürfen glauben, daß ' sichin dieser dem Selbstgefühl und dem Bedürfniß, interessant zu

sein, Vorschub leistenden Rolle gefällt, daß si
e

selbst a
n

ihre
außerordentliche Veranlagung glaubt und die natürlichen Ver
mittelungen sich durchaus unter der Schwelle ihres Bewußt
eins vollziehen. Unter diesen Umständen müffen nothwendig
die vielfachen Experimente ihre unbewußte Findigkeit und die
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übrigen hier erforderlichen Fertigkeiten, ein rathendes, tasten
des, versuchendes Losgehen auf das unbekannte Object c, zu
einer erheblichen Fertigkeit ausgebildet haben. Drittens
müssen nothwendig in jedem einzelnen Falle d

ie

mit der Frage
verknüpften Umstände, im vorliegenden Falle also z.B. die
Nationalität, der Stand und Titel des Fragenden und der
Gesammteindruck einer Persönlichkeit, associativ ganze
von Vorstellungen über das mit diesen Daten möglicher oder
wahrscheinlicher Weise Verknüpfte wachrufen und die Phantasie
thätigkeit von vornherein in eine bestimmte Richtung lenken.
Dazu kommt aber im Falle des Herrn v

.

Goeler noch
ein Viertes, dessenEinfluß wir gar nicht hoch genug taxiren
können. Der Berichterstatter selbst räumt ein, daß ihm wäh
rend der Production unbewußt Zeichen der Zustimmung oder
Mißbilligung inBewegungen, Mienen oder Lauten entschlüpft
und von der Somnambule beachtet worden seien. Er räumt
ein, daß „für diejenigen, die über die Sphäre sinnlicher Wahr
nehmung nicht hinausgehen wollen“, diese Annahme „übrig
bleibt“ und „der Beachtung werth ist“. Dem Zugeständniß,
daß diese Annahme – im Verein mit den anderen vorgenann
ten Factoren – zur Erklärung der Leistungen Alicens voll
ständig ausreiche, sucht e

r

durch die Annahme zu entgehen,
daß die Dame doch öfter von vornherein, ehe er Billigung
oder Mißbilligung habe kundgeben können, zutreffende Aus
sagen gethan habe. Wir werden bei den einzelnen Punkten
Gelegenheit haben, die Triftigkeit dieses Einwandes zu prüfen,
im Allgemeinen aber muß auf das Lebhafteste bedauert wer
den, daß der Herr Berichterstatter sich in dieser Beziehung
nicht die strengste Reserve auferlegt hat. Meines Erachtens
reicht dieser Umstand allein zur völligen Entwerthung der vor
genommenen Experimente hin, denn e

s läßt sich gar nicht er
meffen, bis

#

welchemMaße derartige unbewußte Aeußerungen
auf den Gedankenlauf einer feinfühligen, sensiblen Person be
stimmend einwirken können. Nur wenn der Beobachter völlig

F" wäre, während des ganzen Vorgangs die Haltung einertatue innegehalten zu haben, könnte die entkräftende Bedeu
tung dieses Factors in Wegfall kommen.
Alice also läßt sich auf obige Frage folgendermaßen ver

nehmen: „Es is
t

weit“ (natürlich!), „es sind sehrwenigHäuser
da, derOrt is

t

klein.“ Hier sehenwir deutlich das beginnende
Phantasiespiel, geleitet von Gott weiß, was für vagen geogra
phischen Vorstellungen der Pariserin über die geringe Größe
der Städte in Deutschland. Ja, in Wirklichkeit hat sie noch
gar ' einmal behauptet, daß es sich um eine Stadt handle.Sachlich hat si

e völlig daneben gehauen; eine Stadt wie Baden
Baden kann auch bei nur 12.000 Einwohnern unmöglich als
ein „kleiner Ort“ bezeichnet werden. „Das Haus is

t

inmitten
anderer Häuser“ (dies kommt ja wohl auch in kleineren Orten
bisweilen vor!), „die Gegend nicht bergig, chattenlos“ (gründ
lich daneben gehauen!).

„Die Fassade liegt eher a
n

einem Platz, als a
n

einer
Straße.“ Der Berichterstatter is

t

gütig genug, diese Aussage
als durch das Vorhandensein einer Terraffe vor dem '

(das also im Uebrigen an einer Straße liegt) für verificirt

zu erachten. Dagegen muß er selbst einräumen, daß die fol
gende Behauptung, das Haus se

i

seit seinem Scheiden aus
demselben insbesondere: der'' neu hergerichtetund verändert worden, durch die erfolgte Anbringung neuer
Rolljalousien keine ausreichende Stütze erhält. Auch o

b

man
ein 1840–1842 erbautes Haus, wie die Seherin thut, ein
altes nennen kann, hängt doch einestheils vom Grade seiner“g. anderentheils vom Standpunkte der Betrach
tuna ab.'' hier von keinem Schauen, sondern nur von einem
Rathen die Rede sein kann, beweist klärlich die weitere An
gabe, das Haus habe zu jeder Seite ein Fenster, während

e
s

deren thatsächlich drei hat, und dieHausthür se
i

einflügelig,

während si
e zweiflügelig ist.
Zu beiden Seiten der Hausthür glaubt die moderne Veleda

Figuren in der Gestalt von platt auf dem Bauche liegenden
Thieren zu erkennen, den Kopf der Thür zugekehrt; in Wirk
lichkeit stehendort zwei allegorische Statuen der Rechtspflege.

Nr. 16.

Auf ausdrückliche Anweisung macht sich jetzt Alice daran,
das eine Treppe hoch belegene Hauptzimmer zu beschreiben.
Sie erklärt die innere Treppe für hölzern, während si

e

von
Stein ist; irrig verlegt si

e

das Hauptzimmer a
n

die Rückseite
des Hauses und läßt rechts von der Eingangsthür sich einen
Kamin befinden, während sich doch nur zur Linken ein Ofen
befindet.

„Zwischen den beiden Fenstern is
t

etwas wie eine Säule.“
Nehmen wir an, daß hier Herrn v

.

Goeler ' der irrigenOrtsbezeichnung (der fragliche Gegenstand befand sichzur Seite
des einen Fensters) eines jener unbewußten Zeichen der Zu
stimmung entschlüpfte, so wird e

s begreiflich, daß die kluge
Ratherin sich tastend weiter bewegt und– muthmaßlich fort
schreitend durch die unbewußten Zeichen geleitet– zunächst
der Säule eine Büste aufsetzt, sodann diese einigermaßen be
schreibt und schließlich die Behauptung wagt, die Büste se

i

weder aus Gips, noch aus Marmor, aber auch für Bronce
nicht dunkel genug. Thatsächlich stand auf der Säule die aus
bronciertemGips gefertigte Portraitbüste des Vaters des Be
richterstatters.

Mit der ferneren Behauptung, e
s

seien in dem fraglichen
Zimmer nicht viele Bilder, hat die Seherin, so vage dieselbe
ist, entschieden Unglück. Auch die Beschreibung einer dort be
findlichen plastischen Gruppe („es steht.Einer in der Mitte
und mehrere Andere stehen rings um ihn herum“) mißlingt,

d
a

e
s

sich thatsächlich um die Broncegruppe eines Pferde
bändigers handelt.

wei andere, in derselben Sitzung vorgenommene Ex
perimente, bestehend in der Vorlegung einer Spielkarte und
einer kleinen Zeichnung in versiegelten Couverts, mißglücken
ebenfalls vollständig, da der Inhalt beide Male falsch ange
geben wird.
In der zweiten Sitzung beantwortet Alice zunächst die' wo Herr v. Goeler' gewesen se

i

(er war im
ardin des Plantes gewesen), dahin, daß si

e

ihn von der Be
sichtigung von Gemälden kommen läßt. Herr v

.

Goeler stellt
hier die Vermuthung auf, es se

i

in diesem Falle „die even
tuelle Eingebung des somnambulen Bewußtseins durch eine
Reflexion aus dem wachen Bewußtsein zurückgedrängt worden,
die darauf hinauslief, daß ein Fremder in Paris zumeist
Kunstsammlungen oder Aehnliches besuche.“ Wir eignen uns
dieseVermuthung, abgesehen von der Eingebung des somnam
bulen Bewußtseins, gerne an, machen aber zugleich darauf auf
merksam, daß dieser Vorgang für die ganze Seherei außer
ordentlich bezeichnend ist. Herr v
.

Goeler legt ferner Gewicht
darauf, daß die Seherin in diesem ' die nicht nur unbewußt, sondern völlig bewußt durch Mienen und Bewegungen
kundgegebeneMißbilligung völlig ignorierte und immerzu fort
fuhr von Gemälden zu sprechen. Er scheint darausä

' wollen, daß der furor propheticus selbstauf falscher Fährteoch durch äußere Eindrücke nicht lenkbar sei. Meines Er
achtens erfordert dieser Vorgang eine ganz andere Interpre
tation: er is

t

Beweis einer durch Uebung erlangten, muth
maßlich rein instinktiven, erheblichen Geistesgegenwart. Der
Seherblick kann nach der Theorie in Folge zur Zeit noch un
erklärlicher Umstände zuweilen fehlgehen. Er kann aber nicht
erst fehlgehen und dann auf erhaltene Rectification mit einem
Ach so! in die richtige Bahn einlenken. Das wäre uneherisch
und würde die Illusion völlig zerstören. Lieber ein miß
lücktes Experiment, dessenä sich die Herren '' mögen, als ein solches Umlenken. War das unglückliche
Wort von den Gemälden einmal unmißverständlich in Folge

u selbstgewissen Rathens dem Gehege der Zähne entflohen,' gab e
s

keine Umkehr mehr.

Nun aber kommt das Hauptexperiment. Herr v
.

Goeler
trägt einen Spazierstock, den e

r vor einem halben Jahre von
einem Freunde geschenkt bekommen hat. Alice wird 'Was können Sie über die Person sagen, die Herrn v

.

Ravens
burg diesen Stock geschenkt ' Sie läßt sich also vernehmen: „Es is

t

eine große, starke, brünette Person, nicht be
jahrt, weniger stark als Herr von Ravensburg, aber ebenso
groß, von schlankererFigur.“ Hier bemerkenwir zunächst einen
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offenbaren Widerspruch in der Aussage selbst. Der fragliche
Herr is

t

einestheils „stark“, anderentheils weniger stark und
von schlankerer Figur, als Herr v

.

Goeler. Da nun Letzterer,
den die Prophetin doch vor sich sieht, keineswegs Inhaber
einer übermäßigen Körperfülle is

t

und kaum stark genannt
werden kann, so läßt sich allen Gesetzen der Logik eine
Persönlichkeit, die weniger stark und von schlankerer Figur is

t

als jener, unmöglich zugleich als stark bezeichnen. Sollte
nicht etwa hier, wo es sich um einen weniger eclatanten Punkt
als beim Jardin des Plantes und den Gemälden handelte,
eine kleine Selbstberichtigung auf Grund einer unbewußten

#" vorliegen? Vielleicht erschien e
s

dem Instinkt der
eherin weniger compromittierend für ihre Kunst, einen an
fangs „starken“ Herrn in einen schlanken umzuwandeln, als
die Gemälde zu revocieren. Dabei fällt auch noch der Umstand
ins Gewicht, daß ein Mensch, der nicht stark ist, nothwendi
schlank sein muß, ein Fremder aber, der Paris besucht un

keineGemälde besichtigt hat, nicht gerade nothwendig im Jardin
des Plantes gewesen zu sein braucht, sondern ' sehr, sehr
vielerlei sonst getrieben haben kann.

Daß der Freund „nicht bejahrt“ (thatsächlich 47 Jahre
alt), lag angesichts der persönlichen Erscheinung des Herrn

v
.

Goeler nicht so ganz fern. Leute, die einander beschenken,
sind meist entweder Verwandte oder Freunde. Auf die Gattin
oder den Vater des Herrn v

.

Goeler als“ ZU
rathen, davor hatte ein gütiges Geschick die wackere Alice be
wahrt. War es aber ein Freund, nun! Freunde sind meist
annähernd gleichalterig. Gänzlich falsch aber war die Angabe,
der Freund se

i

ebenso groß wie Herr v
. Goeler, da er that

sächlich, wie Herr v
.

Goeler berichtet, ihm a
n

Größe bedeutend
nachsteht. # kann also wieder von einem inneren Schauenkeine Rede sein.

Jetzt folgt nun ein wunderschöner Satz, a
n

dem man so

recht die unbewußte Methode der Somnambule studierenkann.“ Wie der Gedankenleser thatsächlich ein Muskelleer ist, so is
t

die Somnambule thatsächlich eine Geberden
leserin! Auch hier is

t

es, genau wie beim Muskellesen, der
dem' selbst unmerkliche Ausdruck der Zustimmungund Mißbilligung, der Bejahung und Verneinung, der den
Kundigen allmählich dem richtigen Ziele zuleitet. Wie dort
der Tastsinn am Handgelenk, ja sogar an einer vom Anderen
gehaltenen Schnur dessenIntentionen abliest, so hier das unter
der geschloffenen Wimper nur um so schärfer forschende Auge
die leisestenAusdrücke der Billigung oder Ablehnung inMienen,
Bewegungen und Körperhaltung' wird es beidieserArbeit vom Ohr, das nicht nur die geringsten unwillkürlichen
Laute '' auffaßt, sondern vielleicht schon an den unbewußten Variationen der Athembewegungen eine Leitschnur be
sitzt. In der That, die Rollen sind umgetauscht, der vermeint
liche Experimentator is

t

das Versuchsobject, die Somnambule
die Experimentierende!

Alice sagt: „Was die Arbeit betrifft –“ (der Gedanken
strich bedeutet offenbar eine Pause des Nachdenkens und For
schens), „nicht viel Arbeit, d

.
h
.

ich sehe ihn nicht viel hin
und hergehen. Er is

t

beschäftigt, aber e
r

bleibt auf seinem
Platze.“ Die beiden Vordersätze bezeichnen # ein tastendes': der zweite in entgegengesetzterRichtung wie dererste; die Nachsätze schränken beide Male, offenbar aufGrund
der unbewußten Zeichen, die im Vordersatze versuchte Behaup
tung leise wieder ein. Mit den, offenbar vom Beobachter un
bewußt bestätigten Worten: „er bleibt auf einem Platze“ is

t

ein sicheres Fahrwasser erreicht: si
e

weiß jetzt, daß si
e

e
s mit

einem arbeitenden Gelehrten zu thun „Den Morgen, den
ganzen Vormittag bleibt er zuHause, aber nach dem Dejeuner...“

ie
r

hat offenbar das Phantasiebild einer in Paris üblichen#“ den Gedankengang der Seherin auf eine falsche
Fährte gelockt; das Studium der „Zeichen“ warnt si

e

noch
rechtzeitig und si

e

läßt den Faden fallen, ehe größeres Unheil
geschehen. Thatsächlich nämlich pflegt der Freund bis drei
oder vier Uhr zu arbeiten, dann zu speisen und nachher erst

aus:it um so größerer Entschiedenheit beutet si
e

dagegen

jetzt das vorher gewonnene Motiv der gelehrten Arbeit aus.
Der Freund is

t

mit Forschungen beschäftigt; nach was e
r

forscht, kann si
e

nicht sehen (d. h
.
si
e

hütet "h wohl, auf zu

dünnes Eis zu' er sitzt am Schreibtische, schreibt, istvon Büchern und Papieren umgeben. Gewiß las si
e

während
dieser Aussprüche in den Mienen des Berichterstatters er
muthigende Zustimmung.

„Er is
t

ein guter Charakter, sympathisch, heiter.“ Dies
war getroffen, kommt aber bei höher Gebildeten nicht eben
selten vor. „Er lebt an einem kleinen Orte.“ Richtig, aber
warum auch nicht? Hatte si

e ja auch das Elternhaus desä v
.

Goeler an einen solchen verlegt. Zur Stille des
elehrtendaseins paßt die–'' –Angabe: „Es sindwenig Personen um ihn.“ urde diese unbewußt bestätigt,

so konnte si
e

mit einiger Zuversicht fortfahren: „Er verkehrt
mit keiner zahlreichen Gesellschaft,“ wozu Herr v

.

Goeler treffend
bemerkt: „Natürlich, in dem kleinen Orte.“
Auf ein neues Kapitel übergehend, wendet nun Alice wie

der die Methode des tastenden, oscillierenden Hin- und Her
redens an, bis si

e

eine sichereFährte gefunden hat. Wir be
merken jedoch auch hier, daß si

e

ihre Methode noch nicht zu

einem genügenden Grade der Vorsicht ausgebildet hat. S
"

eht noch etwas zu rasch und unbesonnen vor. „Seine Ge' ist gut“ (setzen wir hier ein leises Zeichen der Ab
lehnung!) „und seineKrankheit beruht viel mehr auf Idee als
auf Wirklichkeit.“ Hier liegt eine entschieden falsche Aussage
vor; der Freund leidet an lähmungsartigen Zuständen der
Beine, die entweder von einer Entzündung der Rückenmarks
haut oder einer Erkrankung des Sympathicus herrühren. Auf
eine nähere Anfrage wegen des Gesundheitszustandes betastet

si
e

sich erst die Brust, dann die Herzgegend. Wir sehen hier
ein sehr ingeniöses Mittel in Anwendung gebracht, um ver
mittelt der „Zeichen“ dem Sitze des Uebels auf die Spur zu

kommen. Das Verfahren bildetwieder, wie leicht zu erkennen,
eine vollständige Parallele zu dem des Muskellesers, immer
den Unterschied des Erkenntnißmittels im Auge behalten. Das
Resultat is

t

in Bezug auf beide Körpertheile ein negatives:
„Ich sehe hier nichts, hier auch nichts.“ An diesem Punkte
nun scheint ihr Herr v

.

Goeler nach seinem eigenen Zeugniffe
mehr, als si

e

irgend erwarten konnte, zu Hülfe gekommen zu

sein. Er sagtwörtlich: „Daß ich, alsAlice über den Gesund
heitszustand sprach, unbewußt irgendwie die Beine andeutete
und dies si
e

zu ihren Antworten veranlaßte, wäre allerdings
möglich“ Dies vorausgesetzt, wird uns unbeschreib
lich natürlich zu Muthe, wenn wir die Visionärin fortfahren
hören: „Es dürfte eher eine Schwäche in den Beinen vor
handen sein; e

r wird sogar im Gehen ' sein.“Alice befühlt jetzt die Gegend ihresKnies; hier muß aber
wohl eine ablehnende, vielleicht auch noch überdies im positiven
Sinne leitende Bewegung des Herrn v

.

Goeler erfolgt sein,
denn si

e

fährt fort: „Seine Beine sind wie erstarrt; . . . es

fängt beim Knie an; . . . .die Ursache liegt in der
Blutcirculation; e

s is
t

ein Gefühl, wie bei eingeschlafenen
Beinen.“

Herr v
.

Goeler bemerkt zu dieser Schilderung in ge
sperrter Schrift: „Dies Alles trifft merkwürdig zu“, und auch
der Freund schreibt als Erwiderung auf eine Mittheilung des
Protokolls: „Ich selbst hätte mich nicht besser ausdrücken kön
nen, um den' zu beschreiben.“ Hier liegt also dochwohl eine unzweifelhafte Probe übermenschlichen Wissens vor?
Sehen wir genauer zu!ä fällt es doch den beiden Herren selbst auf, daß

in der“ ein Symptom, nämlich die oft
auftretenden sehr heftigen Schmerzen in den Beinen, fehlt.
Ferner aber muß ich zu meinem lebhaften Bedauern, gestützt
auf die Angaben des Herrn v

.

Goeler über die thatsächliche
Natur der Krankheit, dem Urtheile der beiden sonst in diesem
Punkte gewiß competenterenHerren, daß die Natur der Krank
heit richtig angegeben sei, diametral entgegentreten. Zunächst
eigt sichnämlich die Hellseherin entschiedengeneigt, dieKrank' für eine eingebildete zu halten. Schon # u Anfanghat si

e

gesagt, si
e

beruhe mehr auf Idee als aufWirklichkeit.
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Und ehe si
e

auf die Beine gekommen ist, hat si
e

gesagt: „Er
hält sich für krank, er nimmt Medikamente, aber er hat Un
recht, e

r

sollte e
s

nicht thun.“ Endlich am Schluffe dieser
ganzen Auslassung heißt es: „Er sollte sichBewegung machen
und nicht einen Gedanken nachhängen.“ Hierin liegt denn
auch der Schlüffel für die '' des Symptoms der
heftigen Schmerzen.
Völlig entscheidend aber und die ' Angabe als entschieden falsch charakterisierend sind die beiden vorstehend durch

den Druck hervorgehobenen Sätze. Wenn das Leiden that
sächlich nervöser Natur ist, so liegt die Ursache nicht in der
Blutcirculation, und die Lähmung fängt dann muthmaßlich
auch nicht erst beim Knie an. Wir können den Gedankengang
der kleinen Pariserin'' verfolgen. Nachdem'dank den unbewußten Winken glücklich bei der lähmungs
artigen Schwäche der Beine angekommen ist, präsentiert sich
ihrer beweglichen, aber höchst naiven und primitiven Einbil
dungskraft die jedem Kinde bekannte Erscheinung des sogenann
ten Einschlafens der Beine. Auf dieses allein passen die beiden' Sätze, während für das wirklich vorliegendeeiden unzweifelhaft die Angabe: „die Ursache liegt in der
Blutcirculation“ und aller Wahrscheinlichkeit nach auch die
andere, die Lähmung betreffe nur den Unterschenkel, völlig un'' sind. Es kann keinem Zweifel unterliegen, si

e

hat

ie Diagnose auf: „Einschlafen“ der Beine gestellt.Wir könnten schon hier mit einem Sapienti sat! d
.
h
.

mit
dem Ausdrucke der Ueberzeugung, daß auch a

n

diesem von
Herrn v

.

Goeler so stark markiertenPunkte von einem über
menschlichenWissen nichts, aber auch gar nichts zu Tage ge
treten ist, unsere kritische Analyse schließen. Ich füge jedoch,
um nicht der Unterschlagung geziehen zu werden, die in ihrer
Nichtigkeit höchst bezeichnenden ferneren Aussagen über die

Krankheit bei. Der Leidende hat „die Furcht, später gar nicht
mehr gehen zu können,“ si

e

selbst hält aber, nach ihrer Dia
nose ganz folgerichtig, diese Furcht für eine „fixe Idee“ und
emerkt in diesem Sinne auch auf die Zwischenfrage des Herrn

v
.

Goeler nach dem weiteren Verlaufe der Krankheit zunächst:
„sie wird nicht höher hinaufsteigen.“ Sie meint nämlich offen
bar: nicht höher als bis zum Knie, was ja in der That beim
Einschlafen, der Beine nicht zu geschehen pflegt. An diesem
Punkte muß jedoch wohl ein rectificirendes #" eingetretensein, denn si

e

fährt fort: „Es wird zunächst Befferung ein
treten, aber später wird eine Unvorsichtigkeit . . .“ damit bricht

si
e ab; si
e

muß wohl selbst fühlen, daß si
e

sich auf völlig
schwankendemBoden bewegt und jeden #" entbehrt.Schließlich haut si

e

noch mit der Bemerkung, der Stock

se
i

nicht '' eines # geschenktworden, gründlichdaneben, d
a

derselbe thatsächlich ein Geburtstagsgeschenk war.
Ich könnte den Leser noch mit anderen hellseherischenLei

stungen der Madame Alice und ihrer Genossinnen von gleichem
Kaliber nach dem Aufsatze des Professor Richet unterhalten.
Es widerstrebt mir aber, mich bei solchenKindlichkeiten länger
aufzuhalten. Ex ungue leonem! muß e

s

auch hier heißen;

man muß uns doch bessereProben bringen, wenn man uns
glauben machen will, es gebe ein menschliches Seelenvermögen,
räumlich und zeitlichä ja gar nicht mehr Existiren
des zu schauen. Es mag ja für beide Theile, den Experimen
tator und das „Sujet“, ganz amüsant sein, für jenen, an“jungen Frauen neue psychologische Gesetze zu entdecken, für
dieses, in unbewußter Selbsttäuschung sich in der Rolle der
Seherin interessant zu machen. Unzweifelhaft is

t

e
s

auch ver
dienstvoll und nothwendig, diesen angeblichen „Phänomenen“
auf den Grund zu gehen; nur bedarf e

s

dazu eines stärkeren
kritischen Rüstzeugs, als in den vorstehend erläuterten Erfah
rungen zurAnwendunggebracht worden ist. Ich glaube wahr
scheinlich gemacht zu haben, daß die ganze#" nichts
weiter ist, als ein Seitenstück zum Muskellesen, das ja auch
Anfangs in der mystischen“ des Gedankenlesens

auftrat. Ist diese Parallele richtig, so braucht nur ein inge

niöser Kopf das instinctiv angewandte Verfahren bewußt auf
zufaffen und zu größerer Vorsicht und Sicherheit auszubilden
und die Hellseherei is

t

geschickt, in das Stadium zunächst der

öffentlichen Schaustellung und als dann der Salonunterhaltung
und des gesellschaftlichen Sports einzutreten. Des Deckmantels
der Hypnotisierung wird si

e

dabei nur so lange bedürfen, wie
der mystische Nimbus vorhält; sobald das Stadium der ein
gestandenen Fertigkeit des Geberdenlesens erreicht sein wird,
wird man diese Hülle als überflüssig fallen lassen.

„Literatur und Kunst.

Das Naturgesetz der Geisteswelt.
Von Moriz Carriere.

Wir sind eins und verlangen nach Einheit. Es is
t

der
selbeWesenkeim, der als Organisationskraft den Leib aufbaut

im Zusammenwirken mit den Naturkräften, die sich dem Che
miker als Kohlen- und Sauerstoff, als Waffer- und Stickstoff,
als Phosphor und Eisen kund gethan, und der sich als Selbst
erfaßt und im Fühlen, Denken und Wollen eine ideale Welt

im eigenen Innern gestaltet, im Recht, in der Kunst, in der
Religion, in der Wissenschaft verwirklicht. Daß ich Schwin' des Aethers, die mein Auge treffen, in Farbenempfinungen auslöse, im Bild, das ich als dieses zusammenfüge,
den seelenvollen Blick der Liebe eines mir befreundeten Men
schen erkenne, daß ich Gedanken durch Luftwellen a

n

das Ohr
eines Anderen schlagen lasse und dieser dadurch versteht, was
ich denke und will– dies wäre nicht möglich ohne die innen
waltende Einheit von Geist und Natur, ohne den gemeinsamen
Lebensgrund und das gemeinsame Gesetz aller Dinge. Und
betrachten wir die Welt wie si

e ist, sittliche Freiheit, denkende,
fühlende Persönlichkeiten auf dem Grunde der unverbrüchlichen
Naturordnung und ihrer Nothwendigkeit, so wird unsere 'nach dem '' des Lebensgrundes, des Prinzips der Dinge
kaum anders beantwortet werden können, als daß er sowohl
Naturmacht wie Geist und Wille der Liebe sei. Ich glaube,
das is

t

echterMonismus.
Unsere Vernunft verlangt nach Einheit, aber das is
t

doch
keinMonismus, wenn man eine Vielheit von Stoffpartikelchen
annimmt, die blind wirkend in ihrem Druck und Stoß, ohne
Sinn und Zweck zufällig zu Organismen zusammen
finden und in ihrem Sichverbinden und Trennen auch die
Empfindung, das Denken und Wollen hervorbringen; das is

t

vielmehr ursprüngliche auseinanderseiende Vielheit, während
die Wirklichkeit der wissenschaftlichen Forschung vielmehr zeigt,
wie die mannigfachen Kräfte von Anfang a

n

auf einander be
zogen und für einander bestimmt sind, und wie ein in sich
zusammenhängendes System von' ordnend das Universum durchdringt. Und die Wissenschaft sagt uns ferner,
das ursprünglich und unleugbar Gewiffe sind wir selbst, is

t

unser Empfinden, Denken und Wollen; aus unseren Empfin
dungen schließen wir erst auf wirkende Kräfte außer uns, die
uns dazu veranlassen; die Außenwelt sondern wir aus und
schauen wir an nach dem Causalgesetz in uns zur Erklärung
unserer Innenwelt. Von innen heraus thätige Kräfte, selbst
lose und selbstseiende, die Entfaltung der einen Urkraft und
Wesenheit, bilden die Welt, und wie wir selbst in derMannig
faltigkeit unserer Glieder, Empfindungen und Vorstellungen
eins sind im Selbstgefühl undä so erhält

und erfaßt sich auch der gemeinsame Lebensgrund in uns über
allen einen Entfaltungen und Bestimmungen als das sich selbst
bestimmende Eins, als Geist, als das Ich des Universums.
Von diesem Standpunkt aus, der freilich weder Mate

rialismus noch Spiritualismus oder Deismus ist, sondern die
Substanz Spinoza's als Subject auffaßt, wird e

s

nicht un
erwartet erscheinen, wenn ein Denker „Das Naturgesetz
der Geisteswelt“ darzustellen sucht. Henry Drummond,
Professor der Naturwissenschaft in Edinburg, hat an Wochen
tagen Vorlesungen über die Naturkräfte in der Universität"e sonntäglich vor einer Zuhörerschaft, die größtentheils–
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aus Arbeitern bestand, über sittliche und ' Frageneredet; da sank ihm allmählich die Scheidewand beider Ge
iete und er sah, daß das Uebernatürliche nicht unnatürlich,
das Geistige nicht ohne das sinnlich Materielle sei, daß er
das in der Geisteswelt waltende Gesetz in den Ausdrücken der
Physik und Biologie vortrug; das Aeußere fand im Inneren
seinenUrsprung, das Reale im Idealen einen Abschluß. Selbst
verständlich sind es nicht die Lehren des Materialismus und
die Dogmen der Kirche, die sich versöhnen lassen, indem ja
die einen den Geist und seine Freiheit leugnen, die anderen
mit ihren vermeintlichen Wundern das Naturgesetz durchbrechen.
Aber die religiösen und sittlichen Lebenserfahrungen und die
Ergebnisse der Wissenschaft widersprechen einander nicht, fi

e

ergänzen einander, wir können „in der unerschöpflichen Macht
vollkommenheit des Gesetzes überall die Machtvollkommenheit
Gottes anerkennen,“ wie Drummond sagt, wenn wir eben das
Endliche und Unendliche nicht trennen, Gott in der Natur und
die Natur in Gott anschauen, und in der Einigung unseres
Willens mit der sittlichenWeltordnung der Lebensgemeinschaft
mit dem Ewigen inne werden. Drummond beruft sichauf den
englischen Dichter Bowring: „Alles is

t

Liebe, doch Alles is
t

Gesetz;“ wir können an Schiller erinnern:
Den Künstler wird man nichtgewahr,
Bescheidenhüllt e

r

sich in ewigeGesetze,
Die siehtder Freigeist, dochnichtihn; wozu
Ein Gott? sprichter, die Welt is

t

sichgenug.
Und keinesChristen Andacht hat ihn mehr
Als diesesFreigeists Lästerung gepriesen.

„Alles Vergängliche is
t

nur ein Gleichniß,“ das Aeußere

is
t Aeußerung des Inneren, Verwirklichung der Idee jagt

Hegel, Ausdruck des Willens sagt Schopenhauer; aber Idee
oder Denken und Wollen sind weder trennbar, noch für sich
wirklich, sondern sind Bethätigungen, Wirkensweisen des Geistes,“ Wesens, das ' objectiv real wie subjectiv
ideal ist.

Ich finde nicht, daß Drummond überall zu dieser Einsicht
durchgedrungen ist, aber der Zug nach ihr beseelt ihn, sein
Werk weist auf si

e

hin. Auch ihm beruht die Harmonie der
Welt nicht bloß darauf, daß e

s

Gesetze gibt, sondern auf der
Continuität dieser Gesetze, daß die Schwere überall gilt, wo
irgend e

s Stoff gibt, daß die ': stetig sind und untereinander zusammenhängen. Und Gesetze sind doch nicht das
Wirkende, sondern bestimmte Wirkungsweisen; das Wirkende

is
t

die lebendige Kraft, das thätige Wesen; si
e

verbürgt uns
wieder die Continuität der Wirkungsweise, die Einheit des
Wesens, wie mir die Harmonie der #" die in ihr offenbare
Vernunft es beweist, daß das eine Wesen in ihm selber ver
nünftig ist.
Drummond nimmt nun eine Reihe von naturwissenschaft

lichen Ansichten und Erkenniffen, um si
e

durch Erscheinungen

des religiösen Seelenlebens zu beleuchten oder dieses durch d
ie

' erklären und so den Zusammenhang und#"e
s Sinnlichen und Geistigen nachzuweisen. Er beginnt mit

dem Satze, daß in der Natur das Leben nur aus Leben ent
steht, d

a

die vermeintlichen Erfahrungen, daß das Organische
aus dem Unorganischen :: durch die streng 'ten Versuche widerlegt seien. So werde nun eben auch die
Religion nicht aus dem gewöhnlichen Leben von selbst erzeugt,
sondern se

i

ein Offenbarwerden des göttlichen Geistes im
menschlichen–das Christenthum nicht ein Ergebniß aus dem
Zusammentreffen der“ Cultur mit dem Judenthum, sondern der That Jesu, seines Lebens, Leidens und
Todes; die Wiedergeburt des Menschen, das Mächtigwerden
des Liebewillens über die Selbstsucht, keine bloße Entwickelung

des natürlichen Menschen, sondern eine neue von oben ge
borene Schöpfung. Die anorganischen Elemente werden durch
keine Chemie und keine Elektricität, sondern durch eine neue
Lebensform lebendig, der neue Lebenskeim entsteht in einem
Organismus. So is
t

Christus der Quell des Lebens in der
Geisterwelt. „Die Pflanze streckt sich ' todten Welt unterihr hinab, berührt ihre Mineralien und Gase mit ihrem Lebens
geheimniß, und bringt si
e

veredelt und verwandelt in die

Lebensphäre hinauf. Der Hauch Gottes berührt mit einem
Lebensgeheimniß die todten Seelen der Menschen, trägt si

e

über die Kluft, die zwischen dem geistig Anorganischen und
dem geistig Organischen liegt, begabt si

e

mit seinen eignen' Eigenschaften und entwickelt in ihnen das Leben im

eicheGottes.“
Auch unseredeutschenbesonneren Naturforscher erklären den

Ursprung des Lebens für das große Welträthel, für das wie
für denä der Empfindung inuns aus der mechanischen
Bewegungen außer uns oder für das Gefühl der Freiheit die
analytische Mechanik nicht hinreiche. Aber diese Welträthel
sind ja doch thatsächlich gelöst, durch das Weltprinzip gelöst;
darum kann e

s für das folgerichtige Denken nicht ein Hauf
werk blindwirkender Atome, ' es muß eine in sich ein
heitliche sehendeMacht, Vernunft und Wille sein, lebendig als
das Lebenerzeugende, Geist als das Seelenerleuchtende und zu

sich Erhebende.

Das aufwärtsstrebende Leben verlangt fortwährende Arbeit

in der Natur wie im Geiste. Die Gartenpflanzen verwildern,
wenn si

e

vernachlässigt werden, der Mensch verfällt tiefer in

Sünde und Frevel, wenn er einen Trieben und Lüften den
Lauf läßt. „Das Leben is

t

ein vorübergehendes Aufheben
der zerstörenden Einflüsse von außen, die Gesammtsumme der
Functionen, die dem Tode widerstehen.“ Rast' ich, so rost' ich– ist ein deutscherSpruch; was sich nicht zu vervollkommnen
strebt, das entartet, das finkt träg aufniedere Stufen zurück.
Thiere, die im Dunkeln wohnen, verlieren die Augen, „so ver
lieren die Augen der Seele durch ein einfaches Naturgesetz
ihre Kraft und sterben ab, wenn si

e

e
s :: lieber imDunkeln als im Lichte zu wandeln.“ Wer aber nichts hat,

wer ein Pfund vergräbt, von dem wird auch genommen was

e
r hat, das Wort Jesu bestätigt sich hier. Die Hände des

lebendigen Gottes sind die Gesetze der Natur. Der Geschmack
für das Schöne, die Liebe für das Gute, der Sinn für die
Wahrheit wollen geübt und gepflegt sein; man entwickle den
Gesichtssinn der religiösen Natur, jetzt Drummond hinzu, man
entwickle ihn auf demWeg, den Jesus angibt: die reines Herzens
sind werden Gott schauen.
Ein dritter Abschnitt bespricht das Wachsthum. „Sehet

die Lilien an, wie si
e

wachsen“, e
s gibt aber ein Prinzip des

Wachsthums, für das Natürliche wie für das Geistige; der
Organismus wächst lebendig von innen, der Krystall nimmt

u durch Ansetzen von außen; das Wachsthum is
t

Entfaltung

e
s Keimes in der Ausbildung der eigenen Kraft; Wärme,
Licht, Feuchtigkeit sind Bedingungen der Pflanze, die si
e vor
findet, wie der Mensch in geistiger Hinsicht von Wind und
Sonne umgeben ist, nach denen er sich richtet, die er für sich
verwerthet. Ich erinnere an Schiller's Spruch:
Suchstdu das Höchste,das Größte? Die Pflanze kann e

s

dich lehren,
Was si

e

willenlos ist, seidu e
s

wollend! Das ist’s.

Entfaltung des eigenen Wesens zur Blüthe, zur Frucht, zur
Vollkommenheit durch eigene Willensthat – Selbstvervoll
kommnung.

In einem späteren Abschnitt betrachtet Drummond das
Parasitenthum. Wesen, die nicht selbst ihre Nahrung sich er
werben, sondern si

e

von anderen borgen oder stehlen, bei oder

in anderen sich annisten, verlieren die höhere Lebensform und
sinken zu niederen Zuständen herab. Das Naturgesetz verlangt
die Uebung der Kraft, die Ausbildung der Fähigkeiten, da
durch '' es den Emporgang des Lebens; der Parasit schädigt
sich selbst, indem e

r

anderen Unrecht zufügt, er verkümmert,
verfällt dem Niedergang. So auch im Geistigen. Es gilt' bloß dem Tod zu entrinnen, sich selber zu nützen, es giltaufwärts zu streben, und jedes Prinzip, welches die Sicher
heit des Individuums ohne persönliche Anstrengung undUebung

der Fähigkeit gewährt, is
t

dem sittlichen Charakter verderblich
„So dringt die arme Seele, wie der Einsiedlerkrebs in diejä.

in den Schoß der römischen Kirche, und sucht
ihre : vor Gott zu verbergen.“ So läßt die entstellte Versöhnungslehre, der Glaubensartikel vom stellver
tretenden Tod Christi, den Sünder '' daß er durchSinnesänderung der Wiedergeburt zustreben muß. Was ein
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Organismus ist, hängt davon ab, was er thut, in der Natur
wie in der Geisteswelt. Alle Opfer der Erbschaften, alle' Schwämme, Satelliten der Höfe, Bettler auf demarkte, si

e

alle sind wahrheitsgetreue Zeugen des Naturge
setzes.– Das parasitische Kirchenmitglied gelangt bald dahin,

im Kreise der Vorstellungen seines Predigers zu leben und
damit zufrieden zu sein, daß e

s

diese Vorstellungen hat, wie
der literarische Parasit, der sicheinbildet alles zu wissen, weil

e
r

eine große Bibliothek hat.“ Die Kirche selbst wird zur
Brutanstalt von Parasiten, wenn si

e

das Heil an Formeln
und Formen bindet, statt dem freien und befreienden Geist Raum

zu bieten und die sittliche Selbstbestimmung zu fördern. „Man
kann die Wahrheit nicht für Dich zurechtmachen, Du kannst

si
e

nicht fertig annehmen, ohne daß si
e

aufhöre, die Seele als
Wahrheit zu nähren. Du kannst Dich nicht von theologischen
Formeln ernähren, ohne ein Parasit zuwerden und aufzuhören

e
in

Mensch zu sein.“
„Was is

t

der Tod?“ fragt Drummond in einer anderen
Betrachtung. Zeigt sichdas Leben darin, daß die innere Trieb
kraft des Organismus im' mit seiner Umgebungsteht, so is

t

das Absterben das Aufhören dieser Verbindung
Wer das Auge verliert, dessen Beziehung zur Welt wird ver
ringert, er stirbt für das Licht. Ohne Nahrung, ohne Luft
kann der Leib nicht leben. So werden wir wohl den geistigen
Tod die Be'' zu den Idealen des Lebens, zumGuten, ä chönen nennen dürfen. Drummond drückt
das aus:

####
esinnt sein ist geistiger Tod; das ist das

Leben, Gottund Christum zu erkennen. Ist Gott das Allleben,
die sittliche Weltordnung, so wird das verständlich. Der Eng
länder is

t

hier nicht völlig klar, aber er deutet darauf hin,
wenn e

r in der Sünde die Abkehr des Willens von Gott er
blickt, wenn e

r

die niedrige Vorstellung des gewöhnlichen Deis
mus dem Ewigen und Allumfaffenden gegenüber kleingeistig
nennt. Ein Unendliches anzunehmen, aber es für unerkenn
bar zu erklären, sagt ihm nicht zu; wir haben ja eine Offen
barung seinesWesens in uns selbst; ebensowenigwürde erwohl
denen beistimmen, die zwar die Ideale bewahren, aber den
Geist Gottes leugnen, und si

e

damit zu Illusionen der mensch
lichen Phantasie machen; er citiert ein Wort aus Mratineau's
Symposium: „An einen ewig lebenden und vollkommenen Geist

u glauben, der die Welt beherrscht, heißt sittliche Unterä mit Unermeßlichkeit und Ewigkeit bekleiden und si
e

von der kleinstädtischen Bühne der menschlichen Gesellschaft
um unvergänglichen Schauplatz alles Seins emporheben. Wenn' so in das eigentliche Wesen der Dinge verlegt sind, recht
fertigen und unterstützen si

e

die Schätzungen des Gewissens;

si
e

vertiefen jede Scham der Schuld, d
ie gewährleisten jede

gerechteHoffnung, und helfen dem Willen bei jedem Schwanken
unter Versuchung mit einer göttlichen, den Ausschlag gebenden
Stimme.“

Das ewige Leben soll durch die Biologie erklärt werden.
Im Organismus liegt das Lebensprinzip, in der Umgebung
befinden sichdie Lebensbedingungen. Die Gelegenheit zu immer
vollkommenerer Anpassung a

n

bessere und höhere Bedingungen

zu ergreifen, ein inneres Uebel durch einen reinen Einflußvon
außen auszugleichen, unsere Umgebung zu gleicher Zeit zu

schaffen, während si
e

uns gestaltet, dies "d die Fälf e

eines wohlgeordneten und glücklichen Lebens. Zu dieser Er
kenntniß hat Herbert Spencer den Satz gefügt: „Vollkommene
Uebereinstimmung würde vollkommenes Leben sein. Gäbe es

keine Veränderungen in der Umgebung als solche, für welche
der Organismus“ angepaßte in sich trägt, um ihnen

1
1“ und fehlte ihm nie die dazu nöthige Wirksamkeit,' gäbe es ewiges Dasein und ewige Erkenntniß.“ Gott und

Jesum zu erkennen, mit ihnen in Uebereinstimmung sich zu

wissen, das nennt die Bibel das ewige Leben. Sie sind unsere
eistige Umgebung, wir leben inGott, wenn wir unseren Willen' Gesetz anschließen. Eine neue Beziehung finden, heißt
ein neues Leben finden; mit Gott und Ewigkeit sich verbinden,
heißt in ihnen leben. Das is
t

ein kindliches Leben in und mit
dem Vater, das is
t

Christenthum. Die geistige und sittliche
Welt is
t

vom Standpunkt der Pflanze nicht unnatürlich, aber

trägt der geistige Keimin das

übernatürlich. Wenn ein Mineral von der lebenden Pflanze
ergriffen und zum organischen Reich erhoben wird, so tritt es

damit nicht aus der Natur: sondern bloß in eine höhereUmgebung hinein, welche ihm vorher übernatürlich war, jetzt
ganz natürlich ist. Wiederum wenn das Herz eines Menschen
vom belebenden Geist Gottes ergriffen wird, so hört es nicht
auf natürlich zu sein, wird aber zugleich als Glied des Gottes
reiches des ewigen Lebens theilhaftig. Der natürliche Mensch

is
t

e
in geistiger Mensch geworden. -

Sind diese Erörterungen weniger klar und überzeugend
geworden, so können wir in einem anderen Abschnitt uns leicht
mit Drummond verständigen. Der organische Stoff der Keim
zelle bietet nach dem gegenwärtigen Stand der Naturforschung
überall das

zliche
Material für die mannigfaltigen Gestal

tungen der Lebensprinzipien – so muß ich den ' aUsdrücken, den Drummond näher erläutert: „Die Eiche, die Palme,
der Adler, der Wurm und der Mensch beginnen das Leben
auf eine und dieselbe Weise. Gleichviel zu welcher auffallend
verschiedenenForm si

e

sich später entwickeln, gleichviel o
b

si
e

im Wasser oder auf dem Lande leben, kriechen oder fliegen,
denken oder vegetieren, im Embryo, wie e

r

sichzuerst dem Auge
der Wissenschaft darbietet, sind si

e

nicht zu unterscheiden. Der
Apfel, welcher in Newton'sGarten herabfiel, seinHund Diamond
und Newton selbst hatten alle das Leben am nämlichen Punkte
begonnen.“

In diesem Material bethätigt sich der innerliche Künstler
(die Organisationskraf), der die innere Anlage entfaltet und
verwirklicht, der das Ziel in sich trägt, dem e

r zustrebt, den
Typus des Organismus, der Eiche oder des Wurmes, des
Adlers oder des Menschen. Drummond drückt das so aus:
„Das Streben nach dem Urbild beschäftigt die ganze Natur:
Pflanze und Insekt, Fisch und Reptil, Vogel und Säugethier,

si
e

alle in ihren verschiedenen Sphären verfolgen dies Ziel.
Das Erlöschen des Typus zu verhindern, ihn zu veredeln, die
Erde, das Meer, den Himmel damit zu bevölkern, is

t

das, was
man den Kampf um's Dasein nennt, und dies eben is

t

unser

Leben: dem Typus nachzustreben und damit die Welt zu be
völkern.“ Wie nahe liegt hier der zweite Satz: So treten wir
auch geistig nur alsKeim in das Leben mit der Aufgabe, uns

zu entwickeln, und selbstzugestalten, und wie der leibliche, so

ie
l

seiner Entwickelung, einen

Zweck und seine Bestimmung in sich; Selbstvervollkommnung

is
t

unsere Aufgabe, und wir werden um so leichter ihr nach
kommen, wenn das der Seele eingeborene Ideal in klarer Ge
staltung erscheint. Es is
t

in Jesus verwirklicht, e
r hat das
öttliche Ebenbild hergestellt, in sich lebendig dargestellt, und

# den ewigen göttlichen Lebensgedanken der Menschheit offen
bart; und indem wir ihn in uns aufnehmen, mit ihm eins
werden, verstehen wir uns mit Gott, sind wir aus der Knecht
schaft erlöst und Söhne Gottes geworden. Statt dessen hat
Drummond eine seltsameRedewendung. Er spricht von einem
Pflanzenleben, als einer thätigen Kraft, welche die Pflanzen
hervorbringe, als o

b

solch eine Allgemeinheit außer den Indi
viduen für sich wie eine Platonische oder Hegel'sche Idee wirk
lich und wirkend wäre, er sagt: „Wie das Vogelleben einen
Vogel, das Bild einer selbst aufbaut, so baut das Christus
leben einen Christen, das Bild einer selbst, in dem inneren
Wesen des Menschen auf.“ Er nähert sich meiner Fassung,
wenn e

r

an der Stelle der Abstraction eines Christenlebens
die Persönlichkeit setztund fortfährt: „Wenn Jemand ein Christ
wird, so is

t

der natürliche Vorgang folgender: Der lebendige
Christus tritt in seine Seele ein. Die Entwickelung beginnt,
das belebende Leben ergreift die Seele, assimiliert umgebende

Elemente und fängt a
n

si
e

zu bilden. Nach dem großen Ge
setzeder Uebereinstimmung mit dem Typus nimmt dieses Bilden
eine spezifischeForm an. Es is

t

die des bildenden Künstlers
selbst. Und durchs ganze Leben vollzieht sich dieser wunder
bare, mystische, herrliche, doch vollkommen bestimmte Vorgang,
bis daß Christus darin eine Gestalt gewinne.“

DasThier entwickelt den Typus blindlings, ohne zuwissen,
daß e

s ihm '' so auch der Mensch in Bezug auf seinenLeib; aber als Geist zur Freiheit, zurVernunft, zur bewußten
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Selbstbestimmung berufen, bedarf er der Ahnung, der An
schauung des Urbildes. „Für alles wahre Wachsthum is

t

ein

Ideal (ein Ziel, unentbehrlich. Demgemäß haben sich alle,
deren Leben auf ein Prinzip begründet ist, ein mehr oder
minder vollkommenes Ideal vor Augen gestellt. Dieses allein
lenkt den Willen vom Niedrigen a

b

und gibt dem schwankenden
Leben eine Richtung auf das Heilige. Gläubige und Un
gläubige haben anerkannt, daß das Christenthum der Welt das
nothwendige Urbild, den vollkommenen Menschen darbietet.
Jesus Christus is

t

das Ziel aller Evolution, die Einigung der
Menschheit mit Gott.“
Die Vorlesungen von Drummond, rasch in 50.000 Exem

plaren verbreitet, sind ein Zeichen der Zeit, daß auch in Eng
land ein' religiöser und wissenschaftlich freier, nicht anDogmen gebundener und von der erkannten Wirklichkeit aus
nach dem Grund und Zweck des Lebens forschender Sinn sich
ausbreitet. Eine gute deutsche Uebersetzung is

t
bei Hinrichs

in Leipzig erschienen.

Heinrich v
.

Treitschke's Deutsche Geschichte.
Von Bruno Gebhardt.

„Bewundert viel und viel' schreitet das großeGeschichtswerk des großen Publizisten fort. Der jüngst e
r

schienenevierte Band“) umfaßt ein Decennium, von der Juli
revolution bis zum Tode Friedrich Wilhelms III; das erste
Kapitel is

t

den allgemeinen Weltverhältniffen, fünf von den
zehn den deutschen Zuständen, zwei spezieller Preußen, eines
der literarischen Bewegung und di

e

beiden letztendem Hannöver
schenVerfassungsbruch und dem Kölner Bischofsstreit gewidmet.
Bezeichnend, wenn auch nicht deckend, lautet schon die Ueber
schrift des ganzen Buches: „Das Eindringen des französischen
Liberalismus“; jedenfalls sieht Treitschke darin das charak
teristische Moment der gesammten Zeitströmung. In dem
kurzen Vorwort nimmt er in gewohnter Weise Stellung. „Um

d
ie

Geschichte der dreißiger Jahre hat sich e
in

vierfacher Sagen
kreis gelagert. Die französisch-polnischen und die nahe ver
wandten partikularistisch-liberalen Märchen gerathen zwar all
mählich in Vergessenheit; die englisch-koburgische Legende aber
und die Legende des Literatenthums behaupten noch einen
Theil ihrer alten Macht. Leicht is

t

e
s nicht, durch diese Fabel

welt zu einer unbefangenen, schlicht deutschen Auffassung der
Ereignisse hindurchzudringen; noch schwieriger, die unendliche
Bedingtheit alles ': Lebens auch in den verworrenenParteikämpfen dieses Jahrzehnts zu erkennen und getreu zu

schildern, wie Deutschlands Einheit gewiß nicht durch den
Liberalismus, doch ebenso gewiß nicht ohne ihn möglich
wurde, wie bald die Kronen, bald die Opposition das natio
maleLeben' oder gefördert haben.“ Das Zugeständniß,daß der Liberalismus doch auch manches für die Einigung
Deutschlands gewirkt habe, is

t

aus Treitschkes Munde besonders
werthvoll; weniger verständlich is

t

eine Legendentheorie, und

man möchte fragen, in welchen beachtenswerthen oder beachteten
Werken sich die beiden letzten, die ja noch Einfluß besitzen
sollen, aussprechen. Ein Gervinus is

t

für diese Zeit doch nicht
mehr vorhanden, unsere Kenntniß dieser zehn Jahre war bis
jetzt überhaupt eine höchst ungenügende, und über vieles bringt
Treitschke zum erstenMale Mittheilungen. Im Uebrigen kann
man nur sagen, daß er in diesem Bande mannigfach objectiver
und gerechter, besonders über die Süddeutschen, urtheilt als
früher; zum Theil liegt e

s ja gewiß daran, daß sich jetzt die'' dieserStaaten a
n#" im Rahmen desZoll

vereins vollzieht, vielleicht auch in der Erkenntniß, daß die
constitutionellen Staaten gegenüber dem Einfluß der Juli
revolution sich doch standhafter zeigten als die noch absolut
regierten norddeutschen Kleinstaaten. : davon, mußman bei der Beurtheilung auch dieser Fortsetzung eben von
vornherein festhalten, was er dem dritten Bande vorausschickte,

*) Leipzig,S. Hirzel.

daß e
r

die politische Geschichte des Deutschen Bundes nur vom
preußischen Standpunkt betrachte. Daß Preußen selber in

dieser Zeit wenig hervortritt, liegt nicht am Autor, sondern
am Gegenstande: die Jahre waren für uns stille Jahre, von
denen sich wenig Gutes, aber mehr Böses sagen läßt.
Die meiste Anfechtung wird – und mit Recht – das

wundervoll geschriebene Kapitel „Das junge Deutschland“ er
fahren, obgleich jeder Kenner der früheren Bände wissen konnte,

was er zu erwarten hatte. Hier zeigt Treitschke wieder d
ie

ganze Sturmesgewalt einer leidenschaftlichen Seele, aber auch
die ganze Einseitigkeit, Voreingenommenheit, ja Ungerechtigkeit
der Leidenschaft. Natürlich galoppiert er auf seinem Parade
pferd, dem Antisemitismus, wieder kühnlich einher und geräth
natürlich bei diesem stürmischen Ritt auf manchen abschüssigen
und holprigen Weg, daß ihm fast die Zügel seines „feudalen
Gaules“ zu entfallen drohen. Welche geschmackvolle und tief
finnige Beobachtung, wenn e

s heißt: „Wohl war die Zahl
der orientalischen är (des jungen ' nichtgroß, aber der Jude besitzt bekanntlich die räthselhafte Gabe' zu vervielfältigen; wer in einer engenGaffe zwanzig Juden
vor den Thüren ' sieht, schwört darauf, es' ihrer
hundert sein.“ Neben solchen, für eine großartig angelegte
deutsche Geschichte wahrscheinlich unentbehrlichen, feinen Be
merkungen strömt natürlich die ganze Fluth Treitschkescher
sittlicher Entrüstung, bald pathetisch, bald sarkastisch über „die
Pariser Deutsch-Juden“, über Heine und Börne. Nicht übel

is
t

der Maßstab für Heine als Lyriker, den Treitschke anlegt.
„War e

r
doch schlechthin der einzige (?) unserer Lyriker, der

niemals ein Trinklied gedichtet hat; ein Himmel hing voll
von Mandeltorten, Goldbörsen und Straßendirnen, # Germanenart zu zechen vermochte der Orientale nicht!“ Daß man
derartige Dinge nicht mit Widerwillen, sondern mit Humor
liest, das liegt in der Ausdrucksweise Treitschkes; er schreibt

so schön, daß man ihm nichts übel nimmt und sich höchstens
tröstet, hier is

t

eine Feder wieder mit ihm durchgegangen.

ü
r

den monumentalen Werth des Buches muß man dies
chon eher bedauern, daß neben so vielem Schönen in diesem
Abschnitt so viel Abstoßendes und ungeregt Uebertriebenes steht.
Denn schön is

t

Alles, was er über Goethe sagt, zu schön d
.
h
.

falsch nach der lobenden Seite die SchilderungBettinas. Varn
hagen kommt besser fort, als er es verdient; desto schlimmer
ergeht e
s Rahel, denn si
e

war ja Jüdin. Man muß nur nach
einander lesen, was Treitschke über die beiden Frauen, Bettina
und Rahel, geschrieben hat, um die unglaubliche Einseitigkeit

zu erkennen. Der ersteren wird sehr ausführlich als Ehren
titel ihre übertriebene Goethe-Verehrung angerechnet; bei der
letzteren is

t

keine Rede davon; ein paar herausgeriffene paradoxe“ müffen für die Charakteristik ' von so vielenreinen und edlen Menschen verehrten und bewunderten Frau
dienen. Wo Treitschke steht, wenn vom jungen Deutschland
und Wolfgang Menzel die Rede ist, is

t

selbstverständlich; der

letztere is
t

der Vertreter des sittlichen Volkes gegen das Ueber
maß unsauberer Frechheit. Wunderbar schön is

t

zur Abwechs
lung wieder der Abschnitt über Immermann. Viel weniger
hart und einseitig urtheilt e

r

über die künstlerischen Erschei
nungen der Zeit, bei denen die confessionelle Seite weniger
hervortritt.

Ueber Felix Mendelssohn spricht Treitschke mit herzlichster
Wärme, er nennt ihn einen „Deutschen vom Wirbel bis zur
Zehe“, einen „Deutschen jüdischer Abkunft“ und entnimmt
seinem „edlen und großen Wirken“ die Lehre für alle Zukunft,
„daß der deutsche Jude nur dann wahren Ruhm erringen
kann, wenn e

r ganz und ohne Vorbehalt im deutschen Leben
aufgeht.“ Es zeigt uns diese Aeußerung wieder aufs Leb
haftete den ausschließlichen subjectiven ä des Autors;
denn daß Börne und Heine, wie si

e

e
s

verstanden und mit
ihnen' Zeitgenossen rein deutscher Abkunft, besondersaus Oberdeutschland, nicht aus den slavisch und wendisch durch
setztenLändern, für Deutschland zu wirken suchten und ihr
Vaterland liebten, erkennt jeder Kenner ihrer Schriften an,
außer Treitschke, weil si

e

im Jahre 1830 andere Ziele auf
anderem Wege, als ihm im Jahre 1889 gut scheint, verfolgen.
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Doch genug von diesen, wie es nun nach dem vierten
Bande den Anschein hat, unausrottbaren Eigenheiten unseres
Schriftstellers; wenden wir uns erfreulicheren Abschnitten zu.
Dazu gehört vorAllem, was er über ': jagt, sowohlüber die „Politik“ wie über ihn als Historiker. „Ueber die
Handelnden sprach er streng, aber mit wohlwollender Menschen
kenntniß und mit jenem gemüthlichen Humor, der zum Ver
ständniß germanischer Naturen unentbehrlich bleibt. Immer
zur rechten Zeit trat er selbst hervor, um mit seinen ernsten,
tiefen Augen das Ergebniß der Entwickelung zu überblicken;
denn der Historiker kann nicht, wie der epischeDichter, in einer
frei erfundenen Fabel die Nemesis walten lassen, darum soll
er selbst freimüthig aussprechen, was das Gewirr der That
sachen für die sittlicheWelt bedeute, darum liegt die ergreifende
Macht eines Geschichtswerkes immer in der starkenPersönlich
keitdes Erzählers.“ In der That gilt das auch von Schlosser
sowohl wie von Leo und von Treitschke selbst, so verschieden

si
e

auch sonst sein mögen: für die dauernde Werthschätzung
eines Historikers dieser Richtung bleibt aber immer noch die
rage, was ihm als sittliche Welt erscheint, von welchem
tandpunkt aus er also urtheilt. Für Grimm und Hum
boldt, für die erstarkende Naturwissenschaft findet Treitschke
schöne und in Kürze eine Fülle von Thätigkeit und Verdienst
würdigenden Worten; auch der Zerfall der Hegelschen Schule
mit ihren Ausläufern is

t

trefflich entwickelt, aber für David
Strauß fehlt ihm das Organ des Verständnisses. Augesichts

von dessen: heißt es doch die Sache geradeins Umgekehrte wenden, wenn e
r sagt: „Seinem wesentlich

kritischenGeist fehlte das liebevolle Verständniß für Menschen
schicksalund für Menschenthum, ihm fehlte die Gestaltungskraft
des schöpferischenHistorikers, der nicht ruht, bis er aus dürf
tigen oder getrübten Quellen ein lebendiges Bild des Ge
schehenen gewonnen hat.“ Und wenn man diesem großen

Gelehrten und Denker Alles abspräche, daß e
r

vom ä der
Religion gar keine Ahnung hatte, das hätte Hengstenberg
nicht einmal behauptet!

Das Eingangskapitel behandelt die Gestaltung der Welt' unter der Einwirkung der Julirevolution: denZusammenbruch der Bourbonendynastie in Frankreich, die
Reformbill in England, die Revolution in Brüssel. Die
liberale Welt jubelte, a

n

den Höfen machte man die ganze
Skala der Empfindungen von Entrüstung bis zur Angst '
Preußen, auf das Treitschke in erster Reihe den Blick lenkt,
wollte sich jeder Einmischung enthalten und für's erste seinen
Gesandten Werther aus Paris abberufen. Als die neue Re

#" friedliche Versicherungen gab, unterblieb es, und dererliner Hof schlug den drei anderen Großmächten eine gemein
same Anerkennung der Orleans vor. Oesterreich, durch d

ie

Schwäche seines Heeres und die Zerrüttung einer Finanzen

u friedlicher Haltung gezwungen, stimmte bei; der Czar
ikolaus tobte zwar, wollte zu den Waffen greifen, aber
schließlich gab auch e

r nach, zumal England a" mit der
Anerkennung vorgegangen war. Gegen Belgien aber wollte

e
r Preußen in den Krieg treiben, selbst als Hort der Legi

timität 180.000 Ruffen ins Feld stellen– was er gar nicht
konnte– als die Cholera und der polnische Aufstand aus
brach. Die italienische Revolution beschäftigt Oesterreich, das

si
e

bald niederschlägt, der Russe hat zu Hause zu thun: Alles
günstige Umstände für den AbfallBelgiens, über dessenSchicksal
die Londoner Conferenz verhandelt, und das endlich durch die
24 Artikel als unabhängig und neutral erklärt wird und in

dem Koburger Leopold seinen König erhält. Der Fall War
schaus entscheidet den polnischen Aufstand, während dessen
Preußen sichRußland '' freundnachbarlich benommenhatte, ohne aber a

n

der Besetzung Krakaus Theil zu nehmen.
In den kleinen ' Staaten war nun auch unterdem Einfluß der Julirevolution die Bewegung in Fluß ge
rathen, und reif zum Umsturz waren in den meisten die ver
rotteten Zustände. Im September begann in Braunschweig
der Aufstand, Herzog Karl, der „Diamantenherzog“ unseligen
Andenkens, über den Treitschke hier mit vollem Recht die
Schale eines Sarkasmus und einer sittlichen Entrüstung aus

ießt, flieht nach England, und die Stände berufen seinen
ruder Wilhelm, der als Gardeoffizier in Berlin lebte und
nicht ohne Bedenken dem Rufe folgte. Ein Netz von Ver
handlungen entspinnt sich nun, um Karl zur Abdankung zu

bewegen; mit einer Schaar verkommener Banditen macht er

noch einen Versuch zur gewaltsamen Restauration, flieht aber
noch vor dem ersten Schuß – glücklicher Weise auf Nimmer
wiedersehen. Das kleine Ländchen beruhigt sich schließlich,
nachdem Herzog Wilhelm anerkannt is

t

und 1832 eine neue
Verfassung gibt; aber dieser bleibt unverheirathet, weil die
Erbfolgefrage unentschieden war und die großen Höfe ihm
ihre Töchter verweigern. Noch unsauberer waren die Ver
hältniffe in Kurhessen, wo die Mißwirthschaft des von der
Reichenbach geleiteten Kurfürsten unerträglich wird. Die Angst
vor der offenen Empörung läßt ihn in

#

willigen,

eine Verfassung kommt zu Stande, aber da seine Maitreffe
nicht in Kassel geduldet wird, zieht er sich mit ihr nach Hanau
zurück und entsagt sogar um ihretwillen der Regierung. Aber
das Land hat seineär nicht sehr verbessert, als der miß
rathene Kurprinz Mitregent wird. Die häuslichen Zerwürfnisse
hören nicht auf, da die Kurfürstin Mutter ihre Schwieger
tochter, die geborene Lehmann, nicht anerkennt, und der liebe
VDlle '' dafür seineMutter an allen Ecken chikaniert. 1832tritt Haffenpflug der Sohn sein Ministerium an; er nimmt
den Kampf gegen die Verfassung auf und führt ihn mit allen
Mitteln despotischer Polizeigewaltbis zu einer Entlassung (1839)
fort. In Sachsen führt die Revolution zum Eintritt des
Prinzen# August als Mitregent und zur Herstellung
einer Verfassung, unter der das Land dann im Frieden auf
blühte. DerGöttinger Putsch wird zwar bald niedergeworfen,
unter Dahlmann's#" eine Verfaffung ausgearbeitet,
deren zweideutige Annahme durch den Thronfolger, Ernst
August von Cumberland, den Keim zukünftiger Kämpfe barg.
Das lügenhafte Verhalten dieses Fürsten is

t

hier zum ersten
Mal von Treitschke urkundlich enthüllt. Richtet sich der Blick
nach der Nordmark, so tritt uns hier in dieser Zeit Jens Uwe
Lornsen entgegen, der seine Agitation für einen gemeinsamen
Landtag beider Herzogthümer und Unabhängigkeit in allen
inneren Fragen beginnt und bald darauf ein Märtyrerthun
erträgt; die Eiderdänen erheben ihre Forderungen; nach Lorn
jen's ' frühem Tod (1838) erscheint ein Buch, das die reinePersonalunion verlangt, und zu allen diesen schwierigen und
brennenden Fragen kommt die schwierigste von allen in Sicht:
die Erbfolgefrage. Von ihr aus spinnt sich ja der Faden,

a
n

den die Entwickelung der deutschenVerhältnisse sich anreiht.

In Preußen hat die Julirevolution keine Wirkung ausgeübt;

in dem' und unhaltbaren Besitz der preußischenKrone, in Neuenburg, erheben sichrepublikanische Bewegungen,
die leicht unterdrückt werden. Hier und da wurde einmal a

n
das Verfassungsversprechen erinnert, wird über das Ueber

wuchern der Bureaukratie, über die Macht des Junkerthums
geklagt, aber selbst in den erregten Rheinlanden bleibt. Alles
ruhig. Am Hofe standen sich nach wie vor die freier gesinnten
Köpfe und die „mecklenburgische Clique“ gegenüber, aber die' vor dem alten König hielt beide in Schranken. Dieänner der großen Zeit scheiden dahin: auf Stein folgt
Gneisenau, aufNiebuhr Goethe. Aufdie zukünftigen Männer
richtet sich der Blick. Der Kronprinz "ä" theilnehmend

a
n

allem Schönen, aber immer tiefer sich in Haller'schen Ideen
und reactionären Gedankenkreisen befestigend, mußte jeden, der
ihm nahe trat, bezaubern, aber er blieb ein Räthel für die
Zukunft. Prinz Wilhelm lebte ganz seinen militärischen Be'' Die Erfüllung seiner Pflichten hatte ihn auchüber die schweren Zeiten seiner Liebe zu Elite Radziwill und
seiner gezwungenen Entsagung hinweggeholfen. '' theilt

im Anhang Stücke aus dem Briefe mit, den der Prinz am
23. Juni 1826 an einen königlichen Vater schrieb, und die' durch die Natzmer'schen Mittheilungen vervollständigtWerOen.

Der Brief is
t

ein köstliches Document für den Charakter
des ersten deutschen Kaisers. Die beiden jüngeren Prinzen
Karl und Albrecht schwärmten für den russischen Schwager
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und lärmten wohl auch einmal jugendlich gegen die Juli
revolution. Die reaktionäre Partei hatte sich im „Berliner
Wochenblatt“ ein Organ gegründet, das ihr den Namen ver
lieh und eine würdige Vorläuferin der Kreuz-Zeitung war.
Selbst der katholisch gewordene Großmeister der Rückwärts
bewegung, Haller, begnadete das Berliner Journal mit Bei
trägen. n Gegensatze dazu stand Ranke’s historisch-politische
Zeitschrift, die bekanntlich nur zwei' erlebte und inder That viel zu theoretisch und wissenschaftlich gehalten war,
um weitere Kreise fesseln ' können.In den constitutionellen süddeutschenStaaten verlief die
Einwirkung der französischen Umwälzungmeist in unbedeuten
den Bahnen; kleine Bauernaufstände, die aus materiellen Ur
achen zu erklären sind, wurden schnell unterdrückt, nur in den
Kammern spiegelte sichdie Gährung lebhafter ab. Besonders in
der zweiten badischen Kammer, wo seitdenWahlen von 1831 die
Liberalen in der Majorität waren, gingen si

e
mit energischen

Anträgen vor, doch verstand der "i" FärWinterschließ
lich immer die Leitung mit Besonnenheit in der Hand zu be' In Nassau tritt die liberale Majorität ganz aus, inürttemberg wird die neugewählte Kammer überhaupt nicht
einberufen, und inBayern beginnt mit demMinisterium Wallen
stein die Herrschaft der Reaction. Wie einst das Wartburg
fest erregt jetzt das Hambacher Fest a

n

allen Höfen den größten
Schrecken und führt von Neuem reactionäre Maßregeln herbei,
die den Karlsbader Beschlüssen würdig zur Seite treten. Die
meisten liberalen Blätter werden verboten, Wirth, Siebenpfeiffer,
die Unternehmer des Festes, selbst Rotteck, dürfen fünf Jahre
lang keine Redaction führen. Noch größer war der Schrecken
über den gänzlich mißlungenen Frankfurter Wachensturm, der
aber den internationalen Zusammenhang der Radicalen aufwies.
Die Wiener Ministerialconferenzen von 1834 krönen Metter
nich’s rückwärts revidierendeThätigkeit, a

n

der Oberfläche wird
Alles still, desto tiefer aber griff die Unzufriedenheit darunter
um sich. Der Hannöversche Verfassungsbruch und die Aus
weisung der Göttinger Sieben sind bekannt genug, und Treitschkes
Urtheil und Darstellung weicht von dem bisherigen nicht ab.
Dieses denkwürdige Ereigniß zeigte deutlich, daß die besten
und erleuchtetstenMänner in Deutschland auf Seite der Oppo
sition standen und hätte die Regierungen doch bedenklich machen
nüffen. Aber es blieb, wie e

s war – und erst ein neuer Um
sturz führte neue Bildungen herbei. Das letzte in diesem
Bande behandelte Ereigniß, der Kölner Kirchenstreit, erwies
den Ultramontanismus von Neuen erstarkt und konnte auch nur
Befürchtungen für die Zukunft erregen. Sahen trotz alledem
Männer wie Paul Pfizer die Hoffnung des deutschen Volkes

in der preußischen Spitze, so gehörte in jenen trägen und trüben
Zeiten viel Muth dazu, um si

e

aufrecht zu erhalten. Mit
dem Könige war der ganze Organismus des Staates gealtert;
mit seinemHinscheiden schloß eine ganze Epoche. Jetzt#Alle die lang verhaltenen Klagen und Hoffnungen der Preußen
mächtig hervor . . . Eine neue Zeit war gekommen, sie forderte
neue Männer.“ -

Leo Tolstoi's neuestes Werk.
Besprochenvon R. Löwenfeld.

„Ich habe 55 Jahre in der Welt gelebt; von diesen habe
ich mit Ausnahme der ersten 14–15 Jugendjahre35 Jahre als
Nihilist gelebt und zwar in der wahren Bedeutung desWortes,

d
.
h
.' als Sozialist und Revolutionär, wie dieses Wort

gewöhnlich verstanden wird, sondern als Nihilist in dem Sinne
einer vollständigen Abwesenheit jeglichen Glaubens. – Vor
fünf Jahren kam mir der Glaube a

n

die Lehre Christi –
mein Leben ward plötzlich ein anderes . . .Was ich früher für
schlecht gehalten, erschien mir gut.“
Mitdiesen gewichtigen Worten leitet Graf Leo Tolstoi sein

Buch „Worin besteht mein Glaube?“ ein, eines der merk
würdigsten Bekenntnisse, die je geschrieben worden sind, dem

a
n Aufrichtigkeit, tiefer Selbstprüfung und lauterer Gesinnung

nichts inder gesammtenWeltliteratur gleichkommt. Ein 55jäh
riger Mann verleugnet eine ganze Vergangenheit, eine schrift
stellerische und – wenn man hier so sagen darf – mensch
liche. Er “ Alles, was e

r

bisher erstrebt hat, als
unnütz, als ein Ergebniß der Eitelkeit, der Sucht nach Ruhm,
des Strebens nach Annehmlichkeiten und Lust. Aufgewachsen

in einer Umgebung, welche in den Formen westeuropäischer
Cultur nach Tolstoi's Anschauungen ein menschenunwürdiges
Dasein führte, erzogen in "ä" und Bildung, geschult
durch regelmäßige Studien, durch lebhaften ' tlichen
Verkehr, durch' in Deutschland, Italien und Frankreich,
war der Jüngling Leo Tolstoi mitten in das Petersburger
Literaturleben hineingetreten. Hier drängten sich ihm zum
ersten Male mit Unabweisbarkeit alle die Fragen auf, die er

in den zwanzig Jahren seines Mannesalters unaufhörlich 'ergründen strebte, und deren Lösung er nun a
n

der Schwelle
des Greisenalters gefunden zu haben glaubt.
All' die großen Probleme, die das Denken des Menschen

von jeher bewegt haben, die Fragen nach Anfang und Ende,
nach der Bestimmung desMenschen, nach dem Verhältniß von
Natur und Cultur, nach den Beziehungen von Mann und
Weib – in dem besonderen Lichte gesehen, in welches die
Culturformen Rußlands si

e“ beunruhigen den
Denkergeist des großen Künstlers. Aus allen seinen Werken,
von den kaukasischenSkizzen und Novellen angefangen, bis zu

den großen epischen Dichtungen „Krieg und Frieden“ und
„Anna Karenina“, klingt es fragend in unser Ohr und die
Antwort gibt der Dichter Tolstoi in künstlerisch befriedigender
Weise. Aber der Denker bleibt bei dieser Lösung nicht '
Genügt e

s

dem Dichter in dem bestimmten Einzelfall, die Auf
lösung der Widersprüche gefunden zu haben, so ' der Denker
nach dem allgemeinen Gesetz, nach der Lösung des Räthels in

seiner Allgemeinheit. Er findet si
e

in den Worten Christi,
des Begründers der Religion, welche die Grundlage der euro
päischen Cultur geworden ist. Christus aber is

t

nicht das
Wesen, das die Kirche aus ihm gemacht hat, seine'haben nicht den Sinn, den die Priester ihnen gegeben haben;
Kirche und Priester haben vielmehr Christi ä gefälscht,
um für all' das Böse und Ungerechte, das in der Welt be
steht, in seinenWorten eine Rechtfertigung zu finden. Und

so haben si
e

auch eines der gewichtigsten Worte des großen
Menschheitslehrers in ihr Gegentheil verkehrt; das Gebot von
der Treue desMannes gegen das Weib und desWeibes gegen

den Mann. Tolstoi hat aus einer ernsten, langjährigen, auch
das ganze kritisch-philologische Rüstzeug benutzenden Bibel
forschung fünf Grundgebote Christi festgestellt. Das zweite
dieser Gebote beschäftigt sichmit der Ehe. „Ihr habt gehört,“
heißt e

s Matth. 5
,

25–30, „daß zu den Alten gesagt ist:
Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch: Wer ein Weib
ansiehet, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe ge
brochen in seinemHerzen . . . Es ist auch gesagt, wer sichvon
seinemWeibe scheidet, der soll ihr geben einen Scheidebrief;

ic
h

aber sage euch: Wer sich von seinemWeibe scheidet(außer
um des Ehebruchs willen), der macht, daß si

e

die Ehe bricht,
und wer eine Abgeschiedene freiet, der bricht die Ehe.“ –
Tolstoi waren die Worte: „außer um des Ehebruchs willen“

in diesem Zusammenhang als ungrammatisch und unlogisch
aufgefallen. Er untersuchte die Parallelstellen im neuen Testa
ment, e

r

durchforschte die ältesten Handschriften und gelangte

uder Ueberzeugung, daß die bisherigen Deutungen und Ueber' falsch waren. Für ihn hat die Einschaltung des
Originals nicht die Bedeutung „außer um des Ehebruchs
willen“, sondern: „wenn nicht wegen Unsittlichkeit“, und er

sieht in der hergebrachten Erklärung eine Falschdeutung des
Textes, eine Willkür, „die den moralischen und religiösen,

- sowie den grammatischen und logischen Sinn derWorte Christi
gut gehalten, erschien mir schlecht, und was ich früher für entstellt.“ Die einfache und klare Lehre des Religionsstifters

is
t

durch die Auslegungen verstümmelt. „Es wird mir klar,“
sagt Tolstoi, „daß, wenn die Evangelien zur Hälfte verbrannt
oder halbverwischt entdecktworden wären, es leichter seinwürde,

den wahren Sinn festzustellen als jetzt, wo gewissenlose Er
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läuterer darüber hingegangen sind, die gerade den Zweck ge- | das Weib erkannte.
abt haben, den Sinn der Lehre zu verdunkeln. In diesem
alle is

t

e
s

noch augenscheinlicher . . .wie der ganz spezielle
Zweck der Rechtfertigung einer Ehescheidung eines Iwan des
rausamen die Veranlassung zur Verfinsterung der ganzen
Lehre über die Ehe geworden '
Und nun formulirt Tolstoi eine Auffassung des Neuen

Testaments zu dem folgenden zweiten Grundgebot Christi:
„Möge jeder Mann . . . ein Weib und jedes Weib einen Mann
nehmen, und jeder Mann habe ein Weib und jedes Weib
einen Mann, und ' nie und unter keinem Vorwanddie fleischliche Verbin'' euch.“Absichtlich gebraucht Tolstoi nicht dasWort „Ehe“, sondern
Verbindung, denn ihm is

t

das nach hergebrachter Anschauung
gesetzlicheBand nicht heiliger als das sogenannte ungesetzliche.
Nicht der Segen der' nicht die Bestätigung des Staats
macht eine Ehe aus, sondern die bloße Verbindung zwischen
Mann und Weib.
Diese" liegen der neuesten Erzählung Tolstoi's als beabsichtigte Lehre zu Grunde. Man kann die

„Kreutzersonate“*) somit als ein didaktisches Werk, wenn
man will, als ein tendenziöses bezeichnen. Tolstoi hat seit zehn
Jahren andere als didaktische Werke überhaupt nicht geschrieben.
Von der Stunde an, wo er, um seinen Ausdruck zu gebrau
chen, den Nihilisten abgestreift und ein Gläubiger geworden' wo er seine eigene künstlerische Vergangenheit durch das
trübe Glas eines mystischenBetrachtens ansieht, hat das rein
künstlerischeSchaffen für ihn' Seine kleinen Volksbücher, die an allen Ecken der russischen Städte, a

n

Eisen
bahnen, ja selbstauf den: für wenige Kopekenfeilgeboten werden, ein phantastischer Einacter „Der erste
Branntweinbrenner“, „Die Macht der Finsterniß“ und „Die
Kreutzersonate“ verfolgen alle den #" der

Belehrung und
sittlichen Vervollkommnung der Gesammtheit. Bewunderten
wir in dem Schöpfer von „Krieg und Frieden“ und „Anna
Karenina“ den großen Dichter Rußlands, der die realistische
Technik zur höchstenVollkommenheit gebracht und si

e

wie kein
Zweiter idealen Zielen dienstbar gemacht hat, so stehenwir
hier staunend vor einer sittlichen Größe, die in der modernen
Culturwelt vergeblich nach:: suchen würde. Denn,was Tolstoi lehrt, das befolgt e

r

auch im Leben. Nicht
Launen oder Grillen sind es, die Leo Tolstoi zum Einsiedler
von Jasnaja Polana gemacht haben, die rücksichtslose Durch
führung seiner Ueberzeugungen haben seine Handlungen be
stimmt. Weil er es für recht und nützlich hält, geht er hinter
dem Pfluge einher, um den Körper für die geistige Arbeit zu

kräftigen; weil er si
e

für verwerflich ansieht, verzichtet er auf
die hergebrachten Genüffe der großen Welt; weil ihm Gleich
heit und Brüderlichkeit nicht declamatorische Phrasen sind, jetzt

e
r

den Bettler a
n

einen Tisch, wärmt er ihn a
n

seinem

#und spricht mit ihm ein kluges, lieberfülltes Wort. Und so

is
t

auch die Rücksichtslosigkeit, mit der in der „Kreutzersonate“
die Frage der Beziehung zwischen Mann undWeib abgehandelt
wird, der Ausfluß einer heiligen Ueberzeugung.
Eine'' lieat der' zuGrunde.Posdnyschew, einMannwieAlle, nicht beffer undnicht schlechter,

in der Wohlhabenheit und der Bildung der besseren Gesell
schaft aufgewachsen, dem gewöhnlichen Junggesellenleben bis
zum Tage seiner Heirath in nicht größerem und nicht minde
rem Grade hingegeben als die meisten Männer eines Kreises,
nach der Verbindung mit einem Mädchen aus bescheidenem
ause ein treuer Ehegatte, kommt nach furchtbaren Erfahrungen

o weit, seineGattin zu tödten. Die Richter haben ihn frei'' weil er in der Vertheidigung einer beschimpften

Ehre gehandelt hat. Nein, sagt Posdnyschew, nicht als ein
Rasender in einem Augenblick unbewußten Handelns habe ic

h

den tödtlichen Streich gegen mein Weib geführt– ich habe

si
e

damals getödtet, als ich in früher Jugend zum erstenMal

e

*) Leo Tolstoi, „Die Kreutzersonate“,übersetztvomBibliographischen
Bureau zu Berlin. DeutscheAusgabe. Berlin, B. Behr (Walter
Zimmermann).

Seit damals war mein Gedanke an das

Weib nicht mehr rein und aus diesemGrunde, weil ich als ein
gefallener Mann in die Ehe trat, und weil die Beziehungen

u meiner Gattin nur auf Sinnlichkeit beruhten, konnte'

h
e

nicht von dauerndem Glücke sein.
Und wie wir Männer unsere Beziehungen zur Frau nur

auf die Sinnlichkeit gründen, so is
t

die ganze Erziehung unserer
Frau auch nichts als das Bestreben, auf unsere Sinnlichkeit

u wirken. Die Liebe, die eine Vereinigung der Seelen sein' ist der rein thierischen Verbindung erlegen.
Tolstoi geht unzweifelhaft weit über die Grenzen hinaus,

die dem Menschen durch Natur und Geschichte gesteckt sind;
man wird darum die Tendenz der „Kreutzersonate“ bekämpfen.

Die Ehefrage is
t ja doch nicht bloß eine Frage der Sittlich

keit und Sinnlichkeit, si
e

is
t

gleichzeitig eine wirthschaftliche
Frage von verhängnißvoller Bedeutung, und alle Uebel, die
mit ihr verbunden sind, entstehen, um e

s allgemein auszu
drücken, aus dem Widerstreit zwischen dem Ideal der Sittlich
keit und derwirthschaftlichen Möglichkeit einer Verwirklichung.
So wird die didaktische Seite der „Kreutzersonate“ vielen

Widerspruch hervorrufen. In künstlerischer Hinsicht aber kann

e
s

über das Werk des Dichters nur ein Urtheil geben: Mit
vollendeter Technik weiß Tolstoi d

ie

Theilnahme des Lesers

in stetiger Steigerung zu gewinnen – man möchte beinahe
jagen, des Hörers, denn äher selbst ist es, der in

einem Eisenbahnwaggon die Geschichte seines Lebens erzählt–
um die wahre Bedeutung der Worte des Evangeliums: Wer
ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, der hat die Ehe #brochen – an einem eigenen Schicksal zu beleuchten. Sie': sich, wie er die Erzählung schließt, „auf die Frau,auf die Schwester, nicht nur auf die fremde, die Frau eines
Anderen; sondern vor Allem auf die eigeneä Und weil

e
r,

Posdnyschew, die wahre Bedeutung dieser Worte nicht recht
zeitig erkannt hat, weil er ein Eheleben' wie wir Allee

s führen, war ein ganzes Leben ein unglückliches und unsitt
liches. Die Schilderungen dieser ununterbrochenen Leiden,

der Eifersuchtsqualen, der Mordgedanken und endlich die Er
mordung selbst ergreifen den ' wie die verwandte Dar
stellung in Shakespeares „Othello“. Und hat man sich mit
dem einleitenden Theil der Erzählung abgefunden, die von der
Tendenz mehr belastet ist, als die rein künstlerische Wirkung
verträgt, so steht man im zweiten einem Kunstwerke gegen
über, das den großen ä Dichter in unverminderter
Schaffenskraft zeigt und von dem man nur sagen kann, wie
Flaubert von „Krieg und Frieden“ sagte: das is
t

von Shake
spearischer Größe.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Mum und Fly.

Von Charles Blunt.

Aus demAmerikanischen.

Der Barnum'scheCircus hatteeinengroßen Verlust erlitten.

Der Clown Mum, der verteufeltste,lustigsteallerClowns, hattemit
Fly, der unerschrockenenKönigin der Luft, einenheftigenStreit gehabt.
Eigentlich hatten die Beiden einander lieb, sehr lieb sogar, allein

wie das im Leben schon so zu gehen pflegt, si
e

prügelten einanderauch

sehrhäufig.

Derlei kommt ja unter den bestenFreunden vor.
Diesmal aberwar's aus, rein aus; dennMum hatteeinenschweren

Seffel auf Fly's Schultern zerbrochen,wogegenFly ihrem liebenMum
einenBierkrug an den Kopfgeworfen hatte, daß ihm der Schädel nur

so brummte und dröhnte.

Das war, wie gesagt,zu viel. Das konnte sichkeinesvon Beiden
gefallenlassen.Versöhnung war da rein ausgeschlossen.Darum beschloß
Fly, sichhinter dem RückenMum's, und Mum, sichhinter dem Rücken
Fly's auf und davon zu machen.– So kam es denn, daß der Bar
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num'scheCircus um eines elendenBierkruges und eines nochelenderen

Stuhlbeines willen zwei seinerausgezeichnetstenKräfte verlor.
Allein, wenn eineKerze verlöscht,so zündet man eineLampe an,

wie das Sprüchwort sagt, und Barnum sah sichdemzufolgesofort nach
entsprechendemErsatzeum.
Wo aber finden? das war die Frage.

Dochdas Glück war ihm hold, denn zwei Tage später stelltesichbei

ihm ein Künstler ein: ein Schwarzer.

Ein prächtigerSchwarzer. Von einerGeschmeidigkeit,Gelenkigkeit

und Biegsamkeitund dabei einerKraft ...phänomenal.
Kein Mensch hatteje von ihm gehört, allein schonbei den Proben

entzückteer die Mitglieder des Circus, alle.

Das Engagementwar perfect.

Am selbenAbend nochtrat der neueClown denn auch schonauf

und erzielteeinen Erfolg, grandiös, exceptionell,nie dagewesen!

Der Beifall wollte gar kein Ende nehmen.

Kein Zweifel, der Neger Sham war der größte, lustigste,unüber

trefflichsteClown der ganzenWelt, der König aller Clowns.

Was war ein Mum gegenihn, was einPrice und einBobby und
wie d

ie

Alle heißen?
Nichts, rein gar nichts.

Und wie einGlück nie allein kommt, so stelltesichTags darauf bei

Barnum eineKünstlerin ein.

Eine Rothhaut. Eine Rothhaut, die den Drang zur Kunst in sich
verspürt. Zur lustigstenaller Künste.
Auch si

e

entzücktebei der Probe alle Welt.
Ala, die „Libelle“, Cora, das „fliegende Weib“, ja selbstFly,

„Königin der Luft“, waren vergeffen,denn so viel Grazie, so viel Kraft

und so viel Anmuth, bei so viel Schönheit und so viel Jugend hatte

nochNiemand in sichvereint.
Und als Caira, die„Zauberin derLüfte“, vor demPublikum debu

tierte, d
a

durchbrausteein wahrer Sturm das Haus.

Es war ein Triumph.

Sham und Caira. Caira und Sham. Das war die neuesteSen
sation.

Aber keineRose ohneDornen, keinErfolg ohneNeid. Zumal aber

unter den Künstlern.

Bei Circuskünstlern selbstverständlich,denn die anderen, o
,

die . . .!

Zum Ueberfluffewaren Sham und Caira farbig. Grund genug,

von ihren Collegen und Colleginnen gemiedenzu werden.

So blieben di
e

isoliert. Einer förmlich auf denAnderenangewiesen.

Und als die Beiden sichzusammen in neuen, halsbrecherischenProductio
nen zeigten und d

ie

neueTriumphe erlebten, d
a

beschloffenSham und
Caira, sichnichtnur in der Kunst, nein, auchim Leben zu vereinen.
Es war am Vorabend der Hochzeit.
„Sham,“ sagteCaira, „ichmuß Etwas beichten.Etwas, was Dich...

aberDu darfst nicht inZorn gerathen,was Dich überraschenwird. Sehr
überraschensogar;vielleichtauchfreuen.“
„Teufel,“ meinteSham, „just so wie ich. Auch ich habeDir eine

Ueberraschungbereitet,die...doch laß hören.“
„Nein, erstDu.“
„Nein, Du.“

„Die Wahrheit zu gestehen,bedarf's keinerWorte.“
„Seltsam, bei mir auchnicht.“

„Nun . . .“

„Nun . . .“

„Sieh her!“

Und seltsam,Beide hatten einanderdieselbeUeberraschungbereitet.

Sham rieb sichdie schwarze,Caira die rotheFarbe ab. Nur am
Arm, gleichsamals Probe.

Von der Ueberraschungzum Verdachtaber war nur ein Schritt.

„Ein Mann allein is
t

das im Stande,“ dachteFly.

„Ein Weib allein,“ so dachteSham. Und in demselbenAugenblick
flogen in höchsterErbitterung zwei Namen durchdie Luft:
„Mum!“
„Fly!“

„Erbärmlicher Verräther!“

„WortbrüchigeSchlange!“

„Du wolltest also eineAndere nehmen!“

„Und Du?“
GlücklicherWeisewaren nicht sehrhandlicheMöbel im Zimmer und

statteinanderdie Seffel an denKopf zu werfen, setztenMum und Fly

sichhin und dachtennach.

Im Grunde liebtenMum undFly einanderund Sham undCaira
auch. Freilich betrogen si

e

einanderauch. Aber mit wem?

Immer mit sichselber.

Und der Neger blickteauf und sahdie Rothhaut weinen.

Und die Rothhaut blickteauf und sah in des SchwarzenAugen

Thränen.

Und wie e
s kam, weiß ich's? Ehe si
e

e
s

selberwußten, wie's ge
schah,lagen si

e

sichim Arm und küßten sichund weinten sichdie Farbe

vom Gesicht.

Und Dreie wurden glücklich:

Mum, Fly und Barnum, denn stattzweier Künstler hatte er nun
vier: Mum-Fly und Sham-Caira.
Und warf Fly ihremMum den Bierkrug an den Kopf und schlug

Mum auf derFly denStuhl entzwei, so lächelteCaira ihremSham und
Sham seinerCaira zu, und der Friede war geschlossen.

Man weiß nie, wie man zu einemGlückekommt.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Copisten.“ Lustspiel in einemAufzug von H.A.Bulthaupt. –

„Graphologie.“ Lustspiel in einem

z

von A. C. Strahl und
Emil ' – „Anonyme Briefe.“ Lustspiel in einem AufzugvonLothar Clement. (KöniglichesSchauspielhaus)– „Die Familie
Selicke.“ Drama in drei Acten von Arno Holz und Johannes
Schlaf. – „Auf dem Heimwege.“ “ ild in einemAct vonAlexander L. Kielland. Deutschvon Emma Klingenfeld. (Verein

Freie Bühne.)

Von den vier neuen Einactern, die wir seit Ostern auf Berliner
Bühnen gesehenhaben,kann nur das Charakterbild„Auf demHeimwege“
von Alexander L. Kielland ernsthafteremAnspruch genügen. Die drei
Stückchen,die das Schauspielhauszusammenreihte,sindallzu winzig und
werthlos, um den Versuch einer eingehenderenBetrachtung rechtfertigen

u können. Eines von ihnen, der Schwank„Graphologie“, wurde herz
aft belacht,weil e

s' Scherze in' Neueinkleidungvorführte; wenn das Theaterpublikumden altbekanntenSpeckwittert, 'es seelenvergnügt in die prompt klappendeWitzfalle. Die unverständliche
Redseligkeitder „Anonymen Briefe“ ermüdete,ohnedurchdie eingefloch
tenenStudentenschnurrenerheiternzu können, und die „Copisten“ von
HeinrichBulthaupt brachteneine fatale Enttäuschung. Daß der Dichter
der„Malteser“ einendilettantischenPolterabendscherzunter seinemNamen

in die Welt gehen lassenwürde, hatteman nichtfür möglichgehalten;
und nochärgerlicherward unsereUeberraschungdarüber, daß ein Mann
wieBulthaupt die alte und unmoderneWeisheit predigt: dieFrau gehört
an denKochtopf, auf jedemanderenGebiet wird si

e

stetsPfuscherarbeit
leisten.Der triviale Liebeshandel,der sich' zwei„Copisten“, einemberühmtenProfessor und einer Kunstliebhaberin, in einer öffentlichen“ anspinnt, wurde übrigens von Fräulein Conrad und' atkowsky in einem so unnatürlich schnellenEilzugtemporuntergejagt, daß e

s

kaum möglichwar, den Worten einigermaßen zu

folgen. Herr Matkowsky hat neulich in der glänzendenAufführung des"är gezeigt,daß er aucheinfachsein kann; aus Bulthaupt’s rück
sichtslosemKünstler machte e

r

einen übertrieben Grobian. Im
Ganzen bewies der Abend, daß drei Nullen noch keinenWerth geben,
wenn ihnen nicht einedurch sichselbstbedeutendeZiffer voraufgeht; zum
Glück war dieseZiffer da: Goethes „Geschwister“ begannendie Auf
führung, aber eine farbloseMarianne und ein possenreißenderFabrice
verdarbenuns das feine Spiel.
AlexanderKielland zeigt uns eine starkeFrau, die sichaus eigener

Kraft eine stattlicheExistenzgeschaffenhat, während ihr Mann im Zucht
hauswar. Nun e

r heimkehrt,der freigewordeneWechselfälscher,weiß ihm
das Weib, schnellerfreilich, als wir zu glauben vermögen, mit klugem
Wort das Innerste zu rühren, so daß e

r

nun erstgeläutert denHeimweg
antritt zuwahrerSittlichkeit. Die energischeAuflehnung der kernmodernen
Frau gegendieScheinheiligkeiteines lippenfrommenPfarrers und gegen
die Flickmoral der wohllöblichenPhilisterschaft findet in unseremVer
standemehr als in unseremHerzen freudigenWiderhall; aber, schonder
Seltenheitwegen, is

t

uns auchder Poet willkommen, der unserenGeist
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mehr anregt als unser Empfinden. Kielland hat als Novellist und Ro
mancier– auch eine Novellen werden durch die plastischeDeutlichkeit
des culturellenHintergrundes meist zu Romanen– ungleichBedeuten
deresgeleistet;dennochließ ein kleinesSittenbild, trotzdemdarin stecken
denDoctrinarismus, denWunsch nacheinerVorführung eines größeren
Schauspiels„Der Professor“ aufkommen.
Man beginnt wieder einmal gegendie „Norwegerei“ und „Fremd

länderei“zu hetzen,und ein neubegründeterBühnenvereingeht soweit,
die auf der Freien Bühne dargestelltenDramen alsäfremdländischeStücke“ zu bezeichnen,„die, voll örtlicher Beziehungen,
höchstensauf ethnographischen,dochnicht auf ästhetischenWerth Anspruch
erhebenkonnten.“ Es is

t

jedenfalls eine kühneBehauptung, daß die
Werkevon Ibsen, Björnson, Tolstoi, den Goncourt, Kielland höchstens
auf ethnographischenWerth Anspruch erhebenkönnen; und wir wollen
nur hoffen und wünschen,daß so muthigemAbsprechenauch ein nicht
minder kräftigesSchaffenfolgenmöge. Wenn e

s

der„DeutschenBühne“,
die nur WerkedeutscherSchriftstellerbringen will,F" auchnur annähernd so bedeutende,originelle und anregendeDramen aufzuspüren,
wie e

s

die „Gespenster“,„Der Handschuh“,„Die Macht der Finsterniß“,
sind, dann allerdings hätten die Begründer der neuenVereinigung sich
ein

a

ungeheuresVerdienst um die vaterländischeLiteratur er
worben. Nur dann aber wäre es auchzu entschuldigen,daß si

e

mit
nationalenSchutzzöllenarbeitenwollen im Reichder freien Kunst. Die
bestenDeutschensindzu allenZeiten.Die gewesen,die des eigenenVolkes
Geistesstromaus aller Länder Quellen zu speisensuchten.
Der augenblicklicheZustand der deutschenDramatik läßt sichviel

leichtambestenmit demjetzigenStadium der politischenEntwickelungver
gleichen.Auch unserebretternenBühnen habenallzu lange dieOffiziösen
beherrscht,die mit der Wahrheit ein geschminktesSpiel treiben. Eine
„neueAera“ erwartet sichheuteJedermann: eineRückkehrzum „Idealis
mus“, zur Prinzipienherrschaft in der Politik; ein entschlossenesVor
schreitenzum „Realismus“ in der Kunst. Auf beidenGebietendrängen
allerlei unberufeneKurpfuscherzu Hauf, und wenn man nicht geruhig
auf die zwingendeLogik der Thatsachenvertrauen dürfte, möchteman
schieran allemHeil verzweifeln, so laut gellen der QuacksalberAnprei
jungen durch die Luft. Will man von dem schädlichenEinfluß der
Fremdländerei sprechen,hier mag man e

s

thun. Es geht durchaus nicht
an, revolutionierendeKunstströmungen aus Frankreich, Rußland oder
Skandinavieneinfach in deutscheVerhältnisseüberleitenzu wollen; darum
geht e

s nicht, weil e
s

nichtpaßt, weil wir mit einemanderenVolks
charakter,mit anderen Traditionen

#
" rechnenhaben. Der slavische

Primitivitätsdrang, das Streben nach den Formen eines urchristlichen
Communismus taugt unseremaufgeklärtenRationalismus ebensowenig
wie die nordischeFrauenemanzipationsbewegungund ihr schwedisches
Widerspiel: Dostojewsky's„Idiot“ is

t

dem klaren, gehaltenenSinn des
Deutschengerade so unverständlichwie eineStrindberg'scheFrauengestalt;
die Zahl Derer, die trotzdem diese fremdartige Kunst ästhetischge
nießen können, wird immer eine beschränkteein. Ibsen, dessennatio
nale Anschauung sichzu einer germanischenStammesanschauunger
weitert hat, stehtuns in seinenspäterenWerken näher; die Franzosen
vielleichtam nächsten. Aber auch hier nochbleibt ein beträchtlicherRest
von Verschiedenheit.Wenn Zola nachUeberwindungder großen roman
tischenBlutvergiftung, die ihn selbstnochkrankmacht, neuePfade sucht,

so könnenwir ihm nicht unbedingtfolgen, denn der starren,kaltenfran
zösischenKlassik habenwir unsereGroßen gegenüberzustellen,denenman
mit den leerenSchlagwortenvom Idealismus und Realismus gar nicht
beikommenkann. Eine Nation, die in einemJahrhundert Kant und
Lessing,Goetheund Schiller, Beethovenund Wagner hervorgebrachthat,
darf sich schoneine gute Weile ausruhen; und wenn si

e

auchwährend
der Erholungspause begierig nach den Erfrischungengreifen wird, die
ihr aus weniger ermüdetenGegendenzugetragenwerden, so wird man
sichdochhüten müffen,die fremdenSpeisen daheim einfachnachzubacken.
Nicht an einer neuen Theorie also

#
e
s

uns. Wir habengroße
und größteMuster für das historische,wie für das psychologischeDrama,
wir besitzendrei bürgerlicheTrauerspielevon unvergänglicherKraft und
Schönheit, und wer Wallensteinund Taffo, Kabale und Liebe, Emilia
Galotti undMariaMagdalena, wer denganzenShakespearezur sterben
den oder gar schongestorbenenBühnenpoesiewirft, mit dem habenwir
nicht zu streiten; e

r gehört in's Banausenreich,wo man einen gut ge
brüllten Renommitereien vielleichtnochBeifall klatscht.Was uns fehlt,
das sindneueDichter, die, ohne sichvom NetzwerkeinseitigerTheorien
umstrickenzu ' diemoderneWelt anschauenaus ihremTemperament' ; diesesTemperamentabermuß ebenein poetisches,ein ungewöhnliches sein.
Wenn e

s

die guten Augen thäten, die Herren Holz und Schlaf
wären ganze Poeten. Sie seheneineMenge von kleinenDingen, die
minderscharfäugigeLeute nochniemals wahrgenommenhaben; und was

si
e

ersehenund erschnüffelthaben, das suchen si
e

mit subtilsterGenauig
keit wiederzugeben. Unter dem Titel „Papa Hamlet“ (Leipzig. Verlag
von Carl Reißner, 1889) haben si

e

drei Erzählungen herausgegeben,die
Niemand lesenwird, ohneauf Stunden hinaus verstimmtzu sein. Ich
bin wirklichnichtprüde und halte jede Stoffwahl für erlaubt, aber dieses
zweckloseHinschleppenvon der Langeweilezum Widerwillen und von d

a

zum äußerstenEkel, diese frühreife Manieriertheit, diese immer mehr
feuilletonistischealspoetischeDarstellungsweise– das hat uns keinDichter
angethan, sondern ein schlau und kühl seineWirkungen berechnender
Macher. Das war der Eindruck, den ich aus „Papa' gewann,
und dieserEindruck is
t

im Wesentlichendurchdie „Familie Selicke“be
stätigtworden, obwohleinFortschritt in der Technikhier unverkennbarist.
Auch das dreiactigeDrama hinterläßt nur dieEmpfindungärgerlichenVer
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stimmteins und unwilliger Ermüdung; dieseEmpfindung aber hatnichts
gemeinmit dem tragischenVergnügen, das uns erhebt, auchwenn e

s

uns zermalmt.
Wie eineHandvoll Dutzendmenschensich in der Enge des kümmer

lichenNebeneinanderlebensdas Dasein unerträglichmacht,solltenwir an
der Familie Selicke erkennen. Das konnte eine feine Studie geben,
nimmermehraber ein Drama, das wohl der äußerlichreichenHandlung,
nichtaber der Reibung entrathenkann. Von solcherReibung verschieden
artigerMenschheitstypen is

t

hier keineSpur zu entdecken:der charakter
lose Saufbold von Vater, die ewig unzufriedene, jeder liebenswerthen
Weiblichkeitbare Mutter, der geschwätzigeAllerweltsonkel Kopelcke, ja,
selbstdie unvermeidlichenLichtgestaltendes jungen Liebespaares– sie

gehörensämmtlichder nämlichenDaseinssphärean. Das ganzeBestreben
derVerfasser hat sichnun darauf gerichtet,durch die Häufung kleiner,
mitunter wohl rechtgut beobachteterZüge ihr Bild derWirklichkeitmög
lichstähnlich zu machen. In diesemBestreben schrecken sie vor keiner
Wiederholung,vor keinerTrivialität zurück, und schließlichwird ihr un
dramatischesDrama zu einer Reihe von Momentphotographien,die wohl
einzelneKörperbewegungen,nichtaber das Wesen der Menschenwieder
geben. Und im dunklenGefühl ihrer Unzulänglichkeitlaffen daher die
Herren Holz und Schlaf den größten Theil dessenerzählen, was si

e

plastischdarzustellennicht vermögen. Wozu haben si
e

aber dann über
haupt die dramatischeForm gewählt? Eine novellistischeSchilderung
hättedochungleichgrößere Feinheit gestattet.
Gewirkt hat von der Bühne herab eine äußerst rührsameLiebes

scenezwischeneinemunmöglichengelhaftenNähmädchenund einembum
meligenCandidaten; das meisterhafteSpiel des Herrn Reicher, der da

wieder einmal eineRettung vollzog, und die gut abgestimmtenWeih
nachtsglockenhaben in schönemVerein der hier besondersschwächlichen
Arbeit auf die Beine geholfen. Im zweitenAct wird mit allen schlechten
Mitteln des Rührstückesgewirthschaftet:der besoffeneVater erwacht a

n

der Leiche seinesmit alkoholistischerLeidenschaftgeliebtenKindes. Die
Scene versagteganz und gar. Und die nicht einzudämmendeThränen
fluth des letztenActes, diesesbeständigeSchneuzen,Schlucken,Schluchzen
auf derBühne fand im Zuschauerraumekein feuchtesGeleitemehr. Man
hatteeinen so widrig süßlich-schmierigenGeschmackim Munde, als hätte
man in einer recht staubigenStube, im Dunst launäßlicher Windeln
einenüberzuckertenKinderbrei vertilgen müssen. Und e

s

war nur natür
lich, wenn sichnach der dreiactigenClausur der Hang zum Witzereißen
Luft machte,wenn man von der „Familie Rührselicke“sprachund das
erduldeteStück hölzern und schläfrigfand. Bis in die Kritiken pflanzte
sichdieserHumor der „kleinen Quaffelecke“fort.
August Strindberg hat in der gedankenreichenVorrede zu einem

von Herrn BrausewettergeschicktübersetztenTrauerspiel „Fräulein Julie“
(Univ.-Bibl. Nr. 2666) auf den Vorwurf, daß er allzu traurige Stoffe
wähle, erwidert:„Man ruft anspruchsvollnach der Lebensfreude, und
die Theaterdirectorenfordern Farcen, gleich als wenn die Lebensfreude
darin läge, albern zu sein und Menschenzu zeichnen,welcheallesammt
am Veitstanz oder Idiotismus leiden. Ich finde die Lebensfreude in

den starken,grausigenKämpfen des Lebens, und e
s

bereitetmir Genuß,
etwas erfahren, etwas lernen zu können. Und darum habeich einenun
gewöhnlichen,aber lehrreichenFall gewählt, mit einemWort eineAus
nahme,aber einegroßeAusnahme, welchedie' bestätigt,was sicherlichdiejenigen, welchedas Alltägliche lieben, verletzenwird.“ Wenn die
Herren Holz und Schlaf uns die starken,grausigenKämpfe des Lebens
malen wollen, wir werden si
e

o
b

der Häufung von Bitternissen und
Gräueln gewiß nichtschelten;um uns aber das schmutzigeInterieur einer
mählichverkommendenFamilie zu zeigen, is

t

e
s

nicht nöthig, uns zwei
lange Stunden in einemdumpfigen, horizontlosenRaum festzuhalten,
von dem e

s

keinenAusblick gibt. Ein rechterDichter hättedazu knappe
fünf Minuten gebrauchtund e

r

hätte die Selickes dahin verwiesen,wo
ihr' ist: in die Ecke. Es sindWinkelexistenzen,denenallenfalls einHumorist eine künstlerischergiebigeSeite abgewonnenhätte. Aber die
Herren Holz und Schlaf sindwederHumoristen nochTragiker; e

s

fehlt
ihrer fleißigenMacherarbeit das Befreiende der echtenKunst, e

s

fehlt
ihnen selbstdie starke,durch ungewöhnlicheEigenart fesselndeIndividua
lität. Von ihnen gilt das Wort: -

„In jedes Eckchenwißt ihr klug zu schaun
Und alle Schluchtenwühlend zu durchstreifen;
Doch könntihr euchdie Welt nicht nacherbaum,
Durch Sehen lernt ihr nimmer si

e

begreifen.“
Dem graziösenVersmacher, der dies geschriebenhat, werden selbstdie
„congruenten“HerrenHolz und Schlaf denGlauben nichtversagen,denn

e
r

heißt Ludwig Fulda und is
t

ohneZweifel das ordentlichsteMitglied
derFreien Bühne. M. H.

Die Ausstellung von Werken der niederländischen Kunst-

in der Akademie.

II
An demWendepunktder holländischenMalerei zum rein Nationalen

stehtFrans Hals. In seinerPerson verkörpert sichder Volksgeist
reiner, als in Rembrandt, in dem das Individuelle, überreichentwickelt,
das Nationale überwiegt. Rembrandt fehlt die naive Freude am Bur
lesken,jene ansteckende' die lacht, um zu lachen. Frans Halsis

t

ein wahrer Virtuose desLachens in allen möglichenVariationen, und
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der Holländer des 17. Jahrhunderts verstandihn besser,als seine be
häbigenNachkömmlingevon heute. Er is

t

nicht besonderswählerisch in

den Gegenständen einer naiven Lustigkeit, und das öfter wiederholte
Motiv des Rommelpotspielers gehört zu den harmlosesten.Wir
wiffen nicht einmal, o

b

das Brustbild des lachendenMannes im Schlapp
hut, der mit einemkurzenStock in einemTopfe trommeltundvor Freude
über seineKunstfertigkeithell aus demBilde herauslacht,wirklich von
der eigenenHand des Künstlers herrührt. Es gibt beglaubigteDar
stellungendesselbenMotivs, mit denen sichdie im BesitzedesHerrn Hol
litischer' Studie nach keinerRichtung hin messenkann. Aberauchauf diesemKopf, der wahrscheinlichvon Schülerhandherrührt, ruht
unverkennbarein Theil Frans Hals'schenGeistes,deutlicherkennbar,weil
mit sorgsamerTreue übermittelt. Da is

t

nochdie etwas trockene,bunte
Färbung des Anfangs der zwanziger Jahre, über die der schönegraue
Ton des Hintergrundes noch nicht volle Gewalt gewonnen hat, d

a

is
t

noch die vertriebeneTechnik,die durch Schattierungzu modellierensucht,
und dochnicht so rechtüber einegewisseFlachheit hinauskommt. In die
bestePeriode desFransHals gehörtdas kleineBrustbild des Theodor
Schrevelius aus dem Besitz der Kaiserin Friedrich, bezeichnetaetatis
suae 56 an. 1628. Es is

t

das Portrait des Mannes, der von seinem
großen Landsmann sagte: omnes superat inusitato pingendi modo,
quem peculiarem habet. Und so is

t
e
r

denn mit miniaturartiger Fein
heit, auf schönemgrauen Hintergrunde, freundlich aus einem gemalten
Oval herausblickend,dargestellt. In Technik und Auffassunggleichvor
nehm,übertrifft das Bildchen beiWeitemdas Portrait eines jungen
Mannes in schwarzemWamms, Spitzhut und Steinkragen aus dem
BesitzdesProfessorKnaus. So viel man auchauf Rechnungderweniger
sympathischenPersönlichkeitsetzenmag, e

s

bleibt einegewisseNüchternheit
derBehandlung, die sich schlechtund rechtmit ihrem Gegenstandeab
findetund gar sehrgegendie liebevolleDurchführung des erstgenannten
Bildnisses absticht. Der Zeit der breiterenManier gehört das im Besitz
des Herrn GumprechtbefindlicheBrustbild eines Mannes in mitt
leren Jahren an, mit kleinemSchnurrbart und dunklem Haar, in

schwarzemRock und weißemKlappkragen. Hier is
t

Ton nebenTon treff
licherhingesetztund doch eine volle zielbewußteGesammtwirkungerzielt.
Dagegen fällt das von Jonas Suyderhoef gestochenePortrait des
Geistlichen Wickenburg in die Periode der schwindendenSchaffens
kraft. Gleichgültig, mit jener Lässigkeithingestrichen,die das Zweifeln
an dem eigenenKönnen hinter forcierterVirtuosität zu verbergen sucht,“ mit seinentiefschwarzenSchattenwie ein überexponiertesAugenblicksbild.
Weniger bedeutendals interessant is

t

auf der Ausstellung Rem
brandt vertreten. Hier sind zunächstzwei Jugendwerke zu erwähnen,
die den sichzur Selbständigkeit durchringendenKünstler repräsentieren.
Der Apostel Paulus aus demNachlaffedes Fürstbischofsvon Würz
burg, CarlFreiherrn v

.Fechenbach, inBerliner Privatbesitzübergegangen,
stehtnoch starkunter demEinfluß des Pieter Lastman. „Ein bejahrter
Apostel sitztfinnend vor seinemArbeitstisch,welchervon Büchern bedeckt
ist. Das volle Sonnenlicht fällt auf das hell beschieneneGreifenhaupt
und die Wand dahinter,währendder Tisch im Dunkel gehaltenist. Ein
schmutziggelber,ärmelloserMantel, welcherdie Aermel des hellschwarzen
Rockes sehenläßt, wird von einer bunten, orientalischenLeibbindezu
sammengehalten.An einemPfeiler an der Wand hängt ein Patagan.“
Das phantastischeSpiel von licht und dunkel, die hier nochübermäßig
betonten,selbstwieder beleuchtendenReflexe zeugenvon der sichaus dem
Schulzwang lostastendenEigenart. Um weniges später is

t

die Ge
fangennahme Simson"s aus dem Königlichen Schloffe zu Berlin.
Das Bild trägt die Jahreszahl 1628 und zum erstenMal das zusammen
gesetzteMonogramm R. H. Im Vordergrunde hält Delila den schlafen
denSimson im Schoß und siehtsichnachzwei von hinten heranschlei
chendenPhilistern um. Der Hauptnachdruck is

t

auf das Unheimliche
desVorganges gelegt, dem gegenüber das Charakteristischeder Einzel
erscheinungzurücktritt. Die zarten, gebrochenenLocaltöne schließenschon
hier zu einer überaus warmenGesammtwirkungzusammen. Der Zeit
der vollendetenKünstlerschaftgehört das von Smith in englischemBesitz
erwähnte,aus der„Galerie Secretan“ nachBerlin gekommenePortrait
eines älteren Mannes“ vom Jahre 1644 an. Das Bild führte
früher ohnejedeBerechtigungden Namen des Connetablevon Bourbon,
dürfte aber kaum mehr als einen biederenOffizier irgend einer Amster
damerSchützengildedarstellen.Martialisch genug,aber' unbedeutend
blicktderdunkelgelockteKopf im schwarzenBarett überdemstählernenRing
kragenaus demBilde heraus. Wundervoll gemalt is

t

die sichdemBe
schauerentgegenstreckenderechteHand. Die Localtöne find überall kräftig
hingesetzt,das Helldunkelnur zur nothwendigenAbtönung benutzt. An
iehender in der Gesammtwirkung ist das Bildniß einer jungen“ desHerrn James Simon. Schwarz' steht sie mit Rundause und Spitzenhäubchenan einemteppichbedecktenTisch, so sauberund
appetitlich,wie eben nur eineHolländerin aussehenkann. Das ganze
Bild athmetauch in der TechnikkleinbürgerlicheSolidität, wie si

e

selten
der kraftgenialischenEigenart Rembrandt's entspricht. Die verklärende
Wirkung des geschlossenenLichts umspieltdas nüchterneFigürchen und
überhöht das Portrait in's Sittenbildliche. Zwei in bräunlichenTönen
gehalteneFarbenskizzen,den am Kreuze und den an der Marter
jäule leidenden Heiland darstellend, dürften wohl der Art Rem
brandt's entsprechen,ohne daß sichzwingendeGründe für seineAutor
schaftanführen ließen. G. M.

-

Notizen.

In der Welt verloren. Roman nachdenAufzeichnungeneines
Consulatsbeamtenvon Fedor von Zobeltitz. 2 Bände. (Jena, Her
mann Costenoble)– Auch in seinemneuestenRoman erweist sichFedor
von Zobeltitz als der geschickteErzähler, der in verhältnißmäßig kurzer
Zeit das Intereffe eines zahlreichenLesepublikumszu gewinnen gewußt
hat. Der Schwerpunkt seinesjüngsten Productes liegt in der künstle
rischenGeschlossenheitder verwickelten,bunt bewegtenHandlung. Wie in

Eugen Sue's Ewigem Juden handelt e
s

sichum einenMillionennachlaß,
der den rechtmäßigenErben gleichzeitigvon einergeheimen,anarchistische
ZweckeverfolgendenGesellschaftund von einem auf eigeneRechnung
arbeitendenSchurken streitig wird. Schließlichgelangt er, wenn
auchmehrfachmit Blut

#
t, in die reinenHände einesjungen Mäd

chens,das nach manchenFährnissen in den Hafen einer glücklichenEhe
einläuft. Fedor von Zobeltitz'Erfindungsgabe wird durch einen reichen
Schatzvon Erinnerungen a

n

Orte und Menschenunterstützt. Dadurch
erhalten seineArbeiten den Vorzug eines scharfabgetöntenLocalcolorits,
von dem sichfest umriffenetypischeGestaltenwirkungsvoll abheben.Genf
und Neapel, Tunis und NiederschlesiensinddemVerfassergleichvertraute
Gegenden,aber e

r

räumt ihrer Schilderung nur gerade so viel Platz ein,
als ihr im Verhältniß zu der stetigfortschreitendenHandlung zukommt.
Eine besondereBegabung zeigtZobeltitzfür di

e

Charakterisierungdes inter
nationalenGaunerthums, wie e

s

sichunter allen möglichenAushänge
schildernan gewissenCentren sammelt. Die italienischeCamorra und
derhaltloseGenfer Anarchistenbundmit ihren selbstsüchtigen,nichtsweniger
als politischenBestrebungenwerden treffend geschildert. Im Vorder
grundeder Handlung ' eine jener interessantenRussinnen, die Liebe
und Nihilismus in eigenartigerMischung zu ihrem Lebensinhalt zu

machenwissen. Das Buch se
i

denLesern empfohlen,welcheRomane lieben,

in denen geheimePolitiker- und Gaunergesellschaften,derenMacht den
Erdkreis umspannt, spuken,und in denenSchiffbruch,Schlagfluß, Cholera
und Dolchzusammenwirken,um diePersonen aus demWege z

u räumen,
welchedem Dichter anfangen unbequem zu werden. Uebrigens ist, wie
wir nachtragenwollen, der Verfasser des jüngst besprochenenNovellen
bandes:„Gräfin Langeweile“ keineswegsmit Fedor von Zobeltitzidentisch.
Hans von Spielberg is

t
vielmehrdas Pseudonym eines Bruders, des

Hauptmanns Hans von Zobeltitz in Potsdam. L. In.

Albert Möser erfreut uns mit zwei Gedichtsammlungen,beide in

Hamburg erschienen in der Verlagsanstalt und Druckerei-Actien-Gesell
schaft(vormals J.F. Richter). „Singen und Sagen“, neueGedichte,
und: „Gedichte“, ErsteSammlung, dritte sehrvermehrteund veränderte
Auflage. Die Auflage is

t
in der That sehrverändert. Man hat fast ein

anz anderesBuch vor sichals das ursprüngliche. Nicht nur sind ein
rittel der früheren Gedichtegetilgt und durch neue ersetzt,vor Allem is

t

auchdie Anordnung eineganz anderegeworden vermögederen erstjetzt
das Zusammengehörigeauch wirklich zusammenstehtund dadurch einen
weit besserenEindruck macht als ehedem.Vor mehrerenJahrzehnten
schriebich, ganz begeistertüber Möser's Dichtungen, was ic
h

heutenur
wiederholenkann: „Ein sehr reiner und harmonischerVersbau bildetdas
Gerüst, a
n

welchemsichdie Passionsblume der Poesie emporrankt: die
Blüthen einer glühendenSehnsuchtnachLiebe und Verständniß, nach
Wiffen und Frieden! Uns aber erfaßt die Wucht des schmerzlichenRin
gens um die Harmonie, nachder dieWesenbrennen, wie Herder solche
Seelengluth bezeichnet;ein Schrei um Verlorenes, eine rastloseFieber
gluth bannt unser Empfinden; Niemand konntePaganini geigen hören,
ohnebestürztauf eineVergangenheit zu blicken; s

o gemahntuns Möser.“
Aber die Jahre habenden Dichter fester, selbstlosergemacht, obwohl e

r

in seinemUrdeutschthumnie nachBeifall fragte und sichnicht um An
erkennungbeugte, sondernfang, weil e

r fingen muß. Kaum mag den
nochein zweiter Dichter unserer materiellenZeit s

o tiefes und unge
schmälertesAnerkennenvon Seiten der Kritik geerntet habenals Albert
Möser, aber leider is

t

e
r

kein sonnigerDichter und die Menge will keine

z" Gedanken, si
e

will nichts Ungewöhnliches,nebendem si
e

selbst so

lein wird. Der Dichter kann nicht in den Staub hinunter und das'' kann und will nicht zu der ernstenGlorie des Ideals empor.ie schönengeschichtlichenDichtersagenund Berichte sind hoffentlichdie
Brücke,welchemanchengefühlsträgenLeser zu Möser's Sängerinsel her
über leitet. E. von Dincklage.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
s0nen namens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,
Grossgörschenstrasse 23.
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Neueste Romane
- erschienenin der

Deutschen Verlags-Anstalt
in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Der Weg zum Glück.
Romanvon

RoBert Byr.
3Bände.Preis geh.M. 9–; feingeb.M. 12.–.

Anonym.
Romanvon

S. S5 aid Heim.
PreisgeheftetM. 3–; feingebunden.M. 4.–.

Der älteste Sohn.
Romanvon

AMoritz von Reichenbach.
PreisgeheftetM. 3.–; feingebunden.M. 4.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.
oooooooooooo! TOOOOOOOOOOOC

Der Schutzgeist von
Oberammergau.

Cultur- und Lebensbil
von Maximilian Schmidt

erscheint
in der Lieferungsausgabe der

Gesammelten Werke von Maxim. Schmidt
à Lieferung 50 Pfg.

Beilagen: Ansichtvon Oberammergau.
Illustr. nach einem eigens dazu gemalten

Bilde von Deferegger.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Leipzig. A. G. Liebeskind.

Nr. 16.Die Gegenwart.

Berlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erschienen:

Deutsche Geschichte
unter den

Habsburgern und Luxemburgern (1273–1437)
von Theodor Lindner.

Erster Band: Deutsche Geschichte von Rudolf von Habsburg bis zu
Ludwig dem Baiern.

Großoktav. 490 Seiten. Preis geheftetMk. 6.–.

Deutsche Geschichte
im Zeitraum der

Gründung des preußischen Königstums
von Hans von Zwiedineck-Südenhorst.

Erster Band: Vom westfälischen Frieden bis zum Tode des großen
Kurfürsten.

Großoktav. 600 Seiten. Preis geheftetMk. 8.–.
Zu beziehendurch die meistenBuchhandlungen.

-----------------------------------------------------------------------
Perlag von F. R. Brockhaus im Leipzig.

Die

Französische Revolution.
Ebomas Gartyte.

Aus dem Englischenvon P. 3feddersen.
Zweite Auflage, umgearbeitetvon E. Erman.

Drei Theile. 8. Geh. 7.M. 20 Pf. Geb. 9 M.
Auch in 12 Lieferungen zu 60 Pf. zu beziehen.

DiesesMeisterwerkder englischenLiteratur is
t

demdeutschenPublikum erstdurchdiesezweite

zahlreicherebegeisterteLeser. Das Werk liegt jetzt vollständig vor und kann auf einmal oder
nachund nach in Lieferungen bezogenwerden.„Ausland“-Probenummer.

No. 14 des „Auslands“, Wochenschrift
für Erd- und Völkerkunde, seit 1. cr. unter
der Redaktiondes Herrn Dr. Karl von den
Steinen erscheinend,mit Beiträgen von
Emin-Pascha, Hans Mayer u

.A. is
t

als
D'robenummer “Tag durch die

meistenBuchhandlungen gratis und franko

' beziehen,sowieauchdirekt von der Veragshandlung.

Stuttgart, April 1890.

I. G.Cotta'scheBuchhandlungAachfolger.

Im Verlage von H
.

Haefel in Leipzig is
t

erschienen:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

In unseremVerlage erschien:

imleres Herrgotts Canzlei
Eine Erzählung
VON

Wilhelm Raaße.
Zweite durchgeseheneAuflage.

Preis: broch.M. 5.–, gebunden.M. 6.–.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung

Magdeburg.

Redaction- Berlin W., Großgörschenstr.23.

|

Auflage der langevergriffengewesenenUebersetzungwieder zugänglichgewordenund findet immer

/ TN
+-S> Verlag von S. Shirzel in Leipzig. S++

Deutsche Geschichte

Neunzehnten Jahr hundert
U011

Heinrich von Treitschke.

Vierter Theil.
(Bis zum Tode König Friedrich Wilhelms III)

Inhalt. Viertes Buch: Das Eindringendes französischenLiberalismus1830–1840.
Juli-RevolutionundderWeltfriede. 2

.

DieconstitutionelleBewegungin Norddeutschland.3
.

PreußensMittel
stellung. 4

. LandtageundFeste in Oberdeutschland.5
. WiederbefestigungderaltenGewalten. 6
.

Derdeutsche
Zollverein. 7

.

Das Junge Deutschland.8
.

Stille Jahre. 9
.

DerwelfischeStaatsstreich.10. Der Kölnische
Bischofsstreit.

4
8 Bogen gr. 8
.

Preis geheftet: 4 10.–. Elegant in Halbfranz gebunden 4 13.–.
Die Deutsche Geschichte des Ueunzehnten Jahrhunderts von Heinrich von

Treitschke is
t

auf sieben Bände berechnet,welche in ununterbrochenerFolge erscheinen
sollen. Während der erste Band mit dem Jahre 1815 endigt, behandelnder zweite und
dritte Band das Zeitalter der Restauration bis zum Jahre 1830, dervierte das Jeder Julirevolution, der fünfte die Anfänge Friedrich Wilhelm IV. Der sechstewird die
Revolutionsjahre 1848 bis 1850 schildern,der siebente mit demJahre 1870 abschließen.

1
.

Die

Preis des ersten Bandes geheftet / 10–, in elegantemHalbfranzband: L4 13.–.

- > z“ - 2
.

J/4 9.–, - - --- „As12.–.

– - dritten - - …/410.–, - - - „As13.–.
Alle Buchhandlungendes In- und Auslandes nehmenBestellungenan und sind in

Kn Stand gesetzt,auchdie folgendenBände gleichmäßigeingebunden z
u liefern. -

MediatrtunterVerantwortlichkeitdesVerlegers
DruckvonMetzger - Wittig in Leipzig,

Expedition:zertin N
.w. Dorotheenstr.31
.
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Die Volksschullehrerund die Sozialdemokratie.Von Philopatris.– Die Quadratur des Kreises. Von M. Schneidemühl. –
Literatur und Kunst: Das Bismarck-Denkmal.
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Die Volksschullehrer und die Sozialdemokratie.

Unter den Mitteln, welche neuerdings zur Bekämpfung
dieser eminenten nationalen und internationalen Gefahr in

Vorschlag gebracht werden, is
t

mit Recht auch der Schule und
der von # ausgehenden Belehrung der Jugend “(z

. B. in Nr. 35 der „Gegenwart“ 1889) gedacht worden.
Es solle die heranwachsende Jugend vor dem Verlassen der
Schule oder nachher in Fortbildungsschulen durch ihre Lehrer
über die wahren Ziele, die Trugschlüsse und absichtlichen Täu
schungen aufgeklärt werden, mit denen die Führer dieser Partei
immer größere Volksmassen zu ihren Gunsten zu lenken wissen,
ohne daß auch nur der zehnte, vielleicht auch nicht der hun
dertste Mann jener Massen ihre Endziele genau kennt, ge
schweige daß e

r gerade si
e

als eine' bezeichnen wollte.
Der Plan, hier durch die Schule belehrend,' und so
hemmend einzuwirken, is

t

zweifellos gut. Wer die Schule hat,
hat die Zukunft. Es war und is

t

ein schwerer Fehler des in

der Schule längst allmächtigen Staates, daß e
r

seineMacht
nach dieser Richtung nicht benutzt, daß er im Gegentheil es'lich vermieden, ja verboten hat, solcheä in Volks
oder höheren Schulen ' berühren. Er erntet jetzt den Anfangder Folgen eines Fehlers. Die heranwachsende Jugend, von
ihren berufenen Erziehern absichtlich und gezwungenermaßen

über alle brennenden Fragen der Gegenwart im Dunkeln ge
laffen, Fragen, auf die si

e

doch auf der Straße und zu Hause,
durch Zeitungen aller Art, Aufrufe zu Wahlen und Wahlver
jammlungen c. fortwährend aufmerksam und neugierig gemacht

wird – wer wie der Schreiber dieses seit Jahren unterrichtet,
weiß, wie früh gegenwärtig der Schüler mit derlei Dingen in

Berührung tritt, wie gern er : Zuverlässiges darübererfährt, wie bald er heraus hat, daß der Eine so und der Andere
anders davon rede– diese Jugend verschafft sich und erhält
bisher ebendie gewünschte Aufklärung von anderer Seite bald,
nachdem si

e

die Schule verlassen; Flugblätter, Zeitungen und
besonders ältere fanatische Anhänger der neuen Weltbeglückungs
theorie, „an der doch etwas dran seinmuß, sonst wiche ihr der
Lehrer nicht so' aus,“ beeilen sich, die Lücke in derErziehung auszufüllen, und führen einen stets wachsenden Theil' Kämpfer der Zukunft in's staatsfeindliche Lager, während
der Rest dem Gegner zaghaft und unschlüssig gegenüber steht;
weiß e

r

doch selbst nicht recht, o
b

nicht diese mit so großer
Kühnheit mündlich und gedruckt vorgetragenen Lehren am
Ende doch richtig seien, är denn, was er darauf ent
gegnen soll.

-

Was nun zunächst die Lehrer der höheren Schulen be

trifft, denen nicht bloß die ganze Jugend der gebildeten Stände,
sondern auch, besonders in den unteren und mittleren Klaffen,
eine noch größere Zahl von Kindern strebsamer Handwerker
und besser situierter, aufwärts strebender und darum häufig
unter ihren Genossen tonangebender Arbeiter anvertraut ist,

so könnten gerade diese Lehrer unter anderen Verhältniffen
einen überaus günstigen und weitreichenden Einfluß durch
ihre Belehrung über die wahren Ziele, die Trugschlüsse und
Täuschungen der sozialdemokratischen Führer, nicht bloß vor
bauend auf ihree" sondern ' und da auch rückwirkendauf deren Eltern ausüben – letztere Wirkung wird man
übrigens nicht überschätzen dürfen; si

e

würde günstigen Falls
erst langsam und sehr theilweise eintreten.
Freilich müßte diese Belehrung nicht sowohl ein an der

Hand des Lehrbuchs in Aufgaben und Abfragen eingezwängter
Unterricht sein, der von der Mehrzahl der Schüler doch nur
als neue Last betrachtet und rascher vergessen als „gelernt“
sein würde, weil er eben Phantasie, Herz und Gemüth des
Schülers völlig kalt läßt, als eine gelegentlich angebrachte
Belehrung, wozu sich nicht bloß im Unterricht, sondern noch
mehr außerhalb der eigentlichen Schule, z.B. auf den Spazier
gängen und Excursionen einzelner är mit ' Lehrervortreffliche Gelegenheit bietet, in zwanglosem Verkehr beim
Ausruhen auf schattiger Waldestelle oder beim langsamen
Heimpilgern guten Samen in lernbegierige dankbare#auszustreuen. Solche Belehrung, die frei umsonst, ohne Zwang
des Amtes von der einen und der drohenden Strafe von der
anderen Seite gegeben und genommen wird; von der der
Schüler weiß, # es die Erfahrung und Liebe ist, die gibt,
findet eben willige Aufnahme inHerz und Gedächtniß. Auch

im Unterricht trifft man auf so manche Gelegenheit, wo eine
von warmer Vaterlandsliebe getragene kurze Bemerkung die' so leicht empfänglichen Herzen der Schüler mit sichortreißt: si

e

geht zum# weil si
e

vom Herzen kommt
und nicht als amtliches Lehrpensum eingepaukt werden muß.
Eine solche Bemerkung könnte in zwei Minuten mehr erzielen
als zehn Stunden politischer Unterricht. Soll aber ein solcher'' und mit Nutzen gegeben werden, so müßte e

r

mehr

in Form akademischer Vorträge als in der hergebrachten
Unterrichtsform ertheilt werden –doch das sind Interna, die
von unserem Thema zu weit abführen.
Aber warum hat denn die Regierung sich bisher vor

jener ihr doch so günstigen Aufklärung so ängstlich gehütet?

Es sind nicht bloß Scheu vor dem Neuen und vornehme
Geringschätzung des Werthes dieses Kampfmittels, e

s

is
t

auch
ein starkes Mißtrauen, das die obersten Vertreter der Regie
rung in eine solcheThätigkeit der Schule setzen, ein Mißtrauen,
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welches nicht zum: aus einem bösen Gewisseneben dieser Schule und ihren Lehrern gegenüber entspringt.
Denn sollen diese Lehrer ihren Schülern Ehrfurcht und

Liebe zu den Gesetzen, Einrichtungen und zu der Verfassung
des Staates einflößen, so is

t

zweifellos die ersteVoraussetzung
dazu, daß si

e
diese Gesetze c. nicht bloß befolgen, sondern sich

mit ihnen gewissermaßen identifizieren, daß si
e

von ihrerVor: oder wenigstens Nothwendigkeit selbst völlig überzeugt sind.
Aus eigenemAntrieb, als freie Gabe einen Schülern etwas

empfehlen, was e
r

selbst als mangelhaft und verbesserungs
würdig kennt oder empfindet, kann kein wahrheitsliebender
Mensch, und wenn e

r

e
s

thäte: der Mangel an Aufrichtigkeit
würde auch gegen seinenWillen von jenen Schülern rasch–

im günstigsten Fall unbewußt – empfunden und ließe eine
Worte abprallen, „wie Erbsen auf eisernePanzer geschleudert.“
In den meistenFällen wird aber gerade der begabtere Schüler
merken, daß d

a

was nicht in Ordnung ist, daß die Gedanken
und Worte des Lehrers nicht in Einklang stehen. Er wird über
diesen verdächtigen Punkt sich, dem menschlichenGerechtigkeits
gefühl folgend, bei den Angeklagten wenn irgend möglich Aus
kunft suchen, und deren Lehren von der Faulheit unserer Zu
stände werden so auf einen gut vorbereiteten Boden fallen–
nichts untergräbt ja doch auch z.B. die Dogmata der Religion

im Herzen des Schülers so sicher, als wenn e
r

bemerkt oder

nur Verdacht schöpft, daß ein Religionslehrer selbst nicht
recht dran glaubt.
Und das is

t

eben der wunde Punkt in dem Syllogismus
der Gedankenreihe, welche die Bekämpfung der Sozialdemokratie,
des Anarchismus und anderer demagogischer Lehren durch die
Schule empfehlen läßt, daß nämlich deren Lehrer demselben
Staate eine hervorragende

##
gegen die umstürzenden Ele

mente bieten sollen, der gerade d
ie

bisher in zum Theil unver
antwortlicher Weise zurückgesetzt oder im Stiche gelassen hat.
Sehen wir uns den preußischen Staat doch in dieserBe

ziehung etwas näher an. Drei Zweige der Verwaltung: Cul
tus-, Unterrichts- undMedizinalwesen sind unter einemMini
sterium vereinigt. Vor einigen 1000 Jahren waren diese drei
Berufsarten freilich in derselben Person häufig vereinigt, da

das aber heute nun einmal nicht mehr der Fall ist, und d
a

jedes dieser drei Fächer sein eigenes, kaum von einem Einzelnen

zu übersehendes Gebiet und, was noch wichtiger, eine ganz
selbständige Richtung besitzt, der betreffendeMinister also nicht
gleichzeitig allen dreien angehört haben kann, so is

t

man „neu
tral“' und hat dies Amt von jeher einem juridisch
vorgebildeten Beamten übertragen, der allen dreien gleich fremd
gegenüber steht. Der betreffende Herr hat freilich mal selbst
auf der Schulbank gesessen(auch wohl manche Predigt gehört
und einen Arzt consultiert), aber bis jetzt wird in Preußen
Niemand für fähig zum Justizminister gehalten, der einigen
Schwurgerichtssitzungen beigewohnt, oder zum Kriegsminister,
weil er ' gedient, oder zum Marineminister, weil ereine oder zwei Seereisen gemacht und die nöthige „parlamen

tarische Gewandtheit“ hat. Dazu kommt, daß der leidige
Culturkampf das Interesse des „Cultusministers“ natürlich
seit fast zwei Jahrzehnten zum weitaus größten Theil in An
spruch nahm. Und derselbe Grundsatz juridischer „Neutralität“

is
t

leider auch auf den größten Theil der Räthe, ja Hülfsarbeiter
bis auf den heutigen Tag angewandt worden. Daß eine solche
Verwaltung für das innere Leben der von ihr verwalteten' und deren Vertreter nicht immer volles Verständnißesitzt, ihnen manchmal fremd und daher mißtrauisch gegenüber
steht, und daß damit „provincia pacata“ (die hier passende
Uebersetzung soll weiter unten erfolgen) das bewußte oder un
bewußte # derselben werden muß, daß si

e

auf ihre einer
anderen Sphäre angehörigen Beamtenkategorien als auf d

i

minorum gentium herabzublicken inGefahr ist, das sind leider
Naturnothwendigkeiten, die zu vermeiden ja zweifellos in dem
Bestreben des Einzelnen liegen mag, deren Eintritt daher Nie
mandem persönlich zum Vorwurf gemacht werden soll, die auf
jene Beamten aber ebenso naturnothwendig verbitternd ein
wirken müssen.

Dazu kommt ein zweiter, recht böser Umstand. Das
Cultusministerium hat wenig eigene Einnahmen und steht
daher im nervus rerum in sehr bedenklicher Abhängigkeit vom
Finanzminister, der bisher für dieses stetsnur kostendeRessort
niemals ein besonderes Faible gehabt hat. Schon ausGrün
den derKollegialität– um Reibungen mit jenem Ministerium

zu vermeiden – ging daher das Cultusministerium als echte
Verwaltungskörperschaft in Schulangelegenheiten vor Allem
darauf aus, die Lasten derselben nicht F

hoch anschwellen zu

lassen und daher die Gründung neuer Schulen, die Bezahlung
der Lehrer c. möglichst auf andere Schultern, vor Allem auf
diejenigen der Städte abzuwälzen, sich selbst aber alle Rechte
und Machtfragen im Schulwesen in ausgiebigster Weise zu

sichern, ein Charakterzug, der noch heute in voller Blüthe se"
Niemand trägt nun aber gern Lasten, und wenn deren

Gegenstand für ihn noch so nothwendig und heilsam ist, sobald
die damit zusammenhängenden Rechte zum größten Theil von
anderer Seite mit '' belegt sind. Daraus folgt dann
bei der weitaus größten Mehrzahl der ohnedies schwer be
lasteten Städte das Bestreben – Berlin und einige andere
große Städte machen eine rühmliche Ausnahme – die Schul
lasten ihrerseits möglichst auf Kosten des Staats, und wenn
das nicht geht, auf Kosten der effectiven Lehrergehälter zu

verringern, worauf wir noch zurückkommen werden. Die
Lehrer a

n

städtischen Schulen gerathen so in eine ' übleLage, die wir nur an der Versorgung ihrer Hinterbliebenen
illustrieren wollen: der Staat thut nichts dafür, außer daß er

die Lehrer zwingt, einer sehr theuren Wittwenkasse beizutreten,
deren rigorose Bestimmungen für alle anderen, selbst die sub
alternen, wirklichen Staatsbeamten längst als ungenügend ver
laffen sind und die nach dem Tod der Frau oder Wittwe die
Kinder betteln gehen läßt, auch wenn ihr Vater 30 Jahre die
Beiträge bezahlt hat. Die Städte thun meist erst recht nichts
dafür,denn die Lehrer sind ja mittelbare Staats-, nicht städtische' für deren Wohl und Wehe doch der Staat zu joren hätte.9

Ein dritter sehr wunder, ja der schlimmste Punkt ist die
gesetzlichvöllig ungeregelte Ascensionsfrage. Nach einer ziem
lich unverblümtenä des Ministers im Abgeordneten
hause hat der „höhere“ ' überhaupt nur gesetzlichenAnspruch auf das Minimalgehalt (1800 Mk. und '“entschädigung) jedes weitere Aufrücken is

t

in das Belieben
(also die Gnade) der vorgesetztenBehörde gestellt, obwohl das
gesetzlicheDurchschnittsgehalt 3150 Mk. betragen muß. Daß
damit diese Behörde eine ungeheure Macht besitzt und ausübt,

is
t

sofort klar, aber, da wir nun leider einmal Menschen find,
auch, daß damit der Gunst und Protection einer- und der
Streberei und Kriecherei andererseits – einer der Grund
efahren jedes ehrenhaften Beamtenthums – Thor und Thür
perrangelweit geöffnet sind. „Provincia pacata“ is

t
damit

freilich erzielt, öffentlich wagen sehr Wenige sich über solche
Dinge zu äußern, Beschwerden werden nur im höchstenNoth
fall eingereicht, schwereSchäden, welche die ganze Schule be
treffen, werden sehr selten erwähnt, wenn man "e „höheren
Orts“ irgend wie damit anzustoßen. Welcher Familienvater
kann e

s

denn wagen, durch eine solcheBesprechung sich mög
licherweise jede Hoffnung auf die Zukunft abzuschneiden und
das bei den ohnedies äußerst kargen, völlig unzureichenden
Gehaltsverhältniffen, in denen die Mehrzahl derselben–weit' den übrigen akademisch gebildeten Beamtenklaffen, jatellenweise weit hinter den Post- und Steuerbeamten – sich
befinden. Wäre doch so mancher Lehrer, der das Schwaben
alter vielleicht schon erreicht oder überschritten hat und ehren
volle Zeugniffe und Leistungen aufweist, froh, eine Gehalts
und Avancementsaussichten mitdenenmittlerer Subalternbeamten

z.B. der Gerichtsschreiber, Kreissekretäre oder gar Kaffen
rendanten gleichen Alters vertauschen zu können! Es fehlt der
Raum und die Lust, auf diesen dunklen Punkt einzu
gehen, aber daß Jemand, und se

i

e
r

ein noch so begeisterter
Preuße, Lust haben soll, für diese Zustände in die Bresche

zu treten, seine Schüler in geeigneter Weise vor jenen dema
gogischen Einflüsterungen zu warnen, den jetzigen Staat als
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vortrefflich hinzustellen, wie wir es oben forderten, is
t

doch
wohl eine Chimäre, muß der Betreffende doch riskieren, durch
eine falsch verstandene oder böswillig falsch berichtete Bemer
kung „da oben“ ungehört, ohne Federstrich, als bedenklicher
Grundsätze verdächtig definitiv zu einem lasciate ogni esperanza
verurtheilt zu sein, ohne daß er es auch nur weiß. Nein, er

schweigt lieber, drückt sich um die oben erwähnten Gelegen
heiten nach Kräften herum, verweist einen fragenden Schüler –

und e
s

sind nicht die schlechtestenSchüler, die das thun, und
nicht die schlechtestenLehrer, die gefragt werden – darauf,
daß e

r „das noch nicht verstehe“, und die Folge davon is
t

jene oben erwähnte anderweitige Erkundigung c.

Ein vierter Punkt, an dem freilich das Ministerium zu
nächst unschuldig is

t – öffentliche Warnungen, wie in anderen
Fächern sind freilich meines Wissens nicht ertheilt worden – ist

d
ie gegenwärtige große Ueberfüllung von Lehramtscandidaten und

Studierenden der Philologie. Ein Beruf, der dem Schüler
tagtäglich vor Augen steht, wird auch thatsächlich am häufig
sten ergriffen, wie der ganz kleine Junge gern Kutscher oder
Soldat, so möchte der heranwachsende gern Lehrer werden:
„dann is

t
e
r

ein gemachterMann, wieder andere,“ kann“

is
t

ein Standpunkt, und: wo so viele Platz haben, wird auch
mein so vorzüglich beanlagter Sohn einen guten Platz finden,
denken besonders Eltern niederer Stände, denen e

s

so viele

Mühe gekostet, ihren Sohn „studieren“ zu lassen. Wir würden
diesen#" ganz unerörtert gelassen haben, wenn e

r dur
das Uebermaß des Angebots nicht die Pacatirung so#
unterstützte und durch den Mangel a

nNachfrage und Existenz
mitteln die Unzufriedenheit besonders der jüngeren Lehrer
bedenklich steigerte,wie er auch den Unfug der überflüssigen
Privatstunden im Verein mit der gleich zu erwähnenden ge
ringen Besoldung sehr zu vergrößern und den ganzen Stand
schwer zu schädigen' und wirksam ist. Ueber den letztenPunkt, di

e

geringe Besoldung der Lehrer, is
t
so viel geschrieben

und si
e

ist so bekannt, # ich nur ihre hierher gehörigen
Folgen kurz hervorheben will. Mit unzureichendem Gehalt
dotiert, muß die weitaus größte Zahl der Lehrer sich entweder
nach Nebeneinnahmen, also auch nach solchem Stundengeben,
Pension halten c. umsehen, die si

e

sicher in den Verdacht der
Parteilichkeit bringen (womit durchaus nicht geleugnet werden
soll, daß dieser Verdacht leider manchmal sehr begründet ist),
und so die Ehre des ganzen Standes schwer schädigen– oder
sich Einschränkungen auferlegen, die ihnen den Verkehr mit den
Gebildeten ganz oder großentheils abschneidet. So bilden d

ie

Lehrer längst eine Zwischenklasse zwischen jenen und dem nied
riger stehendenTheil der Bevölkerung, was ja ein Gutes haben
mag, aber die Zufriedenheit derselben mit dem gegenwärtigen
Staat so wenig als ihre Berufsfreudigkeit, ihr Ansehen und
ihren' Einfluß auf die Jugend unterstützen wird.Hier soll indessen nur auf die stets wachsende berechtigte Un
zufriedenheit des ganzen Standes mit einer Behandlung seitens
des Staates kurz hingewiesen werden: e

s

scheint fast, Praxis

#

werden, daß man die königlichen Lehrer darauf hinweist,

a
ß

e
s ja die städtischen meist noch schlechter, und die städti

schen, daß e
s ja die königlichen Lehrer auch nicht besser, und

beide, daß si
e

auf Avancement überhaupt kein Recht haben,
und daß Hunderte d

a sind, ihren Platz auszufüllen. Eine
solche Manchesterpolitik is

t

zwar sehr sparsam, aber geeignet,
Stützen der Gesellschaft und des modernen Staates umzu
werfen, statt si

e

zu schaffen, und wenn trotz alledem noch heute
der Lehrerstand keinem anderen a

n

Patriotismus und Vater
landsliebe nachsteht, so is

t

das wesentlich dem idealen Zug zu

danken, der d
ie ihn ergreifenden fast durchweg in ihrer Grund

richtung beherrscht und si
e

auch schwere Uebel im Hinblick
aufs Ganze, dem si

e

dienen, ertragen läßt. Materielle Geister
werden sich's heute zweimal überlegen, ehe si

e

diesen Stand
ergreifen.

Aber vom Idealismus allein kann man nicht leben und
die übrigen schweren Mißstände haben schon eine derartige
Mißstimmung und Unzufriedenheit erzeugt, daß man wahre
Begeisterung wohl noch sehr häufig für den Beruf und 'idealen Aufgaben, aber kaum irgend für den Stand als solchen

unter den heutigen Lehrern finden wird. Kraftausdrücke wie:
„Wenn mein Junge Philologie studierenwollte, ich würde ihn
hauen, bis ich ihm den Unsinn ausgetrieben“ – oder: „Wir
sind eben die Parias unter den preußischen Beamten“ wan
dern vonMund zuMund, wenn man „unter sich“ ist, obgleich

si
e

die „provincia pacata“ selten laut werden zu lassen wagt.

Aber auch d
a

is
t

der Wagen schon im Rollen. Man sehe
doch nur die Zahl der in den letzten Jahren sich diesem
Studium Widmenden etwas näher an. Nur einige (es sollen
3–4 sein) Prozente haben selbst Lehrer höherer Schulen zu

Vätern, und unter diesen bilden die Söhne von Directoren,

die eben durch ihre Verbindungen zum Nachtheil anderer
Kollegen rasch emporzukommen hoffen (vergl. Punkt 3), ein
auffallend starkes Contingent! So kommt es, daß eine jo
genannte Tradition im Lehrerstand kaum herrscht und daß das
Gefühl der Zusammengehörigkeit, wie natürlich in einer pro
vincia pacata zum Schaden des ganzen Standes sehr gering
ist. Wo es aber laut wird, wie in den Provinzialvereinen
der Lehrer d

a

eilt man seitens des Ministeriums, e
s zu be

schneiden.
Die treffendste Illustration für diese Behauptungen liefer

ten besonders für solche, die auch zwischen den Zeilen zu lesen
verstehen– es steht auch genug auf denselben– z. B. die
Verhandlungen des Provinziallehrervereins von Ost- und
Westpreußen („Blätter für höheres Schulwesen“, Febr. 1890)
über die Herstellung einer Dienstalterliste, wie si

e

von den
verschiedenenProvinzialvereinen geplant worden war, um das
Publikum und die Behörden auf die schreiendenMißstände
unseres dritten Punktes aufmerksam zu machen, die aber vom
Ministerium mit der Begründung gemißbilligt wurden, „daß
dadurch vielfach Anlaß zu unklaren Vorstellungen und unbe
gründeter (!!) Unzufriedenheit gegeben werde.“ In der Be
gründung, womit inFolge dessen der Vorstand die nochmalige
Berathung der Angelegenheit durch die Delegierten der Lehrer
vereine (und implicite Unterlassung der Veröffentlichung resp.
Aufstellung solcherListen) empfiehlt, heißt e

s u
.A.: „Oder wollen

wir das allgemeine Wohlwollen durch diese Listen zu Hülfe
aufrufen? Nach den bekannten Erfahrungen mit den Volks
vertretern, der Presse, den Barmer Stadtverordneten, is

t

die' auf das Wohlwollen oder auch nur die Billigkeitunserer Volksgenossen für den höheren Lehrerstand mehr als
kühn, und kühlere Naturen werden sich nicht ferner darauf
einlassen.“

Bei solchen Erfahrungen, Ansichten und Empfindungen,

d
ie von der weitaus überwiegenden Mehrheit der preußischen
Lehrer geheilt werden, auf ein wirksames begeistertes Ein
treten derselben zu Gunsten der jetzigen Zustände gegen eine

so elementare Gewalt, wie si
e

der Sozialdemokratismus auf
weist, hoffen zu wollen, wäre ebenfalls „mehr als kühn“,
und kühlere Naturen werden darauf so lange nicht rechnen,
bis eine gründliche Aenderung jener Mißstände eingetreten ist.
Wie die Saat, so die Ernte!
Aehnliche Unzufriedenheit aus ähnlichen Gründen herrscht

unter den Elementarlehrern. Die Tradition vom hungernden

Schulmeister is
t

alt, die Erklärungen von Landräthen, wonach
Elementarlehrer nicht alle Tage Fleisch zu essen brauchen,
wonach e

s

ein zurückzuweisender Luxus ist, daß sich Lehrer' (mit Kindern) ein Dienstmädchen halten, die Verügungen der Regierung, daß Lehrer, die in eine bessere
Stellung

gewählt
sind, in ihrer schlechterenStellung a

d infi
nitum im Interesse des Dienstes (auch ohne jede Entschädigung)
festgehalten werden können, und die Aufforderung derselben

a
n

die Local- und Kreisschulinspectoren, dafür zu sorgen, daß

in die besseren städtischen Stellen nur ältere Lehrer gewählt
werden, und die stillschweigende, fast spöttischeAntwort der
Städte darauf, si

e

seien nicht dazu da, solchen abgearbeiteten
Lehrern hohes Gehalt zu zahlen und dem Lande noch die
Pensionen abzunehmen, si

e

sind neuesten Datums und kenn
zeichnen die Lage, ganz abgesehen davon, daß die wirksame
Bekämpfung der Sozialdemokratie ein ziemlich umfangreiches
Wiffen und ein Studium ihrer Schriften voraussetzt, die den
armen Schulmeister gar in den Verdacht geheimer Theilnahme
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an deren Bestrebungen bringen könnte. Auch bei den Ele
mentar- und Fortbildungsschulen wird von einer begeisterten
Bekämpfung – und jede andere is

t

nutzlos – der den heu
tigen Staat gefährdenden demagogischen Lehren, wenig die Rede
sein können. Bis heute hat eben der preußische Staat Ver
waltung, Militär, Justiz– die strafende Gewalt im Krieg
und Frieden als die Hauptbasis seiner Existenz betrachtet, ge
hegt und gepflegt. Wo diese Stützen brechen, wo die innerste
Grundlage des Staates, Moral und Erziehung allein helfen
kann, rächt sichderen Vernachlässigung, d

a

man für si
e

bisher
eine Fülle von“ und von herrlichen Redens
arten, aber sehrwenig that
sorge übrig hatte. Philopatris.

Die Quadratur des Kreises.
Von M. Schneidemühl.

räftige Liebe, Achtung und Für-
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bloß fürdie Mathematik selbst, sondern vielleicht in noch höherem
Grade für die allgemeine Culturgeschichte von hervorragender
Bedeutung gewesen ist. Es is

t

nämlich im Jahre 1882 ge
lungen, das mehr als 3000 Jahre alte Problem der Quadra

mit ihm eine gleich lange

Vor einigen Jahren hat sich in der Geschichte der Wissen
schaft, im Besonderen der der Mathematik, ein Ereigniß voll-
zogen, welches, obwohl äußerlich ziemlich unscheinbar, doch nicht
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tisches sei. Unter der Quadratur des Kreises versteht man
doch die Ausmessung oder Berechnung seines Flächeninhalts.
Danun ein Kreis eine vollständig begrenzteFigur ist, also offen
bar auch einen ganz bestimmten Inhalt hat, # muß sich dieser
doch auch ganz genau angeben lassen. Und in der That, die
alten griechischen Sophisten jagten ebenso und glaubten damit
wohl die ganze Discussion über dieAufgabe erledigt zu haben.
Indessen ' einfach ist die Sache doch nicht. Machen wir uns
also g" klar, worum e

s

handelt.

ie einfachsteFigur, deren Inhalt schon jeder Elementar
schüler ohne Weiteres angeben kann, is

t

das Quadrat oder auch
das Rechteck. Ist die ' eines Quadrats 3 m lang, so

is
t

ein Flächeninhalt 3 × 3 oder 9 Quadratmeter. Ebenso:
Sind die beiden: Seiten eines Rechtecks 3 resp. 4m,so is

t

der Inhalt desselben 3× 4 oder 12Quadratmeter. Nun
beweist man in der Mathematik, und zwar ' leicht, weiter,daß jedes beliebige Parallelogramm– ein solches hat bekannt
lich die Gestalt / T– ' ist einem Rechteck, welchesrundlinie und gleich große Höhe
hat, und d

a man, wie eben erwähnt, den Flächeninhalt eines
Rechtecks stets angeben kann, so is

t

man also auch im Stande,
den eines jeden Parallelogramms zu finden. Zieht man weiter

in einem solchen Parallelogramm eine Diagonale, d
. h
.

eine
Linie, die zwei einander gegenüberliegende Ecken desselben ver
bindet, so wird das Parallelogramm dadurch in zwei gleich
große Dreiecke zerlegt. Man kann folglich auch stets den In

tur des Kreises durch den strengen mathematischen Nachweis,
daß eine Lösung unmöglich sei, endgültig wissenschaftlich zu

erledigen. Einem deutschen Gelehrten, Professor Lindemann,
damals. Docent a

n

der Universität Freiburg, gegenwärtig in

Königsberg, war es' diesenBeweis zu liefern unddamit ein Problem zu beseitigen, a
n

dessen '' sich, wie
gesagt, von den Zeiten der alten Aegypter bis auf unsere Tage

der Scharfsinn Gelehrter und Ungelehrter fast aller Cultur
völker unermüdlich versucht hat. Es hat auf diese Weise die
Quadratur des Kreises dasselbeSchicksal wie ihre beiden
berühmten „problematischen“ Genoffen, „der Stein der Weisen“
und das „perpetuum mobile“. Denn das erstere,welches bekannt
lich in seiner gewöhnlichen Form die Kunst, Gold zumachen oder
vielmehr unedle Metalle in edle, insbesondere inGold zu ver
wandeln, bedeutete, is

t

von der Tagesordnung verschwunden,
nachdem die wissenschaftliche Chemie gezeigt hatte, daß die
Metalle sogenannte Elemente,
ä,

sind, die sich
wohl zu neuen Körpern verbinden, nicht aber sich in einander
verwandeln lassen; das letztere, das perpetuum mobile, war
als unmöglich bewiesen, als, um die Mitte des gegenwärtigen'' das Gesetz von der '' der Kraft entdecktresp. eine Allgemeingültigkeit für alle Naturkräfte nach" war. Denn aus' Gesetz, welches bekanntlichesagt, daß nirgendwo in der Natur neue Kräfte entstehen,
sondern nur vorhandene in einander umgewandelt werden,
folgte, daß natürlich noch viel weniger eine Maschine con
struiertwerden kann, die aus sich selbst neue Kraft erzeugt und
sich auf diese Weise fortdauernd in '' erhält, einperpetuum mobile bleibt. Allerdings hat, beiläufig bemerkt,
dieser Nachweis der“ einer derartigen Maschinenicht gehindert, daß trotzdem bis auf den heutigen Tag noch
fortdauernd Leute Zeit und Geld a

n

die Erfindung einer'
vergeuden, und infolgedessen fast alljährlich ein neues „wahres
perpetuum mobile“ auftaucht. Indessen mit der weiteren Aus
breitung naturwissenschaftlicher, insbesondere physikalischer Kennt
niffe wird voraussichtlich auch die Gattung dieser unglücklichen
Erfinder allmählich verschwinden.
Nachdem also, wie gesagt, nunmehr auch das dritte Pro

blem, die Quadratur des Kreises, einen beiden Vorgängern

in denselben wissenschaftlichen Tod nachgefolgt ist, geziemt es

sichwohl, ihm auch einen kurzen Nekrolog zuwidmen, d
.
h
.

auf
seineGeschichte, die zugleich ein Stück Culturgeschichte im All
gemeinen bildet, einen wenn auch a

n

dieser Stelle nur flüch
tigen Rückblick zu werfen.
Zunächst könnte allerdings Jemand die Frage aufwerfen,

was denn a
n

diesem Problem überhaupt eigentlich problema

halt eines solchen Dreiecks angeben; e
r

is
t

eben die Hälfte
von dem des Parallelogramms. Und da man nun offenbar
jedes beliebige Dreieck immer als d

ie Hälfte eines Paral
lelogramms ansehen kann– man braucht sich ja nur ein gleich
großes entsprechendan das“ herangelegt zu denken, umdas Parallelogramm wirklich zu erhalten – so ist man also
auch im Stande, den Inhalt eines jeden Dreiecks zu bestim
men. Daraus aber ergibt sich schließlich, daß man überhaupt
den Flächeninhalt einer jeden durch gerade Linien
begrenzten Figur zu bestimmen vermag, weil man näm
lich eine solche stets durch Theilungslinien in Dreiecke zer
legen kann.

Wie steht es nun aber mit den krummlinig begrenzten
Figuren, insbesondere also mit dem Kreise? Da kann man
doch offenbar eine solcheZerlegung in Dreiecke nicht vornehmen.
Und in der That, dies is

t

der Punkt, an dem die Schwierig
keit beginnt. Indessen einen wesentlichen Schritt vorwärts
kann man doch noch thun.

Denken wir uns nämlich in den Kreis, dessenInhalt be
stimmt werden soll, hineingezeichnet ein sogenanntes regel
mäßiges Vieleck, d
.
h
.

eine Figur, die von lauter gleich langen' Linien begrenzt ist, und zwar so hineingezeichnet, daßie Ecken desVielecks auf der Kreisperipherie liegen. Nehmen
wir als Beispiel ein Zehneck. Dann is

t

offenbar der Inhalt
dieses Vielecks resp. dieses Zehnecks kleiner als der des Kreises.
Setzen wir statt des Zehnecks ein Zwanzigeck, so is

t

natürlich
auch der Inhalt dieses Zwanzigecks kleiner als der des Kreises,
aber doch nicht ' um ebensoviel als der des Zehnecks, weilseineSeiten, die selbstverständlich kleiner sind als die desZehn
ecks, sich“ näher an die Kreisperipherie heranlegen als die des letzteren. Gehen wir vom Zwanzigeck zum
Vierzigeck über, sowird sichdieses noch mehr dem Kreise nähern,
weil seineSeiten wieder kleiner sind als die des Zwanzigecks e

.

Kurz, wir sehen, je größer wir die Seitenzahl des eingezeich
neten Vielecks nehmen, um so kleiner wird der tät
zwischen einem Flächeninhalt und dem des Kreises. Denken
wir uns also schließlich ein Vieleck mit unzählig vielen
Seiten, wobei diese Seiten selbst natürlich unendlich klein sein
werden, sowird sichdieses einem Inhalt nach kaum mehr von
dem Kreise' d. h. wir könnten den Inhalt desKreises dem dieses Vielecks gleichsetzen. Das letztere als solches

is
t

aber eine geradlinig begrenzte

#

ur, deren Flächeninhalt sich
ja, wie wir gesehenhaben, stets' läßt. Wir schließen
also, daß sich auf diese Weise auch der des Kreises finden
lassenmuß. Sehen wir nun noch einen Augenblick, was dazu
noch erforderlich ist.
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Um den Inhalt irgend eines der erwähnten regelmäßigen
Vielecke
#
bestimmen, hätten wir dasselbe in Dreiecke zu zer

legen. Das läßt sich in diesem Fall besonders einfach aus
führen, indem man den genau in der Mitte des Vielecks liegen
den Punkt– es gibt nämlich hier immer einen solchen–mit
allen Ecken verbindet. Dadurch wird das Vieleck in lauter
leiche Dreiecke zerlegt und zwar in gerade soviel als das' Ecken hat. Man hätte also nur den Inhalt eines ein
en
dieser Dreiecke zu bestimmen und das Resultat mit der' der vorhandenen, also mit der ## der Ecken zumultiplizieren. Durch eine einfache weitere Betrachtung, die

wir hier nur der Kürze wegen übergehen, findet man schließ
lich, daß der Flächeninhalt eines solchenVielecks gleich is

t

dem
halben Product aus seinem' und dem Abstand deserwähnten Mittelpunktes von einer Seite.: wir nun von diesem beliebigen Vieleck zu dem mitunendlich großer Seitenzahl über,welches wir dem Kreise gleich
setzenkönnen, so wird natürlich dieselbe auch hier gelten,

und d
a

sich in diesem Falle der Umfang des Vielecks in den
des Kreises verwandelt, der Abstand des Mittelpunktes von
der Seite aber, wie man sich leicht überzeugt, in den Kreis
halbmeffer, so gelangen wir also schließlich zu dem Resultat,
daß der Inhalt eines Kreises gleich is

t

dem halben Produkt
aus einem Umfang und seinemHalbmeffer. Man # dahernur diese beiden Linien zu messen, um daraus sofort den
Flächeninhalt zu erhalten. Allein diese Messung is

t

nur bei
dem Halbmeffer, nicht aber bei dem Umfang ausführbar, d

a

wir nur gerade, niemals aber krumme Linien messenkönnen.
Es bliebe folglich nur das Mittel der Berechnung übrig, d. h.

der Berechnung des Umfangs aus dem gemessenen Radius.
Und da in der That zwischen diesen beiden Linien ein ganz
bestimmtes Verhältniß besteht und zwar, wie in der Mathematik
bewiesen wird, für alle Kreise' so daß also z. B. ein
Kreis, der einen doppelt so großen Halbmeffer hat als ein
anderer, auch einen doppelt so großen Umfang wie dieser be
sitzt, so erscheint eine solche Berechnung auch sehr wohl als
möglich. Sie wäre nur für einen Kreis auszuführen, um

si
e

sofort für jeden anderen verwerthen zu können.
Das Endergebniß unserer Betrachtung lautet also: Die

Quadratur des Kreises hängt ab von der Bestimmung
des Größenverhältnisses zwischen einem Umfang
und seinem Halbmesser d

.
h
.

von der Bestimmung der

#" die angibt, wieviel mal jener größer i
st als dieser.

a
n hat dieses Verhältniß oder vielmehr dasjenige zwischen

Umfang und Durchmesser – es ist selbstverständlich das eine
durch das andere ohne Weiteres bestimmt– in der Mathematik
der Kürze wegen allgemein mit dem griechischen Buchstaben in

bezeichnet. Wir wollen uns dieser Bezeichnung aus dem gleichen
Grunde imFolgenden ebenfalls bedienen und können dann unser
Ergebniß auch ganz kurz so aussprechen: Die Quadratur
des Kreises hängt ab von der Berechnung der Zahl er

.

Und in der That bewegt sich, wie wir alsbald sehen werden,
der größte Theil der Versuche zur Lösung des Problems schon
seit dem Alterthum,wo dies von den griechischen Mathematikern
bereits erkannt war, in der Richtung dieser Berechnung; und
ebenso führt die Lindemann'sche Abhandlung, welche den Be
weis für die Unmöglichkeit der Quadratur enthält, nur den
einfachen Titel: „Ueber die Zahl 1.“
Allein–und dies bleibt zum Schluffe noch zuerwähnen –

der eben angeführte Weg is
t

doch nicht der einzig mögliche.

So wie jede geometrische Aufgabe im Allgemeinen auf zwei
Arten gelöst werden kann, ' Berechnung und durch Con

in ein Quadrat. Von diesem brauchen wir ja dann nur die
Seite zu messen. Es is

t

also die Frage, ob dieseMethode
auch auf den Kreis anwenden läßt d

.
h
.

o
b

sich auch dieser

in ein Quadrat verwandeln oder, was auf dasselbe hinaus
kommt, o

b

sich ein Quadrat zeichnen läßt, welches dem Kreise
flächengleich ist. Thatsächlich is

t

dieser constructive Weg der
jenige, auf welchem die Lösung des Problems zuerst versucht
worden ist, er is

t

der historisch ältere und zugleich derjenige,
nach welchem das Problem seinen Namen „Quadratur“ führt.
Eine leichte Ueberlegung zeigt übrigens, daß, wenn die Auf
gabe auf die eine Art gelöst wäre, daraus auch die andere
sich ergeben würde. Doch soll hier nicht weiter darauf ein
gegangen werden.

Der älteste Versuch, eine Kreisfläche zu messen, von dem
wir Kenntniß besitzen, stammt aus dem Mutterlande der Geo
metrie, aus Aegypten, und e

r entsprang ebenso wie diese ganze'' überhaupt' einem rein praktischen Be 'niffe. Die alljährlich wiederkehrenden Ueberschwemmungen des
Nils nämlich, die theils durch die zurückgelassene Schlamm
deckedie Grenzen der an seinen Ufern liegenden Grundstücke
fortdauernd verwischten, theils durch die Kraft des Stromes

a
n

einzelnen Stellen Landstücke abriffen, anderswo wieder
solche ansetzten, riefen schon früh das Bedürfniß nach einer
Vermessung des Landes resp. der einzelnen Grundstücke hervor.
Und so finden wir in der That bereits in einem Papyrus,
dessenEntstehung in die Zeit zwischen 2000 und 1700 v

.

Chr.
U
l' ist,“) Vorschriften über die Ausmessung rechtwinkliger,reieckiger und schließlich auch kreisförmiger Flächen. InBe

zug auf die letzterenwird gesagt, daß man si
e

immer in quadra
tiche verwandeln könne, und zwar erhalte man die Seite des
betreffendenQuadrats, indem man den Durchmesser des Kreises
um % seiner Länge verkürze. Wir haben e

s

also hier mit
einer wirklichen Quadratur zu thun, allerdings nur mit einer
iemlich roh angenäherten, denn das nach dieser Regel con' Quadrat würde stets zu groß werden. Wie man zu

der Vorschrift gekommen ist, ' nicht angegeben. Jedoch
weist der ganze Inhalt des Papyrus, der nur in Beispielen
und Anwendungen von Regeln besteht, darauf hin, daß e

s

noch eine ältere Schrift gegeben haben muß, welche die Be
weise und Ableitungen dieser Regeln enthielt; so daß wir
also den ersten Versuch einer Quadratur des Kreises inWirk
lichkeit noch weiter zurück zu datieren hätten.
Eine eigentlich "ä" Behandlung des Problems

finden wir aber erst etwa 1%, Jahrtausende später bei den
Griechen. Die ersteAnregung dazu soll der Philosoph Anaxagoras
gegeben haben. Es wird berichtet, daß er sich im''in das e
r in Folge einer Anklage wegen einer „gottlosen“
philosophischen än gebracht worden war, mit Versuchen
zur' desselben die Zeit vertrieben habe, ohne daß e

s
ihm indessen gelang, zu einem Resultat zu kommen. Zunächst
griffen dann die Sophisten, in deren Blütheperiode diese An: fiel, das Problem auf,' weniger um e

s zu

lösen, als vielmehr um ihre „sophistischen“ Speculationen
darüber zu machen. Die Einen meinten dann wohl, die
Quadratur se

i

überhaupt nicht zu finden, denn wie könne man
Krummes und Gerades, d

a

e
s

doch entgegengesetztsei, mit
einander vergleichen wollen; die Anderen' im Gegen
theil–wie wir oben bereits erwähnt haben–daß ein Kreis

Zahlen gehört – die Mathematiker nannten nämli
struction, durch Zeichnung, so gilt dies auch für die Quadratur
desKreises, denn diese is

t ja nichts anderes als eine geometrische
Aufgabe. Wiewir oben gesehen haben, können wir den Flächen
inhalt jeder beliebigen geradlinig begrenzten Figur finden, indem
wir si

e

in Dreiecke zerlegen und deren Inhalt durch ':und Berechnung bestimmen. Indessen wir können dasselbe

ie
l

auch auf andere Weise erreichen. Wir sind ' imtande, jene Figur auch durch einfache geometrische

eren Inhalt wir ohne Weiteres angeben können, nämlich

On-' direct in eine andere ihr “ zu verwandeln,

S
S mied mit Gold bezahlen

läßt, wenn er einen kreisrunden

ild liefert; Andere wieder hatten von sogenannten

#

(11#

sicherlich eine ganz bestimmte Fläche hat, die sich der

solche

wie 5 oder 6
,

welche mit sich selbst multipliziert als
##Zahlen ergaben (also hier 25 resp. 36), die wieder auf die

ursprünglichen (5 resp. 6) endigten, cyclisch– und nun glaubten
Jene, daß si

e

die Quadratur des Cyclus, des Kreises, gefunden
hätten, wenn si

e

eine solche cyclische Zahl nachwiesen. Kurz,

e
s

wurden die wunderlichsten Dinge von ' zu Tage gefördert. Als Curiosum, wie weit ihre Narrheit in '

(aus der Hinterlaffen

*) Es is
t

diesder sogenanntePapyrus Rhind des britischenMuseums
vonMr. Rhind).
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Richtung ging, möge beiläufig noch erwähnt werden, daß si
e

. B. auch bewiesen, daß Homer's Poesie eine geometrische
#

sei. Denn die Epen Homers bilden einen Sagen
reis, ein Kreis aber is

t

eine geometrische Figur, ergo . . .

Nur zwei unter ihnen machten ihrem Stande Ehre, indem

si
e

wirklich einen Weg zur Lösung der Aufgabe zeigten. Es
sind zwei#" des Sokrates. Der eine, Antiphon,bemerkte: Wenn man einem Kreise ein Quadrat einzeichnete,
dann über den Seiten desselben gleichschenklige Dreiecke con
struierte, wodurch das Ganze ein Achteck würde, dann über
dessen Seiten wieder ein Sechzehneck einzeichnete und dies
immerfort wiederholte, bis dadurch der Kreis völlig erschöpft
würde, so würde diesem schließlich ein Vieleck einbeschrieben
werden, dessen Seiten ihrer Kleinheit halber mit dem Kreis
umfang zusammenfallen würden. Nun könne man aber zu

jedem#" ein gleichflächiges Quadrat construieren, folglich
auch zu demjenigen, welches a

n

Stelle des Kreises gesetzt
werden könne; man wäre mithin im Stande, den Kreis zu

quadrieren. Wenn allerdings Antiphon glaubte, hierdurch das
Problem gelöst zu haben, so täuschte e

r sich; gleichwohl hat

e
r damit als der Erste einen richtigen Weg betreten. Uebrigens

hat man aber bereits damals gegen ihn eingewendet, daß, wie
weit man auch gehen möge, das Vieleck doch immer von dem
Kreise verschieden se

i

und daher auf diese Weise der Flächen
inhalt nie völlig genau erhalten werden könne.
Sein Genoffe Bryson ging noch einen wesentlichen Schritt

weiter. Er begnügte sich nicht damit, sich dem Kreise durch
eingezeichneteVielecke von innen zu nähern, sondern er zeichnete
auch umgeschriebene d

.
h
. solche, deren Seiten den Kreis be' und die mit wachsender Seitenzahl demselben vonaußen ebenfalls immer näher kommen. Er schloß dadurch die

Kreisfläche inzwei allmählich immer näher an einander rückende
Grenzen ein und beging nur den Fehler, daß er meinte, si

e

wäre ihrer Größe nach das arithmetischeMittel zwischen beiden

# en solchen ein- und dem entsprechendenumgeschriebenenIELECT.

Auf einem völlig anderen und sehr interessanten Wege
versuchte etwa um '' Zeit der Mathematiker Hippokrates
die Lösung. Er hatte einen später nach ihm benannten und
noch heute in unseren Schulen gelehrten Satz entdeckt, dem
zufolge man gewisse von Kreisbogen begrenzte Flächen, die
die Form von
sich dann beweisen läßt, daß si

e

einem gewissen Dreieck flächen
leich sind. Da man nun jedes Dreieck in ein flächengleiches
uadrat verwandeln kann, so waren also diese Mondsicheln
quadrierbar. Hippokrates zeigte nun, daß, wenn e

s

auf solche
Weise weiter gelänge, gewisse andere ebenso geformte Flächen,

aus denen man einen Kreis zusammensetzen' gleichfalls

zu quadrieren, dadurch auch das Problem der Quadratur des
Kreises selbst gelöst sei. Allein weder eine eigenen zahlreichen: in dieser Richtung, noch die Anderer haben das Zielerreicht. -

Die Beschäftigung mit der Quadratur wurde nun bald
allgemeiner, populärer könnte man eigentlich sagen; si

e

muß
sogar damals in verhältnißmäßig kurzer Zeit schon in etwas
schlechtenRuf gekommen sein. Denn e

s wird berichtet, daß
Aristophanes in seiner Komödie „Wolken“ den um die Ver
befferung der griechischen Zeitrechnung hoch verdienten Astro
nomen Metius dadurch lächerlich zu machen suchte, daß e

r

ihn als einen Kreisquadrirer darstellte, was die Leute für
gleichbedeutend hielten mit Einem, der einen viereckigen Kreis
machenwolle. Von irgendwelchen Fortschritten in der Lösung
des Problems erfahren wir aber vorläufig lange Zeit hindurch
nichts mehr.
Erst fast 200 Jahre später, d

. i. um die Mitte des
dritten Jahrhunderts v

.

Chr. nahm der bedeutendste Mathe
matiker des Alterthums, Archimedes, dasselbe in gründlicherer
Weise wieder auf, indem e

r zugleich einen von den bisherigen
völlig verschiedenenWeg einschlug, nämlich den der Rechnung.
Archimedes war es, der zuerst zeigte, daß die Quadratur des
Kreises auf die Berechnung seines Umfanges resp. des Ver
hältnisses zwischen einem Umfang und einem Halbmeffer

ondsicheln haben, construieren kann, von denen

(oder Durchmesser) hinauskomme, und der dann diese Rechnung
auch wirklich ausführte, indem er, von dem dem Kreise einge
eichneten Dreieck ausgehend, dann zum Sechseck, Zwölfeck,
ierundzwanzigeck u

. w
.

fortschreitend nach und nach die
Umfänge ' Figuren aus dem Kreisdurchmesser berechnete,
als dann dasselbe für die dem Kreise umgeschriebenen Vielecke
ausführte und auf diese Weise den' Umfang des
Kreises selbst und damit natürlich das Verhältniß des
selben zum Durchmesser, also unsere Zahl 7

,
in zwei einander

immer näher rückendeGrenzen einschloß, ganz ähnlich wie sich
dies auch Bryson bei einer constructiven Lösung gedacht hatte.

E
r

kam mit dieser übrigens keineswegs einfachen Rechnung
bis zum ein- und umgeschriebenen96-Eck und fand als Resultat,
daß der Werth von 7 liegen müsse zwischen 3, und 3%,

d
. h
.

also, daß der Umfang eines Kreises mehr als 3/- und
weniger als3%, mal sogroß se

i

wie der Durchmesser. Andere
griechischeMathematiker nach ihm sollen die Annäherung noch
weiter getrieben haben, jedoch is

t

uns nichts Näheres darüber
erhalten.
Ueberhaupt hören wir nach Archimedes nun wieder fast
l", Jahrtausende lang so viel wie nichts ' von unseremProblem. Es folgt in der Geschichte desselben jenes große
leere Blatt in der Geschichte der Wissenschaften überhaupt,
welches das Mittelalter bezeichnet. Nur von arabischen und
indischen Astronomen wird uns Einiges in dieser Beziehung
berichtet. Die' scheinen sich sogar ziemlich viel mitder Quadratur beschäftigt zu haben, und einer von ihnen,
Bhaskara, der im 12. Jahrhundert n

.

Chr. lebte, soll, wie
sein Commentator Ganeca berichtet, auf dem von Archimedes
angegebenen Wege bis zum 384-Eck fortgeschritten sein. Der
Werth von 7

,

den e
r ' ist aber nur wenig genauer als

der archimedische.

Im Abendlande aber begegnen wir, wie gesagt, einer Be
schäftigung damit erst wieder im 15. Jahrhundert, nach dem
Wiedererwachen der Wissenschaften. Der Erste, von dessen
Lösungsversuchen wir erfahren, war der gelehrte Cardinal
Nicolaus Cusanus (aus Kuß bei Trier). Er hat auf mehrere
zum Theil recht interessante Arten die ", versucht resp.
geglaubt, si

e

thatsächlich gefunden zu haben. So ließ er z.B.
einen Kreis auf einer geraden Linie rollen und erkannte gan

richtig, daß sich die Peripherie desselben dabei vollständig '

der Geraden gewissermaßen abwickelte, so daß ein gewisses
Stück der letzteren der Peripherie gleich sein müsse. Könnte
man also die Länge dieses Stückes finden, so wäre damit das
Problem gelöst; denn auf die Länge desKreisumfangs kommt

e
s ja, wie Archimedes bereits erkannt hatte, allein an. Auf
dem Wege aber, den nun Cusanus zu diesem Zwecke einschlug,
machte er, abgesehen davon, daß dieser schon an sich derart
war, daß e

r

nicht zum Ziele führen konnte, noch erhebliche
geometrischeFehler, so daß der ganze Versuch mißlingen mußte.
Und ähnlich wie bei diesem verhielt e

s

sich im Allgemeinen
auch beiden anderen. Nichtsdestoweniger is

t

das, was Cusanus
leistete, doch noch immer beachtenswerth gegenüber den Absurdi
täten, die später selbst bedeutende Philosophen und sogar einige
sogenannte Professoren der Mathematik damaliger Zeit zu

Tage förderten.

Mit der Ausbreitung der Wissenschaften wuchs nun bald
die Zahl derer, welche das Problem zu lösen versuchten, ganz
bedeutend an. Nicht bloß die Mathematiker, sondern Leute
aller möglichen Berufsarten fingen an, ihren mehr oder minder
roßen Scharfsinn daran zu versuchen und im Laufe der' Jahrhunderte, insbesondere im 17. und 18. scheint
die Beschäftigung mit der Quadratur geradezu epidemisch ge
worden zu sein. Einzelne Akademien wurden mit ''Lösungen förmlich überschwemmt, so daß si

e

sich, um dem
wesen zu steuern, schließlich zu öffentlichen Erklärungen ge
nöthigt sahen, dahingehend, si

e

überhaupt nichts Derartiges

fernerhin mehr annehmen würden.
Man kann in der Gesammtheit aller Dieser, die sich

überhaupt mit dem Problem beschäftigten, und zwar vom
15. Jahrhundert a

b

bis beinahe in die Gegenwart, drei große
Gruppen unterscheiden: Erstens Solche, die auf dem von
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Archimedes eingeschlagenen Wege oder später auch nach ein
facherenMethoden zunächst nur eine immer genauere Berechnung
der Zahl zu erstrebten, und zwar theils in der Hoffnung, ''
genügend weites Fortschreiten in dieser Richtung vielleicht zu
einer Entscheidung über die Lösbarkeit der Aufgabe zu ge
langen, theils auch, um vorläufig wenigstens einen für praktische
Anwendungen hinreichend genauen Werth der ' zu erhalten;zweitens Solche, die auf dem Wege der Construction zum
Ziele zu kommen sich bemühten, und endlich die große Menge
derjenigen, die ohne die nöthigen mathematischen Vorkenntnisse,

um Theil sogar ohne irgend welches Wissen der Art über' auf irgend eine abenteuerliche oder geheimnißvolle Weise
dem Problem beizukommen suchten. Zwischen den beiden letzten
Gruppen is

t

übrigens die Grenze nicht überall scharf zu ziehen;
man weiß bei Vielen nicht recht, o

b
man si

e

noch ernst nehmen
oder schon zur Gattung der unglücklichen Erfinder rechnen soll.
Wir hätten e

s nun hier, soweit e
s

sich um wirkliche Fort
schritte in der Lösung des Problems handelt, eigentlich nur
mit der erstenGruppe zu thun. Jedoch müssen wir auch auf
die beiden anderen wegen ihres in gewisser Beziehung cultur
geschichtlichen Interesses noch etwas näher eingehen.

Unter allen denen, welche auf constructivem Wege die
Lösung versuchten, is

t' nur Einer wirklich beachtenswerth, nämlich der holländische Jesuit Gregorius aSt. Vincentio
(1584–1667), zugleich einer der scharfsinnigsten und arbeit
samsten Mathematiker seiner Zeit. Er hat ungeheure Mühe
auf die Lösung verwandt, in einem Hauptwerke darüber gibt

e
r

auch 4Methoden, die er gefunden hat, an; indessen es sind
dies schließlich doch nur Wege, auf denen man zur Quadratur
„möchte gelangen können“, das Ziel selbst hat er eben auch
nicht erreicht. Es is

t

selbstredend hier nicht derOrt, im Ein
zelnen auf diese Untersuchung einzugehen; als bezeichnend für
den Werth derselben se

i

nur erwähnt, daß Leibniz gesteht,
ihm sei, als e

r

noch wenig von höherer Geometrie gewußt
und dieses Werk dann kennen gelernt habe, „förmlich ein neues
Licht aufgegangen“. Ueberhaupt hat die Vergeblichkeit dieser
Versuche von Gregorius wahrscheinlich wesentlich dazu beige
tragen, daß sich in der Folgezeit bei den Mathematikern immer
mehr die Ueberzeugung Bahn brach, daß das Problem un
lösbar sei.
Alle Uebrigen außer Gregorius, die auf dem gleichen

Wege zum Ziele zu gelangen hofften, gehören mehr oder
minder jener vorher bezeichneten zweifelhaften Gattung an der
Grenze der unglücklichen Erfinder an. Wir wollen nur zwei
von ihnen, die auch sonst bekannt sind, erwähnen, nämlich den
durch seine Verdienste um die Chronologie, namentlich aber
als gelehrten Vielwiffer seiner Zeit bekannten Joseph Scaliger
und den berühmten Philosophen Thomas Hobbes. Der erstere
gab 1594 ein Buch über die Quadratur des Kreises heraus,

in welchem e
r

unter Anderem behauptet, daß der Umfang des
einem Kreise eingezeichneten Zwölfecks größer se

i

als der des
Kreises selbst, und beiVielecken von größerer Seitenzahl noch
viel mehr. Nun bemerkt er zwar '' daß dies ein großes
Paradoxon in der Geometrie sei, indessen die Rechnung, näm
lich die einige, zeige e

s

doch anders, meint er und arbeitet
nun mit dieser Entdeckung weiter.
Hobbes wiederum glaubt nicht bloß eine, sondern gleich

mehrere Lösungen der Aufgabe gefunden zu haben, und ver
öffentlicht die betreffenden Constructionen, die aber nur die
Unkenntniß des Verfassers in den Elementen der Geometrie
verrathen. Als dann Huyghens, der berühmte holländische
Physiker und Mathematiker, dieselben widerlegt, schreibtHobbes
ein großes Pamphlet' ihn und die Mathematiker überhaupt, worin e

r u
. A. allerlei an den Grundlagen der Geo

metrie auszusetzen findet und schließlich sogar, um eine an
geblichen Lösungen zu retten, sich dazu

“,

d
ie Richtig

keit des bekannten pythagoräischen Lehrsatzes in Zweifel zu

121)211.zieh
Auch ein Schüler und Gehülfe Tycho Brahe's, Severin

Longomontanus, Professor der höheren Mathematik in Kopen
hagen, gehört übrigens hierher. Derselbe gab ebenfalls eine
ziemlich verworrene Schrift über die Quadratur heraus; er

is
t

aber von der Richtigkeit einer Untersuchung so sehr über
zeugt, daß e

r am Ende der Vorrede zu einem Werke Gott
innigst dankt, daß e

r ihn in einem hohen Alter noch die
wichtige Aufgabe zu lösen gestärkt habe.

(Schluß folgt.)

Literatur und Kunst.

Das Bismarck-Denkmal.

In den Zeitungen is
t

ein „Aufruf an das deutscheVolk“
veröffentlicht worden, der also lautet:

„Der weltgeschichtliche Augenblick is
t

gekommen: Fürst
Bismarck, der mit Kaiser Wilhelm dem Siegreichen als dessen
Kanzler heldenkräftig das Deutsche Reich zusammenschmiedete,
er, auf den die Völker des Erdkreises hinblicken als auf den
größten Staatsmann seiner Zeit, er is

t

aus dem Amt'welches e
r

ein Vierteljahrhundert hindurch mit der Erleuch
tung des Genies, mit der unwiderstehlichen Macht eines ge
waltigen Charakters geführt hat.
Lebhafter denn je durchglüht die deutschen Herzen in

diesemWendepunkte der Geschichte unseres Volkes das Gefühl
deffen, was der Gewaltige uns gewesen, dessen, was er für
uns geleistet, und die Begeisterung und Dankbarkeit, die
Liebe und Verehrung von ganz Deutschland, si

e

ringen nach
einem Ausdruck, um unsern großen Kanzler bei seinemAbschied

w
ir u feiern.

denn, Ihr Deutschen von Nord und Süd, vergessen

se
i

in diesem Augenblick der Zwiespaltder Parteien, derWider
spruch der Meinungen; die Flamme reinster Dankbarkeit
allein, si

e

lodre auf in unsern Herzen. Reichen wir uns die
Hände, um dem Führer zur Einheit Deutschlands unsern Dank
darzubringen. –Und wie könnte das würdiger geschehen, als
dadurch, daß ihm ein Nationaldenkmal errichtet würde in der
Reichshauptstadt, der Stätte seines Wirkens. Darum also,
die" auf, die Hände auf, gebt und bauet mit an demDenkmal, das künftigen Geschlechtern erzählen soll von der
Größe des ersten deutschen Reichskanzlers, von der tief"e unauslöschlichen Dankbarkeit des deutschen
Volkes.“

Wer diese Sätze aufmerksam durchliest, der wird ohne
Weiteres zugeben müssen: nie is
t

eine bessereSache in schlech
terem Stil vertreten worden. Abgegriffene Redensarten sind
benutzt; die elementarsten Gesetze der “ sind vernachlässigt worden: die „Begeisterung“ wird durch die „Dankbar
keit“, die „Liebe“ durch die kühlere „Verehrung“ abgeschwächt;

d
ie dreimal wiederkehrende „Dankbarkeit“ soll „lodern“ und

zugleich „tiefglühend“ sein, und die leuchtenden Flammenbilder
wiederholen sich so hastig, daß man beinahe annehmen möchte,
der große Werner Siemens se

i

der Urheber dieser Glühlicht
stilistik. Daß man nach deutschem Sprachgebrauch ein „Amt“
nicht „führt“, daß wir nicht „in“, sondern „an“ einemWende
punkte deutscher Geschichte stehen, daß nicht dem Dank, sondern
dem Kanzler ein Denkmal errichtet werden soll, se

i

nur bei
läufig erwähnt. Und o

b

man die Reichshauptstadt ohne Zwang
die „Stätte seinesWirkens“ nennen kann, ob si

e

nicht richtiger

d
ie Stätte genannt werden müßte, a
n

welcher sein Wirken zu

deutlichstemAusdruck kam, wird man mit Rücksicht aufVarzin
und Friedrichsruh mindestens bezweifeln dürfen.
Nicht Kleinigkeitskrämerei gilt es hier zu üben. Es han

delt sich um eine ausnahmsweise wirklich nationale Sache.
Der Aufruf für das Denkmal des Mannes, der dem deutschen
Namen mehr Ehren in der Welt erworben hat als irgend
Einer seit Goethes Tode, geht hinaus in alle Lande, und
überall wird man sich erstaunt fragen, ob das alles ist, was
der deutsche Geist bei so außerordentlichem Anlaß a

n Sprach
münzender Kraft aufzubringen vermochte. Nicht irgend ein
von den besten Absichten beseelterHerr: e

in Stilmeister mußte
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ein derartiges geschichtliches Document entwerfen. Wo war
Gustav Freytag? Wo Heinrich von Treitschke, dessen Freund
man nicht zu sein braucht, um seiner glänzenden Schreibart
bewundernden Tribut zu zollen? Aber' – ihre Namen
fehlen unter dem Aufruf, wie ihr Geist in den Worten 'Und damit kommenwir zum'' dieserglossirenden Betrachtung. 177 Unterschriften habe ich gezählt: Maler,
Gelehrte, Großindustrielle, Großkapitalisten, hohe Beamte,
Standesherren, sogar zwei Theaterintendanten haben den öffent
lichen Aufruf unterzeichnet. Viel Geist, viel Geld, viel Ehren
sind vertreten. Wo aber sind die Dichter, die Schriftsteller?
Außer den Redacteuren einiger Tageszeitungen habe ich genau
zwei „Nur-Schriftsteller“ entdeckt: Ernst von Wildenbruch und
Julius Wolff. Und selbst von diesen is

t

der Eine zwischen
zwölf und fünf noch Legationsrath, und des Anderen poetisches
Lichtlein glimmt recht bescheidentlich unter dem Scheffel. Der
grinme Barde des Generalfeldoberst und der süße Sänger
der Pappenheimer vertreten also die deutsche Dichtergilde der
neunzehnten Jahrhundertneige. Welch' ein unliterarischer Auf
ruf! Welch' eine unliterarische Gesellschaft! Und wie deut
lich spiegelt sich darin die Geringschätzung, mit der man im

Deutschen Reiche heute auf die Männer der Feder blickt!
Es is

t

durchaus verständlich, wenn politische Gegner, die
den Zorn des Peliden zähneknirschend erlitten, nicht bei der
Hand sind, um dem kaum Quiescirten öffentliche Ehren anzu
thun. Vielleicht wäre es daher besser gewesen, mit der Denk
malsangelegenheit noch eine kleine Geduld zu haben, bis die
Freude über den Fall des Löwen im politischen Thierreich
etwas verraucht ist. Im Ganzen war ja die Haltung der
Bismarckbefehder einewürdige; das kindliche Vergnügen denun
ziatorischer Hetzartikel und ' Briefkastennotizen, in

denen nach dem Denkmal für den Reichshund, nach des neuen
Tyras Alter und Pensionsverhältniß gefragt wurde, kann
man pseudoliberalen Blättern getrost gönnen; ihr byzantinisches
Wimmern dringt nicht zu der Höhe, der si

e

bäuchlings ent
gegenstreben, und jeder Abonnent hat die Zeitung, die er ver
dient. Jetzt aber kam e

s

nicht darauf an, den „Zwiespalt der
Parteien“, den „Widerspruch der Meinungen“ zu versöhnen;
dazu ist es noch zu früh, dazu is

t

der Einsiedler von Friedrichs' noch zu ä Er könnte wiederkommen . . . .

Jetztgalt es, etwas zu ehren, das in deutschenLanden nur
selten noch geehrt wird: das Genie, die große Persönlichkeit.
Die „Revue des deux mondes“ hat jüngstens geschrieben: „De
puis le20mars 1890, date mémorable d

e l'histoire, M. de Bis
marck n'est plus président du ministère prussien, n

i

ministre
des affaires étrangères, n

i

chancelier d
e l'empire allemand; il

n'est plus rien que M. de Bismarck. A la vérité, c'est encore
quelque chose.“ Diesem Otto Bismarck hat bei seinem er
freulicher Weise nicht endgültigen Scheiden von der Reichs
hauptstadt ein Publikum zugejubelt, das man wahrhaftig nicht
mit jener schnell begeistertenMenge verwechseln darf, die UIN

jedeHofkutsche drängt, eine Schaar von Deutschen und Fremden,
Männern und Frauen, die sich zusammenfanden in der Em
pfindung, der e

in

Franzose das Wort gab: „C'est legénie qui
passe!“ Diesem Otto Bismarckgilt es ein Denkmal zu errichten.
Und dieser Bismarck gehört uns, denä und

den Journalisten, den'' mit schwarzer Tinte und 'Federn, zunächst an. Ob der Staatsmann dem Volke besser
gedient hätte, wenn e

r das Einigungswerk durch die Völker
anstatt durch die Fürsten zu Stande gebracht und die oberste
Reichsgewalt mehr auf Institutionen als auf Personen ge' hätte; o

b die Wirthschaftspolitik, die in allererster
eihe an ein starkes Heer, an einen potenten Adel und a

n

einen im Nothfall sicher zu packenden' dachte,o
b die maffenverachtende Skepsis des frommen Christen uns

Heil gebracht hat oder Unheil–das Alles und vieles Andere
wird ' lange umstritten werden. Was er in der Relativität der Wirklichkeitserscheinungen geschaffen hat, kann vergehen,
wie die Länderschöpfungen '' Alexander's und Napoleon's
verweht worden sind vom Wirbelsturm der Ereigniffe; es is
t

eine Zeit wohl denkbar, in der man über Bismarck, den
Staatsmann, soweit hinausgelangt ist,daß man ihn nur noch

': betrachtet. Dann müßte man ein Bild aus denchwankenden Beurtheilungen der Geschichtsschreiber mühselig

sich zusammensuchen, wenn er nicht ein unvergängliches Werk: hätte, eine ganz persönliche Erbschaft, eine Briefe,eine für den Druck corrigierten Reden und – hoffentlich! –
seine Lebenserinnerungen. Bismarck, der Mensch und der
Künstler, der Kämpfer im absoluten Reich des Gedankens, die
mächtigste Verkörperung des deutschen Geistes in einer be
stimmten und großen #", nur er ist unsterblich. Denn
nur das geschriebeneWort bleibt, alles Andere vergeht. „Rom
liegt in Trümmern, aber Virgil is

t

uns lebendig.“
Der Mann von „Blut und Eisen“, in dem so viele irr

thümlich nur den Mann der brutalen That sehen wollen, er

hat in Wahrheit das Temperament eines Künstlers, eines
Schriftstellers. Daraus erklären sich eine sprunghaften Ueber
zeugungswandlungen, die ihm von politischen Philistern so

oft vorgeworfen wurden. Er spricht und e
r

schreibt glänzend

und die Lectüre seiner Briefe und Reden über die trockensten
Gegenstände bietet einen Genuß von erlesensterDelicateffe. Es
kribbelte ihn in den Fingerspitzen: e

r mußte schreiben; vor
vierzig Jahren fing er, mit einem leidenschaftlichen Artikel
über die Parforcejagd, in der „Kreuzzeitung“ an; die politischen
Feuilletons vomär folgten; e

s

kam die Zeit der
„weißen“ Blätter in der „Norddeutschen“; und kaum der
Aemter, des „Regime von Trüffeln, Depeschen und Groß
kreuzen“ ledig, sitzt er im Sachsenwalde schon wieder vor dem
Papier und schreibt Memoiren und –ä Der

letzte und der größte Junker, dem die Buchdruckerkunst „des
Antichristen auserlesenes Rüstzeug“ war, er is

t

ein geborener

Literat und Journalist. Daß e
r

deshalb seinen Beruf ver
fehlt hätte, wird selbst ein intimster Feind, Herr Eugen Richter,
nicht behaupten wollen.
So is

t

derMann. Er hat einmal an den greisen Kaiser
Wilhelm geschrieben, e

r wäre lieber Soldat geworden als

# Glaub's ihm, wer mag. Ich neige zu der
nicht, er hätte eher ohne Amt und öffentliche Ehren leben,
können, als ohne Papier, # und Tinte. Sein überlaut
proclamierter Haß gegen die Zeitungsschreiber war im Grunde
nichts als eine etwas ansäuerlich gewordene Liebe; die ungeheuere
Macht der Presse erfüllte ihn mit Aerger darüber, nicht immer
und ohne Zwang „mit dabei sein zu können“. Und e

s

wurmte
ihn, daß gerade die Genossen eines mit der Leidenschaftlichkeit
der Liebe zu verbotenen Genüffen umfaßten Berufes ihn nicht
verstehen wollten, daß si
e

ihn schmähten, höhnten, verlachten,
wickten und zwackten. Man brauchte heute nicht mehr gegen

ie offiziöse ' zu zetern und zu wettern: S
ie wird von
selbst verschwinden mit ihrem ' Chef-Redacteur. Einbeliebiger Legations- oder gar Commissionsrath kann den ge
fürsteten Journalisten nicht ersetzen, auch wenn e

r zufällig

ebenfalls in der Wilhelmstraße wohnt.
-

Otto Bismarck, der die Carriere eines genialen Schrift
stellers vom Ausgelachtwerden bis ' Bewunderungsekstase'' at, soll nun ein Denkmal erhalten. a

s

is
t

eine Volksache und eine Sache aller'' allerGedankenarbeiter und Geniebegreifer. Wir Alle wollen mit
thun, die von Branntweinprämien und von Zuckersteuern, von
Industrie- und Getreidezöllen, von Niederlassungsverträgen
und Lockspitzeleien nichts verstehen und nichts verstehen wollen.
Und zwar wollenwir nicht nur unser Scherflein herbeibringen;
das können die unterzeichneten '' von Hansemann, vonMendelssohn und Bleichröder viel besser und ausgiebiger voll
bringen; si

e

sollen geben, wir wollen aufrufen, wir, das heißt:
unsere Besten. Und wo sind die Sänger und Barden der
Bismarcklieder, die Fontane und Heyse, die Freytag und Lingg
und Dahn und alle die Anderen?! Lange genug habt Ihr
uns, Politiker und Nationalökonomen, Pro uzenten und Inter
effenten, den Mann weggenommen, nun is

t

die Reihe an uns.
Der große Tintenkleckser, der mit dem schwarzen, dem ganz
besonderen Saft der modernen Welt, die Intelligenzen be
fruchtet hat, er hat es verdient, daß ihm die Intelligenz das
Denkmal rüstet. Setzen mag es ihm das ganze Volk; aber das
ersteWort gebührte nicht den materiell Potenten, sondern den In

- - –
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telligenten und den tapferen Bekennern der Kunst zu schreiben,
ohne deren federfuchserische Thätigkeit noch nie ein Fortschritt
der Menschheit zu Stande kam. Sammelt Ihr, aber laßt uns
schreiben und gönnt uns unseren Theil an der Feier für den
großen Realisten, der alsStaatsmann vielleicht an dem Zwie
spalt zwischen Junkertradition und Journalistentemperament ge
scheitert ist, der aber gesagt und durch Beispielskraft ä
hat, daß auch die Politik eine Kunst ist.
Nun is

t

e
s zu spät. Die hochtrabenden, marklosen Worte

des Aufrufs sind in die Welt gegangen, mit ihm die Namen
der vortrefflichen, zum Theil hochbedeutenden Unterzeichner,
und unser Bedauern, unter 177 Aufrufern nur 2 gerechte
Schriftsteller zu finden, wird ein platonisches bleiben müssen.
Aber der Anlaß durfte nicht ohne Protest vorübergehen. Wir
sind auch noch da, Ihr Herren Offiziere und Beamte und
Industrielle und Arbeiterschützer; und die Besten unter uns
werden Euch alle überleben, denn si

e

sind die wahren Mensch
heitsförderer und die in die Weite wirkenden Sozialreformatoren.
Was wäre Deutschland, wenn Luther und Hutten, Kant und
Lessing, Goethe und Schiller sichnicht mit Tinte befleckthätten?ä Erich Schmidt, auch Einer der Unterzeichner,
darf Karl von Thaler einen „beliebigen Literaten“ titulieren,
ohne daß unser Lächeln über den Schönsten der Germanisten

in Aerger übergeht; wird aber bei einem im eminentesten
Sinne nationalen Werk die Literatur verächtlich hintangesetzt,

dann is
t

e
s Zeit, sich des Wortes zu erinnern, das Otto

Bismarck im Jahre 1849 sprach. In der preußischen Kammer
#" e

in Abgeordneter bemerkt, Europa hielte uns für e
in

olk von Dichtern und Denkern, und Bismarck entgegnete:
„Meine Herren, das war früher!“
Heute schreibenwir 1890. Aber es scheint, er hat noch

immer Recht. Apostata.

Militärische Romane aus Frankreich.
Von Theophil Zolling.

Die allgemeine Dienstpflicht hat bei uns den militärischen
Geist getödtet! Dieser Klageruf schallt immer lauter über den
Wasgau her. Längst vorbei is

t

die Zeit, d
a

sich das Volk
UD11' in den Cirque olympique drängte, um des ersten
Napoleon glorreiche Soldaten zu bejubeln, welche die Kaiserlicks
durchprügelten –harmlose Statisten natürlich, die dafür auch

2
5

Centimes weniger Spielhonorar erhielten, als ihre Sieges
lustigen Kollegen. Vergangen scheint aber auch jene Zeit der
patriotischen # und Opferwilligkeit, die dem großen
Kriege von 70/71 folgte. Damals übernahm das französische
Volk freudig alle Lasten, welche unersättliche Kriegsminister
auf seine Schultern wälzten, und ohne Murren gaben die
Jünglinge ihre persönliche Freiheit hin, um sich jahrelang in

Kasernen einsperren und von rohen Sergeanten mißhandeln
laffen. Man bejubelte im Théâtre français die politischen1

1äge in Dumas' Danischeffs, in Paroly's Besiegtem
Rom, in Bornier's Tochter Rolands und in Derouledes
Hetmann. Die Romanschreiber und Dramenfabrikanten hatten
einen neuen Helden gefunden: den kurzhaarigen, wortkargen,
schneidigen, armen ä der republikanischen Armee, wie er

in Delpit’s Romanen und besonders bei Halévy (Un mariage
d'Amour, Abbé Constantin c) als das Ideal aller Mädchen
träume erscheint und einerseits mit Wonne und seinerseits mit
zartfühlendem Widerstreben geheirathet wird.
Aber die Jahre kamen und gingen, und die ersehnte

Revanche blieb aus, und derä wurde immer

drückender. Das Blutopfer im Feld würde man sich gefallen
laffen, das Zeitopfer in der Kaserne – c'est assommant,
parbleu! Wie oft mag dieser Gedanke zumal dem Reservisten
gekommen sein! Und aus dem Leben in di

e

Dichtung is
t

nur
ein Schritt. Bald mehrten sich die Merkmale der Militär
müdigkeit und zeigten sich überall in der Literatur, die ja der' Spiegel unseres Zeitalters ist. Nach allischer Art
äußerte sich dieses Mißbehagen zunächst inä
ironischer, sarkastischer Weise. Der lustige Spötter erschien

vor dem Standbilde der tragisch posierenden Vaterlandsliebe.
Maizeroy begann mit feinen Skizzen und Novelletten aus
dem Soldatenleben. Theo-Critt, kein sanfter Idyllendichter
wie sein Namensvetter aus Syrakus, lieferte heitere Genre
bilder aus den Garnisonen. Dann rückteder „gehirnerweichte“

Oberst Ramollot a
n

mit einem komischenZorn, einen derben
Flüchen und noch derberen Zoten, und nach dieser Schöpfung
von Charles Leroy folgte Armand Silvestre mit den
heiteren Stücklein vom hörnerbegabten Commandanten Laripete.
Die revanchefrohen Fanatiker der allgemeinen Dienstpflicht

lauschten mit gemischtenGefühlen auf das Gelächter, das diese
Bilder hervorriefen, und ermangelten nicht zu versichern, die
Autoren benutzten noch die alten Typen der kaiserlichen Troupiers

als Modelle, und der Offizier des französischen Volkes inWaffen

se
i

nichts weniger als eine komische Figur. Aber Niemand
glaubte diesen ernsten Censoren, die endlich im patriotischen
Eifer mit ihrem Hauptbedenken herausrückten, daß die mili
tärische Disciplin unter solchen „unpatriotischen Caricaturen“
leide. Man ließ si

e

trauern und zetern und lachte aus Herzens
grund weiter. - -

Nach dem Spotte kam jedoch der bittere Ernst. Eine
neue Schule war erstanden, welche sich die scharfe Beobachtung

und genaue Wiedergabe der Wirklichkeit zur Aufgabe machte.
Zwar hat ihr Altmeister Zola seinen Plan, die unbändige

#

Rougon-Macquart auch einmal in die Kaserne zu ge
eiten, bis heute nicht ausgeführt, und sein Zögern is

t

begreiflich,

denn da er nie Soldat war, wo hätte er die nothwendige Wahr
heit einer Schilderungen aus dem Vollen schöpfen können?
Seine Schüler und Jünger beeilten sich aber, die Lücke aus
ufüllen. Voran auch hier wieder das leichte Geschütz. Guy' Maupassant richtete zuerst die Aufmerksamkeit auf den
piou-piou, den gemeinen Soldaten, nicht wie ihn frühere/
Romanzen verherrlichten, sondern einfältig, ungebildet,:ein Hammel, der vom Schlächter : wird. Aber schonbei diesemFeuilletonisten verschärft # a

b und zu die Tonart.
„Wenn ich a

n

das bloße Wort: Krieg denke“, sagt er einmal,
„so übt e

s auf mich dieselbe Wirkung aus, wie wenn man
mir von Hexenprozeffen, Inquisitionen, einer vergangenen, ab
scheulichen, schreckenvollen, unnatürlichen Sache redete.“ Den
Soldaten stellte auch Octave Mirbeau in seinemRoman „Le
Calvaire“ dar, dessen erstesBuch die militärische Dienstzeit des
erzählenden Helden behandelt, dochwird hier mehr gegenden Krieg

und d
ie allgemeine Militärpflicht geeifert. In lebendigen Schil

derungen sind einige Episoden aus dem' en Kriegeberichtet. Der Erzähler urtheilt sehr absprechend über Gambetta's
Landsturm, die levée e
n masse, die nach dem Beispiel aus
der Großen Revolution für unwiderstehlich galt. Liest man
bei Mirbeau von dem wüsten Massenaufgebot, der Disciplin
losigkeit der' ihren Rohheiten und Plündereien,d

ie

den betroffenen Landestheilen einen viel größeren Schaden
zufügten, als die deutscheArmee, sowird man leicht begreifen,
daß diese zusammengerafften Volksheere trotz ihrer Ueberzahl

in jedem' mit geschulten Truppen unterliegen
mußten. In diesem Werk hat das vielberufene Chapitre d

u

Prussien bei einem Erscheinen in der Buchausgabe – das
Feuilleton einer großen Pariser Zeitung hatte es unterdrückt–
allgemeines '' erreat.
Der Erzähler beschreibt seine erste Nacht auf Vorposten,

als plötzlich im Mondlicht die Silhouette eines preußischen
Reiters erscheint. Aus einem' kann er # genaubeobachten. Die Pistole in der Faust, sieht er recht freundlich
und zufrieden aus, nichts weniger als kriegerisch und mord
lustig, so ganz anders als die patriotischen Schreier versichern.
Er "n ein stiller, gemüt ' braver Geselle. Gewißdenkt e

r jetzt an eine fernen Lieben, a
n

seineMutter, seine
Braut. Und indem e

r

so träumt und finnt, erwacht in dem
Herzen eines ihn belauernden Todfeindes etwas von Mitgefühl,

ja von Freundschaft. Wie, und das sollte einä sein,

ihn sollte e
r haffen, den Burschen dort, der gewiß lieber eins mit

ihm trinken würde? Ihn sollte er sogar kalten Blutes tödten?
ozu? Um die Flüche seiner Angehörigen zu ernten? Nein,

e
r

möchte ihn lieben, ihn umarmen, küssen . . . Aber er rührt
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sich, hat ihn bemerkt . . . dem Franzosen bleibt nur die Noth
wehr . . . ein Schuß . . .

„Und die Flüche fallen auf mein Haupt, –“
wie es in einem älteren Gedichte Wilhelm Jensen's heißt, das
ganz dieselbe Empfindung eines Vorpostens schildert. In
Deutschland is

t

e
s

Niemand eingefallen, diese Regung der
Menschlichkeit dem Dichter zum Vorwurf zu machen. '' es in Frankreich dem Verfasser des Preußenkapitels.Die Chauvinisten nannten e

s

eine unpatriotische That und
forderten zum Mindesten eine Entfernung aus dem Buche.
Mirbeau ä ganz Recht, sich nicht einschüchtern zu lassen.
Auch in den seitherigen Auflagen hat er keineSilbe geändert,
dem Geschrei der Patrioten zum Trotz.
Der Erfolg Mirbeau's verlockte natürlich die Kollegen,

auf dieser Bahn weiter zu schreiten und den Vorgänger womög
lich zu überbieten. Von der Polemik' die Unmenschlichkeitdes Kriegs und den Unsinn des blindlings zusammengerafften
Landsturms bis zum Spott über den Soldatendienst'
war für die Franzosen, die fast immer bloß die Söldnerheere
gekannt, nur ein Schritt, der alsbald gethan wurde. „Le
Cavalier Miserey“ von Hermant (Hermann?) schildert die
Corruption in der Armee a

n

der Figur eines diebischen Sol
daten, der schließlich degradiert wird. Ein Pariser Oberst
äußerte jüngst in einem Militärblatt, auch dies se

i

ein un
patriotisches Buch, das verbrannt werden sollte. In die näm
liche Kategorie gehörtHenry Fèvre's „Au port d'arme“,
die Geschichte eines von Unteroffizieren mißhandelten Frei
willigen, der, zum Aeußersten gebracht, zuletzt auf einen Ser
eamten schießt. Er wird vom Kriegsgerichte zu Pulver und

le
i

verurtheilt, aber die zur Execution Commandierten schießen
schlecht,und sein Peiniger, der ihn noch bis in den Tod ver' gibt ihm den Gnadenstoß, „während die Fahne die Luftschlägt, wie der Flügel eines Raubvogels.“ Kein Wunder,
daß die chauvinistische Kritik auch gegen dieses Buch eiferte
als „eine Ermunterung für alle diejenigen, die desertierenwollen“.
Ein folgerichtiger Zolaist Lucien Descaves hat sichnun

ebenfalls auf das militärische : geworfen, das der Meisterwegen mangelnder Erfahrung sich versagen mußte. Descaves
kennt einen Stoff, denn e

r hat gedient und is
t

Unteroffizier
der Reserve. In seinen beiden Büchern: „Les Misères du
Sabre“ und „Les Sous-Offs“ (kasernensprachliche Abkürzung)
zeigt e

r auf jeder Seite nicht nur große Vertrautheit mit dem
Garnisonleben, sondern auch eine unerschrockeneWahrheitsliebe.
Besonders das zweite Buch wimmelt von „menschlichen Docu
menten“, ä und Aufnahmen nach der Natur und macht
überall den Eindruck der Echtheit. Es is

t

selbstverständlich,

daß auch Descaves in den Fehler eines Meisters verfällt:
alles Einzelne mag wahr und richtig sein, aber diese Häufung
von Gemeinheit und Verworfenheit is

t

unkünstlerisch und un
wahrscheinlich, weil jeder lichtere Gegensatz mit Absicht fern
gehalten wird. Es is

t

eine ebenso widerliche als schwierige
Lectüre voller Kasernenausdrücke, über die uns kein Larchey
und kein Villatte aufklärt.*)
Fürst Bismarck's Ausspruch: Den Secondelieutenant können

si
e

uns nicht nachmachen! findet hier eine Bestätigung und
kann getrost auf den Unteroffizier ausgedehnt werden. Welches
Gesindel stecktda unter den belitzten Waffenröcken Frankreichs,
wenn wir diesen Schilderungen Glauben schenkendürfen! Von
dem Bewußtsein der Pflicht gewahrt man kaum eine Spur.
Der militärische Ehrgeiz zeigt sich blos in abstoßender Form.
„Nur keine Verantwortlichkeit!“ ist hier der ewige Kehrreim.
Diebstahl und Bestechung sind alltäglich geworden. Die neu
eingestellten Rekruten werden. Nachts durch kameradschaftliche'' bestohlen und hüten sich aus Furcht vor der
Anzeige. Die Soldaten können sich durch Bezahlung von
Absinth, Tabak oder durch baares Geld von jeder Dienstleistung

*) Bei Gustav Grimm in Pest is
t

eine Uebersetzungvon Ludwig
Wechsler: „Unteroffiziere, Aus französischenKasernen“ erschienen,
eigentlichnur ein Auszug mit Unterdrückungder zotigstenStellen, was

zu lobenwäre, aberleiderauchmit UnterschlagungwichtigerAuseinander
jetzungen,worin der französischeAutor die Grundgedankeneines Buches
niederlegt.

befreien. Zu wahren Raubthieren werden aber die Unter
offiziere, wenn die Reservisten auf 28 Tage in die Kaserne
einrücken. Sie werden ausgebeutet vom Feldwebel, der im

Großen stiehlt, vom Quartiermeister, der si
e

auf ihren Brot-,
ucker- und Kaffeerationen betrügt, vom Sergeanten, von den
immergenoffen, den Kameraden in Reih und Glied. Hat solch
ein Reservist Geld, so kann er sich die Erlaubniß zum Aus
gehen, statt des Strohsacks eineMatratze, kurz jede Vergünstigung
erwirken. Wer aber nicht bezahlen kann oder will, wird mit
Arreststrafen und tausend Plackereien belegt. Da es den Unter
offizieren verboten ist, mit Untergebenen zu trinken, so laffen

si
e ' einfach von diesen auf ihrem Zimmer bedienen. Und

die Wachtmeister und Korporale rühmen sich am Feierabend
oft, daß ihnen der Tag Cigarren, Wein, Bestechungsgelder bis
zwanzig Francs und mehr eingetragen hat. Die Reservisten aber
laffen ' ruhig ausbeuten und rupfen, wenn si

e

dadurch nur
leichteren Dienst haben und wohl gar früher verabschiedet
werden, denn täglich fragen si

e

sich: „Was lungern wir hier
herum, während zuä so viel Arbeit ist?“
Nicht besser als die Sous-offs sind die Offiziere, die sich

überhaupt den Teufel um das Wohl und Weh der Soldaten
kümmern. Da is

t

Hauptmann Chapelain, ein ungebildeter
Straßenjunge (voyou) „mit der Arroganz eines herrschaftlichen
Kutschers und den Vertraulichkeiten eines Stallknechts“. Ein
Oberst, der nur immer einen kleinen Fuß bewundert und sich
höchstens für die Regimentsmusik erwärmt. Ferner zweiOffi
ziere aus dem ganz verlassenen Bruderstamm Elsaß-Lothringen:" Kuhn und Lieutenant Schnetzer, im Uebrigen unestechliche, stramme Offiziere, „schienen sichvereinigt zu haben,
um in den französischen Herzen die Legende von dem unfehl
bar sympathischen Elsässer zu zerstören.“ Der Erstere, hoch
müthig, leberkrank, wäscht # die Hände, wenn e

r

einen Sol
daten angefaßt hat; einen Fehler, eine physische oder moralische
Anwandlung von Schwäche bestraft er unerbittlich, is

t

aber

bereit zur Fäh wenn e
s

einen Untergebenen zu benach
theiligen gilt, kriechend, verächtlich und „immer bereit, einen
Franzosen zu verderben“. Dafür haffen ihn auch alle Sol
daten und mehr als Einer schwört: „Falls wir morgen in's
Feld rücken und Dir an Deiner Haut was liegt, so fordere
schnell Deine Versetzung, mein Bursche!“ Wenn man nun
annehmen möchte, daß diese Offiziere noch die Früchte des
Kaiserreichs, die „Schiffbrüchigen von Anno Siebzig“ sind, so

beweist uns der Verfasser, ' die junge Armee der Republik
um nichts besser ist. Da sind die jungen Lieutenants aus den
Offizierschulen von Saint-Cyr und Saint-Maxent, die ersteren
elegant, unpraktisch, angeekelt,gleichgültig, die von Saint-Maxent
arm, geplagt, grausam. „Sie begnügen sichbei der Inspection mit
einem Blick auf die Bürste im Tornister und die reglemen
tarische Anzahl Nägel a

n

den Schuhen – alles Uebrige is
t

ihnen egal.“ Wenn wir Sergeanten kennen lernen, d
ie

mit
dem Fleischer unter einer Decke stecken, so helfen die Offiziere

sehr oft dabei mit. Auch ein Hauptmann drückt ein Auge zu

über die Qualität des Fleisches, wenn e
r

dabei nur '
Schnitt macht. So sind die Soldaten schlechtgenährt und in

kalten oder überhitzten Stuben eingepfercht, denn die einzelnen
Compagnien stehlen sichgegenseitig die Feuerung. Und dann d

ie

Militärärzte! „Ein Folioband würde nicht genügen für die
Statistik der von etödtetenoder verstümmelten Soldaten.“

An der Han ' zornigen Führers dringen wir in
die Kasernen ein, in die Schlafsäle und Küchen, den Speise
saal der Unteroffiziere, auf den Exerzierplatz, wo die Soldaten
gedrillt und mißhandelt werden, in die Schreibstube, wo die
Fouriere ihre Fälschungen begehen, in die Regimentsapotheke,
wo der Lazarethkorporal sich in Ermangelung eines Besseren

in Kampherspiritus beläuft. Auch die Komödie eines Kriegs
gerichts und eines Zweikampfes zwischen Unteroffizieren wird
einmal aufgespielt. Nichts entgeht dem Spotte dieses dich
tenden Sergeanten: der Marsch der uniformierten Hammel
herde zerstampft unnütz die Felder, die Einquartierung nennt

e
r

eine erzwungene Gastfreundschaft, die Manöver die

%„ Reduction eines Schlachtfeldes mit Heldenthum und
Geschicklichkeit auf Commando. Köstlich is

t

die Schilderung
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des Nationalfestes vom 14. Juli. Alles erscheint ihm kläg
lich: der Parademarsch, die nachfolgende Dekorierung, das „Ge
heul der Marseillaise“. Zum Unglück bricht ein Unwetter los,
und die Soldaten haben nur noch den einen Gedanken, kein

nassesGewehr zu bekommen, um es nachher nicht reinigen zu
müffen. Dann das Festmahl der Unteroffiziere, wo die ver
liebte Marketenderin zwischen zwei frechen Korporalen den
Vorsitz führt, und zuletzt.Alle in Hemdsärmeln, betrunken bis
auf die Kellner, während die Transparente aufflammen mit
den erhebenden Inschriften: ' und Vaterland“– „Rühretnicht an Frankreich!“– „Elsaß-Lothringen!“ Und der denk
würdige Tag endetdamit, daß die Landesvertheidiger sichdurch
Kneipen und Damencafés, Destillationen und öffentliche Häuser
wälzen, und daß auf nächtlicher Straße eine Verbrüderung von
Armee und Lupanar stattfindet, die mit einer blutigen Keilerei'' Soldaten,Matrosen, Dirnen und Zuhältern schließt. Alser Krieg in Tonking losbricht, meldet sichNiemand als Frei
williger trotz zahlreicher anlockender Vergünstigungen. Ja,
wenn es ein europäischer Krieg wäre, aber statt der Kugel
das Fieber, das Spital und dann die scheußliche Ueberfahrt!
Endlich melden sich einige Soldaten zur Werbung. Ihre
Kameraden verspotten diesen Opfermuth, aber si

e

lächeln pfiffig.

Erhalten si
e

doch Handgeld und die Bewilligung zur allabend
lichen späteren Heimkehr in die Kaserne. Als si

e

aber nach
Tonking sollen, : sie sämmtlich in ärztlicher Behandlung.Das Handgeld is

t

und – si
e

lachen in's
der Neuengagirung der

urchgebracht, die Nächte sind lustig verlebt
äustchen! Nicht besser geht e

s

bei
nteroffiziere, trotz der „trügerischen“

Versprechung einer Civilversorgung nach abgelaufener Capi
tulation. Höchstens die Bauernlümmel, die zu Hause hun' und hier wenigstens auf Staatskosten gefüttert und geleidet werden, beißen auf den Köder an. Sieht überhaupt
der Verfasser um sich, so findet e

r nirgend die wahre Vater
landsliebe, jene carità della patria, wie der Italiener so schön
jagt. Ueberall is

t

e
s

nur die Liebe zu einer eigenen Haut,
„eine beunruhigte Feigheit hinter der Vorspiegelung des Sol
datenmuthes.“

Eine Ergänzung finden diese Kasernenromane in einem ganz
kürzlich erschienenen Seitenstück: „Biribi“, worin die Miß
stände der Strafcompagnien geschildert werden. Um dergroßen' in der französischen Armee zu steuern, sind
nämlich in Algier fünf Compagnien garnisoniert, zu denen jeder
Soldat verschicktwird, der in einem Monate neun Disziplinar
trafen erhalten hat. Die Behandlung eines solchen„Camisard“
auf dem Wege dahin und in der Compagnie is

t
so barbarisch

und henkermäßig, daß der Verfasser ganz Recht hat, wenn er

diese Institution eine Schmach für Frankreich nennt. Der
Soldat wird dort wie e

in gemeiner Verbrecher gezüchtigt, trägt
schwere Holzschuhe, wird außer Dienst bei einem Colonisten
beschäftigt und hat unmenschliche Strafen für das geringste
Vergehen zu erdulden. Die Scala is

t

vorgeschrieben: Ent
ziehen der Nahrung und desWassers, Einsperren in ein kleines
Zelt oder eineZelle oder ein zweiMeter tiefes Erdloch (gargoule),
Aufhängen a

n

einer durch d
ie

Arme geschobenenStange, Zwangs
jacke und der Block . . . Und das Alles im freien Frankreich
und a

n

Söhnen der Republik

Was haben nun unsere Nachbarn auf diese Anklagen ge
antwortet? Die hauptstädtische Presse versuchte si

e

todtzuschwei
gen, und erst als einige deutscheBlätter Auszüge brachten und
dazu Gloffen machten, ging der Lärm los. In der Abgeord
netenkammer wurde „Biribi“ zur Sprache gebracht und Remedur
verlangt. Die militärischen Fachzeitschriften aber nannten vor
Allem Descaves einen frechen Schmähschreiber, und der Scandal
wurde so arg, daß der Kriegsminister sich bemüßigt fand, den
Verfasser als Sergeanten der Reserve zu degradieren und vor
dem bürgerlichen Gerichtshof wegen Beleidigung der Armee
und des öffentlichen Anstandes eine Untersuchung gegen ihn
einzuleiten, welche in diesen Tagen mit einer Freisprechung des
Angeklagten geendet hat. Aber auch die Collegen des Autors
standen ihm bei. Eine Anzahl der besten Romanschriftsteller,

worunter Zola und Daudet, protestierten im Namen der künst
lerischen Freiheit gegen die Vergewaltigung und die Verküm

NET1111 : guten Rechtes, die ganze Wahrheit zu sagen undihre Stoffe auch aus der Armee zu entnehmen. Die chauvinisti
schenBlätter verdammten, die oppositionellen vertheidigten das
Buch. In einer:: Wochenschrift bemerkt der NovellistRené Vallery-Radot, der sich durch Skizzen aus dem Pariser
Lateinischen Viertel bekannt gemacht, wenn Durchstechereien der
Unteroffiziere vorkommen, so werden si

e

immer ' bestraft.Daß diese Bücher von ehemaligen Militärs verfaßt seien, könne
als ein Anzeichen dafür gelten, daß die bedingungslose An
wendung der Militärpflicht ein Fehler sei. Man sollte feinere
Organisationen, welche die militärische Schneidigkeit'müsse –mit anderen Worten: Solche, die sichfür erlittene Un
bill literarisch rächen könnten!– vom Dienste befreien und si

e

nicht mit Gewalt in die Uniform stecken.Wäre die französische
Armee wirklich a

n Haupt und Gliedern so krank, würde si
e

in jüngster Zeit allerleiPrüfungen schwerlich so gut bestanden
haben. Ein Kriegsminister und Commandant eines Armee
corps wie Boulanger, der sich offen auflehnte, versuchte be

alle Mittel, um die Armee zu einem gefügigen Mittel
seiner Verschwörungspläne zu machen, aber die angeblich ver
kommene Soldatesca se

i

und pflichtgetreu geblieben, was
doch beweise, daß si

e

besser sei, als der ihr von Descaves und
Genoffen bereitete Ruf.
Für uns sind die militärischen Brandschriften voll guter

Lehren. Der Kenner wird sich sagen müssen, daß diese Schill
derungen im Allgemeinen übertrieben und tendenziös, aber in

der Hauptsache richtig sind. Daswird uns durch den Eifer der
französischen Bischöfe bestätigt, welche jüngst den Gesetzvorschlag,

der die zukünftigen Priester zum Dienst in der Kaserne an
hält, im Bunde mit den klerikalen Zeitungen durch Argumente
bekämpften, welche die dort herrschende Sittenverderbniß ganz

in Descaves' Weise schilderten. Aber wenn auch die republi

kanischeArmee in fittlicher Beziehung nicht besser ist, als das
Prätorianerheer des dritten Napoleon, so wird man nicht ver' daß es trotzdem leistungsfähig und schlagfertig seinann. Stramme Disciplin war niemals Sache der "ä"
Armee. Sie is

t

keine Präzisionsmaschine, sondern eher ein
impulsives Instrument, das mehr durch jene Imponderabilien
der Begeisterung, denen ja auch Fürst Bismarck einen hohen
Werth beimißt, ihren Gegnern gefährlich wird. Vergessen wir
nicht die Heldenthaten ' auch verlotterten Armeen. Die“ von 1792 bestanden nicht nur, wie der Sergeantricaffe in seinen „Erinnerungen“ fabelt, aus begeisterten
elden, sondern, wie Camille Rouffet nachweist, zum guten
heil ausPlünderern und Deserteuren, aber hungernd, frierend,
ohne Strümpfe und Schuhe schaarten sich diese „Kinder des
Vaterlandes“ um den aufgestecktenHutdesGenerals Foy und
stürmten ihm nach in den dichtesten Kugelregen. Der „kleine
Corporal“Bonaparte warfmit seinenSchaaren, die wenigDis
ziplin, aber viele Begeisterung hatten, ein Dutzend Monarchien
um. Saint-Arnaud erzählt von Louis Philipp's Soldaten,
daß si

e

in Algier dreißig Lieues in sechsunddreißig Stunden
marschiertendurch Wüstenland, ohne Wasser und Brot und
bloß mit der Aussicht, daß das Commando eine Stunde lang
ihrem Plündern und Rauben ' ein Auge zudrückenwürde. In der Krim, in der Lombardei bot die siegreiche
Armee dem schärferen Beobachter schwere Blößen, aber doch
erlag si

e

erst dem deutschen Ansturm. Jedenfalls werden wir
uns vor pharisäischer Ueberhebung wohl zu hüten haben, denn
auch bei uns sind zahlreiche Armeelieferanten- undZahlmeister
prozeffe vorgekommen, die Soldatenmißhandlung bildet ein
stehendes Kapitel unserer Parlamente, wie noch jüngst die
Klagen der Schullehrer bewiesen haben, die eine Allerhöchste
Cabinetsordre '' die Ruthenstreiche sind noch ebensoin Kraft als das Anbinden an einen Baum bei nicht aus
führbarem Arrest, und auch die '' Selbstmorde inder Armee reden eine deutliche Sprache. Besonders werthvoll
sind aber alle diese militärischen Romane aus Frankreich nicht
als Documente, sondern als Symptome. Sie sind gegen den
Chauvinismus gerichtet, zerstören unerbittlich die militärische
Legende und verlachen die Redensarten der Revanche schreier.
Sie zeigen vor Allem, daß das aus Deuschland geholte und
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bis ins Kleinste nachgeäffte und oft übertriebene System der
allgemeinen Militärpflicht in Frankreich keine Wurzeln gefaßt
hat, nicht volksthümlich is

t

und dem gallischen Wesen, wie der
republikanischen Erziehung widerspricht. Dem Franzosen fehlt

d
ie ans Gehorchen gewöhnte, ruhige deutsche Natur, das ein

heitliche Offiziercorps, der Geist der Kameradschaft, der Im
perativ der Pflicht. Der Revanchekrieg, aller Orten gepredigt,

is
t

einer Verwirklichung immer ferner, die Isolierung und
Ohnmacht Frankreichs größer als je

.

Wenn nicht Alles täuscht,

so wird unser Nachbar, da er am Losschlagen nun einmal
durch den Dreibund' ist, vielleicht in nicht allzulanger Zeit zuerst den Ruf nach allgemeiner Abrüstung erheben
und uns darin mit gutem Beispiel vorangehen. ' mili
tärischen Romane sind willkommene '' der Sehnsucht
nach einem unbewaffneten Frieden.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die geniale Familie.

Von Hans Laup.

Meine Nachbarn zur Linken sind eine Familie von Genies. Die
ältesteTochter (23 Jahre alt, hochblond,mit schwärmerischenAugen –

Vergißmeinnicht in Milch gekocht,nennt man die Couleur bei uns)
malt in Waffer und Oel. Blumen und Gurken, Waffer und Bäume, ja,
sogarlebendigeGeschöpfe,die freilich jeden leisenHauch von Leben lassen
müssen,verewigt si

e

mit gleicherMeisterschaft. Neulich hat si
e

einen
appetitlichenKürbis rein aus der Phantasie– denn wo gibt es jetzt
Kürbisse,die als Modelle dienen könnten?– naturgetreu auf die Lein
wand gezaubert. Auch im Portraitfach hat sichViola Elm versucht,und
als ich vorige Woche hinübergerufen wurde, um ein eben vollendetes
Kunstwerk zu bewundern, konnte ich wirklich einen lauten Ausruf der
Ueberraschungnicht zurückhalten;das war der alte Kohlenschaufleraus
unsererStraße, wie e

r

nach jeder eingeschaufeltenTonne zum Brannt
wein geht, beionders die rothenFlecken, die zwischendem schwärzlichen,
durch einen Beruf erzeugtenAnflug auf seinemGesicht hervorleuchten,

waren überraschendrealistischund get eu. Nun hatte ic
h

michfreilich in

einerHinsichtgeirrt, denndas Bild' Papa Elm vor, und der schwärz
licheAnflug war nur eineBesonderheitvon Viola's Technik, aber wenn

e
s

einerPerson vielleichtnichtvolle Gerechtigkeitwiderfahren ließ, so war

e
s

dochdas trefflichePortrait einer anderen, und ich denke,das sollte
genugen.

Mehr als eineMalerin hat natürlich in einemkleinenWohnhause
nichtRaum. Leonore (ein Jahr jünger, braunes Haar, graue Augen,
trägt einen Zwicker, durch welchen si

e

scharfund etwas kritisch in die
Welt sieht)hat sichder heiligenCäcilie in die Arme geworfen. Sie singt
und spielt und componiert.Dagegen wäre nun nicht das Geringsteein' wenn ihr nur nicht die Inspiration meistenheils erst nachSonnenuntergangkämeund bis langenachMitternachtvorhielte. Sobald

d
ie

MenschheitFeierabendgemachthat, heißt e
s

bei ihr „die Fenster auf,

d
ie

Herzen auf“ und dann strömenLäufe, Triller und Accorde wie
siedendheißeSturzwellen auf unserearmenKöpfe nieder, oder ihre starke,
aber ziemlichschrilleStimme – ich wollte sie wäre schwächerund dafür
wohlklingend– macht uns unsere theuerstenLieblinge zu verhaßten
Feinden. Entweder will si

e

zum tausendstenMal wissen, wer so spät
durchNacht und Wind reite, oder si

e

kommtvom Gebirge her und sieht
das Thal dampfen. Und erstihreCompositionen,die si

e

uns regelmäßig
gegen' Uhr Nachts vorzusetzenbeginnt! Freundlicher Leser, hatman Ihnen einmal ein gewissesGericht aufgetischt,bei welchemSie ein
rührendesWiedersehenum das anderegefeiert? „Brocken, Dich kenne
ich,du warstSonntag ein stattlichesRoastbeef,dich auch,du kommstvom
gestrigenHammelfleisch,und dich,du warstFreitag ein Theil des Kalbs
bratens und du gehörtestDonnerstagzum Schinken.“–Aber dann gibt

e
s Stücklein, die Sie nicht erkennen,fehlendeGlieder in der Kette. Das

quält! wenn man ihre Herkunft und Abstammung wüßte, dann würde
man sichberuhigenund zugreifen; so abermartertman sichab, dieKette
zusammenzufügen,und läßt zuletztdas Gericht stehen.Das wollte ich ja

gern thun, aber mein guter Wille hilft mir in diesemFalle gar nichts.
Leonore macht deshalb doch ein „Haché“ aus Mozart und Beethoven,
Schumann und Berlioz, und ich muß e

s ertragen. Wohl mir, wenn ich
die großen Meister erkenne,aber hier und da erschallteine süßeMelodie,

eine echteRattenfängermelodie,„wo habe ic
h

die nur gehört?“ frage ic
h

mich; aber mein Gedächtniß is
t

wie verriegelt, mein eifrigesNachsinnen
bleibt fruchtlos, unruhig werfe ich michauf meinemBette herum, der
Schlaf flieht und kann erst nach vielen Stunden eingefangenwerden.
Das nenne ich eineTortur!
Bis vor Kurzem war mir die dritte Schwester,Cornelie, die liebste

vom ganzengenialenKleeblatt; nicht etwa aus kollegialerRücksicht,denn
wie werdeich so unbescheidensein, mich mit einer Dame in eineLinie
stellenzu wollen, die zehn oder zwanzig Stanzen und überhaupt die
schwierigstenStrophen– sogar inCanzonen hat sie sichneulichversucht,

als ihr die von Paul Heyse in die ' fielen– förmlich aus demAermel schüttelt.Da braucht e
s

keinBesinnen, keinNachdenken! in der

#

d
a

ihre jüngsteSchwestereinenRockzusammengenähthat, vollendet

ie ein Heldengedicht;während sichAennchendie Haare flicht, wird eine
Ballade fertig. Es is

t

erstaunlich,und das Alles mit zwanzig Jahren!
wohin kann e

s

die junge Dame noch bringen! Meine Bewunderung,
das muß ich gestehen,hat aber vor Kurzem einen kleinen Eintrag er
litten, Cornelie fing nämlichan, mir ihre unsterblichenWerke,welcheich
bis dahin nur vom Hörensagengekannt, vorzulesen,„um mein Urtheil
darüber zu hören“. Nun, das weiß man ja, wenn es nicht„schön,herrlich,
unvergleichlich!“heißt, oderwenn man sichgar untersteht,an der Sonne
etlicheFlecken zu entdecken,dann hat man in einer NachbarschaftFeinde
bis zu der Todtenbahne.– Eine Weile habe ich stillgehalten,aber als
die Elegie auf einegemordeteund von verruchtenHänden in denHinter
hof geschleuderteKatze a

n

die Reihe kam– sie war lang, sehr lang –

überwältigtemichdie Rührung, und um keineUnmännlichkeit sehen zu

lassen,brachich schleunigstauf

ch macheseitherimmer einen kleinenBogen, um nicht an dem
Hausevorüber zu müssen,obzwar ich michdadurchdesUmgangs mit der
begabtestenFamilie Berlins beraube. Der einzigeSohn, Herbert, schnitzelt
aus Rüben, Kartoffeln und ähnlichem“ Material großartigeBlumenbouquets; e

r

wäre gewiß einer der bestenBildhauer geworden
und hättedie öffentlichenPlätze um manchesUnglück in Bronce bereichern
können,aberdas Auszeichnende a

n

der Familie Elm bestehtdarin, daß

si
e

ihre Gaben nicht für Ruhm oder schnödesGold verwerthenwollen;

si
e

üben ihre Künste nur für sichund ihren Freundeskreis, sindGenies
für's Haus. Mama vereinigt in sichalle die Talente ihrer Sprößlinge,

si
e

wurde in einer der erstenPensionen erzogen,und da verstehtsichdie
vollkommenekünstlerischeAusbildung von selbst. Sie übt aber ihre
Fertigkeitennichtmehr aus; sowiedie Kinder heranwuchsen,trat si

e

a
n

jedeseinederselbenab und begnügtsichmit neidloser,aberziemlichlauter
Bewunderung. In einer solchenFamilie würde Papa Elm, der ein ehr
licher,gewöhnlicherGeschäftsmannist, eigentlichetwas überdie Achselan
gesehenwerden,wenn e

r

nichtsAnderes vermöchte,als dieMittel herbei
zuschaffen,damit die Angehörigen ihren künstlerischenLiebhabereienun
gestört nachhängenkönnen. GlücklicherWeise hat die Natur ein Ein
sehengehabtund auch ihn mit einemkleinenTalentlein ausgestattet,das
ihm seineStellung in der angesehenenFamilie sichert. Er verstehtmit
demMunde alle erdenklichenInstrumente nachzuahmen,besondersdas
Cri-Cri läßt e

r

so täuschenderschallen,daß man ebensogern vor ihm
davonläuft, wie vor demMarterinstrument,dessenTöne e

r widergibt.
Was aber solltedas arme Aennchen anfangen, die Jüngste des

Hauses, ein kleines, harmlosesDing von 1
7 Jahren. Sie konnte nicht

malen, componieren,dichten,aus Rüben Bouquets schnitzeln,ohneeinem
ihrer AngehörigenunerlaubteConcurrenz zu machen. Und weil si

e

das
Alles nichtkonnteund zu denWissenschaften,für dieMama si

e

bestimmte– sie sollteein Fräulein Doctor werden oder etwas dergleichen– gar
keinenFunken von Vorliebe faffen konnte, arbeitete si

e

sichdurchdie ge
wöhnlichenSchulklassendurch, ohnejemals die Lehrer zu lauten Lobes
hymnen zu veranlassen,und als man si

e
ins Seminar thun wollte, bat

sie, man möge si
e

zu Hause laffen, si
e

wolle sich in der Wirthschaftbe
schäftigen.Damals war es, daß Mama zum erstenMal von der schreck
lichenErleuchtung heimgesuchtward, die Jüngste der genialenFamilie se

i

beschränkt.Hätte si
e

einenKörperschadengehabt, einen lahmenFuß oder
schielendeAugen, e
s

wäre leichter zu ertragengewesenals diesesUnglück.

Je mehrdas Kind heranwuchs,destodeutlicherwurdeihreBeschränktheit;

si
e

konntegähnen, wenn Leonore auf dem Flügel phantasierte,hellauf
auflachen,wenn Cornelie eine todestraurigeBallade eigenerFabrikation
vortrug– und sie trägt ihre Werke mit solch einerGrabesstimmevor,
daß e

s jedemMenschenmit normal gebildetemGehirn bis auf dieKnochen
schauernmuß. Den Kürbis hat Aennchenneulichfür das Portrait ihres
Bruders gehalten und ein wundervolles ländlichesGenrebild– ganz
Defregger – für ein Stillleben. Kurz, Mama und die Genialen sind

in Stillen überzeugt,daß si
e

nurverwandtschaftlicheRücksichtleitet,wenn

si
e

dieKleine für beschränkterklären,eigentlichverdientihr Geisteszustand
eineviel härtereBezeichnung. ThörichtesAennchen, wenn si

e

sichnur
wenigstensaufs Schweigenverstünde! Aber nein, was ihr durch das
kleineKöpfchen schießt,muß über die flinke Zunge. Wenn d

ie

Herbert
im Schweiße seinesAngesichtsan denRübensträußenherumboffelnsieht –

derAermstemuß sichTagsüber in seinesVaters Geschäftmit nüchternen
Zahlen befassenund hat nur den Abend für die Ausübung seinerKunst– dann ruft sie ihm wohl zu, er solleden Plunder liegen lassenund
spazierengehen. Und Herbert, der ihr in den Jahren am nächstensteht,
hat manchmalnichtübel Lust, ihremRath zu folgen; e

r

fürchtetsichnur
vor der Verachtung,welchedie genialen Schwestern und Mama für ihn
empfindenwürden, wenn e

r

ein Kunstwerk im Stich ließe. Wie gering

d
ie Meinung ist, welcheMama und die Schwesternvon derF"haben,kann man sichvorstellen. Sie behandeln si
e

deshalbnicht schlecht,
behüte! Sie kann ja nichtsdafür, daß si

e

ohne leuchtendeGeistesgaben
zur Welt kam; si

e

habennur ein gewisseshochmüthigesMitleid für das
arme, beschränkteKind, das sichfür eineMehlspeiseoderdas Nähen eines
Kleides interessiert,während si

e

in Wolkenhöhenschweben. -

Meine liebenNachbarn habenmir eineUeberraschungbereitet; ic
h

wollte gesternAbend einen der gebräuchlichenUmwege machen, d
a

sehe

ic
h

ganz ungewöhnlicheAnstalten a
n

demHause. Es is
t

sonstnicht 'radedas bestgehalteneder Straße, Mama und die genialen Töchterbe
hängen im Bewußtsein ihres hohenWerthes– eigentlich ist nichtsgut
genugfür si

e– ihre Persönchenmit so kostbarenHüllen, daß für das' nichtviel zurückbleibt. Natürlich thun sie es nichtaus gewöhnlicherEitelkeit wie Andere, ihr künstlerischesGefühl erheischtes; aber schon
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im letztenHerbst regnetees durchdas schadhafteDach, ohnedaß bisher
Abhülfe getroffenworden wäre, die Fensterrahmen sahen so grau und
verwittertaus, als sehnten si

e

sichrechtvon Herzen nach einemFarben' und die Riffe in den Ueberzügender Möbel, die wackelndenStuhlbeine und Tische waren gar nichtzu zählen. Die Genialen schiendas
nicht im Geringstenanzufechten, si

e

botenihrenGästenmit solcherSeelen
ruhe einenDreifuß zum Sitzen an, als wären dieselbenlauter Pythias,
und wenn dieBeschränktenichtwarnendgerufenhätte:„NehmenSie einen
anderenStuhl, dem fehlt ein Fuß,“ so hätteMancher, ehe er sichdessen
versah,mit einer Länge den Boden messenkönnen. Jetzt aber hantierten
Dachdeckerauf dem Hause, die Fensterrahmenwurden angestrichenund
auf zehn Schritte Entfernung rochman die segensreicheWirksamkeitdes
Leimtiegels. In den Zügen der ganzen weiblichenNachbarschaftlag ein
ewiffer gespannterund verdutzterAusdruck. „Was geht drüben vor?“' sie,und diejenigen,die dankden dünnen Scheidewändenzwischen
denHäusern vielleichtnähereAuskunft gebenkonnten,wurdenauf einmal
vielumfragte und mit großer AufmerksamkeitbehandeltePersönlichkeiten.
Ja, was ' im genialenHause vor?Daß Mama Elm nicht bloß aus einer gewöhnlichenKrämerfamilie
stammte,wie tausendAndere, das konnte.Jeder an den Ansprüchener
kennen,die si

e

stellte;und wenn si
e

auf den Glanz und Reichthum, in

welchem si
e

ihre Jugend verlebt, zu sprechenkam,dann schrumpftenihre
und : ZuhörerVerhältnissezu vollständigerKümmerlichkeitzusammen.Ihre Leute mochtenseitheretwas heruntergekommensein,dochbesaß si

e

noch immer reicheVerwandte; ein Vetter besonderswar es, von dessen
Größe zu erzählen si

e

nichtmüdewerdenkonnte. Er war früher Guts
besitzergewesen,hattenachdemTode seinerFrau einen Grundbesitzver
kauft und betrieb nun die Viehzucht in Amerika auf einer Ranch, aber

e
r

betrieb si
e

„im Großen, im Großen“, versicherteFrau Elm ihren Zu
hörern und, um ihrer Phantasie keinezu argenUnkostenzu machen,er
leichterte si

e

ihnen die BerechnungdieserGröße, indem si
e

ungezählte
Nullen an jeden Ochsenhing, der auf Herrn Stritt’s Grund und Boden
fettwurde. – Nach außen bestandendie Bande zärtlichsterAnhänglich
keitzwischenihr und ihrem Verwandten, Eingeweihtejedochbehaupteten,

e
r

habevor Jahren einmal bei einemBesuchdie Wirthschaft im Hause
Elm mit dem mehr populären als elegantenWort „verrückt“bezeichnet
und seitderZeit lebten si

e

auf gespanntemFuß. Das Verhältniß wurde
nichtbeffer,als der kinderloses" einenentfernteu Verwandten einer
verstorbenenFrau aus Deutschlandkommenließ, um ihn spätereinmal
zum Erben der im Großen betriebenenViehzuchtzu machen.Von Rechts
wegenhätte seineWahl auf Herbert fallen müssen.VerblendeterMensch!
Was für stille,friedlicheGenüffehätteihm das Glied dergenialenFamilie
durchdie Ausübung seinerKunst in derWildniß zu "ä" gewußt!
GlücklicherWeise schiender Barbar wenigstenszum Theil seinUnrecht
gutmachenzu wollen, denn e

r kündigteseinenBesuchan und derAdoptiv
john sollteihn begleiten. Ich bin zu discret, um zu verrathen,was für
Hoffnungen dieseNeuigkeit in den Herzen meiner lieben Nachbarn er
weckte,aber was augenfällig ist, darf ichdochmittheilen! Mit demDach
deckerund Tapezierer,mit demFarben- und demLeimtopf hatte e

s

eine
Richtigkeit,auchwurdenViola's Meisterwerke in möglichstgünstigesLicht
an die Wände gehängt; Leonore ließ mich meineguten Bekannten bis
zwei Uhr Morgens hören, das Manuskript der todtenKatzekam in eine
rothePlüschmappeundwurde an sehrauffälligerStelle im Salon nieder
gelegt; nur für die Beschränkteließ sichnichts thun, denn daß si

e

der
chneiderinbei den Toiletten für die Genialen und der Köchin bei den
Torten für den mit gutem Appetit gesegnetenGast geholfen,das wollte
man, als einergeistig # bedeutendenFamilie unwürdig, lieberverschweigen
als hervorheben.
Es ließ sichAlles prachtvollan. VetterStritt hattenatürlichkeinen

Blick für die Meisterwerkean den Wänden und auf demTische, dafür
überwältigten si

e

den jungen, sehrwenigverwöhntenMann, der übrigens
ein stattlicher,treuherzigerBurschewar. Ueber ihren Kunstwerth konnte

e
r

nicht urtheilen, aber die Thatsache,daß einejunge hübscheDame–
hübschsind alle die Elm'schenMädchen– überhaupt so viele und große
Bilder malen konnte, erfüllte ihn mit Bewunderung. Dann kamLeo
norens Gesang und Clavierspiel a

n

die Reihe– das klang anders, als
die rauhenTöne aus Kuhhirtenkehlen! Zuletztwurde die todteKatzeauf
ein unbewachtesHerz losgelaffen. Lang war si

e

unleugbar, aber doch
sehr schön,besonderswenn Corneliens dunkle Augen sichbei einerge
lungenenStelle, gewissermaßenBeifall heischend,auf ihn hafteten. it

der Jüngsten hatte e
r

außer der erstenBegrüßung noch keinWort ge
sprochen, si

e

lachteund necktesichmit ihremPathen und mancherstrafende
Blick flog zu ihr hinüber, wenn ihr gedämpftesund Stritt's schallendes
Gelächterdie Genialen mitten in ihrer Production störten. Der junge
Mann mußte si

e

o
ft ansehen; si
e

war zu hübsch,wenn sichbeimLachen
die Grübchen in Kinn und Wange drückten,aber si

e

war die unbedeu
tendstederSchwestern,das konnteman nicht abstreiten.NacheinerWeile
verschwandsie,denn die Bewirthung zweierGäste, an welchen so viel ge
legen ist, konnteunmöglichder alten Köchin allein überlaffen werden.
Das wußteMama ganz wohl, und in solchenkritischenZeitpunktensegnete' vielleichtim Stillen die Beschränktheitihres jüngsten Töchterchens,onst hätte si

e

sicham Ende selberdie Hände in der Küche rußig machen
müffen. Herr Rudolf sah sichunwillkürlichnachihr um, si

e

glänztenicht,
aber si

e

fehlte, wenn si
e

verschwand. Es war, als nähme si
e

das Be
hagenmit, und was zurückblieb,war bloßeAnregung für denGeist, nichts
für's Gemüth.
Dennochglaubte der junge Mann noch, si
e

könnemit ihrengenialen
Schwesternnichtverglichenwerden. Wenn e
r

nur gewußt hätte, inwelche

e
r

sichverlieben solle. Sie waren alle drei gleich schön, ' vollkommen. Jede würde eineFrau werden, '' dieman stolz sein könnte.

Und MeisterRudolf wollte gern auf etwas stolz sein, eine ehrliche,tüch
tigeArbeit, auf die e

r

e
s

seinkönnte,hält e
r

für etwas Selbstverständ
liches. Der grobe Vetter hat die Schwesternan der Entfaltung ihrer
Geistesgabengehindert; ein Lächeln is

t

so spöttisch,als e
r

die Bilder
überfliegt; während der musikalischenGenüffe hat e

r

mit Anna gelacht
und gesprochen,währendderDeclamationgeaähnt. Das Wort „verrückte
Wirthschaft“scheintihm beständigauf den Lippen zu schweben.Wenn
dieGenialen auch eine banausischeWeltanschauunggründlichstverachten,

so fühlen si
e

sichdocheinigermaßeneingeengt,und si
e

begrüßen e
s

mit
tiefemAufathmen, daß e

r

bald nach dem Nachtessen– über welches er

AennchenübertriebeneLobprüche gemacht,während e
r

für die künst
lerischenLeistungender Anderen kein Wort übrig hatte– sich in ein
Zimmer zurückziehenwill, da er von der Reise ermüdetist. Rudolf kennt
selbstverständlichkeineErmüdung. Nur wer wie er seitJahren in einer
Einöde fern von allem Verkehr mit gebildetenFrauen lebt, kann e

s

ihm
nachfühlen,wie berauschtund gehoben e

r

sichfühlt. Mit Anna hat er

nachTischeeineganzeWeile gesprochenund sichdabeiwie zu Hausege
fühlt, während e

r

sichbei den Genialen oft auf demBestrebenertappt,
sichzu einemKunstverständniß,das ihm fern liegt, emporzuschrauben.
Sein Gesprächmit derBeschränkten,dieübrigensviel angeborenenMutter
witzhat, wird bald unterbrochen;nun, da der Störenfried zu Bett ge
gangen,wird e

s

erst schönwerden.
Und schönwurde es. Declamation,Gesang und Clavierspielwech

seltenmit einanderab. Es war vielleichteine starkeZumuthung für die
unmusikalischenund wenig poetischenOhren des jungen Mannes, aber

e
r

war doch entzücktund lauschteandächtig. Wir Nachbarn sprachen
unsereSegenswünschewie gewöhnlich über das kunstbegeisterteHaus.
Wir sind sehreifrig darin, wennwir nochnachMitternacht nicht schlafen
können; aber was is

t

unserZorn gegenden des müden, übernächtigen
Vetter Stritt! das Feuer einesSpirituslämpchens gegen einenPrärie
brand. Er ballt dieFäuste, er verwünschtdenGedanken,mit demAdoptiv
ohn in diesesverrückteHaus hineingefallenzu sein, e

r

schwörteinen
theurenEid, denJungen zu enterben,wenn e

r

ihm einevon denGenialen
als eine Braut vorstellt. Zuletzt will der Ergrimmte in seineKleider
fahren und zusehen, o

b

e
r

in einemHotel einigeStunden Nachtruheer
obern kann, da verstummtdas Marterinstrument, man hört nochdas
naturkräftigeBeifallklatschendes entzücktenRudolf, lautes Sprechenund
Lachen, endlichverhallt das Getöse und wir können, wenn dieMohn
körner nichtmittlerweile an andereMenschenkinderausgetheilt wurden
und derVorrath erschöpftist, dieAugen schließen.Für denhartgeprüften
Vetter is

t

übrigensderAugenblickderRuhe nochnichtgekommen.
Schlafstätte is

t

im selbenZimmer und da e
r hereinkommt, is
t
e
r

so be
rauschtvon Frauenliebreiz und Musik, daß e

r

sichLuft machenmuß.
Auf der Bettkantesitzendfängt er, statt sichwie ein vernünftiger Mensch
dieStiefeln auszuziehen,zu schwärmenan:
„Onkel, was sind das für herrlicheMädchen! So geistvoll, so

liebenswürdig, so genial! Viola will morgen für micheinePartie aus
demGrunewald zeichnen,die ich nachHause mitnehmensoll“– er würde
vermuthlichnoch lange fortfahren, d

a

e
r
so gut im Zuge ist, aber d
a e
r

schallt e
s laut, dröhnend, schrecklich(es hat mich im Nebenhaus aufge

schreckt,ichdachte e
s

wäre''„Laß mich schlafen!Gottlob, Du bist nichtgenial und kannstdes
halb eineSpur von RücksichtgegenDeinen Nebenmenschenhaben!“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Hat das Stück Erfolg gehabt?

„Hat das Stück Erfolg gehabt?“ DieseFrage klingt förmlich ab
surd von Einem, der das Theater verläßt, nachdem e

r

das Stück, nach
dessenErgehen e

r

sichbei Anderen erkundigtund dessenChancen e
r

im
Zwiegesprächabwägt,dochsoebenselbergesehenhat. Man solltemeinen,
das jähe oder höre der Zuschauerdoch, und e

r

würde sichnachSchluß
des letztenActes mit zweifelloserSicherheit selber sagenkönnen, o

b

das
Stückgefallen habe oder nicht! Das is

t

auchvollkommen richtig, wenn
nämlich ein durchschlagender,entschiedenerErfolg oder andererseits e

in

ebensoentschiedenerMißerfolg vorliegt. In allen anderenFällen aber ist

die Thatsachedes Erfolgs oderdes Durchfalls nicht so leichtfestzustellen,
und vor allen Dingen nichtderGrad der guten oder schlechtenAufnahme
des Stückes seitensdes Publikums. Denn e

s gibt nichtnur einen ein
fachenErfolg und einen einfachenMißerfolg, sondern eine förmliche
Scala, die von der Siedehitzebis weit unter den Nullpunkt hinabreicht!
Da habenwir hochoben an dieserStufenleiter den „das Publikum

u frenetischemBeifall hinreißenden“resp.den„nochniemalsdagewesenen,' übertreffenden“Erfolg, der auch zuweilen mit einerkaumwahr
nehmbarenAbschwächungein „stürmischer“,„rauschender“,jubelnder“Er
folg genanntwird. Ihm zunächst,die Scala abwärts, stehtder „große“,
der „zweifellos nachhaltige“Erfolg; dann nach einer kleinenLücke der
„gute“, der „schöne“,und nocheinenGrad tiefer der„hübsche“,sowieder
„Achtungserfolg“– eine Bezeichnung,die im Grunde weiter nichts ist,
als ein Freundeswort für den „rechtmäßigen“Erfolg, wenn nichtgar
für den „gelindenAbfall“. Wir finden dann nocheinpaar Grade auf der
Scala und zwar an derStelle, wo die starken,abernichteinwandfreienEr
folgemarkiertwerdenmüssen,wie z.B. der„von mancherSeite bestrittene“,
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weiter nachunten hin der „bestrittene“,d. h. der einfachebestritteneEr
folg ohnewohlwollendeBeifügung! Sodann kommtder „leidliche“, der
„mittelmäßige“,der„mäßige“, der„nur mäßige“und schließlichim unter
stenTheil der Erfolgscala der „äußerliche Erfolg odergar der„Freund
schafts“-Erfolg (welchergewöhnlichbei Werken von Bühnendichternmit
großemVerwandtschafts-oderFreundeskreiseverzeichnetwird), oder noch
schlimmer:der „Eintagserfolg von der Claque Gnaden“.
Damit wären wir am Ende der' und es kämenun derNullpunkt, von dem abwärts wir die Gradbezeichnungender Mißerfolge

vorzunehmenhätten,wennwir nichtnochauf dem oberenTheil derScala
einebesondereArt von Erfolg unterbringenmüßten, der eigentlichunter
derKritik ist, d. h. von der#ä oder dem kritischveranlagten
Publikum einfachconstatiertwird, ohnedaß man sichdie Mühe nimmt,
näher auf ihn einzugehen: es is

t
das der „Lacherfolg“der Poffen und

Schwänke, die ja häufig völlig zusammenhanglos,nur aus komischen
Situationen und unmöglichenFiguren lockerzusammengequirltsind und
deshalbder analysierendenKritik keinerleiAufgaben stellen. DieserLach
erfolg derPosten kann nun einerseits je nachdem„stürmisch“,„jubelnd“,
„donnernd“ und „zweifellos nachhaltig“sein– trotz des elendenMach
werks,dem e

r gewordenist.
Die Mißerfolge würden sich in unsererScala anschließenmüssen

a
n

die „äußerlichen“und „nur mäßigen“Erfolge, also an die Successe
schwächsterNatur, d

a ja die Freundschafts-oder die von der Claque ge
machtenEintagserfolge eigentlichnur andere Namen für directeMiß
erfolge sind. Die mildestenBezeichnungenfür dieseletzterensind: „der
leidermißglückteVersuchdes Autors“, der „nicht zu leugnendeMangel

a
n Succeß“, dann der „gelinde Abfall“ – auch„Durchfall“ genannt–,

der einfache„Durchfall“ ohne irgend ein milderndesAdjectiv, sodanndas
„stilleBegräbniß“, wenn nämlich kein lauter Protest gegendas Stücker
hobenwurde, sonderndas Publikum am Schluffe des letztenActes und
vielleichtnochvor demFallen desVorhangs nachdenGarderobenschleicht.
Schließlichhättenwir nochden „Durchfall mit Pauken und Trompeten“

zu verzeichnen(ein Name, der für sichselber spricht)und ganz zuletzt
einenMißerfolg, welcher so böse ist, daß man bei seiner Constatierung
selbstdas Wörtchen„Erfolg“ wegläßt, trotzdem e

s

dochdurch die vor
gesetzteSilbe „miß“ in seinGegentheilverwandeltwerdenwürde. Dieser
Durchfall, für den es kein einfachesWort gibt, wird vom kritisierenden
Publikum oderden Kritikern von Beruf mündlich oder schriftlich in man
cherleiVarianten bezeichnet, z.B. als ein „unerhörterVersuch,das Publi
kumdurch eine,dengroßenMangel a

n

Talent nochübergipfelndePortionun“ zu langweilenund zu entrüsten.“

ir haben auf unsererScala nur die hauptsächlichstenGrade in

Betrachtgezogen; e
s

muß aber noch hinzugefügt werden,daß sichdie
jelben durch die schockweisevorhandenen Nüancierungender genannten
Erfolg bezeichnungen,gewissermaßenalso durchTheilstricheder einzelnen
Hauptgrade auf mehr als hundert verschiedeneMarkierungen bringen
ließen. Und geradedie vielfacheVerschiedenheit in der Stärke des Er
folgs oderMißerfolgs is

t

es, welchedemZuschauerdes StückesdieBe
antwortung der Frage so schwermacht: „Hat das Stück Erfolg gehabt
odernicht?“– falls er sichebennicht einemganz unzweifelhaften,durch
alle Acte gehendenrauschendenErfolge oder einem ganz entschiedenen
Mißerfolge gegenübersieht.
DieseSchwierigkeitderAbschätzungwird häufig nochdurch ein rein

Aeußerlichesvermehrt: nämlichdurchdenPlatz, welchenman im Theater
inne hat. Sitzt man z.B. im erstenRang, ja sitztman im zweiten oder
gar nochhöher, so is

t

man nicht seltenbeimbestenWillen, beidergrößten
Aufmerksamkeitund bei großer Sachkenntnißaußer Stande, zu sagen,
wie starkErfolg oderMißerfolg sind. So unwahrscheinlich es auchfür
jedennicht ständigenTheatergängererscheinenmag, e

s

is
t

eineThatsache,
daßdie Feststellungdes Erfolges oderNichterfolgesmindestensder Haupt
sachenach,wenn nicht etwagar ausschließlichvon der großenMenge der

in engsterBerührung mit einander sitzendenZuschauerdesParquetraums
ausgeht,zumal sichdieBesucherdes erstenRanges meisteine sehrgroße
Reserve in Bezug auf ihre Meinungsäußerung überStück und Darsteller
auferlegen,und der obersteRang, der „Olymp“, nicht mitzählt, so leb
haft, so lärmendund tumultuös e

r

oft auch einenBeifall oder einMiß
fallen zu Gehör bringt. Aber nicht nur, daß der ersteRang sichim
Allgemeinennicht starkeinmischt,wenn „unten der Erfolg gemacht“,der
„Mißerfolg contrasigniert“wird ... die erstenbeiden Ränge sind über
dies auchnochhäufig in der Lage, sichnur annähernd,manchmal sogar
ganz unzutreffendüber die Aufnahme des Stückes seitensdes übrigen
Publikums zu orientieren,und zwar deshalb,weil man von den erwähn
ten Plätzen aus nicht gut zu beurtheilenvermag, woher das Klatschen,
woher das Zischenkommt und wie starkbeides sich besondersden im

Parquet Sitzenden,Beifall undZischenRegistrierenden,vernehmbarmacht.
So also kann es kommen,daß Leute, die im erstenRange sitzenoder
vielleichtAbonnenten des zweiten sind, nicht seltenwährenddes Abends
ein starkesKlatschen hören und zu ihrer Verwunderung am nächsten
Morgen in ihrer#" von einemMißerfolge oderdochnur von einemsehr mäßigen Erfolge lesen. Wiederholen sich solcheVerwunderungen
öfter, so wird das Publikum des erstenRanges inne, woher seineTäu
schungkam; e

s

bemerktmit derZeit, daß e
s

auf einemPlatzeim Theater
eben nicht gewahr wird, woher das Klatschenkommt und wer klatscht,
lernt aberallmählicheinsehen,daß dieKenntniß der klatschendenGruppen
und Personen nothwendig ist, um diesenBeifall nach einem wahren
Werthe taxierenund ihn entwederbei der Abschätzungdes Erfolgs in

Anrechnungoder in Abzug bringen zu können. Das Letzterehat zu ge
schehen,wenn e
s lediglichdie Freunde desAutors und die sog.„Intimen

desHauses“ sind(welcheBeide zusammendie„Freundschaftsclaque“aus
machen),odergar die zum Hausegehörigeresp.ad hoc zusammenberufene

bezahlte,„von ihrer Hände Arbeit lebende“Claque ist, die das Klatschen
besorgt. Das zu beurtheilen is

t

von den Rängen aus sehr schwer,oft
sogar unmöglich. Die Kritiker der Zeitungen, welchemeist im Parquet
sitzen, sind durch ihren Platz im Theater ganz unvergleichlichbesserim
Stande, zu unterscheiden,was ein „spontaner“, von unbeeinflußtenZu
schauernausgehenderApplaus, und was einFreundes- oderein erkaufter
Beifall is

t . . .ganz abgesehendavon, daß ihrePersonalkenntnißdeneben
genanntenVorzügen ihresPlatzes ungemeinzu Hülfe kommt. Sie lassen
sichdurch diesenApplaus nicht beirren, wenn e

r

auch noch so oft durch
das Haus dröhnt; si

e

bringen ihn in Abzug und constatireneinfachden
Grad des Erfolgs, welchernun übrig bleibt–– und dadurchgeschieht
es, daß dieBesucherdes erstenRanges sich so häufigverwundernmüffen,
wenn si

e

morgens ihreZeitung aufschlagenund stattdes gesternver
meintlicherlebten starkenErfolgs nicht viel Besseresals einengelinden
Durchfall verzeichnetfinden.
Ganz ähnlich so verhält e

s

sichmit dem Zischen. Man hört viel
leichtvom erstenRange oder den Logen aus a

n

mehr als einerStelle
und ganz besondersan den Actschlüssenein die Damen fast in Schreck
versetzendesZischenodergar Pfeifen; und trotzdemkann derAusfall des
Abends als ein leidlich guter, vielleichtsogar als ein schönerErfolg be
zeichnetwerden; denn wie e

s

beimKlatschendie Freundschafts- oderdie
Geschäftsclaquegewesensein kann, welchedas Urtheil trübte, so kann e

s

ebenso,wenn auchnichtganz so häufig, das ZischeninteressierterPersonen
sein, welchesdie '' des Höhegradeseines Erfolgs so außer
ordentlichschwermacht. Um diesesZischenbei derConstatierungderAuf
nahmedes Stückes in Abzug bringen zu können,muß man einen Sitz
und einePersonalkenntniß haben,welche e

s ermöglichen,zu unterscheiden,

o
b

das Zischenvom eigentlichenTheaterpublikumausgeht,das sichledig
lich um das Stück und nichtum ein Drum und Dran kümmert, oder

o
b

die Opposition von Feinden des Autors, vielleichtsogar von einer
geschlossenenClique herrührt. Es gibt Autoren, bei derenPremièren sich
derartigeCliquen stetsbemerkbarmachen!
Fühlt man, etwavon einemSitz im erstenRange aus, daß man

dieStärke des Klatschensund Zichens nicht rechtgegeneinanderabzu
wägenvermag, und begibt sichnun in das Foyer des Theaters, um sich
mit Leuten aus demParquet über die ChancendesStückeszu besprechen– nehmenwir z.B. an, nachSchluß des zweitenActes – so hört man
häufig zu seinemErstaunen, daß „der Erfolg schongesichertsei“ oder
andererseits„der Mißerfolg bereits feststehe“.Man wundert sichdann
darüber,wie e

s möglichist, das jetzt schonzu beurtheilen(ebenweil man
sichvon einemRangplatzeaus über die Stimmung des Gesammtpubli
kums nicht klar zu werden vermochte),und wundert sichvielleichtnoch
mehrdarüber, daß bei einemStück, welchesman für ein schlechteshält,
von andererSeite von einemErfolg, und ein anderesMal bei einem
für rechtgut gehaltenenStücke möglicherWeise von einemMißerfolg
gesprochenwerdenkann. Sehr wahrscheinlichwirft man dann, wenn man
wiederseinenSitz aufsucht,die tiefsinnige,schon so oft erörterteund noch
niemals ganz beantworteteFrage auf, in welchemVerhältniß Werth oder
Unwerth eines Stückes in Wahrheit zum Erfolg oder Mißerfolg des
selbenstehen!Thut man dies häufiger, so kommtman zu dempessimisti
schen,aber für grundrichtiggehaltenenSchluffe, daß, wie der Werth zum
Erfolg, so der Unwerth zum Mißerfolg in gar keinemVerhältnissestän
den, und e

s

wird gemeinhin eine längereZeit dauern, ehe man inne
wird, daß dieserpessimistischeSchluß nur auf eine ziemlich beschränkte
Kategorievon Bühnenwerkenpaßt, nämlichauf die'' und Schwänke,
während bei allen anderen theatralischenDarbietungen doch immer ein
CausalnexuszwischenErfolg und Werth vorhanden ist.
Wie schonerwähnt, läßt sichein richtigesUrtheil über die Aufnahme

des Stückes beim Publikum am leichtestendann gewinnen, wenn man
einen ' in den mittleren Reihen des Parquets nimmt. Man hörtund siehtdann, wie e

s

den Hunderten in nächsterNähe Sitzendengefällt
oder mißfällt; man vernimmt währendder großen Scenen inmitten der
Acte den Applaus oder das Zischen sowohl dicht um sichwie von den
Rängen herab und vermag überdies, wenn man sichunmittelbar nach
demFallen des Vorhangs umwendet, nichtnur zu hören, sondernauch

zu sehen,wie die Ränge über den Actschluß denken, sowohl was den
reservierterenerstenRang, als was die sichganz und gar unreserviert
haltendenoberstenRänge anlangt; man is

t

also im Stande, bei seiner
Erfolg- oderMißerfolgrechnungauchden„Segen, der von obenkommt“,
mit zu veranschlagen. -
Die vorhin besprochenenSchwierigkeitenderAbschätzungwerdennoch

um eineweiterevermehrt, bei der e
s

auf den Platz gar nicht ankommt.
Es is

t

das diejenige, welcheaus mangelhafterodervielleichtgar nicht
vorhandenerKenntniß der speziellenVerhältnisse des Autors resp.des
Theaters und seinesPremièrenpublikums entspringt. Sehr begreiflich;
was weiß denn z.B. auchdas große Publikum davon, in welchenBe
iehungender Theaterunternehmeroderder Autor zu den Besitzernresp.' dieseroderjener Zeitung steht... Beziehungen,die freund
schaftlicherNatur sein können, aber leider auch manchmalgeschäftlicher
Natur find?! Es gibt z. B. Zeitungen, deren Besitzer Geld in das
Theater gesteckthaben und nun einen solchenDruck auf ihren Kritiker
ausüben, daß derselbejedes in diesemTheater aufgeführteStück überden
Schellenköniglobt, wo man erwartet hätte, einen gelinden oder einen
einfachenAbfall constatiert zu sehen. Das allerdings kommt in deutschen
Theaterstädten im Ganzen nur sehr seltenvor; häufiger schon in Paris
und London. - - - - - -

In einemsolchenvereinzeltenFalle also ist es lediglichdieUnkennt
niß der Verhältnisse,welcheden Theaterbesucher in Verwunderung jetzt,
wenn e

r

anstatt einesDurchfalls etwa gar einenglänzendenoder doch
mindestenseinenguten Erfolg constatiertfindet. In anderen, häufiger
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statthabendenFällen sprichtgleichfalls eineNichtberücksichtigungundzwar
die des persönlichenVerhältnisses zwischendem Beurtheiler und dem
Beurtheiltenmit, und ebensodie Unkenntniß der PersönlichkeitdesBe
urtheilers. Da wird man z.B. überraschtsein, in dem einenBlatte eine
wohlwollende, dem oberflächlichenLeser sogar außerordentlichgünstig
scheinendeBesprechung

#
finden (wo man selberbei der Gradabmessung

des Erfolgs um den Nullpunkt herum kreiste),während die übrigen
Blätter die Aufnahme des Stückes ein klein wenig über oder ein klein
wenig unter den Nullpunkt festsetzten.Das kommtvielleicht bei jenem
ersterwähntenBlatte daher, daß es einen ungemeinwohlwollendenKri
tiker hat, der es nicht über das Herz bringt, in einem Autor, einem
Theaterdirectoroder gar in einerSchauspielerin eine peinlicheEmpfin
dung durch seineBesprechungzu erwecken!Da ja der Kritiker „auch ei

n

Mensch ist, sozusagen“, so drücken sich eine menschlichenEigenschaften
auch in der Kritik aus; er kann nichtdie Objectivität selber ein, sondern
muß, wie wir Anderen Alle, auch etwas von seinerSubjectivität in die
von ihm geschriebenenKritiken hineinsickernlassen, e

r mag wollen oder
nicht! Das hat in demvorhin supponiertenFalle zum Resultate,daß die
Kritik günstiger ausfällt, als wir erwarteten,und in anderenFällen, daß

si
e

ungünstiger lautet, selbstwenn sichdie einzelnenKritiker bemühen,
ihre persönlicheVorliebe oder ihre persönlicheAbneigung gegendenAutor
desStückes nachMöglichkeit zu unterdrücken. Berücksichtigtman dies,
wie sich'sgehört, so kann man sichnicht darüber befremdetfühlen, daß

e
s

im Grunde so viel verschiedenekritischeMeinungen als Kritiker gibt.
Es bleibt nochEines übrig, was die richtigeAbschätzungdes Er

folgs zu einer so schwierigenAufgabe macht,und das is
t

der Umstand,' wie die zünftigen Kritiker, so auch die nichtzünftigenBeurtheiler,
also die Gesammtmasseder einfachihres Vergnügens wegenins Theater
Gehenden,während si

e

sichihr Urtheil über das Stück bilden, nichtob
jectiv zu Werke gehen können, sonderngleichfalls höchstsubjectivver
fahren,ja, nochmehr: daß der Grad ihrer Neigungen wie Lebenserfah
rungen sehr starkzu Gunsten wie zu Ungunsten des Stückesmitspricht!
So wird dem Einen aus persönlicherNeigung.Dies gefallen und Jenes
mißfallen; bei einemAnderen wird ebensoaus persönlicherVorliebe das
Umgekehrteder Fall sein, und ferner wird der Eine Dies, der Andere
Das für lebenswahr oder für „unmöglich“ erklären. Beide glauben
natürlich Recht zu haben, und Beide haben auch, subjectivgenommen,
Recht. Es kommtebenganz darauf an, was ihnendas Leben an solchen
Vorgängen und Charakteren,wie si

e

ungefähr in demvor ihnen sichab
spielendenStückedargestelltwerden, gezeigthat. Der Eine findet z. B.

d
ie Handlung ganz und gar unglaubhaft, weil e
r

nochniemals etwas
Aehnlichesgesehenhat, währendder Andere geradesolcheinenVorgang,
solcheineEntwickelungder Dinge in seinemLebenskreisemehr als einmal
sich hat abspielen sehen! Dann wird e

s

wiederLeute geben, welchedie

im Stücke auftretendenPersonen für „outrirt“, für carikierthalten, und

e
s

wird anderegeben,die von „absoluter Portraittreue“ der handelnden
Personen sprechen,eben weil si

e

dergleichenMenschen kennengelernt
haben,was bei den ersterennichtder Fall war.
Weiter kommt d

a

mit in Anschlag, welchenWerth der einzelne
Zuschauerauf die Diction legt, d

.
h
.

auf die Sprache, welcheder Autor
seinePersonen reden läßt. Der Eine wird si

e

loben, weil si
e

einege
treueNachbildung unserernichts weniger als sorgfältigenAlltagssprache
ist, und der Andere wird sichgeradedeshalb geärgert fühlen, denn e

r

will von einemTheaterstück,das dochein Kunstwerk sein soll, die künst
lerischeVeredelung, e

r will eine feingeschliffene,pointenreicheSprache
hören,die überdiesjedesmal demCharakterder sprechendenPersonenge
mäß ist. Findet e

r diese, so übersieht e
r

vielleichtdarüber so manches
Andere, minder Gute, was ein auf die Sprachegar nichtObachtgeben

der Nachbar sehr schwer in die Wagschale zu '' geneigtwäre!
Das is

t

übrigens ein Punkt, der nicht nur für die Beurtheilung
durchdas Theaterpublikum,sondernauchdurchdieTheaterkritikerwesent
lich ist. Denn obgleicheigentlichalle Theaterkritikerein durchgebildetes
Sprachgefühlhabenmüssenund von einem jedenStückedie in's Künst
lerischeerhobeneUmgangssprachevoller Charakteristikverlangen sollten,

so is
t

e
s

docheine Thatsache,daß der eineKritiker in seinenä
gen kaum jemals auchnur eine einzigeBemerkung über die feine oder
roheSprache desvon ihm beurtheilten' fallen läßt, und der andere
seineKritik fast regelmäßigmit einemUrtheil über die Sprache der han
delndenPersonen beginnt. Das aber wirkt natürlich auchbei der Fest
jetzungdes Grades der Aufnahme mit, und so wird nicht seltenderKri
tiker, dessenfeines Sprachgefühl von dem Stücke befriedigtwurde, den
Erfolg desselbenum einen oder mehrereGrade höher ansetzen,als sein
Kollege von der anderenZeitung, der keinOrgan für die charakterisiren
den' und die Prägnanz des sprachlichenAusdruckes besitzt.
Zum Schluffewäre nocheineund zwar einesehrgewichtigeSchwierig

keit bei der'' in Betrachtzu ziehen, nämlichder Umstand,daß der Erfolg nach demAusfall der Première abgemessenwird, das'' aber (wenigstens bei einer gewissenKategorie vonheatern,nämlichden besserenund besten)fast stetsdas gleiche is
t

und
bei der Häufigkeitder Premièren gar nichtanders als blasiertseinkann!
Dieses Publikum wird daherManches ziemlichkühl aufnehmen,was bei
einemnichtblasiertenvielleichtgeradezuzünden würde.
Daraus ergibt sich,daß die unbeirrteAbschätzungdes eigentlichen

Erfolgs einesStückes sich in Wahrheit erst bei der zweiten oder einer
der nächstenAufführungen vornehmenlaffenwürde, alsowenn einPubli
kum darüber urtheilte, das ganz unbeeinflußt is

t

und sichnichtfast aus
schließlichaus Berufskritikern wie mehr oderminder blasiertenPremieren
gängern zusammensetzt;wenn also im Theater dasjenigePublikum sitzt,' zu seinemVergnügen hineingeht,welchesdie Theater erhält, um
dessentwillendie Theater docheigentlichallein vorhanden sind.

So lange aberder Erfolg oderder Nichterfolgam Premièrenabend
festgestelltund seitensder Kritik schonauf demWegevon der dichtum
lagertenTheatergarderobezum Redactionstischoder auch nur bis zum
nächstenKneiptisch abgeschätzt,das Urtheil sozusagenperipathetischfür
denDruck formuliertwird, so lange is

t

man auch inBezug auf dieAuf
nahmedes Stückes jeder Enttäuschung'' und wird sichbeimVerlaffen desTheaters, spätestensam anderenMorgen bei der Durchsicht
mehrererKritiken die Frage vorlegen müssen:

#

nun das Stück eigent
lichErfolg gehabtoder nicht?– so absurddieseFrage auchvon Einem
klingt, der selbermit dabei gewesenist. Otto Felfing.

Offene Briefe und Antworten.

Herr Döring und der Somnambulismus.
HochgeehrterHerr! -

Als ich meine kleineAbhandlung „Das Hellsehen“veröffentlichte,
dachteich nicht daran, daß der Berliner Philosoph Dr. A. Döring,
Gymnasialdirector a

.D. und Docent an der Universität, in Nr. 16 Ihres
Blattes meinen' „einem weiterenLeserkreisezugänglich“ machenund eingehendkritischbeleuchtenwürde. Diese unverdienteBevorzugung
meiner kleinenArbeit kann nun sehrleichtden Anscheinerwecken,als o

b

dieselbevon besondererWichtigkeitund maßgebenderBedeutung wäre und
als o

b

eineWiderlegung des von mir darin Vorgebrachtenzugleicheine
Widerlegung der modernen experimental-psychologischenUntersuchungen
und Ansichtenüber die sogenanntenmystischenPhänomene überhaupt
wäre. Dagegen möchteich ganz entschiedenprotestieren.Wer auf dem

in Rede stehendenGebiete orientiertist, wer einigermaßendie Fülle von
Werkenund Schriften kennt,welchezum Theil von ausgezeichnetenFor
schernauf diesemGebiete in neuesterZeit veröffentlichtwurden, der wird
nichtbegreifen,wie Herr Döring meinen kleinenBeitrag zu dieserreichen
Literatur zur alleinigen Grundlage einer Kritik nehmen konnte. Und
wem bekanntist, wie viel Hunderte von Versuchen in neuesterZeit auf
diesemGebiete (Somnambulismus, Hellsehen, Telepathie c.) angestellt

worden sind und zum Theil von hochbedeutendenForschern,der wird sich
billig verwundern, wie Herr Döring die paar vereinzeltenVersuche,die
ichberichte,zum einzigenAusgangspunkt und Maßstab seinerBeurthei
lung bezw.Verurtheilung aller somnambulenund sogenanntenmystischen
Erscheinungenmachenkonnte. Selbst wenn dieseVersucheviel beweisen
der wären, als si

e

sind: auf ein paar vereinzelte,herausgegriffeneFälle
kann man absolut keineBeurtheilung des ganzenGebiets gründen. Ich
abe in meinemBerichtezu Eingang ausdrücklichbemerkt– was Herr
öring nichterwähnt– „daß selbstverständlichderartigevereinzelteVer
suchewenig beweisenkönnen,daß si

e

aber im Zusammenhang mit der
Reihevon Experimenten,dieRichetauf diesemGebieteanstellte,Bedeutung
gewinnen“. Ich glaube übrigens, mein Bericht kamHerrn Döring sehr
gelegen.Das einevon mir mitgetheilteExperimentwar–wie icheben
falls in meinemBericht ausgesprochen–wenig gelungen, oder,wenn
man will, mißlungen, und auchdas anderegehört keineswegs zu den
bestgelungensten: diese beidenExperimentenun zum alleinigenAus
angspunkteeiner negativenKritik aller Experimentalpsychologieund alles
ccultismus zu machen,war für Jemand, der, wie Herr Döring, diese
Dinge von vorneherein, apriori für unmöglichansieht,sehrbequem.
Auf eine Replik im Einzelnen will ich verzichten. Nur das Eine möchte

ic
h

hervorheben: e
s

is
t

sehrbillig, in denFällen, in denendieSomnam
bule das Richtigegetroffenhat, also keinenIrrthum beging, zu sagen:
„Davor hatte ein gütiges Geschickdie wackereAlice bewahrt.“ Und im

Uebrigenkann man mit einigengeschicktenund elegantenWendungengar
Manches ad absurdum führen. Es wäre sehrerfreulich,wenn ein her
vorragenderDenker wie Herr Döring sichmit dem experimental-psycho
logischenGebiete befassenwollte; aber so wie er's jetztgethan hat, geht

e
s

nicht. Wer über diesesGebietder sogenanntenmystischenPhänomene
urtheilen und aburtheilenwill, der muß sichauf eigeneErfahrung und
Beobachtungoderdochmindestensauf eine halbwegs genügendeKennt
niß der einschlägigenFachliteratur stützen:beidebesitztaberHerr ''nicht. Mit dem„reinen Denken“ kommtman da nicht aus. Deshal
könnenwir, bei aller Anerkennung der philosophischenLeistungen des
Herrn Döring, ihn auf demGebietedes Hypnotismus und Occultismus
nicht als competentbetrachten.Mit welcherVoreingenommenheit.Herr
Döring a

n

dieseDinge herantritt, beweistschonder Umstand,daß e
r

von
dengewissenhaften,mühevollenExperimenten eines anerkanntausgezeich
netenGelehrten wie Professor Richet als „solchenKindlichkeiten“spricht.– Julius Duboc jagt einmal (Der Optimismus S.40) sehrrichtig,daß

d
ie

letzteUrsachedes Verhaltens mancherLeute den mystischenErschei
nungengegenüber in einer instinctiven Aversion liege. Das is

t

auch
beiHerrn Döring der Fall. Ein so tüchtigerPhilosoph er auch sonst
seinmag, über dieseAversion wird eine rationalistischeNatur nie hin
wegkommen.Von Herrn Döring aber, glaube ich, gilt das biblische
Wort: „Und wenn Einer von den Todten auferstände, e

r

würde doch
nichtglauben.“ Daß e

s Dinge gebe,die „außerhalb jeder(?) Analogie
mit dem normalen leiblich-seelischenLeben stehen“,das wird er, wie mi
dünkt, niemals glauben, auchwenn ihm „bessereProben“, 1a, d

ie aller

bestenvorgeführt würden. Das is
t

ebendieAversion des Rationalismus
vor allem „Mystischen“.

Hochachtungsvoll
Friedrich Frhr. Goeler von Ravensburg.
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Im Verlage G.Grimm in Budapest, soeben
in deutscherSprache erschienenund in Buchhand
lungen zu haben:

Unteroffiziere (S0US-0ffs)
von Desca VeS.
Preis
3 Mark,

Die Bestie im Menschen
von Zola.
Preis 5 Mark.

Breitkopf & Härtel, Teipzig.

Jr. Booch-Arkoff»
Lehrbücher. –Meth. Robertson.
Je 2 Curseu. Supplementin 3Papp-Bdn.
Jeder Curs./43.–; Supplem. „42.–.
Englisch, Iranzösisch, Italienisch,
Bosnisch, Russisch, Spanisch.

Neuigkeiten
aus dem Verlage von

Ad. Bonz & Comp. in Stuttgart.

Das stärkere Geschlecht.
Novellen von Victor André.
Inhalt: Herkules.– Ein Hochzeitsgast.– Ein
gebildeterMann.– Jugenderbschaft.– Ein
Rentier.

19 Bogen. Gr. 89.
G. h. M 360. Eleg. geb. 4 480.

Aus der Tragikomödie
des Lebens.

Deutsche und rumänische Geschichten
von Marco Brociner

(Verfasserdes Romanes Jonel Fortunat).
Inhalt: Die erstenThränen. – Niemals! –
iederallein! – „Meine Herren.“– § 11.– Die ersteLiebe des Popen Zamir.– Im
Anfang war die Liebe. – Die Rache am
Spinnrocken.– Drei Worte! – Der, die,
das . . . – Er oder ich!– Der tolle Coco.– Piccolos Rache. – Die tote Frau. –
Die Sünden der Kinder. – Das jüngste
Gericht.– Latein . . . ganz ungenügend!–
Manoles Ende. – Was geht es dich an?– Eine Hochzeit mit Hindernissen.– Ge
rettet!– Der Tartar von Suczawa.–Alles
für denBeruf! – Eine türkischeBackfischliebe.– Nach dem Balle. – Hypnotisiert.– Der
ersteZahn. – Der „Gewesene“.– Die neue
Wohnung.–Brunetta.–Der Gatte aus dem
Jenseits.– Ein Traum.

24 Bogen. Gr. 89.
Geh. 4 4.–. Eleg. geb. /4 5.–.

Moderne Typen.
Novell Listische Studien

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München.

Soeben ist erschienen:

Auflage. 28 Bog.

auf die Beachtungeinesgrößeren Leserkreises.
klassischen Werkender deutschenLiteratur.

38 Bog. Geh. 9 M.

schichtederGegenwart arbeitet,entbehrenkann.
nenten den #

merksammachen.

„Ausland“-Probenummer

No. 14 des „Auslands“, Wochenschrift
für Erd- und Völkerkunde, seit1. cr. unter | ||
der Redaktiondes Herrn Dr. Karl von den
Steinen erscheinend,mit Beiträgen von
Emin-Pascha, Hans Mayer u. A. is

t

als

- ro benummer "Tag durch die
meistenBuchhandlungengratis und franko

zu beziehen,sowieauchdirektvon der Ver
lagshandlung.

Stuttgart, April 1890.

B
.
G
.

Cotta'scheBuchhandlungAachfolger.

Im Verlag von Carl Conradi in Stuttgart /

ist eben erschienen:

K0eber, R., Dr.
Repetitorium der Geschichte
der Philosophie.

gr. 89. brochirt. I–XI. 1–184. Preis M.260.
Der Zweck dieses kleinen Leitfadens, der
gewissermassen als ein Seitenstück zu des
Autors Bearbeitung des beliebten Lehrbuchs
der Geschichte der Philosophie von A

. Schweg
ler (14. Aufl.) betrachtet werden kann, ist,
was schon sein Titel ausdrückt, ein lediglich
didaktischer. Er ist bestimmt sowohl für
Studierende, welche vor einer Prüfung in der
Geschichte der Philosophie als Nebenfach
stehen, als auch für ältere Freunde der Philo
sophie, die ihre Kenntnisse wieder auffrischen
und in einen organischen Zusammenhang
bringen wollen.

Berlag von Hermann

Schulthess' Europäischer Geschichtskalender. N
.

Das Jahr 1889. Der ganzen Reihe 30. Band. Herausgeg. von
Prof. Dr. Hans Delbrück, Mitglied des preuß. Abgeordn-Hauses.

Döllinger, J. won: Akademische Vorträge. Erster Band. Bweite
Eleg. geh. 7 M.; in feinem Halbfranz 9M.

g-F" Die „Akademischen Vorträge“ Döllingers habenbei ihrem erstmaligenEr
scheinenvor zwei Jahren in der ganzengebildetenWelt das größteAufsehengemacht.Unter
allen Schriften des heimgegangenengroßen Gelehrten haben si

e

wohl am meistenAnspruch
Sie gehören in Form und Inhalt zu den

C

F. 5. Jahrgang:

Schulthess-Delbrück" Geschichtskalender ist unter den zeitgeschicht
lichen Nachschlagebüchern das angesehenste, das niemand, der in Politik und Ge

Wir haben für neu eintretende Abon
Preis der Jahrgänge 1860–1884 von 200 % auf 80 % ermäßigt, –

eineGelegenheitzum Erwerb der älteren Jahrgänge des Werkes, auf diewir bes.alle polit.
Vereine, Lesezimmer, Zeitungsredaktionen und öffentlichen Bibliotheken auf

Im Verlage von H. jaeffel in Leipzig is
t

erschienen:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

nunmehrinnt runter T- | | | | r - notooooooo

Neueste Romane
erschienenin der

Deutschen Verlags-Anstalt
in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Der Weg zum Glück.
Romanvon

RoBert Byr.

3 Bände.Preisgeh.M. 9.–; feingeb.M. 12.–.

Anonym.
Romanvon

S. S5 aidHeim.
PreisgeheftetM. 3–; feingebundenM. 4.–.

Der älteste Sohn.
Romanvon

AMoritz von Reichen Bach.
PreisgeheftetM. 3.–; feingebunden.M. 4.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.

| | | | | | | | | | | | | | | | O I (DIO | O Oil( 1 ) | O I ( 1 OOOO -CDU

Cofenoßfe in Jena.

Die Hygieine der Liebe.von Gustav Schwarzkopf.
Inhalt: Memento!– Die Jagd nachdemMann.– Rehabilitiert!– Ein Streber. – Wahn!– Die Anempfinderin. – Puppen. – Werk
tagsmenschen.–Der Liebling.– Eine Diva.–
Eine schöneFrau.– Einkehr.– Hinter der
Scene.– Ein Narr des Glücks.– Oskars
Glück und Ende.–Ein Kunstfreund.–Eine
Ausnahme.– Eine Künstlerfamilie.– Ein
Jubilar.– Provisorisch.– Vergeltung.

24 Bogen. Gr. 89.
Geh. / 4.–. Eleg. geb. / 5.–.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.-
Redaction:zertin w, Großgörschenstr.23.

Dieses Werk vervollständigtdie Trilogie
Verlage erschienenenWerke, die „Physiologie
schlechtsverhältniffedes Menschen“einenTheil

MediatrtunterVerantwortlichkeitdesVerleger,
DruckvonDNetzger& Bittig in Leipzig.

Expedition:zlerin N
.W., Dorotheenstr.31.

Von -

Baul Mantegazza.
AutorisierteAusgabe. Aus dem Italienischen.

Dritte Auflage.

8
. eleg.broch. 2 4 50H. In stilvollemEinband 4 4.

der Liebe, von der die beiden in demselben

# Liebe“ und die „Studien über die GeIIOCI1.
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Die neuen Militärvorlagen und d
ie zweijährige Dienstzeit.

Von einemFachmann.

Die Militärvorlagen sind in den letzten Decennien be
kanntlich derart zu einer typischen Erscheinung unseres Budgets
geworden, daß fast keine Session des Reichstags vorübergeht,
während der demselben nicht seitens der Heeresverwaltung dieä einer mehr oder weniger außerordentlichen starken
eldbewilligung für ihre Zwecke gestellt wird. Auf die Dauer
werden auf diese Weise immer wieder von Neuem nach vielen
Millionen zählende Summen verausgabt, und Hunderte von
Millionen, die für die Bewaffnung des gesammten Heeres mit
Gewehren neuen Modells oder neuen Geschützen, Fahrzeugen c.

bewilligt wurden, werden, sobald diese den allerneuesten An
forderungen nicht mehr völlig entsprechen, durch eine neue
Forderung in den Hintergrund gedrängt und sind, indem si

e

nur einen' oft gar nicht zur Geltung kommenden Nutzen repräsentierten, binnen Kurzem ziemlich'
aufgebraucht.

Die Erwägung dürfte einer gewissen Berechtigung

nicht entbehren, o
b

auch alle bei dem Entwurf, der Einbrin
gung und der Bewilligung dieser, enorme Geldmittel erfordern
den Vorlagen“ Factoren die Frage hinsichtlich derenBewilligung stets in der kategorischenFassung scharf ins Auge
faffen: Ist der Inhalt der Vorlage für die Schlagfertig
keit des Heeres von entscheidender Bedeutung? ä
wir, wenn der Inhalt der Vorlage nicht zur Durchführung
gelangt, voraussichtlich oder zweifellos im Fall eines Krieges
geschlagen? Ist deren Bewilligung ein unabweisbares gebiete
risches Bedürfniß oder nur "ä" bezw. sehr wün
schenswerth, und gibt es nicht wichtigere Forderungen für den
Ausbau des Reiches, welche Berü sichtigung verdienen, zu

einer Zeit, wo wir eine Million ausgebildeter Soldaten a
n

der Westgrenze, eineMillion a
n

der'' gleichzeitig auf
zustellen in der Lage sind und dahinter die nöthigen Reserven,
und wo wir ein Offiziercorps und wohl auch eine Truppen
ausbildung besitzen, welche uns die übrigen Mächte, wie von' Stelle aus anerkannt wurde, nicht nachzumachen vermogen?

Die neue, dem Reichstag noch in der Frühjahrssession
zugehende Militärvorlage, welche diesen Fragen unterworfen

zu werden verdient, wird hauptsächlich in der Forderung einer
Vermehrung der Feldartillerie bestehen und zwar findet die
selbe ihre Begründung in dem Umstande, daß Frankreich und
Rußland ihre Artillerie in den letzten Jahren bedeutend ver
stärkten, und daß die französische Artillerie heute403 fahrende,

57 reitende und 20 Gebirgsbatterien, in Summa 480 Feld
batterien mit je sechs complet bespannten Geschützen, Deutsch
land dagegen nur 364 Feldbatterien, von denen 77 nur zu

4 Geschützen bespannt sind, also 116 Feldbatterien weniger
wieF“ besitzt.us diesen

##
resultiert ein Uebergewicht von nahezu

700 Feldgeschützen für Frankreich, eine' die allerdings
ernsteBesor ' hervorzurufen geeignet wäre, wenn ihreBe
deutung nicht in Folge des anerkannten Minderwerths der"ä" Feldtruppen zweiter Linie, welchen diese Feld
batterien beigegeben seinwerden, den deutschenTruppen gleicher
Art gegenüber, erheblich an Gewicht verlöre.
Was Rußland betrifft, so wird dessen Feldarmee erst

nach Beendigung der umfassenden Reorganisation seiner Ar
tillerie eine noch bedeutendereä a

n

Feldbatterien

über die deutschebesitzenwie Frankreich, nämlich 186 Batterien,

d
a

sich die Gesammtzahl der russischen Feldbatterien auf 550
stellenwird. Zur Zeit beträgt diese Ueberlegenheit nur 60Bat
terien und Deutschland mit seinen2030 im Frieden bespannten
Geschützen wird zur Zeit von Rußland mit seinen 2236 be
spannten Geschützen nur um 206 Geschütze überflügelt; jedoch
mit Beendigung der Reorganisation der russischenFeldartillerie
wird dies Uebergewicht 1128 Geschütze betragen. Allein e

s

handelt sich bei der neuen Militärvorlage betreffs der Feld
artillerie auch um eine angemessenereorganische Eintheilung und
Gliederung, wie si

e

dieselbe bisher ' wo der größte Theil
der Armeecorps eine verschiedene Anzahl von Artillerieabthei
lungen und Batterien aufwies. Es ' aus diesem Grunde
alle fahrenden Abtheilungen der Feldartillerie auf 3 Batterien,
alle Regimenter auf drei fahrende Abtheilungen gebracht wer
den. Die Errichtung neuer reitender Batterien wird nicht be
absichtigt; dagen sollen durchweg alle reitenden Abtheilungen

zu 2 Batterien formiert werden, wodurch e
s

sowohl möglich
wird, alle Armeecorps mit reitenden Batterien zu versehen,

wie auch einen für die tactiche Verwendung geeigneteren Ver
band zu gewinnen. Die Zahl der neu zu formierenden Bat
terien wird voraussichtlich sechzig betragen.
Jedoch auch für die Infanterie sind,wie verlautet, nicht un

erhebliche Etatserhöhungen beabsichtigt. Die Infanterietruppen
theile in den Reichslanden sollen in Folge des Bedürfnisses einer
erhöhten Kriegsbereitschaft einen höheren Etat ihrer Friedens
stärke, den sogenannten Gardeetat von 660 Mann erhalten und
würden daher in der Lage sein, im Falle der Mobilmachung
weniger Reserven einziehen zu müssen und kriegsgemäßer schon

im Frieden formiert zu sein. Einer Anzahl von Infanteriebataillo
nen in den Reichslanden (7) fehltdieser Etat noch, und ferner
liegt es, wie verlautet, in der Absicht, auch den beiden Armee
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corps in Ost- und Westpreußen, dem 1. und dem 17., diesen
hohen Etat im Interesse ' Kriegsbereitschaft zu geben. Inder That liegen diese beiden Armeecorps, deren Garnisonen
in dem von der Weichsel bis zur Memel sich hinziehenden,
verhältnißmäßig schmalenLandstreifen West- und'
zerstreut sind, gegenüber dem keilförmig in Deutschlands Ost
grenze vorspringenden Gebiet des russischenPolens mit seinen
225.000 Mann Besatzung, ziemlich exponiert, und dies um so
mehr, da allein 4 russische Cavallerie-Divisionen sich an der
Südgrenze von Ost- und West-Preußen in Kowno, Suwalki,
Lomza und Wloclawec dislocirt befinden.
Wünschenswerth erscheint daher die Bewilligung auch

dieses Theils der neuen Militärvorlage ebensowie der Ver
mehrung der Feldartillerie, die man selbst als dringend be
zeichnen kann, beide jedoch vermögen wir nicht als unabweis
bar gebieterische anzuerkennen.
Die Vorlage schließt endlich noch die Neuformation eines

Pionierbataillons, zweier Trainbataillone, dreier Fußartillerie
batterien und zweier Regimentsverbände der letzteren Waffe
in sich, mit dem Zweck, die beiden neuformierten Armeecorps
mit diesem den Aufgaben dieser großen tactischen Einheit ent
sprechendenAntheil an Spezialwaffen zu versehen.
11211211' für das Heer wird in ihrer Gesammtheiteine wesentliche Vermehrung der Mannschaftsziffer bedingt und
damit das Septematsgesetz von 1887 durchbrochen. Noch fehlt
jedoch jeder Anhalt darüber, ob man das Prinzip der Be-
willigungen auf' Zeitdauer, wie sichdasselbe im Septemataussprach, aufzuge

Präsenzziffer zurückzukehren beabsichtigt.

Angesichts '' wiederum recht umfassenden Ansprüche
der Militärverwaltung erscheint es sehr erklärlich, daß in wei
teren Kreisen der Nation der Wunsch nach einer Compensation
für die neuen zu bringenden Opfer laut zu werden beginnt
und daß man sich des so oft vorgebrachten Verlangens nach
der zweijährigen Dienstzeit erinnert oder doch eine ausgedehnte
Beurlaubung der Mannschaften, welche die zweijährige Dienst
zeit factisch herbeiführen würde, in Anregung bringt.
Wohl verlautete unmittelbar nach der Conferenz des

Kaisers mit den commandierendenGeneralen, daß bei derselben
auch die ' der Möglichkeit einer Herabminderung der dreijährigen Dienstzeit berührt worden sei, und die über das Er
gebniß dieser Conferenz kursierenden Versionen begannen bald
bestimmtere Gestalt anzunehmen. Allein ein Artikel des halb
amtlichen Militär-Wochenblattes belehrt uns, daß an eine
Herabsetzung der dreijährigen Dienstzeit nicht zu denken ist.
Das Blatt begründet seine Ausführungen damit, daß eine
zweijährige Dienstzeit sich viel kostspieliger wie die dreijährige
gestalten würde, bleibt jedoch den Beweis für diese Behauptung
schuldig. Dasselbe verhüllt ferner eine Aufrechterhaltung der
dreijährigen Dienstzeit – lucus a non lucendo – hinter dem
rauchlosen Pulver und der Einführung des neuen Repetier
gewehres. Es is

t

allerdings der Meinung, „daß die Conse
quenzen der Einführung einer so hoch entwickelten Präcisions
waffe wie das neue"ä" in Verbindung mit
dem fast rauchlosen Pulver zunächst nur theoretisch zu erörtern
sind. Eins stehe indeß schon heute unbestritten fest, daß die
Handhabung dieser Waffe, wenn anders si

e

ihre großen Auf
gaben erfüllen solle, ganz bedeutend gesteigerte Anforderungen

a
n die Ausbildung des Soldaten stelle. Nicht das Schießen

allein, auch das Entfernung schätzen, die Wahl der Ziele,
Stellung des Visirs, die Feuerart, die Benutzung des Ge
ländes – alles dies seien Umstände, die ja auch bisher eine
bedeutsame Rolle spielten, deren Bedeutung sich aber insofern
steigere, als einer größeren Präcision gegenüber auch auf
größere und schnellere Verluste zu rechnen sei, mithin d

ie

Momente weit häufiger würden, in denen der Mann, einer
Führer beraubt, sich' überlaffen se

i

oder selbstdie Führung
von Kameraden übernehmen müsse. Eine Ausbildung der
Infanterie werde erforderlich, welche für die große Masse
unseres Ersatzes nur durch die Gewöhnung zu erreichen sei.
Unter diesen Umständen eine Verkürzung der Dienstzeit einzu
führen, wäre ein Experiment, für welches Niemand die Ver

antwortung übernehmen dürfte. Eine derartige Absicht der
Regierung liege nicht im mindesten vor.“
Dieses Playdoyer für die Beibehaltung der dreijährigen

Dienstzeit stehtaugenscheinlich auf sehr schwachenFüßen, denn
die höchsten Anforderungen a

n

die Ausbildung der Infanterie
werden bereits jetzt bei der Ausbildung mit dem bisherigen
Repetiergewehr gestellt und ihnen von einer großen Anzahl
Leuten bereits nach zweijähriger Dienstzeit genügt, wofür die

Durch die

e
n

und zu jährlichen Bewilligungen der

selben bekanntlich bei gleichzeitig guter Führung zur Dispo
sition beurlaubt werden; o

b nun aber ein Repetiergewehr etwas
weiter trägt oder nicht und rasanter schießt, kann dabei nicht

in Betracht kommen.
Das Schießen, Entfernung schätzen, die Wahl der Ziele,

Stellung des Visirs, die Feuerarten und die Benutzung des
Geländes müßten bereits jetzt in der minutiösesten Weise er
lernt werden. Keine Steigerung der Anforderungen, sondern
nur eine der neuen Waffe entsprechendeVeränderung der
selben is

t

heute erforderlich.
Der nachtheilige Einfluß der größeren und schnelleren

Verluste aber erscheint der Thatsache gegenüber als verhältniß
mäßig unerheblich, daß eine Truppe überhaupt erfahrungs
mäßig im Durchschnitt nur eine gewisse Procentzahl von Ver
lusten, im Maximum, wie die neuere Kriegsgeschichte lehrt,
etwa 20–25 Proc. erträgt und dann zu versagen beginnt.
Von einem in Folge des Verlustes der Führer "ä"
Handeln und einer Führung der Kameraden is

t

dann über
haupt nicht mehr die Rede. Die Schlachten sind bekanntlich

in der neueren Zeit gegen früherweniger verlustreich geworden,
und die Thatsache, daß eine Armee ", ihrer Infanterie ver
liert, wie diejenige Friedrichs des Großen bei Kunersdorf,
steht in der neueren Kriegsgeschichte unereicht da.
Aber es fragt sich, ob unsere junge, waffentüchtige Be

völkerung nicht im Laufe der Zeit auf demjenigen Standpunkt
der Schulbildung, der Intelligenz, körperlichen Tüchtigkeit und
des Ehrgefühls angelangt ist, welcher eine kürzere Ausbildung
und Dienstzeit derselben im Hinblick auf den Schatz, welchen
ihre Arbeitsleistung im bürgerlichen Leben für ihre Familien
und den nationalen Wohlstand repräsentiert, gestattet. Unser
anerkannt vortrefflicher Volksunterricht wirkt seit über einem
halben Jahrhundert segensreich, das den Körper entwickelnde
und stählende Turnen seit mehreren Decennien, die dicht hinter
uns liegende gewaltige Zeit der Wiedererstehung des Deutschen
Reichs und deren glorreiche Männer und Ereignisse verfehlen nicht,

im Tagesgespräch und im Geschichtsunterricht auf die Vaterlands
liebe unserer Jugend im hohen Grade anregend zuwirken und ihr
hohe Achtung für das Heer und denä einzuflößen;

alle Lebensverhältniffe und Anforderungen a
n

den Einzelnen
haben sich ferner heute derart '' daß die Entwickelung“ heutzutage in der That eine raschere is

t
wie

TUI1.ET,

Wir sind daher der Ansicht, daß eine Verkürzung
der Dienstzeit ' ist, da die Leute heut erfahrungsmäßig rascher beider Truppe lernen und begreifen wie früher und
ein gesteigerteres Ehrgefühl besitzen,' die bedauerlichen
zahlreichen Selbstmorde in der Armee ein deutliches Zeugniß
ablegen. Ob der Mann nun etwas eleganter exerciert und
tirailliert, is

t

schließlich gleichgültig. Eine in jeder Beziehung
formvollendete Abrichtung des Mannes is

t

den einfachen
Aufgaben des Kriegs gegenüber unwesentlich. Wer den Krieg
gesehenhat, weiß, mit wie wenig Exercir- und Tiraillirformen
man in demselben auskommt, und wie selbst ein kunstgerechtes
Schießen im Gefecht, Mann gegen Mann, welches schon auf
dem' ein ä Kunststück ist, in AnbetrachtderAufregungdes Gefechts und der Angestrengtheit der Truppe,
die meist erst nach längerem Marsch mit vollem Kriegsgepäck
und der vollen Kriegschargirung zum Gefecht gelangt, zu den
Ausnahmefällen gehört.

Künsteln wir daher weniger in der Ausbildung, geben
wir weniger auf elegante Vorstellungen beiden Besichtigungen,
legen wir mehr den Schwerpunkt auf den guten Geist der
Truppe, auf ihre Lust und Liebe zum Beruf, überanstrengen
wir dieselbe nicht durch übertriebene Anforderungen in formeller
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Beziehung und beschränkenwir uns dafür mit einer kürzeren
Dienstzeit, der zweijährigen, für welche, beiläufigbemerkt, bereits
Freiherr v. d.Golz eintrat, so is

t

nicht abzusehen, warum wir
nicht auch mit einer etwas kürzeren Präsenzzeit bei der Fahne

in jeder Hinsicht ausreichende vortreffliche #ät der Aus
bildung und der Disciplin erreichen sollen.

Die Quadratur des Kreises.
Von M. Schneidemühl.

(Schluß)

Das Hauptcontingent von“ Kreisquadrierernstellt nun aber unsere Gruppe 3
.

Ihre Zahl ist, wie schon
erwähnt, fast unübersehbar. Wir wählen hier nur einige
charakteristischeBeispiele unter ihnen aus.

Im Jahre 1587 gab ein spanischerOrdensritter ein Buch
über eine Entdeckung der Quadratur heraus, dessenEinleitung
resp. Vorrede ein Zwiegespräch in Versen zwischen dem Ver
faffer und dem –– quadrierten Kreise bildet. Der letztere
bedankt sichdarin bei Jenem in sehr rührender Weise dafür,
daß er ihn auadriert habe; der gute und bescheidene Ritter
aber lehnt diese Ehre für sich ab, indem e

r

si
e

allein dem
heiligen Patron seines Ordens zu schreibt.
Ein noch sonderbarerer Heiliger war ein französischer

Kaufmann, Namens Laleu aus la Rochelle, der um dieselbe
Zeit ebenfalls eine Schrift über die Quadratur des Kreises
und die Verdoppelung des Würfels veröffentlichte, worin e

r

erklärt, daß e
r

die Lösung dieser Probleme einer göttlichen
Offenbarung verdanke, und verheißt, daß von der Verkündigung
dieser neuen Wahrheit die Vereinigung aller Juden, Musel
männer und Heiden in der christlichen Religion abhänge, denn
die Quadratur des Kreises se

i

nach ihm die Quadratur des
himmlischen Tempels u

. j.w. Einige überspannte Gläubige
nahmen sich in der That auch der Sache an, und der Superior
des Ordenshauses der Jesuiten bewog sogar einige angesehene
Mathematiker, die Entdeckungen zu prüfen. Was bei dieser
Prüfung herauskam, braucht natürlich nicht mehr besonders
gesagt zu werden.
Aehnlicher Art war die Broschüre, welche ein Anonymus

(1670) unter dem Titel veröffentlichte: „Lösung des göttlichen
Problems der Quadratur des Kreises sowie des perpetuum
mobile und Nachweis des Zusammenhanges dieser Probleme
mit der Erscheinung Ezechiels und der Offenbarung des heili
gen Johannes.“
Gewöhnlich hatten diese und ähnliche Kreisquadrierer nur

den Schmerz, ihre Entdeckungen von den Zeitgenoffen nicht
beachtet oder höchstens verlacht zu sehen. Etwas theurer kam
die Sache einem gewissen Mathulon (1728) zu stehen. Dieser
kündigte der'' seine ausgezeichnete Entdeckung der
Quadratur sowie des perpetuum mobile mit der“Versicherung an, daß e

r demjenigen 1000 Thaler zu geben
bereit sei, der ihm nachweise, daß er sich in dem einen oder
anderen dieser beiden geirrt habe. Ein noch ziemlich junger
Gelehrter, Namens Nicole, lieferte ihm diesen Nachweis, und
Mathulon, der, was jedenfalls bemerkenswerth war, auch
wirklich den Irrthum einräumte, mußte die Summe zahlen.
Ein solches Aussetzen von Preisen seitens derartiger Er

finder kam übrigens mehrfach vor, nur daß diese sichgewöhn
lich der unangenehmen Consequenz des Bezahlens, wenn e

s

soweit war, durch allerhand "äe ZU ': wußten.Im Jahre 1737 erschien in Wien eine rift: „Un
widerruflicher, wohlbegründeter und ohnendlicher Beweis der
wahren quadratura circuli etc.“ von Joseph Ignatius Carl

v
. Leitner, Kaiserlichem Ritt- und gewesenem Regiments

aquartiermeister. DerVerfasser erklärt darin, daß er der Ueber
zeugung gewesen sei, e

s

müsse in der Reihe unserer natür
lichen # len zwei geben, durch die das Verhältniß des Durch
meffers eines Kreises zum Umfange ganz genau ausgedrückt
werden könne, und daß, wenn die Quadratur bisher noch nicht
gefunden sei, dies allein daran liege, daß eben noch Niemand

ganz enorme ist.

so glücklich gewesen, diese beiden Zahlen zu treffen. Ihm se
i

dies nun in der That gelungen und damit se
i

das Problem
gelöst. Allerdings habe e

s ihn viel Mühe gekostet, denn eine
Entdeckung se

i

das Resultat 28jähriger Arbeit. –Die beiden
von ihm angeführten Zahlen gaben aber e

inVerhältniß, welches
noch nicht einmal so genau is

t

wie der allbekannte Werth 3%,
welchen Archimedes nur als untere Grenze gefunden hatte.
Als man deshalb eine Entdeckung nicht gelten lassen wollte,
antwortete e

r mit einer Vertheidigungsschrift unter dem Titel:
„Der durch Kunst und Wissenschaft eröffnete Nodus Gordius

d
. i. kurzer und unparteiischer Bericht von der ohnlängst heraus

gekommenen, hinfüro zwar vor wahr gehaltenen, jedoch in den
letzten Zügen gelegenen, aber jetzo wieder aufs Neue erstan
denen Quadratura circuli.“ –
Im Jahre 1776 kam in Berlin heraus: „Neu erfundene

mathematischeRechenschule, inwelcher einewahre Cirkelquadratur
durch arithmetische Progressionstabellen und alles "ä"
unveränderliche mathematischeLinien und mathematischeQuadrat
punkte gründlich bewiesen wird“ von P. F. Heffe.
Man braucht nur den Titel einer solchen Schrift anzu

führen, um damit sofort die Art ihres Inhalts zu be'den übrigens in den meisten Fällen auch nur der Verfasser
allein verstand. Es würde ermüdend sein, hier noch mehr
derartige Beispiele zu erwähnen, deren Zahl, wie gesagt, eine

Nur bei einem für die ganzeä be
sonders charakteristischenKreisquadrierer des“ Jahrhunderts wollen wir noch einen Augenblick verweilen.
Zu Ende der Vierziger Jahre veröffentlichte ein gewisser

E
.F. Bernhardt in Hamburg, der seines Zeichens, wie es

scheint, Katasterbeamter, Geometer oder dergl. war, ebenfalls
eine Lösung des Problems und zwar mittelt der Betrachtung
der „Kugel-Cubus-Gestalt“, und in einer späteren Broschüre
unter dem Titel: „Erste Epistel über das Geschickder Quadratur
des Cirkels“ (1850) erzählt er dann, wie e

s ihm mit einer
Entdeckung ergangen, resp. e

r vor aller Welt Klage über
die ihm "ä ungerechte Behandlung. Diese „Epitel“

is
t

nun das allein Interessante. Er erzählt zunächst, daß er

Exemplare seiner Schrift a
n Kaiser, Könige, Fürsten u
. j.w,

sowie auch an Professoren der Universitäten, an letztere mit
der Bitte, öffentlich ihr Gutachten bekannt zu geben, geschickt
habe.– „Die Herren Professoren aber blieben' -Von Ihrer Majestät Victoria I.
,

Königin von Großbritannien,
aber habe e
r

durch den Premierminister Sir Robert Peel
nädigen Dank, von Sr.Majestät Nicolaus I.
,

Kaiser vonRuß
and, eine geneigte Zufriedenheit '' erhalten u. j.w.Dann heißt e

s weiter: „Ein Schreiben mit Packet an Sr.
Durchlaucht den Fürsten Metternich, darin 3 Exemplare ver
siegelt franco, wurden mir vor Augen die Siegel erbrochen
von dem preußischen Postbeamten. Eswar eine der Intriguen,
die diesen Gegenstand zurückzuhalten, zu unterdrücken sich be
strebten . . . . Man lese das Werk. Es ist correct abge
handelt, nur befremdend wegen den besonderen Gebrauch der
mathematischen Figuren, die ' in Reih und Glied aufstellen.
Es is

t

angehäuft von vorn bis zu Ende mit mathematischen
Meistersätzen; einem Mathematiker von Kopf und Herz soll

e
s

ein wahres Labsal zur Unterhaltung geben. Denn je mehr

e
r

e
s zur Hand nimmt, je mehr neue Ansichten man darin

entdeckenwird durch die vielseitigen Begriffe, welche dieser
wundersame Gegenstand von sich gibt. Ein kleines Werkchen
von kolossaler Größe, eine Freude zur Erholung für einen
eistreichen Kopf. Es findet seines Gleichen nicht.“ Im
eiteren klagt e

r dann, daß e
r auf alle mögliche Weise ge: werde, mit der „Kugel-Cubus-Gestalts-Erörterung“ervorzutreten, und erzählt dabei, daß er vom Jahre 1781

bis genau zum 6
.

October 1842– „60 Jahre Lebenszeit!“– über dem Problem studierthabe: „Es sah immer so aus,

als o
b

e
s

werden wollte, aber immer neue Probleme traten
hervor, die zuerst erledigt werden mußten, bis das Resultat
der Proportion des Durchmessers zum Umfang des Kreises
gleich 4:13, das Finale, zum Ausspruch kam.“ Schließlich
erzählt e

r noch, daß e
r

auch dem bekannten Astronomen
Schumacher, der damals Director der Sternwarte in Altona
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war, ein Exemplar einer Schrift zugeschickt, dasselbe aber mit
höflichem Danke und einer “ zurückerhalten habe,in der es unter Anderem hieß: „Ich bedauere aufrichtig, daß
Sie Ihren Irrthum noch nicht eingesehen haben (B. hatte
schon vorher in den Zeitungen seine Entdeckung veröffentlicht
und auch bereits Widerlegungen derselben erfahren), obgleich

Sie sich sehr leicht, auch ohne mit mathematischen Schlüffen
vertraut zu sein, von der Unrichtigkeit Ihres Verhältnisses
überzeugen können. Lassen Sie sich von einem Drechsler einen
Cylinder von Holz und zwar von 1 Fuß Durchmesser machen.
Der Umfang dieses Cylinders muß, wenn Ihre Behauptung,
daß der Durchmesser eines Kreises sich zur Peripherie desselben
wie 4: 13 verhalte, richtig ist, 3/,Fuß sein. Wenn Sie nun
diesen Umfang mit einem Faden messen, so werden Sie finden,
daß Ihr Verhältniß über einen Zoll zuviel gibt.“
Statt nun diesen wohlgemeinten Vorschlag zu befolgen,

geräth aber Herr Bernhardt in grimmen Zorn darüber, '
man ihm ein Ergebniß 60jähriger Geistesarbeit an einem Holz
klotz widerlegen wolle, und schreibt weitere Episteln gegen die
schnödeWelt, die eine Leistungen so arg verkenne.
Uebrigens is

t

dieser Mann noch keineswegs der Letzte
seiner Art gewesen. Noch im Jahre 1885 macht e

in Amts
richter B

.
in O
.

eine endgültige än des Problems bekannt

in einer '' die, wie e
r sagt, ein Auszug aus einem

größeren Werke über die Quadratur des '' und der
llipse ist, welches erscheinen soll, sobald sich ein Verleger
dazu" haben wird.enden wir uns nun noch einmal nach dem 15. resp.
16. Jahrhundert zurück, um endlich unsere Gruppe 1

,

die
Lösungsversuche auf dem Wege der Rechnung, zu betrachten.
Wir können uns da im Ganzen kurz fassen.
Wie wir gesehenhaben, hatte schonArchimedes gefunden,

daß d
ie Zahl liegen müsse zwischen 3% und 3%. Ver

wandelt man diese Zahlen in Decimalbrüche, so erhält man
3,1429 ... und 3,1408. Dieselben stimmenbis zur zweiten Deci
malstelle mit einander überein; e

swar demgemäß die Zahl in

durch die archimedische Rechnung mit einer bis eben dahin
reichenden Genauigkeit bestimmt.

Auf diesem Wege ging man nun weiter und zwar, wie
bereits erwähnt, zunächst zu dem Zweck, um, so lange e

s

eben

a
n

einer endgültigen Bestimmung fehlte, wenigstens einen für
praktische Anwendungen '' genauen Werth der ZahlzU: d. h. einen mittelt dessen man aus einem' enen Kreisdurchmesser den Umfang so genau berechnen
onnte, daß der übrig bleibende Fehler r die Praxis zu ver
nachlässigen war. Der erste, welcher d

ie

betreffende'von 7 soweit führte, war der französische Mathematiker Vieta,

in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. E
r

bestimmte

d
ie Zahl bis zur zehnten Decimalstelle. Indessen begnügte

man sich damit nicht. Ein Nachfolger Vieta's, Adriaen
van Romen, setztedie Rechnung bis zur siebzehnten und Lu
dolph van Ceulen (von Köln), ein Deutscher, zunächst bis zur: sten und später sogar bis zur fünfunddreißigsten Stelleort. Nach diesem letzten Berechner wurde - auch lange Zeit
hindurch, zumTheil noch bis in die Gegenwart, die Ludolph
scheZahl genannt. Wie groß schon die mit 20 Decimalstellen
erzielte Genauigkeit war, kann daraus entnommen werden, daß

z. B. für einen Kreis von 20 Millionen Meilen Radius –

d
. i. etwa der Entfernung der Erde von der Sonne – der

mittelt dieses Werthes von 7 berechnete Umfang bis zu den
Milliontel-Millimetern richtig seinwürde; erst die Zehnmillion

te
l

würden fehlerhaft sein.
Die Rechnung Ludolph's war äußerst mühsam, er brauchte

eine Reihe von Jahren dazu. Obwohl er, als er bis zur
20. Decimalstelle gekommen war, selbst einsah, daß dies '

den praktischen Gebrauch schon mehr als ausreichend war, so

trieb ihn doch, wie er erzählt, eine unersättliche Forschbegierde,
die beiden Grenzen für das Verhältniß desKreisumfangs zum
Durchmesser einander noch immer näher zu bringen, und so

habe e
r

denn mit Hülfe eines Schülers Peter Cornelius die
Rechnung bis zur 35. Stelle fortgesetzt. Beiläufig
bemerkt, war zur Bestimmung der 20. Stelle bereits die Be

rechnung des Umfanges eines ein- und umbeschriebenen Viel
ecks von etwa 20212 Millionen Seiten erforderlich. Mit der
weiteren Entwickelung der höheren Mathematik, insbesondere
mit der Erfindung der sogenannten Infinitesimalrechnung durch
Newton und Leibniz im 17. Jahrhundert wurden derartige
Rechnungen dann allmählich bedeutend einfacher, da e

sgelang,
kürzere Methoden dafür aufzufinden, und mittelst derselben
wurde e

s

dann auch verhältnißmäßig leicht, si
e

noch erheblich
weiter fortzusetzen. Dies is

t

denn in der That in sehr weit
reichendem Maße sogar noch bis in die Gegenwart hinein

g
e

So hatte es ein Franzose, Lagny, im Jahre 1719 bereits
bis zur 128. Stelle gebracht, Andere folgten im Laufe des
vorigen Jahrhunderts mit noch mehr, bis schließlich in dem
gegenwärtigen zunächst von dem bekannten Rechenkünstler Dahle
(1843) 200 Decimalstellen – zu welcher Arbeit er etwa zwei
Monate brauchte – dann von dem Professor Richter in

Elbing (1853) 500 und endlich in neuerer Zeit sogar bis über
700 Stellen berechnet wurden.
Natürlich hatten diese Rechnungen gar kein praktisches

Interesse mehr. Sie sollten e
s allerdings auch nicht haben,

vielmehr waren dieselben jetzt nur noch zu dem rein theore
tischen Zweck angestellt, um vielleicht auf diesemWege zu einer
Entscheidung darüber zu' ob überhaupt eine endgültigeBestimmung der Zahl - möglich se

i

oder nicht. Würde näm
lich der betreffende Decimalbruch bei genügender Fortsetzung

der Rechnung a
n irgend einer Stelle e
in Ende gehabt oder

auch nur als ein sogenannter periodischer sich erwiesen haben,

d
.

#

ein solcher, bei dem sich eine gewisse Anzahl Decimal
stellen immer von Neuem wiederholt, so wäre alsdann zu genau
bestimmt gewesen und damit die Lösbarkeit des Problems dar
gethan. Allein selbst bis zu den 700 Stellen zeigte er weder

d
ie

eine noch die andere Eigenschaft. Allerdings war daraus
noch nicht ohne Weiteres ' die Unmöglichkeit der Quadratur

zu schließen, d
a

die Mathematik lehrt, daß man auch Linien,
deren Länge durch einen unendlichen Decimalbruch ausgedrückt
ist, sehr wohl zeichnen kann. Immerhin aber war damit die
Wahrscheinlichkeit, daß die Lösung des Problems gelingen
könnte, wiederum ' verringert worden.Neben diesen Rechnungen gingen nun auf der anderen
Seite, und zwar auch bereits seit dem 17. Jahrhundert, Ver: einher, einen mathematischen Beweis dafür zu finden,daß eine Lösung überhaupt unmöglich sei. In Folge der zahl
reichen vergeblichen Bemühungen war nämlich die Ueberzeugung
von der Unlösbarkeit der "ä" bei den Mathematikern da
mals schon eine ziemlich allgemeine. Es fehlte eben nur an

einem wirklichen Beweise dafür. Dieser wollte nun allerdings
vorläufig ebensowenig gelingen wie die Lösung des Problems
selbst. Den ersten Versuch in dieser Richtung finden wir bei
dem Engländer Jacob Gregory, in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts, der in einer verdienstvollen Schrift „Ueber

d
ie wahre Quadratur des Kreises und der Hyperbel“ nachzu

weisen suchte, daß die Quadratur zwar durch Annäherung
immer genauer, aber niemals vollkommen gefunden werden
könne. Dieser Beweis leistete allerdings, wie gesagt, noch
keineswegs das, was er zu leisten hatte; aber Gregory selbst
war jedenfalls von der Unmöglichkeit der Kreisquadratur durch
aus überzeugt. Auch die späteren Versuche. Anderer brachten

e
s im Wesentlichen nicht weiter. Erst mehr als ein Jahr' nachGregory gelang es dem berühmten Physiker undathematiker Lambert, in dieser Beziehung einen entscheidenden

Schritt vorwärts zu thun. Ihm folgte dann, allerdings auch
wieder erst 100 Jahre später, der' Mathematiker
Hermite mit einem weiteren, und endlich that den dritten und
letzten Schritt, durch den dann wirklich der erstrebte Beweis
geliefert war, im Jahre 1882 Professor Lindemann.
Da bereits die Untersuchung Lambert's, noch mehr aber

diejenigen der beiden zuletzt genannten Gelehrten vollständig

demGebiet der höheren Mathematik angehören, so können wir

a
u

dieser Stelle nur die Richtung, in der die ganze Beweis
führung liegt, noch mit einigen Worten andeuten.
Lambert bewies, daß die Zahl n zu den in der Mathe
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matik mit dem Namen Irrationalzahlen" gehöre,d. h. eine Zahl sei, die nicht wie andere sichbestimmt angeben,
sondern nur durch Annäherung mit beliebiger Genauigkeit sich
berechnen läßt. Man kann eine solche im Allgemeinen durch
einen unendlich langen Decimalbruch darstellen, von dem man
dann ein beliebiges Stück am Ende fortlaffen kann, wenn man
nur einen angenäherten Werth der Zahl haben will. Natür
lich wird dieser um sogenauer sein, je kürzer das weggelaffene
Stück ist. Nun is

t
man aber, wie bereits erwähnt worden,

in der Mathematik in vielen Fällen im Stande, Linien zu con
struieren, deren Längen durch solche Irrationalzahlen, solche
unendliche Decimalbrüche ausgedrückt sind, in anderen Fällen
wiederum vermag man e

s

nicht.“) Würde demgemäß er zu

jenen sozusagen construierbaren Irrationalzahlen gehören, so

würde auch die Quadratur noch möglich sein. Denn denkt man
sich z.B. einen Kreis, dessen Durchmesser 1 Meter lang ist,

so würde die Zahl 7
,

die ja im Allgemeinen angibt, wie viel
mal der Umfang größer is

t

als der Durchmesser, in diesem
Falle gerade die Länge des Umfanges selbst angeben. Man
wäre also im Stande, diesen Umfang seiner Länge : zUzeichnen, und damit wäre, wie wir in der Einleitung gesehen
haben, das Problem der Quadratur gelöst. Es war mithin
der Nachweis Lambert's, daß die Zahl in eine Irrationalzahl
sei, noch nicht ausreichend. Es kam vielmehr noch darauf an,
auch zu beweisen, daß si

e

nicht zu denen gehörte, die, als
Längen von Linien gedacht construiert werden können. Man
hat diese später, um si

e

von den anderen nicht construierbaren

zu scheiden, allein irrationale genannt und jene dann trans

#" Es war also nachzuweisen, daß er eine transcendente(NL) (21.

Das war nun aber keineswegs leicht, wie man schon
daraus ersieht, daß die Aufgabe in dieser Form die Mathe
matiker wiederum noch ein ganzes : beschäftigte.Das was dann im Jahre 1873 Hermite leistete, war aber auch
noch nicht die Lösung derselben, sondern bestand zunächst nur
darin, daß e

r für eine mit der Zahl 7 in allerdings sehr
naher' stehende andere – die sogenannte Grundzahlder natürlichen Logarithmen – zeigte, daß sie eine transcendente
sei. Erst Professor Lindemann gelang e

s alsdann im Jahre
1882, auf dieses Ergebniß sich stützend in streng mathematischer
Form den Beweis für die Zahl - selbst zu führen; und da
mit war dann in der That die Unlösbarkeit des alten Pro
blems endgültig dargethan,

Wir können also auch eigentlich erst seit dem Jahre 1882
von Jemandem, der etwas Unmögliches erstrebt, mit wirklichem
Rechte sagen, e

r

suchedie Quadratur des Kreises.

-

„Literatur und Kunst.

Vom Wiener Frieden bis zum deutschen Krieg.
(Herbst1864 bis Juni 1866)
Von J. Rosenstein.

An die Spitze des vierten Bandes eines Buchs über die
Begründung des Deutschen Reichs*) hat Heinrich von Sybel das
Motto gesetzt:„Beneficia obtruduntur“,Wohlthaten werden auf
gedrängt. Unter dem unbesiegbaren Mißtrauen der Nation gegen
den leitenden preußischen Staatsmann, unter ihrem offen be
kundeten Widerstreben wurden damals die gewaltigen 'mente zu dem stolzen Bau der heiß ersehnten deutschen Einheit
gelegt. Man hatte in den breitesten Schichten des Volks
den Weg, der dahin führen sollte, anders gedacht und ver
urtheilte unversöhnlich den nunmehr eingeschlagenen und vor
Allem dieä Von einer auch nur einigermaßen unbe
fangenen Beurtheilung des gewaltigen Stücks Arbeit, das
Bismarck im deutschdänischen Krieg geleistet, war man weit
entfernt; wohl bezeichneteman das errungene Resultat als ein
roßes und dankenswerthes, aber man är sich– um mit#"Worten (Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 2. Juni
1865) zu reden – doch außer Stande, das als Bismarck's
Verdienst anzusehen, sondern hielt es für einen Zufall. Bis
marckwurde dadurch weder entmuthigt noch verbittert; e

r meinte,
e
s

se
i

sehr gleichgültig, o
b

man der preußischen Regierung ein

Verdienst an dem Ausgang der' Verwickelung zuschreibe oder nicht, und getröstete sichder Hoffnung,
daß e

r

einst noch der populärste Mann in Deutschland sein
werde. Seine' trog ihn nicht, aber er hatte nochein gutes StückWeges bis dahin zurückzulegen. Daß er sein
Werk durchführen mußte, ohne die Nation hinter sich zu haben,
trug natürlich nicht wenig dazu bei, das Urtheil und

die#tung des Auslandes in einer für ihn weni '' eisezu beeinflussen. Wenn der Hauptrückhalt ' ction den
fremden Mächten gegenüber das mit großem Geschick ermög
lichte österreichische Bündniß gewesen war, so handelte e

s

sich nunmehr, als dieses Bündniß sich allmählich löste und
in’s Gegentheil umschlug, darum, eine Stellung zu gewinnen,
die Preußen gestattete, seine# mit Oesterreich ohne unmittelbare störende und gefährliche Einmischung von außen
auszufechten. Je feindseliger die Politik Oesterreichs, je unzu
verlässiger und bedenklicher die Haltung der deutschen Mittel
staatenwurden, um so gewichtiger und schwieriger wurden die
Aufgaben der preußischen Staatskunst in Florenz und Paris.
Sybels Schilderung aller dieser Vorgänge is

t

der Größe des
Gegenstandes würdig; si

e

steht auf der Höhe deutscherHistorio
graphie; unvergleichlich hat e

r

e
s verstanden, die

###und Ereigniffe ihre gewaltige Sprache reden zu laffen; die
Gesichtspunkte und Würdigungen drängen sichüberall wie von
selbst evident und durchschlagend auf. Sehr reich is

t

die Fülle
des unseres Wissens bisher unbekannten Materials, namentlich
soweit e

s

sichum die Verhandlungen mit Frankreich und Italien
handelt. Es is

t

wohl nur den Wenigsten bekannt gewesen,
wie groß und gefahrvoll die Schwierigkeiten, die sich hier
erhoben, wie vielgestaltig und unberechenbar die Ränke waren,
mit denen Napoleon Preußen zu umspinnen und die Situation
für sich auszunutzen suchte,wie unentschlossen,' undunzuverlässig die' Italiens war. Indessen auch in Bezug' die deutschen und namentlich die Berliner Vorgänge er
fahren wir eine ganze Reihe hochbedeutsamer Details, so daß
dieser Band sich den vorangegangenen nicht nur würdig an
schließt, sondern si

e

vielfach noch übertrifft.
Der Verfasser gibt einen Einblick in die Lage Italiens vom

Jahre 1863 ab. ' beherrschten die römische und venetianiche Frage die öffentliche Meinung um so eindringlicher, als
beide trotz allen Drängens keinen Schritt vorwärts thaten.

*) Um einenBegriff davon zu geben,wie eine solchejedenfalls sehr
merkwürdigeConstruction möglichist, wollen wir nur an Folgendes er
innern. Nach dem bekanntenPythagoräischenLehrsatzeist, wenn man
über den drei Seiten einesrechtwinkeligenDreiecksQuadrate zeichnet,das
über der längsten von ihnen, der sogenanntenHypotenufe, construierte
ebensogroß wie die über den beidenanderenzusammengenommen.Denkt
man sichnun das Dreieck speziellso, daß diesebeiden kleinerenSeiten
gleichlang, z.B. jede 1 Meter, werden, so würde der Inhalt der beiden
darüber gezeichnetenQuadrate je 1 Quadratmeter sein, das über der
Hypotenue construiertemüßte also einenFlächeninhalt von 2 Quadrat
meterhaben. Die Hypotenuseselbstwürde dann, als Seite einesQua
drats von 2 QuadratmeterInhalt, ihrer Länge in Metern nach durch
diejenigeZahl ausgedrücktsein, die mit sich' multipliziert 2 gibt.
Denn da man ja den Inhalt einesQuadrats findet, indemman die#
für die Länge der Seite mit sichselbstmultipliciert, so folgt auchum
ekehrt, daß man aus gegebenemInhalt die Seite findet, indem man"e Zahl sucht,die mit sichselbstmultipliziertdie Inhaltszahl ergibt.
Im vorliegendenFall siehtman nun zunächstleicht, daß die gesuchte
Länge zwischen 1 und 2 Meter liegenmuß; denn 1 × 1 gibt wieder 1

,

2 x 2 gibt 4, was bereits zu groß ist. Wenn man aber versucht, sie

wirklichgenau zu bestimmen,indem man etwamit verschiedenenBruch
zahlen zwischen 1 und 2 probiert, so bemerktman bald, daß keineeinzige
paßt, und so lange man auchdieVersuchefortsetzt, e

s gelingt nur, immer
Zahlenzu finden, die sichder gesuchtenallmählichmehr und mehr nähern,

d
. h., die mit sichselbstmultipliziertderZahl 2 immernäherkommen,nie

mals aber si
e

vollständig erreichen.Mit anderenWorten, die gesuchte
Länge der Hypotenuse ist eine Irrationalzahl. Nichtsdestoweniger

is
t

man aberoffenbarim Stande, dieseirrationaleHypotenusezu zeichnen;
man brauchtebennur ein rechtwinkeligesDreieckzu construieren, in wel
chemdie beidenkleinerenSeiten gleich lang sind. *) Heinrich von Sybel, Die Begründung des DeutschenReichs

durchWilhelm I. Bd. IV. München, R. Oldenbourg.



278 Nr. 18.Die Gegenwart.

In der einen, der römischen, also der Einräumung Roms als' konnte der Schöpfer und Schirmherr Italiens,aiser Napoleon, kein wesentliches Zugeständniß machen, er
durfte den Clerus nicht vor den Kopf stoßen. Um so mehr
war er bestrebt, Italien von Rom weg auf Venetien zu ver
weisen, nachdem durch die Verlegungder Hauptstadt von Turin
nach Florenz dem weiteren Andrängen in der römischen 'eine gewisse Grenze gezogen war. Die venetianische Frage
in ihren verschiedenen Abwandlungen, die Erwerbung Venetiens
durch Krieg, Kauf, Tausch is

t
von größter Bedeutung für die

Gestaltung der gesammten Politik dieser Zeit gewesen; si
e

war
bestimmend für das Verhältniß zwischen Preußen, F"und Italien, nicht minder für die Gegenzüge, die Oesterreich

in dieser Richtung that. Je mehr das Verhältniß der deut
schen Großmächte sich feindlich zuspitzte, um so mehr trat
diese Frage in den Vordergrund. Dieses Verhältniß aber be
fand sich schon seit geraumer Zeit in dem Zustand fortschrei
tender Lockerung und unaufhaltsamen Verfalls. So mußte in

Italien die Hoffnung gewecktwerden, demnächst durch Bedräng
niß Oesterreichs im Norden die Gelegenheit zu einem gefahr
losen Angriff auf Venetien zu gewinnen.
In Wien bestärkte man ' immer mehr in der Fest

haltung des alten bundesrechtlichen Standpunkts, d
.
h
.

Schles
wig-Holstein als selbständiger deutscher Bundesstaat unter dem
Scepter des Augustenburgers. Man gab sichder verhängniß
vollen Täuschung hin, daß bei solchem Festhalten schließlich
König Wilhelm so gut' werde, wie 15 Jahre vorher Königä Wilhelm IV. Der österreichische Civil
commissar in den Herzogthümern, Baron Halbhuber, der durch
sein schroffes Auftreten viel zur Vergrößerung der Spannung

zwischen beiden Mächten beigetragen hatte, sagte damals dem
Grafen Baudissin: „Seien Sie überzeugt, daß Niemand als
Herzog Friedrich die Herzogthümer regieren wird; Preußen

# der Olmützer Lection zu wohl eingedenk, als daß esWider
stand wagen würde.“ „Und wenn es,“ fragte Baudissin,
„dennoch ' unbesonnen wäre?“ „Dann schlagenwir es todt,“
rief Halbhuber, „ganz Deutschland steht ' unserer Seite,
und im Augenblick unserer Kriegserklärung würde auch eine
französische Armee den Rhein überschreiten.“ In der Haupt
ache sprach der österreichische Civilcommissar wohl nur aus,
was man in Wien vielfach annahm. Graf Bismarck that
allerdings redlich das Seine, um derartigen Anschauungen
über ein g: Zurückweichen Preußens kräftig entgegen

zu treten. D' und schonend er auch einstweilennoch gegen den bisherigen Bundesgenossen vorging, so ließ er

doch nicht den geringsten Zweifel darüber bestehen, daß e
r,

um für Preußen die Früchte seiner Erfolge in den Elbherzog
thümern wie in Deutschland zu sichern, auch vor einem ernsten
Conflicte nicht zurückscheuenwerde. Schon im November 1864
waren drei in hohem Tone gehaltene Noten von Wien, wo
man eine rasche Erledigung der Frage wünschte, nach Berlin
egangen, in denen unter Verwerfung einer preußischen Annexion,' unter Ablehnung der Bildung eines halbsouveränen
Staates unter preußischem Einfluß einfach ein Bundesland
Schleswig-Holstein unter Friedrich von Augustenburg gefordert
wurde. Was die Annexion anging, so war neben der formellen
Ablehnung vertraulich angedeutet, daß sich davon reden ließe,
wenn Preußen sich zu einer entsprechenden Abtretung eines
Territoriums entschließen könnte. In Berlin lehnte man die
österreichischen Anschauungen entschieden ab, sowohl schriftlich
wie mündlich in Unterredungen des Ministerpräsidenten mit
dem österreichischen Botschafter, über die uns Sybel nach den
sofort niedergeschriebenenAufzeichnungen Bismarck's einen hoch
interessanten Bericht gibt. Einige Monate später– im Februar
1865 – wurden dann in Berlin die Forderungen formuliert,

a
n

die Preußen die Bildung eines schleswig-holsteinischen Staats
wesens zu knüpfen bereit war. Diese vielgenannten Februar
Forderungen verlangen volle Abhängigkeit des neuen Staates
von Preußen in Bezug auf Heer, Marine, Befestigungen,'' Post- und Telegraphenwesen – es waren imanzen und Großen etwa dieselben Bedingungen, wie si
e

später den Staaten desNorddeutschen Bundes auferlegt wurden.

Darüber in Wien große Entrüstung und stolze Abweisung
dieser Forderungen, die nimmermehr die Grundlage weiterer
Verhandlungen bilden könnten, gleichzeitig aber # eine entschiedene fernere Anlehnung Oesterreichs a

n

den Bundestag,
indem e

s

einen Antrag der Mittelstaaten unterstützte, der die
vertrauensvolle Erwartung aussprach, daß Preußen und
Oesterreich nunmehr die Verwaltung Holsteins dem Prinzen
von Augustenburg übergeben würden. Bismarck erklärte dem'' Botschafter, Grafen Karolyi: „Wir gelangen
damit a

n

einen Scheideweg, von dem ich wünsche, er UNS

nicht zu weit auseinander '' möge; aber so wie die Sachen
stehen, lauten unsere Fahrbillets ' divergierendeLinien; wir
können für diese Linie nicht in das Coupé steigen, das Sie
bereits mit Anderen theilen.“ Gleichzeitig erfolgte aber auch
ein thatsächlich sehr einschneidender Gegenzug, indem die preu
ßische Marinestation von Danzig nach Kiel verlegt wurde und
Oesterreichs Proteste kalte Ablehnung fanden, d

a ja jeder der
beiden Staaten das Recht habe, die Häfen und Buchten des'' besessenenLandes für seineSchifffahrt zu benutzen.a

s

entschieden und absichtlich gegen Preußen herausfordernde
Verfahren des österreichischenCivilcommissars, das dreiste und
verletzende Auftreten der Augustenburgischen Partei, die keinen
Landesherrn wie den Erbprinzen gelten ließ, die Hetzereien
der Wiener wie der von Oesterreich beeinflußten '
Zeitungen – Alles das trug dazu bei, das Verhältniß zwischen
beiden Alliierten von Tag zu Tag unerquicklicher zu gestalten.
Durch die österreichischeBegünstigung des Augustenburgers –
dessen Entfernung von Preußen vergeblich gefordert wurde,
während der österreichische Civilcommissar mit dessenMinister
Samwer in directem vertraulichen Verkehr stand – durch die
abweisende' Oesterreichs bei der von Preußen beantragten Berufung eines schleswig-holsteinischen Landtags, durch
die geflissentliche Unterwühlung der preußischen Stellung im

Lande, durch die Fruchtlosigkeit der mit aller Energie von
Preußen fortgesetzten diplomatischen Action – die wir jetzt in

allen Einzelheiten kennen lernen – wurden Zustände geschaffen,
die geradezu unerträglich waren. So fand sichKönig Wilhelm
veranlaßt, in der unabweisbaren Erkenntniß der bedenklichen
Lage und fest entschlossen ä Aufrechterhaltung der großennationalen Ziele, auch die Möglichkeit eines Bruchs mit Oester
reich– so schwer ihm das wurde – in's Auge zu fassen und
sich über Preußens europäische Beziehungen zu vergewissern.
Bereits im Februar 1865 hatte Bismarck den Botschafter in

Paris, Grafen' '' und umfassend über seineAnschauungen, namentlich in Bezug auf Frankreich, bei eintreten
den Verwickelungen mit # informiert. Seine damaligen
Auslassungen über ein Bündniß mit Frankreich in solchem
#", das einzig und allein ein Nothanker sein sollte, die
ühl in Rechnung gestellte Erwägung, daß Frankreich sich
unter allen Umständen die Möglichkeit werde wahren wollen,

im rechten Augenblick auf die eine oder andere Seite zu treten,
trotzdem aber der unerschütterliche Entschluß, das #ä
Programm als Mindestforderung selbst auf den Krieg hin
festzuhalten – zeigen, mit welcher unerbittlichen Entschlossen
heit und Klarheit, fern von jeder Illusion, Bismarck den
Dingen in's Auge schaute. Am 20. April 1865 beauftragte
der Ministerpräsident den Grafen Golz, den Kaiser Napoleon
davon zu überzeugen, daß allerdings die persönlichen Gefühle
des Königs, die Achtung vor den Verträgen und der Wunsch,
Deutschland den Frieden zu erhalten, der preußischen Politik
einen versöhnlichen Charakter gäben, daß aber, wenn diese
Rücksichten durch das Verhalten der Anderen wegfielen, Preußen
bei der ' Gefährdung Oesterreichs durch Ungarn undItalien und bei dem unzulänglichen Kriegswesen der Mittel
staaten keine Ursache hätte, den ihm aufgenöthigten Bruch zu

scheuen. Diese Erörterungen wurden am 21. April dem Ge
sandten Grafen Usedom in Florenz mitgetheilt mit der Frage,
wie nach seiner Ansicht Italien im Falle des Bruches
verhalten, o

b

e
s für Preußen eingreifen, o
b

e
s

vorher die#" Frankreichs einholen und eventuell erhalten würde.jedom antwortete umgehend, Italien werde ganz sicher bei
einem großen Kriege Preußens gegen Oesterreich auf der Stelle

- /
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Venetien mit 250.000 Mann angreifen; Napoleon werde dies
nach seiner ganzen italienischen Politik nicht hindern können
noch wollen.
Angesichts der wachsenden neueren Verlegenheiten Oester

reichs, wo man in ' e des Regimes Schmerling am Vorabend einer acuten "ä" stand, schien es in Berlin
gerathen, noch einmal in Wien mit vollem Nachdruck aufzu
treten. Es wurde beschlossen, den General von Manteuffel
nach Wien zu senden, hatte doch Kaiser Franz Joseph einmal
geäußert, bei etwaiger Trübung der Verhältnisse möge man
diesen Mann zu ihm schicken. Im letzten Augenblick jedoch
wurde dieseMission, die unter Umständen allerdings die Krisis
sehr beschleunigen konnte, vertagt. König Wilhelm wollte noch
einmal. Alles sorgfältig erwägen. So berief er auf den 29. Mai
1865 einen Ministerrath, dem auch der Kronprinz und General
von Moltke beiwohnten. Nach dem authentischen Bericht, den
uns Sybel über diese Conseilsitzung gibt, hatte der König
unter Betonung des von vornherein festgehaltenen national
deutschenStandpunkts die Frage gestellt: Annexion oderFebruar
Bedingungen; im Uebrigen habe man Oesterreich niemals darüber
im Zweifel gelassen, daß Preußen eine Entschädigung für eine
Opfer fordern werde. Bismarck, der nach dem Könige das
Wort ergriff, ging davon aus, daß die Schöpfung eines neuen,
von Preußen unabhängigen Mittelstaates im Norden, dessen
Schutz ja doch Preußen zufallen würde, geradezu unmöglich
sei; bei der jetzigen' Dänemarks, gegen welchedie schleswig-holsteinische Armee nicht ausreiche, würde Preußen
dadurch nur stärker belastet werden. Um hiergegen :' sein, bieten sich drei Wege dar. Der ' wäre Bechränkung auf die '' vom 22. Februar. Er hätte denVorzug, daß diese Minimalforderung, besonders wenn wir
etwa auf den preußischen Fahneneid und die völlige Einver
leibung der schleswig-holsteinischen Truppen in das preußische
Heer verzichteten, vielleicht auf friedlichem Wege zu erreichen
wäre. ' würden dann die Herzogthümer mit einer
Staatsschuld von 80Millionen belastet, die öffentliche Meinun
in Preußen das Ergebniß als einen Rückzug betrachten, '

d
ie in diesem Zustand unausbleiblichen' schließlich

doch zur Annexion führen. Der zweite Weg würde uns den
Besitz der#" durch eine Entschädigung Oesterreichsund eine Geldabfindung der Prätendenten verschaffen. Da
jedochOesterreich territoriale Entschädigung begehrt, Se.Majestät
aber keine Gebietsabtretung will, so is

t

dieser Gedanke nicht
weiter zu verfolgen. Endlich der dritte Weg heißt formelle
Forderung der Annexion. Hier wäre die wahrscheinliche Folge
der Ausbruch des Kriegs mit Oesterreich. Die#Lage erscheint im Augenblick dafür günstig, d

a

sowohl Ruß
lands als Frankreichs Neutralität zu hoffen ist, ja das russische
Cabinet Andeutungen gemacht hat, daß e

s

die Rechte Olden
burgs vertreten würde,wenn Oesterreich die Ansprüche Augusten
burgs zur Geltung brächte. Ein Krieg mit '' wird
früher oder später doch nicht zu vermeiden sein, nachdem die
Politik der Niederhaltung Preußens von derWiener Regierung
wieder aufgenommen worden ist. Allein den Rath zu einem
großen Kriege gegen Oesterreich können wir Sr.Majestät nicht
ertheilen; der Entschluß dazu kann nur aus der freien könig
lichen“ selbst hervorgehen. Würde ein solcher
efaßt, so würde das gesammte preußische Volk ihm freudig

Dlgen.
Wir' die “ Erklärung in ihrer vollenAusführlichkeit gegeben, weil si

e

das unverrückbar festgehaltene
Programm seiner Politik bildete. Von den übrigen'
war der är für friedlichen Ausgleich, Roon undEulenburg wollten im Prinzip die Annexion, glaubten aber
als ersteStation dahin es zunächst bei dem Februar-Programm
bewenden lassen zu können. Die Minister Mühler, Lippe,
Selchow zogen die Annexion vor. Der Kronprinz, auf dessen
augustenburgische Sympathien man sich in Kiel beständig berief,
warnte vor den schweren Gefahren der Annexion und dem
Unheil eines Krieges mit Oesterreich, welcher Deutschland zer
fleischen und die Einmischung der Fremden herbeiführen würde;
alle diese Schwierigkeiten würden mit der Einsetzung des Erb

prinzen von Augustenburg verschwinden, denn dieser se
i

durch
aus preußisch gesinnt und zur Annahme der Februar-Be
dingungen bereit. Wir haben hier einschaltend zu bemerken,
daß die bezügliche Erklärung des Erbprinzen, die eine allge
mein gehaltene Zustimmung zu den Februar-Bedingungen ent
hielt, im Einzelnen so viel Vorbehalte machte, daß si

e

einer
Ablehnung ziemlich gleich kam. – Der König wandte sich
schließlich an Moltke mit der Frage: Was is

t

die Meinung
der Armee? Meine persönliche Ansicht ist, erwiderte der
General, daß die Annexion die einzige heilsame Lösung für
Preußen und für Schleswig-Holstein ist. Der Gewinn is

t
so' daß er einen Krieg verlohnt. Gerechtfertigte Ansprücheesterreichs sind zuä en; gelingt das nicht, so muß

NIONä
Kriege fest entschlossen sein. So viel ich weiß, geht

die Meinung des Heeres auf Annexion. Ich halte eine sieg
reiche"ä" des Krieges fürmöglich; auch die'
Uebermacht am entscheidenden Punkte kann erreicht werden,
wenn der Theil der Landwehr, der sonst für die jetzt nicht
bedrohten Festungen bestimmt ist, mit in das Feld rückt.
Der König, der sichOesterreich noch immer tief verpflichtet

fühlte, da e
s

durch ein Bündniß im Jahre 1864 den euro
päischen Krieg ferngehalten hatte, schloß die Conferenz und
behielt sich eine Meinung vor. Man blieb einstweilen bei dem
Februar-Programm und nahm von der Sendung Manteuffel's
Abstand. Es war hohenzollernsche Tradition, nicht eher zum
Schwerte zu greifen, als bis auch die letzte Brücke der Ver
ständigung abgebrochen war.
Fast schien es, als o

b

diese zuwartende Haltung als
bald durch die Ereigniffe gerechtfertigt werden sollte. In Wien
zeigte plötzlich (Juni 1865) eine gewisse Geneigtheit, auf
die so stolz abgewiesenen preußischen '' erungenurückzukommen. Ueber die vonPreußen verlangte Einräumung

e
s Kieler Hafens und Rendsburgs, selbst über die maritimen

Leistungen der Herzogthümer a
n

Preußen glaubte man ohne
Schwierigkeiten hinwegkommen zu können; über die militärischen
Verhältnisse müsse allerdings der Bund das letzte Wort zu' haben; an Augustenburg solle festgehalten werden, doche

i

Oesterreich bereit, auch die Candidatur Oldenburg zu prüfen.
Bismarck zeigte das größte Entgegenkommen, selbst den Bund
wollte e

r

mitreden ' aber vor Allem müsse der Erbprinz
von Augustenburg und seine Nebenregierung aus dem Lande
entfernt werden. An dieser Personalfrage scheiterte.Alles,
Wohl rieth Oesterreich dem Erbprinzen unter#"seines fortdauernden Schutzes zur Abreise. Der Rath wurde
nicht befolgt. Und noch mehr: e
in eigenhändiges Privat
schreiben des Königs Wilhelm a
n

den Erbprinzen, welches
diesen in freundlichster Weise aufforderte, die vorhandenen
Schwierigkeiten durch eine Abreise zu vermindern, erfuhr ge
meffeneä Jetzt riß dem Könige die Geduld, als
Monarch und Kriegsherr fühlte er sich schwer verletzt. Dazu
kam in diesem Augenblick das Gutachten der preußischen Kron
juristen, durch welches die :: Augustenburgs alsnicht begründet bezeichnet wurden. So sah sichKönig Wilhelm
auch von seinen Rechtsbedenken befreit. Der König wollte
noch einen letzten Versuch machen und wandte ' um dieEntfernung des Erbprinzen zu erlangen, an Kaiser Joseph.
„Ich vermag,“ so schrieb er am 30. Juni 1865, „die Beein
trächtigung meiner Würde als Souverän und als Kriegsherr,
die in der Stellung liegt, welche der Prinz mir gegenüber ein
nimmt, auf die Dauer nicht hinzunehmen und appelliere an

Deine Freundschaft und an Deine eigenen Gefühle mit der
Bitte, dazu mitzuwirken, daß die Remedur in einer unseren
gegenseitigen: entsprechendenWeise, d. h. von unsemeinschaftlich erfolge.“ Das Schreiben blieb ohne Antwort.

ie augustenburgischen Demonstrationen für den angestammten
Landesherrn, die Verunglimpfungen der preußischen Truppen,

ja selbst scharfeAusfälle gegen den König in der Presse traten
immer ungescheuter auf. So beschloß König Wilhelm, sich
selbst zu helfen, auch auf die Gefahr eines Krieges mit Oester
reich. Noch einmal ' eine“ Vorstellung nachWien, nachdem Bismarck vorher dem dortigen'
Botschafter, Herzog von Grammont, den e

r in Carlsbad traf,
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aus guten Gründen ein Herz ausgeschüttet hatte. Es erfolgten
die ersten Maßnahmen, um die militärische Bereitschaft zu
sichern. Am 21. Juli 1865 wurde in einem auf der Durch
reise des Königs zu Regensburg abgehaltenen preußischen'' das Ultimatum an Oesterreich beschlossen.
Wir erinnern uns noch sehr wohl des maßlosen Erstaunens,
mit dem man in Berlin damals die Nachricht von diesem
Minister-Conseil aufnahm, über dessenZweck man sichgründ
lich den Kopf zerbrach. Niemand hatte eine Ahnung davon,
daß man an der Schwelle eines großen deutschenKrieges stand.
Wer hätte auch denken sollen, daß eine völlig mit ihrer Volks
vertretung zerfallene Regierung derartige Schritte wagen würde.
Dazu kam das unausrottbar verkehrte und verblendete Urtheil
über das Können und Wollen des Ministerpräsidenten.

besonnen, daß bei einem im October 1865 zur Verurtheilung
der preußischen Politik nach Frankfurt berufenen Abgeordneten
tage unter 272 Anwesenden nur 8 Preußen erschienen waren,
von denen 6 die Erklärung abgaben, daß si

e
als Preußen

den Anträgen nicht beitreten könnten und sichdeshalb derAb
stimmung enthielten. Die Abgeordneten Twesten, Mommsen,
Jung hatten ihr Nichterscheinen mit dem Satze motiviert, daß
die Mehrheit der preußischen Volksvertretung niemals Be
schlüssenzustimmen würde, welche gegen die Macht und Zu-
kunft des preußischen Staates in die Schranken treten. Ein
französischer Diplomat äußerte hierüber etwas später: „In
jedem Preußen stecktdoch ein Stück vom alten Fritz.“
Das in Regensburg beschloffene Ultimatum verlangte:'' der Autorität, Beseitigung jeder Agitation in denerzogthümern, erst dann Verhandlungen über die 'derselben. Lehne Oesterreich ab, so werde Preußen sich im

Stande der Nothwehr befinden und einseitig durch General
Herwarth das Nöthige vorkehren. Gemeint war damitzunächst
Verhaftung des Erbprinzen, der auf ein preußisches Kriegs
schiff gebracht werden sollte. In Oesterreich war man in keiner
Weise darauf eingerichtet, den Handschuh aufzunehmen. Die
Politik Schmerling hatte das Reich gründlich verfahren, ein
Verfassungssturz stand in naher Aussicht, der Conflict mit
Ungarn war ungelöst, die Armee in Folge dringender Er
sparnißrücksichten auf den tiefsten Friedensfuß reduziert, die: in völliger Zerrüttung; so befand man sich im Zutande hochgradiger Hülflosigkeit und griff nicht ungern nach
einem Auskunftsmittel, das der österreichische är in

München, Graf Blome, ein geborener Holsteiner, vorgeschlagen
hatte: Theilung des Objects, dessenGemeinbesitz sich sogefähr

lich erwiesen hatte, für Preußen Schleswig, für Oesterreich'' etrennte Verwaltung unter Aufrechterhaltung des"lä endlich Verkauf Lauenburgs a
n

Preußen.
Nach beinahe dreiwöchentlichen, sehr ernsten Verhandlungen,

siebenjährigen Kriege“ gegen Preußens Gleichberechtigung und
Emporkommen gerichtete österreichische Politik Ausdruck gab,
wurde das Gasteiner Abkommen vollzogen. Es hatte mancherlei
Lichtleiten, brachte aber keine Lösung. Weder KönigWilhelm
noch Bismarck verhehlten sich dies, aber bei der nicht geradeä auswärtigen Situation schien es doch besser, die
ntscheidung zu vertagen.

Die Sondierungen in Florenz und Paris hatten ergeben,
daß die französische Politik eine völlig unzuverlässige, in allen
arben schillernde war, während man in Italien zu keinem
ntschluffe kommen konnte und nichts ohne Frankreich thun

zu dürfen glaubte. La Marmora war der Ansicht, Preußen
wolle Italien zu einer diplomatischen Finte benutzen, um einen
Druck auf Oesterreich auszuüben; die Erwägung, daß, je

zurückhaltender Italien wäre, desto eher Preußen sich zu einem
leidlichen Abkommen mit Oesterreich entschließen würde, kam
dem kurzsichtigen Manne nicht. Aus den Absichten des Kaisers
Napoleon war nicht recht klug zu werden; d

a

war die Rede
von seiner für Preußen wohlwollenden Neutralität, da Oester
reich Frankreich doch nichts zu bieten habe; dann ritt man
wieder auf dem Prinzip der Selbstbestimmung der Nationen
und der Volksabstimmung, endlich schimmerte je länger je

Doch
hatte man auch damals schon sich in liberalen Kreisen soweit

mehr die Nothwendigkeit von Concessionen an Frankreich hin
durch, natürlich hatte man dabei Compensationen von Land
und Leuten im Auge: „es gäbe Nachbarländer, welche den
Gegenstand von Combinationen bilden könnten.“ Jedenfalls
wurde e

s von der französischen Regierung, namentlich dem
preußenfeindlichen Drouyn d

e l'Huys, mit lebhafter Befrie
digung begrüßt, als die französische Presse sich einmüthig gegen
den Gasteiner Vertrag, als Attentat auf das Nationalitäts
prinzip, mit lebhafter Entrüstung erhob. In den französischen
Regierungskreisen war die Beseitigung der österreichisch-preu
ßischen Differenz aus naheliegenden anderen Gründen wider
wärtig, und so erging ein den Gasteiner Vertrag entschieden
tadelndes französisches Rundschreiben, dem sich, wohl aufAn
regung von Paris, ein entsprechendes englisches anschloß. Man
war in Berlin nicht wenig erstaunt und verletzt darüber und
machte auch kein Hehl daraus, so daß Kaiser Napoleon sich
wenigstens bewogen fand, seinen Minister des Auswärtigen
einigermaßen zu desavouieren und inBerlin eine Genugthuung
darüber auszusprechen, daß der Gasteiner Vertrag nur ein
Provisorium sei. Doch hielt Bismarck e

s für gerathen, sich

a
n Ort und Stelle Klarheit über die Napoleonische Politik zu

verschaffen. So ging e
r im Herbst 1865 nach Paris und

Biarritz, wo er die bestmögliche Aufnahme fand. Man kokettierte
am kaiserlichen Hofe etwas mit dem intimen Verhältniß zu

den preußischen Diplomaten; hieß e
s doch, daß Graf Goltz

eine stille Liebe zu der schönenKaiserin im Herzen trug. Bis
marck sah deshalb auch wohl lieber mit seinen eigenen Augen
als mit denen des Botschafters. Wir begnügen uns, aus dem
reichen Inhalt der Berichte, die er über eine Besprechungen
mit Rouher, Drouyn und dem Kaiser ' nur eine Argumentation hervorzuheben, die auf den Kaiser Napoleon einen
ganz besonderen Eindruck machte. Er hatte offen den Erwerb
der Herzogthümer nur als e

in Angeld für die Erfüllung der
Aufgabe bezeichnet, welche die Geschichtedem preußischen Staate
gestellt habe, und bei deren weiterer Befolgung Preußen freund
schaftlicher Beziehungen zu Frankreich bedürfe. Es scheine
ihm im Fä der französischen Politik zu liegen, den Ehr
geizPreußens inErfüllung nationaler Aufgaben zu ermuthigen:
denn ein strebsames'' werde stets hohen Werth aufdie
Freundschaft Frankreichs zu legen haben, während ein ent
muthigtes einen Schutz in defensiven Bündnissen gegen Frank
reich suchenwürde. Diese Argumentation bezeichneteder Kaiser
als eine ihm vollständig einleuchtende und sympathische. Es
hatte den Kaiser auch ohne Zweifel wohlthuend berührt, daß
Bismarck, die ihm von Napoleon mit einiger Feierlichkeit vor
gelegteGewissensfrage, o
b

Preußen Oesterreich wegen Venetien
Garantien geleistet habe, mit gutem Fug und Recht verneinen
konnte. Als Bismarck am 9

.

November 1865 nach Berlin
zurückkehrte, durfte e

r

die Haltung Napoleon's als eine günstige

in denen der König offen seinen Unwillen über die „seit dem ü
r

Preußen bezeichnen und e
s als so gut wie gewiß ansehen,

daß Frankreich keineswegs ein Hinderniß für eine energische
Bekämpfung Oesterreichs sein würde.

(Schluß folgt.)

Wilhelm Lübke.
Von Cornelius Gurlitt.

Vor mir liegen zwei den gleichen Titel tragende und doch

in ihrem äußeren Aussehen grundverschiedene Werke: „Grund
riß der Kunstgeschichte“ von Wilhelm Lübke. Das erste, 1860
erschienen, is

t

schmalleibig, schüchtern, nur mit gegen 200 zum
Theil aus englischen Werken entlehnten Holzschnitten ausge
stattet. Das andere hat an Umfang wesentlich zugenommen,
ein Band von über 900 Seiten mit 700 immer mehr sich ver
beffernden Illustrationen. Es trägt den Zusatz zum Titel:
„Jubiläums-Ausgabe, Zehnte Auflage.“*)
Ein Buch, das zehn starkeAuflagen bei unserer doch nicht

eben kaufeifrigen deutschen Lesewelt erlebt, is
t

entweder sehr

*) Stuttgart, Ebner & Seubert (Paul Neff).
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schlecht oder es is
t

gut; es is
t

sichergut, wenn sich die Auf
lagen über einen längeren Zeitraum vertheilen, also erkennen
laffen, daß nicht eine Modelaune dem Buche schnellen Erfolg
verschaffte. Das deutsche Volk hat selbst ein Urtheil über
Lübke's Werk ausgesprochen und wollte man dies anfechten,

so muß man gegen unser Volk und nicht gegen den Verfasser

1
1

#

ziehen. Denn e
r hat bewiesen, daß e
r

etwas zu

# e
n wußte, das der Menge behagte, das si
e

zu ihrem
sicheren Besitzstand zu erheben trachtete.
Freilich hatdas Buch, wie jedes andere, seineAnfechtungen

durchzumachen gehabt. Man hat ihm geradezu Flachheit vor
geworfen und tüchtige Männer haben sich' durch die
That zu beweisen, daß etwas Tieferes und doch Volksthüm
liches zu schaffen möglich sei. Nun gibt e

s

aber bei dem
Hervorbringen wissenschaftlicher Werke zwei Auffassungen,
welche beide völlig berechtigt sind: Der eine suchtdie Wahr
heit um ihrer selbst willen und schreibt ein Buch in erster
Linie für sich und zur Klärung einer bestimmten, ihn be
schäftigenden Frage; er denkt nicht an die laute Außenwelt
und hört nur auf das Urtheil der Wenigen, welche e

r als
befähigt zu demselben erkannt hat. Dieser Mann hat gewiß
eine schöne und große Auffassung vom Zweck derWissenschaft,

denn e
r

strebt nur nach Befriedigung des Dranges nachWahr
heit, unbekümmert um die aus ihr sich ergebendenFolgerungen
für die Mitwelt. Ein Anderer aber sucht nach Verknüpfung
der von ihm selbst oder von den Fachgenossen gefundenen Wahr' mit dem allgemeinen Leben und strebt danach, das Erannte zum Gemeingut und die lebendige Wahrheit mithin auch

zu einer wirkungskräftigen zu machen. Diese zweite Arbeitsart
muß selbstverständlich f, an die Maffen wenden, sie hat etwas
Agitatorisches a

n

sich. Die stillen Gelehrten aber, namentlich

d
ie deutschen, sehen auf diese Art des Wirkens nicht ohne

Bitterkeit. Ihnen erscheint der „populäre“ "Schriftsteller mehr
oder weniger als Dieb an ihren Gedanken, selbstwenn er mit
der größten Gewissenhaftigkeit die Quellen seiner Darstellungen
angibt, denn e

r is
t

der Verkünder dessen vor der Welt, was

si
e

in Fachzeitschriften und Fachwerken im Schweiße ihres
Angesichts aus den tiefen Schachten der Museen, Archive,
Bibliotheken herausgruben, e

r tritt ihnen gewissermaßen als
ein mit ihrem Gute frei schaltenderHerr gegenüber, für welchen

si
e

die Kärrnerdienste gethan zu haben' So hat sich
denn in stiller und lauter Gegnerschaft gegen die „Populari
firung“ der Wissenschaft nach und nach der Gedanke in großen
Schaffensgebieten deutscher Gelehrsamkeit herausgebildet, die
Aufgabe unserer Zeit beruhe ausschließlich darin Materialien
zusammenzutragen, Vorarbeiten zu machen und allerseits'zu wirken, daß ein zukünftig zu erwartender großer Geist endlich
das aufgespeicherte Wissen zusammenfassen und nun erst die'' Wahrheit verkünden könne. Wenn dabei nur nicht
vorher die Möglichkeit schwindet, daß der Heiland komme, der
den ungeheueren Berg von Einzelheiten zu einem Ganzen, zu

einer gegliederten Weltauffassung zusammenschweißen kann!

Lübke hat vom Anfang seines Auftretens, seit 1853, als

e
r die „Geschichte der mittelalterlichen Baukunst inWestphalen“

herausgab, bewiesen, daß e
r als Arbeiter in Sondergebieten

e
smit den stolzen Herren Spezialisten völlig aufzunehmen ver

mag. In seine Stellung als kunstgeschichtlicherVolkslehrer
aber hat

#

die Geschichte einer Bücher und der Beifall,
welchen diese fanden, hineingedrängt. Und e

s

is
t

wahrlich

kein Unglück für Deutschland und für die Kunstgeschichte ge
worden, daß er seine Arbeitskraft derä in dem

Maße entzog, als ihm von der Menge seiner Leser die Pflicht
überwiesen wurde, dafür zu sorgen, daß der Gesammtüberblick
über das kunstgeschichtlicheä nicht verloren gehe.

bgleich ganz in unserer Zeit, in ihrem Denken und
Schaffen lebend, hat Lübke einen gewissen Zug mit Alexander
von Humboldt gemeinsam. Wie dieser unbeirrt durch die
spöttelnden' der Fachgelehrten über ein angebliches Haschen nach Massenanerkennung, über manche Sonder
barkeiten seiner wissenschaftlichen Manier, nach allerdings un
vergleichlichen Erfolgen in einzelnen Richtungen des natur"ä" Forschens, doch danach strebte, immer wieder

den Zusammenhang zwischen der tieferen Einsicht in die Er
scheinungen der Natur und dem geistigen und volkswirthschaft
lichenWohl der Völker darzustellen, die Wissenschaft in klingende,

in den breitenFä gangbare Münze umzuschlagen
und das Thor zu öffnen zwischen der nur zu lange verschloffenen
Studierstube des Gelehrten zu der auf der Straße vorüber
wogenden Menge, so scheintauch Lübke die Wahrheit in eigenen
Untersuchungen und in denjenigen Anderer vorzugsweise des
halb so sehnsuchtsvoll zu suchen, damit er si

e

den Brüdern
draußen zeigen könne.
Und der Erfolg: Wer vermag e

s festzustellen, wie viel
von der regen Theilnahme, welche alle Kreise unseres Volkes
der Kunst jetzt entgegenbringen, welche a

n

den Höfen wie in

der kleinsten Stadt, in den Ministerien und Kammern, in Haus
und Schule für Schaffung von Museen und Kunstinstituten,
für Ausschmückung unserer Paläste und Bürgerhäuser für Geld
bewilligungen zu kunstwissenschaftlichenArbeiten u

. j.w. wirkt,
auf die Anregung der gewiß über 100.000 Bände Lübke'scher
Werke zu setzenist, die in 20 Jahren das deutscheVolk kaufte,
betrachtete, las, studierte. Wer vermag zu sagen, inwieweit

e
s

den Fachleuten möglich wäre, ihre Studien zu betreiben,

wenn e
s

nicht einen Mann gegeben hätte, der die Menge für
dieselben begeistert und von ihrer Nothwendigkeit überzeugt' So hat Lübke's agitatorische Thätigkeit auch für denetztenZweig der Kunstgeschichte, auch für die feinste Sonder
untersuchung ihren Segen gebracht und Alle, die in den zahl
reichen neu gegründeten Anstalten dem „Popularisieren“ der
Wissenschaft ' höhnisch, halb grollend zuschauen, mögen
bedenken, daß Männer vorher für die Kunstgeschichte vor dem
Volk eintreten mußten, ehe dies ihnen das Nest bereitete, von
dem aus si

e
die Wissenschaft in jenem, des äußeren Zweckes

entbehrenden Sinne betreiben konnte, dessen si
e

sich jetzt als
ihres höchsten Gutes berühmen. Ein Blick auf die Art, wie
die wenigen vor 20 Jahren bestehendenwissenschaftlichen Kunst
institute geleitet wurden, lehrt, welcher Umschwung sich hier
unter dem Drucke des öffentlichen Willens vollzogen hat und
die Anfrage in unserem Volke nach der Quelle ihrer Neigungen
für den' der Kunstgeschichte wird in weitaus den
meistenFällen nur den Namen Lübke zum Vorschein bringen.
Es is

t

dies vielleicht eine Ungerechtigkeit des Volkes gegen
Kugler, Waagen, Schnaase, Burckhardt, Springer und Andere,
aber e

s is
t

einmal unleugbar so
.

Diese allgemeine Anerkennung Lübke's is
t

ebensowenig zu
fällig, als der Umstand, daß kein neueres Werk eine Handbücher

zu verdrängen vermocht hat, obgleich verschiedene und nicht zu

unterschätzendeVersuche gemacht wurden. Es is
t

auch keinZu
fall, daß die Lübke'sche Kunstgeschichte in fremden Literaturen
kein eigentliches Gegenstück# und daß in London, New' englischeütät derselben erschienen,denen sich einechwedische,dänische und neuerdings eine französische mit Erfolg
anschlossen,daß dasselbemithin einen internationalen Charakter
erhielt. Denn das Buch is

t

nicht entstanden durch das Ein
dringen eines Gelehrten in die so weit und tief sich aus
breitende Kunstwissenschaft, sondern hat die Geschichte dieses
selbst mit durchgemacht, is

t

in der#
ihrer bescheidenenAn

fänge entstanden damals, als eine Gesammtdarstellung derselben
insofern ein Wagniß schien, als die Zwischenglieder zwischen
den einzelnen beobachteten Erscheinungen noch ' fehlten,is

t

mit der deutschenKunstgeschichte klein gewesen und mit ihr
umfangreich geworden. Das außerordentliche Verdienst Lübke's
aber ist, daß er sich für alle Zweige des Schaffens die Frische
der Auffassung wahrte, daß er nirgends verknöchernd am Alten
haftete, sondern unermüdlich die neuen Forschungen in sich
aufnahm und dem ganzen System einordnete, stets den freien
Blick für das We ' behielt und mit sicheremGriff dieses
hervorzuheben wußte, so sehr die Sondergelehrten auch die von' gerade beschäftigenden Einzelfragen in den Vordergrund
ränaten.

enn e
s Kugler's und Schnaase's Verdienst war, zuerst

die Kunstgeschichte zum Bilde zu' u haben, is
t

e
s Lübkes Leistung, seit 20 Jahren dasselbeät"

Es sind ja inzwischen verschiedeneWerke erschienen,welche die
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Kunst in ihrer Gesammtheit oder doch weite Gebiete derselben
darstellen. Aber si

e

sind die Arbeit von Autoren-Genossenschaf
ten, wie schon die zweite Auflage des großen Schnaase'schen
Werkes eine war, und tragen die Mängel dieser Schaffensart
deutlich a

n

der Stirn: die fehlende Einheit, die trotz aller
Verständigung den Schaffenden doch unvermeidlichen
Schwankungen in der Durchführung des Grundgedankens.
Wenn man z. B. Dohmes Kunst und Künstler, das große
Grote'scheWerk „Die deutscheKunst“ nach dieser Richtung mit
Lübke's Kunstgeschichte vergleicht, so wird man gestehen müssen,
daß bei der ' durch die Anlage der Bücher ermöglichten
vielfach weiter gehenden Durchbildung der dargestellten

Schaffensgebiete, bei der großen in denselben niedergelegten
Gelehrsamkeit und dem bei vielen der Mitarbeitern außer
ordentlich tiefen Eindringen in das Wesen der Gesammtkunst
aber doch jener Zug des „Kosmos“, die durch einen Kopf
dargestellte Gemeinsamkeit der Anschauung und deshalb auch
die die Menge des Volkes anziehende Abrundung fehlt.
Darum scheint mir die Aufgabe, für die Fortentwickelung

und weiteste' der Lübke'schen Kunstgeschichte zu

sorgen, eine Ehrensache der deutschen Kunstwissenschaft. Sie

is
t ja nicht dazu' um die Gelehrten zu unterrichten,

sondern um dem Volk von deren Treiben und Wirken Kunde

zu geben, diesem die einzelnen Studien schnell zugänglich zu
machen, die Fortschritte der Wissenschaften schnell dem allge

meinen Erkenntniß einzuverleiben. Fehlte uns das 'fehlte uns die Frä auf oft sich wiederholende Auf
lagen desselben, so würden wir dies als schweren Verlust für
Alle, für unser Volk im Allgemeinen und jeder Kunstgelehrte für
sein Bestreben im Besonderen empfinden. Wenn einmal Lübke
die Fortbildung desselben nicht mehr besorgen kann, dann
werden wir erst erkennen lernen, was wir an einem Mann
besitzen,der schon in seiner Person ein tüchtiges Stück Ent
wickelungsgeschichtedeutscher Kunstforschung darstellt.
Neuerdings hat Lübke seiner Kunstgeschichte ein neues

Werf "ä" eine „Geschichte der deutschen Kunst.“)
Er is

t

somit in einen Wettbewerb mit zwei anderen ''Gebiet behandelnden Werken getreten: jenem des Malers
Knackfuß und jenem einer ## von Gelehrten, welches im
Verlag von Grote inBerlin erschien. Die' unterscheidensichganz merklich von einander: In Knackfuß' Buche erfreut vor
Allem die Individualität des Autors, die sich in frischen, aus
seiner eigenen Kunstanschauung geschöpften Urtheilen zu er
kennen gibt. Der gewandte I ': deckt sich dort mit demanschaulich beschreibendenSchriftsteller, dem e

s

nicht umUeber
sichtüber die Kunsterscheinungen, sondern um Einsicht in diese zu

thun ist. Die Grote'sche Publikation hat in sehrvielen Punkten
denWerth vollständig neuer Forschung. Namentlich die Plastik
von Bode und die Malerei von H. Janitschek sind in

großen Theilen originale, auf Quellenstudium aufgebaute Ar
beiten. Aber mit der Wissenschaftlichkeit schwindet auch hier
die Uebersicht, einzelne Gebiete schwellenaufKosten der anderen
unmäßig an. Nur bei der von Dohme bearbeiteten Architektur
erweist die Behandlung durch die verschiedenenJahrhunderte
hindurch als ausgeglichen.
Dem gegenüber zeigt sichLübke wieder als unumschränkter

Herr über den Stoff, der die Theile mit völligem Ueberblick
über den Gesammtwerth der Kunst bemißt, dem Wichtigen
überall gerecht wird, dem Einzelnen nie ein Uebergewicht über
die Gesammtheit gibt. Das Buch is

t

nicht für die Kunst' und nicht für die Halbgebildeten geschrieben; e
s

wendet sich an das“ Auseinandersetzungen ge
wachsene Laienpublikum und wird sicher dieses auch a

n

sich

zu ziehen wissen. Mögen Andere Einzelgebiete der Kunst
wissenschaft fördern– Lübke wahrt sich auch hierwieder eine
Sonderstellung unter den Fachgenoffen, der Vermittler zwischen
der Kunstwissenschaft und dem gebildeten Theile der Nation zu

sein. Und diesem schulden.Beide aufrichtigen Dank.

*) Stuttgart, Ebner & Seubert (Paul Neff).

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die geniale Familie.

Von Hans Laup.

(Schluß)

OnkelStritt war ein Ungeheuer! Vielleicht zum erstenMal in

seinem,an Gemüthsbewegungennicht sonderlichreichenLeben wälzte si
ch

der arme Rudolf, an demder Alte Vater- und Mutterstellezugleichver
tretensollte, schlaflosim Bett herum: e

r

aber schliefnicht bloß in den
hellen Tag hinein, nein, er schnarchteobendrein,daß es dem jungen
Mann, der nunmehr feinere musikalischeGenüsseverkostet,durch Mark
und Bein ging. Er versuchteallerlei, um den biederenViehzüchterzum
Bewußtseinzurückzubringen; e

r stöhnte, e
r

ließ das Bett in allen Ton
arten knarren und ächzen, e

r

stießeinen um, begann laute Selbst
espräche– umsonst! Der Onkel spielteihm Poffen weiterzuschlafen.
Und e

r

mußteihn wachhaben,um mit ihm überdiewichtigsteAngelegenheit
seinesLebenszu berathen.Eine Frau,diedemAlten nichtsympathischwar,
konnteder Neffe nicht leicht in desseneigenesHaus heimführen, und er

hattegestern so gereiztgegendieKünstlerinnen zu seingeschienen.Frei
lich, wenn Rudolf's Herz sichfür eineLebensgefährtin entschiedenhätte,
dann wäre e

r

nicht so grausam, ihm Steine in denWeg zu werfen. Aber
der Jammer lag ebendarin, daß der junge Mann, wie e

r

sichauchmit
Horchenanstrengte,die Stimme in seinerBrust nichtvernehmenkonnte.
Paris auf demBerge Ida mochte in einemähnlichenDilemma gewesen
sein, aber e

r

hattedochnur zu entscheidengehabt, welcheder drei Göt
tinnen seinemSchönheitssinnam bestenzusagte,währendder vortreffliche
Junge sichklar darüber werden sollte,welcheden tiefstenEindruck auf
seinHerz gemacht.
Natürlich mußte e

s

einevon den Dreien gewesensein, denn wer
wird seinemGeschmackein solchesArmuthszeugniß ausstellen, sich aus
vier Schwesterngeradedie Unbedeutendstezu erkiesen!

e
r

e
s

rechtbedenkt,ist si
e

die Einzige, die ihn nichtmit der schmeichel
haftenUeberzeugungerfüllt seineWerbung werdemit einemraschenJa
beantwortetwerden. Eigentlich war si

e

gegen den Onkel viel aufmerk
amergewesen,als gegenden Neffen, hattemit jenemgescherztund ge
lachtund diesem,wenn ihm die Genialen, was freilich seltengenug ge
schah(meist redeten si

e
alle zu gleicherZeit auf ihn ein), Gelegenheit

vergönnten,ein paar Worte an die jüngsteSchwesterzu richten, unbe
holfen und schüchterngeantwortet. Als der alte Kunstverächtervor den
musikalisch-declamatorischenGenüssenausriß, hatte sie,ohneZweifel seine
einzige Gesinnungsgenossin in dem erleuchtetenKreise, theilnahmslosän und Rudolf, der sichnicht enthaltenkonnte,das wirklichreizende
Kind verstohlenzu beobachten,sahihre feinen Nasenflügel mehr als ein
Mal in verhaltenemGähnen zittern. Es war unbegreiflich,daß in so

cultivierter,geistig hervorragenderUmgebung ein so beschränktes,für
Musik und Dichtung gleichgültigesWesen aufwachsenkonnte. Allerdings
wennder vortrefflichejunge Mann aufrichtig gewesenwäre, dann hätte

e
r zugestehenmüssen,daß e
s

auch für ihn Augenblickegab, in welchen
die Langweile wie mit Spinnenfüßen über ihn hinkroch,aber e
r

wollte
nichtaufrichtig, sondernkunstverständigsein. Zwar hatte ihn mehr als
einmal die Angst beschlichen, e

r

habean unrechtemOrt Bravo gerufen;
das falscheBild bewundert, sichbald hier, bald da eineBlöße gegeben;
dochwar e

s unleugbar eine sehrbildendeund veredelndeUnterhaltung
gewesen,und wenn e

s

ihm gelang, dieselbeunter die Rinderherdenund
Kuhhirten zu verpflanzen, dann waren Onkel Stritt und er vor dem
drohendenVerbauern gesichert. -

Und während e
r

solchefromme, vorsorglichePläne '' die ja auchdemAlten zu Gute kommen sollten, schliefdieserden Schlaf desGe
rechten,ohne sichstören zu lassen.Es war zum Verzweifeln! Vermuth
lichwaren die drei Musen zu dem gesternbesprochenenSpaziergang in

denGrunewald bereit, standdas Frühstück auf dem Tisch und verdarb.
Es war in der That eine schnödeVerletzung der so liebenswürdig ge
währtenGastfreundschaft,wenn man die Hausleute noch länger warten
ließ. Mit beidenFüßen, damit die '' eine größere werde,sprang der rücksichtsvollejunge Mann aus demBett; das Getöse,das

e
r

mit Waschenund Ankleidenmachte,hätte keinElephant bei der Toi
letteübertreffenkönnen,aber OnkelStritt gab unbeirrt seineentsetzlichen
Schnarchtönevon sich. ' wollte der Jüngling, ohne sichmit ihmüberdieVorzüge derMalerin, Musikerin und Dichterinund ihren segens
reichenEinfluß aufdas Leben in derWildniß auseinandergesetztzu haben,
aus demZimmer gehen, d

a

übernahm ein Sonnenstrahl, der durchdie
geschlossenenFensterlädenhereinschlüpfteund demAlten über das Gesicht
tanzte, die Rolle des Weckersund mit besseremErfolg als ihn Rudolf
verzeichnenkonnte. Onkel Stritt öffnete die Augen und sah sichver
wundert um, ohne sichoffenbar befinnen zu können, wo e

r sichbefand.
Da fiel ein Blick auf ein paar große braune Klexe mit Spinatgrüner
Unterlage,welcheman aus zarter AufmerksamkeitseinemBett gegenüber
aufgehängt,denn si

e

stellteneineBüffelherde in den Prärien vor, und
nun ging ihm ein Licht auf: „ich habe ja in demverrücktenHause ein
paar Stunden ganz leidlichgeschlafen“ – leidlich nannte er das! Aber
Rudolf war nicht gesonnen, ihm auf dieses selbstgenügsameGebiet zu
folgen,denBlick benützend,denderOnkel auf das MeisterwerkderMalerei
geworfen, knüpfte e

r

a
n

dasselbedie Erörterung der Angelegenheitan,
die ihm am Herzen lag.

Ueberdies, wenn …

k
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„Ist das ältesteFräulein Elm nichteinerechtbegabtejunge Dame?“
sagteer, vor den braunenFleckenund der grünen Unterlage' blei
bend und si

e
bewunderndmit den Augen verschlingend.

„Darüber werden weder Du noch ich ein maßgebendesUrtheil
fällen können,“versetztederAngesprochenekaltblütig, „da wir vomMalen
genau so viel verstehen,wie das Fräulein von der Landwirthschaft. Aber
der bekannteMaler Dingsda, wie heißt e

r

denn nur– er ist inMünchen
ausgebildetworden und ich traf vorigen Sommer mit ihm in Saratoga
zusammen– ich kann michdochgar nicht auf denNamen besinnen . . .“

Der Neffe kann e
s

auchnicht, denn so viel der Alte auchvon den
Leuten erzählt, mit welchen e

r
im Bade verkehrt, den Namen des be

kanntenMalers hat e
r jedesmalvergeffen.

„Derselbe sagtemir, es gäbegar keinen ärgern Krebsschadenfür
dieKunst als die Heuschreckensschaarenvon dilettierendenGeschöpfen,die
sichmit Stift oderPinsel gierig auf Busch und Baum, Thier und Gestein
stürzenund nicht einmal vor Gottes Ebenbild Halt machen. »Da schickt
mir neulich, erzählt er, »einFräulein Elm ein riesigesPacketvon Zeich
nungen, Skizzenbüchern,angefangenenund ausgeführtenVerbrechen in

Ocl und Wasserfarbenund erbittetmein ungeschminktesUrtheil. Nun
das lauteteauchkurz und bündig: ausgesprocheneAnlage für das Küchen
fach, siehedie rübenartigenGliedmaßen,die mit Himbeersaftübergossenen
Gesichter,die Kürbisköpfe der dargestelltenMenschen. Die Dame hat, wie

ic
h

glaube, ein großes Talent für die Zubereitung von Beefsteaksund
Puddings, vielleichtauchfür das Aufputzenvon Hüten und Nähen von
Kleidern, das Malen ließe ich an ihrer Stelle bleiben.“
„Das war grob“ warf Rudolf ein.
„Hm, Du kannstDir denken,daß ic

h

michnichtbeeilt habe,meine
verwandtschaftlichenBeziehungenzu der jungen Dame aufzudecken;ein
Theil der Lächerlichkeitbleibt immer auf dem männlichenAnhang solcher
Pseudo-Künstlerinnenhaften.“
Es is

t

keinEhrenzeugniß für die menschlicheNatur im Allgemeinen
und die Rudolfs im Besonderen,aber e

s

is
t

eineThatsache:Der junge
Mann fand in diesemAugenblick die Büffelherde nicht halb so bewun
dernswürdig wie früher, und wenn e

r

sich erinnerte, wie eine gewisse
junge Dame gesternwiederholt ausgerufen: „Wir Künstler betrachtendie
Welt von einemandernStandpunkt als gewöhnlicheMenschen,“zog ein
leises spöttischesLächeln um seineLippen. Nicht, daß e

r

nicht ebensogut
wie wir eine leiseAhnung gehabt hätte, der Maler Dingsda dürfte eine
mythischeFigur, ein Phantasiegebildeseines in allerhandPoffen und
Schabernack ' erfinderischenOheims sein, aber schonder Gedanke, es

könneJemand solcherartüber die Büffel, Kürbisseund anderenHerrlich
keitenurtheilen,wirkteungemeinabkühlendauf seinenKunstenthusiasmus.
Aber die Dichterin der todtenKatze stand unverrückbar auf dem

hohenPostament, auf das si
e

sichselbstgestellt. Es war zwar nichtdie
rechteZeit "# denn OnkelStritt hatte

gerade einen ganzen mächtigen
Kopf in die Waschschüffelhineingestecktund spritzteund pustetewie ein
Walfisch, dochbegann der junge Mann in demBestreben,von außen
einenFingerzeig zu bekommen,da die Stimme in einem Innern noch
immer' schwieg.
„Schade, daß Du gestern so zeitig zu Bette gingt. Cornelie trug

uns einigevon ihrenä e
n vor; e
s

war wirklich einGenuß. Das
Mädchen hat eine so originelleAuffaffung und so viel Formtalent“ (es
sind dies dieselbenWorte, die e

r gestern nach einem der Vorträge die
hingerisseneMama murmeln'' aber sie leuchtetenihm so vollständigein, daß e

r

si
e

als sein eigenesUrtheil benützte),„dieVerse fließen förm
lich spielendaus ihrer Feder.“
„Spielend, das glaube ich,“ brummte derBarbar in seinHandtuch

hinein. Aber diesmal ließ sichder Neffe dochnicht so leichtschlagen,der
Onkelwar im Stande, an all'denSonnen Fleckezu entdecken,demwollte

e
r

rascheinen Riegel vorschieben.
„Ich wünschte,einegeistig bedeutendeFrau würde mir in unsere

Einöde folgen. Du weißt, der Verkehr mit gebildetenMenschengehört
auf unsererRanch nichtgeradezu den alltäglichenDingen und ic

h

denke,
ich sollte besondersSorge tragen, daß ic

h

mit meinerFrau auch über
andereGegenständeals über#'s" und Toilette sprechenkann.“
Damit war dem Spötter hoffentlichderMund geschlossen;aber

nein, die Künstlerinnen hattengesternAbend eineGalle zu heftig erregt
und lang gedehntbegann er:
„Ein Dutzendmenschwie Du oder ic

h

thäte meinerAnsicht nach
beffer, die Hand nichtnach einerLebensgefährtinauszustrecken,die uns

#" z
u sehrüberragt; am Ende sieht si
e

mitleidigverächtlichauf ihren
eschützerherab, und das sollfür diesenkeinsonderlicherhebendesGefühl
sein. Aber wenn Dein Herz für Cornelie Feuer gefangen, dann darfst
Du e

s

ohne Gefahr wagen, um si
e

anzuhalten– ohne Gefahr,
mein Junge.“

Wie der Schalk dieseWorte betonte! Man solltemeinen, er hielt
die ausgezeichneteDichterin nichtfür geistig bedeutend. Und so war es

auch. Ihre Verse schienenihm eine unschädlicheSpielerei zu sein, un
schädlich ' sie und für die Welt, zu der sie dochnicht hinausdrangen.Freilich hatteMama demjungen Mann im tiefstenVertrauen mitgetheilt,
der RedacteurA. und der Verleger3. bewerbensichmit Feuereifer um
ihre Dichtungen, die si

e

jedochnicht in die Oeffentlichkeitgelangenlassen
wolle, aber Onkel Stritt riß auchden Schleier von diesen unschuldigen
Täuschungen. „Als ic

h

voriges Jahr nach meinerKur einen kurzen
Abstecher hierher machte,“ sagte er, „da ging das arme ehrgeizige
Wurm mit rothgeweintenAugen herum, und d

a

ich theilnehmendnach
forschte,fand ich aus, ihre unsterblichenWerke seienihr nun schonzum
zehntenMal '' worden, obgleich die großmüthig auf jedesHonorar von Seite des Verlegers verzichtet.“
Arme Cornelia! Trotz der rothenPlüschmappeund der Elegie auf

d
ie gemordeteKatze sank d
ie

durch dieseEnthüllung um drei Stockwerke

in den Augen # Bewunderers. Er bemitleidetesie, aber etwaige
grüne Schößlinge, die sichbei richtiger P ' vielleicht in seinerBrustentfaltethätten,fielen dürr und welk zu Boden. --- -

Sogar vor Leonoren'sZaubertönenmachtedes Onkels bissigeLaune

nichtHalt. Eigentlichwar si
e

es, die ihm die lautestenRacheschwüreent
lockt, und e

r

war so wenig zartfühlend, seinenangesammeltenUnwillen
über d

ie

niederströmen'
' Rudolf stellte es sichherrlich vor, nach

des Tages Last und Mühe mit Gesang und Klavierspiel die Abende zu

verkürzen. Ein schönesVergnügen! Ob er denn nicht wisse, daß die
verschrobeneMuse, a

n

eine Nachteule erinnernd, nur in derZeit, d
a

andereehrlicheMenschenschlafenwollen, a
n

die Ausübung ihrer Kunst
gehe? Sei sein Gedächtniß so treulos, daß er nicht alle seine alten
Freunde in ihren Compositionen zu begrüßenverm te? Denke e

r nicht,
daß ihre schrilleStimme sämmtlicheHähne in den Prärien um Mitter
nacht zu Wettkämpfenherausfordern würde? Und machen ihm ihre
Scalen und Läufe nicht auch den Eindruck, als fahre eine holperige
Walze, alle Knochenzermalmend, über seinenKörper? Und als er s

o

mit seinengroßenä a
ll

die Luftgebilde, die sich im Herzen seines
Neffenentfaltethabenmochten,zertrampelt, schloß e

r

mit der wohlwollen
denMiene einesBiedermannes: „Laß Dich von meinen Worten nicht
anfechten,mein Junge. Du weißt, ic

h

lassemeiner Zunge zuweilen den
Zügel schießen;aber ic

h

meine e
s

nicht schlimm. Wenn Du Dich in eines
der Mädchenverliebt hat, dann halte in Gottes Namen um si

e an, di
e

kleinenSchrullen, d
ie

si
e

haben, werden si
e

im ausschließlichenVerkehr
mit zwei so vernünftigenLeuten, wie wir sind,bald los werden!“
Hätte einederMusen wirklich einentiefenEindruck auf den jungen

Mann gemacht, so würden die Spöttereien keinenSchadengestiftethaben,
aber,wie e

s schien,hatte e
s nur einerEitelkeitgeschmeichelt,von drei so

hervorragendenund bedeutendenDamen ausgezeichnetworden zu sein.
Seit aber ihre Bedeutung wie ein Gummiball, in den ein vorwitziger
Junge einLoch gebohrt,zusammengefallenwar, sah e

r

ziemlich ernüchtert
in die Welt hinein, und d
a

seinOnkel mittlerweile mit demAnziehen
fertig geworden, folgte e

r ihm mit arg beschnittenenFlügeln in das
Speisezimmer. - - - -

Die Rücksichtslosigkeitgegen d
ie

Hausfrau und ihre genialenTöchter
hätte ihm keine unangenehmeMinute zu bereitengebraucht, denn si

e

hattenbisher ihre Schlafzimmer nochnichtverlassenund d
ie Beschränkte

allein, schmuckund blank und zierlich in ihrem weißen Hauskleid, als
wäre si

e

gerade aus demEi geschältworden, bot ihnen einen freund
lichenMorgengruß. Der Tisch war gedeckt,aber nur für die zwei Gäste.
und das jüngsteTöchterchen.Dem Papa und demBruder, die das Haus
bereits verlassen, hatte si

e
das Frühstück schongereicht, Mama und

Schwesternnahmen e
s in der Regel in ihren Schlafstuben ein. Der

Onkelwarf einenBlick auf Rudolf; wie gefielihm einderartigesFamilien
mahl? Wenigstenshattedie Jüngste keingeschäftslosesAmt inne, wenn

si
e

der Hauswirthschaftvorstand. - - --
War si

e

auchbeschränkt, so wollte ihr dochRudolf alle Rücksichten
erweisen,die ein wohlerzogenerjunger Mann einer Dame schuldig is

t.

„Meffen Sie mir die Schuld nichtbei, daß wir Sie warten ließen,
Fräulein Anna,“ sagteer, „der Onkel war nicht zu ermuntern, deshalb
kommenwir so spätherab.“ - -

„Aber das bin ic
h ja gewöhnt,“ sagte si
e

mit großenAugen. „Mama
und Schwestern können nur spät in der Nacht, wenn die Straße ganz
ruhig gewordenist, sichder Ausübung ihrer Talente widmen und dann
müssen si
e

selbstverständlichdesMorgens den'' Schlaf nachholen.“: ließ einen schnellenprüfendenBlick über sie hingleiten.Machte si
e

sichüber die Genialen lustig? – Nein, Bosheit lag diesem
gutmüthigen, arglosenGeschöpffern; einePerson in der Welt glaubte
also a

n

dieTalente, und si
e

kanntedie Damen sehrgenau; d
a

war dem
Gast von wenigen Stunden die Täuschung am Ende zu verzeihen.
Freilich, si

e

war beschränkt.Aber nicht in solchemGrade, um nicht mit
vollendeterAnmuth die Wirthin zu machen,des Onkels Neckereienge
wandt zu parierenund die etwas düstereErdgeschoßstubemit Lachenund' zu erfüllen. -

„Thut e
sDir nichtleid, Aennchen,daßDu nichtauchTalente hast?“

fragteOnkel Stritt. -

„Sehr, Onkel,“ sagte si
e

ernsthaft,„ich bat die Schwesternschonoft,
mir etwas von ihren Künsten zu lehren, aber si

e

sindzu sehr in An
spruchgenommen. Schade, ' es nichtnoch irgend eineKunst außer
Malerei, Musik, Poesie und Bildhauerei gibt.“
„Warum nichtden Tanz?“ brummteder Onkel, „oder die Schau

spielerei; das sinddie einzigenDinge, die dem tollen Jahrmarkt fehlen.
Wenn nocheineder Töchterden Gästen etwas vortanzte odervormimte,
dann wäre e

r vollständig.“ - -

„Ich tanze ja auch für mein Leben gern,“ rief die Kleine mit
leuchtendenAugen. „Glaubst Du, Mama wird einwilligen, michtanzen
lernenzu laffen, damit ic

h

eineKünstlerin werde? Vielleichtwenn Du
Fürsprachefür mich einlegt, Onkel, denn Mama hatte michzum Arzt
bestimmtund war sehrböse,daß ich nichtwollte. Kannst Du Dir mich
vorstellenals Fräulein Doctor mit einerBrille auf der Nase und einem
greulichenTodtenkopf in den Armen?“ - - - - - - -

„Nein; ein lebendermit dichtenbraunenHaaren wird viel besserfür
Dich paffen,“ versetzteder in seinenSpäßen nicht immer zarte alteHerr.
Wie roth si

e

nun wurde und wie hübschihr das ließ! Rudolf
konnteseineAugen gar nichtvon ihr wendenund fuhr beinaheunwillig
auf, als dieTreppe herabSchritte kamen,Kleider rauschtenund die auf
fliegendeThür die drei Künstlerinnen in großemStaat zeigte. Sie be' die Gäste holdselig, aber das hinderte sie nicht, Anna ziemlich
scharfeVorwürfe zukommenzu lassen,warum si

e

die älteren Schwestern
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nichtweckenließ, als dieGästezum Frühstückkamen. Sie natürlich,die
kein so regesgeistigesLeben führt, braucht keinenSchlaf am Morgen,
währender denGenialen unumgänglichNoth thut. Aber si

e

hätten sich
ihn mit Freuden abgebrochen,wenn si

e

gewußt, daß die Herren so früh
aufstanden.
„Laßt e

s gut sein,“ sagteder derbeOnkel, „wir habenuns mit
Aennchenvortrefflichunterhalten.“
Von ihm ließen si

e

e
s gelten, e
r

verstand ja doch nichts.Höheres

zu würdigen, aber als si
e

ihreBlicke auf denNeffen hefteten,wiederholte
diesermit der überzeugtestenMiene von derWelt, „ganz vortrefflich“und
ihm se

i

nie eineStunde in seinemLeben raschervergangen. Da rümpften

si
e
.

Alle die Nasen und e
r

fand si
e

im Stillen herzlos gegenihre jüngste
Schwester.Nun zog e

r sie, so oft e
s

nur anging, ins Gespräch,ihr eine
Aufmerksamkeiterweisend,die e

r gesternfastvollständigverabsäumt. In
der größten Hitze machteman sichendlich zu dem gesternverabredeten
Spaziergang auf. Der Onkel entschuldigtesich,aber als auchAennchen' Hause bleibenwollte, bestandRudolf darauf, daß sie sichder Gesellchaft anschließe,„er würde es als einenihm erheiltenKorb ansehen,
wenn si

e

sichweigerte.“ Das Mädchen warf einen hülflos ängstlichen

Blick in die Richtung der Küche, was solltewohl aus dem' für

d
ie

Gäste werden, wenn e
s

der alten unzuverlässigenKöchin überlassen
blieb. Mit einiger Schärfe in der Stimme entschieddie Mama alle
Zweifel, Anna solltemitgehen. Nun war si

e

e
s

aberauch,die dengröß
ten Genuß von demSpaziergang hatte, die Genialen waren durch die
Bemühungen, die sichRudolf um die Beschränktegab, verstimmt, ihm
selbstwaren etwaigeFlüge in das Reich luftiger Pläne und Träume
durchdie äußerstgewichtigeSkizzenmappe,das Feldstühlchen,die Schachtel
mit Stiften, welchedieMalerin mitnahm und die e

r

selbstverständlich zu

tragen hatte,ziemlich erschwert.Vor demGesprächmit dem alten Herrn
hätteihm dieseLast vermuthlichmehrVergnügengemacht,aber nun um
tanzten ihn alle die ruchlosenAeußerungen seinesOnkels wie boshafte
Kobolde. Und jo of

t

sichdie drei übel berathenenDamen auf das hohe
Roß ihrer Künstlerschaftsetzten,zuckte e

s spöttischdurch eine Züge.
Mit Aennchenwar es dochetwasganz Anderes. Sie war so natürlich

und unverbildet. Die Schwesternerschienenihm nun im Licht der mit
leidlosenSonne so verschroben,gar nichtwieWesenvon Fleisch und Blut.
Und als e

r

die Malerin auf ihrem Stühlchen vor einer der schönsten
Partien des Waldes wohlversorgt sitzensah, die beidenGenialen sichbe
wundernd um si

e

gruppiertenund bald die Strophe eines tiefsinnigen
Gedichtsdeclamierend,bald die abgebrocheneMelodie einer neuenCom
„positionnach bewährtenMustern' vollständig in Anspruchge
nommen schienen,setzte e

r

sichmit der Kleinen auf eineBank und nun
hatten si

e

alle.Beide eine köstlicheStunde. Wie hatte e
r

si
e

nur für
beschränkthalten können, sie, der die frischen lustigenEinfälle wie eine
unversiegbareQuelle aus dem Gestein hervorsprudelten!Mit ziemlich
verdroffenenMienen mahntendie geistreichenSchwesternzum Aufbruch.
Ihm war die Zeit sehr kurz erschienen.Aennchen schien si

e

im Flug
vorbeigerauscht zu sein. Als er am nächstenTag wieder einenSpazier' vorschlug, schütztedie Malerin Kopfweh, die Musikerin einenGedanken,den si

e

unverzüglichden Noten anvertrauenmüsse,die Dichterin
wichtigeBriefe, die si

e

zu schreibenhabe, als Abhaltungsgründe vor.
Wohl oderübel mußte e

r

sich in ein trauriges Schicksalfinden und mit
derUnbedeutendstenvorlieb nehmen.
Sie bliebenziemlichlangefort, was denOnkel zu demheimtückisch

stenSchmunzeln und verstohlenstenHändereibenveranlaßte. Und als si
e

heimkamen,hattenbeide, das konntenselbstwir Fremde bemerken,ver
rätherischglänzendeAugen und erhitzteWangen. Und wären wir mit
ihnen spazierengegangen, dann hättenwir vermuthlichschöneDinge zu

sehenund zu hören bekommen. Ein niedliches, hübschesKind, das an

seinGlück nochnichtrechtglauben, da e
s

nichtbegreifenkonnte,wie man
gerade si

e

aus einer so erlesenenSchwesterschaarherauswählen mochte,
trotzdem si

e

seit ihrer Kindheit über die Achsel angesehenwurde. Und
einenMann, demdie ebengefeierteStunde ein Licht in den Zügen an
zündet, das, wie wir zu einemBesten hoffenwollen, nicht nach den
Flitterwochen auslöschenwird, und der mit bewegterStimme spricht:
Wohl mir, daß ic

h

eineFrau bekommen, die sichauf den Kreis ihres
Hauses, auf ihren Gatten beschränkt.
Mama soll anfangs nicht sehrangenehmüberraschtgewesensein,

daß geradedie Unbedeutendezuerst einenBewerber fand, aber si
e

hätte
dochkeineihrer genialen Töchter in solcheweite Ferne ziehen lassenund
von diesenhätte ' keine in der Einsamkeitbegraben. Um keinenPreis!
Das war geradegut genug für die Beschränkte.

Aus der Hauptstadt.

Ein Schauspielerjubiläum.
Vor vier Monaten wurde der junge Dichter der „Stine“, unser

herrlicherMeister Theodor Fontane, siebenzigJahre alt. Die beiden
literarischenVereinigungen der Hauptstadt thaten sichzusammen und
veranstaltetenfür ihre Mitglieder ein Festbankett,welchem, so weit es

der vorhandeneRaum gestattete,auchgut eingeführteGäste beiwohnen
durften. Tag und Stunde des Festmahls wurden durch die Zeitungen
bekanntgemacht,und so ward einemgrößerenKreiseGelegenheitgegeben,
inter pocula eineFontanekenntnißzu heucheln,die in Wirklichkeit leider

nur Wenigen im Busen ruht. Das „Dichterfest“ist hier sehr ergötzlich
eschildertworden, und wenn heute noch einmal an den sogenannten
hrentagunseresgrößten lebendenBalladenbarden erinnert wird, so ge
schieht e

s nur, um eineParallele zu finden für das, was jetzt werden
will und kommensoll.
Seit Wochen und Monaten bringen Berliner Tagesblätter in ge

meffenenAbständenNotizchen über allerlei festlicheVorbereitungen zu

einem„Barnay-Jubiläum“. Soweit ich im Stande gewesenbin,
mir aus diesengeschmacklosvariiertenNothrufen ein Bild zu machen,
scheint e

s

sichum Folgendes zu handeln:
Am 2

.Mai gehörtHerr Ludwig Barnay, der Director des„Berliner
Theaters“, dreißig Jahre dem Schauspielerstandean. Es is

t

ganz inter
effant, das zu erfahren, und hätteHerr Barnay an diesemTage seine
Freunde um sichvereint, so wäre gar nichtsgegendiesehäuslicheFeier

zu sagen. Aber e
s

soll anders kommen. Der lächerlicheJubiläums
unfug soll eine bisher nochnie erschauteBlüthe treiben. Das dreißig
jährige Jubiläum kanntenwir einstweilennochnicht; wir hattenan den
25. und 50, an den 60. und 70. Geburtstagen übergenug. Die Ge
treuen des Herrn Director Barnay sind andererMeinung. Es hat si

ch

ein Festcomitégebildet, dem merkwürdigerweiseaußer Mitgliedern des
„Berliner Theaters“ auch Literaten beigetretensind, unter ihnen auch
solche,die den Leistungendes Herrn Barnay als Schauspieler, Regisseur
und Director nur rechtwenig Geschmackabgewinnenkönnen. Warum
sie's thaten– ach, das weiß ich nicht. Vielleicht durch sanftenZwang
bestimmt– denn bei Damen und Herren haben sichdieHausangehörigen
desHerrn Barnay äußerstkräftig strebendbemüht–vielleichtgewonnen
durch die Aussicht, den werthen Namen mehrfachgedruckt zu sehen.
Genug: Das „Festcomitédes Barnay-Jubiläums“ besteht, e

s gibt alle
Paar Tage ein mehrzeiligesLebenszeichenvon sichund fordert öffent
lich zur Betheiligung an dem „Barnay-Bankett“ (Couvert ohne Wein

1
0

Reichsmark) auf, welches am Abend des denkwürdigen 2
.

Mai
irgendwo stattfindensoll. Dieses Bankett aber bildet nur den Abschluß,
denn diesesTages Qual is

t

so groß, daß eine achtstündigeArbeitszeit
nicht ausreichendürfte, den ganzen Cursum durchzuschmarutzen.Man
höre:Morgens zehnUhr Vormittagsfeierim „Berliner Theater“(Director:
Herr Ludwig Barnay); Abends: Festvorstellungvon Julius Cäsar im

„Berliner Theater“ (Director: Herr Ludwig Barnay); endlichdas vorhin
erwähnteBankett. Daß am frühestenMorgen auch eine„Fußwaschung“
stattfindet, is

t
wohl nur die Erfindung eines bekannten'

vogels. Zu der Vormittagsfeier werden Einladungen versandt, und
nach einer Meldung der Bühnen-Genossenschaftszeitungsollen auch zu

derFestvorstellungdie „Jahresabonnenten, die Vertreter der Presseund
die Freunde des Hauses“ feierlichsteingeladenwerden. Warten wir's
ab. Jedenfalls finden am 2

.Mai zu Ehren des Herrn Director Ludwi
Barnay in dem Theater des Herrn Director Ludwig Barnay zweima
festlicheVeranstaltungen statt,auf welchevorher von Seiten der Direction
offiziellhingewiesenwurdeund überwelcheeineBerichterstattungerwünscht
ist; denn um unserermehr oderminder schönenAugen, um unserermehr
oder minder großen Hausfreundlichkeitwillen hat man uns gewiß nicht
geladen. Jener vielbelachteSchriftsteller, der über seine eigeneGröße
und Bedeutung in Broschürenund auf gesellschaftlichem''prinzip beruhendenZeitschriften zu radotiren pflegt, e
r

is
t

übertroffen
durchden Theaterdirector,der im eigenen' die eigeneGröße feiert.Die literarischenHerren, die sichan diesemMummenschanzals Fest
arrangeurebetheiligen,habe ic
h

nicht zu beurtheilen;mögen si
e

ihre Sache
vertreten,mögen si
e

einemSchauspielkünsteler,dessenRuhm außerordent
lich bestrittenist, einemTheaterdirector,der uns fast immer Surrogate
bietet,eineRiesenreclamemachen,wenn si

e

e
s

verantwortenkönnen. Ich
hättemichvielleichtentschlossen,denganzenMeßlärm schweigendmitanzu
sehen,wenn sichnicht soebenein neues Glied an die Kette gereiht hätte.
Zur Vormittagsfeier, zur Festvorstellung,zum Bankett und zu denEhren
geschenkenderTheatermitgliederund desFestcomitésgesellt sichnun eine
Jubiläumsfestschrift. Ihr Titel lautet schlechtweg„Ludwig Barnay.
Ein Künstlerleben“, und si

e

is
t

von einem Herrn Georg Gellert,
Mitglied des „Berliner Theaters“ und Privatsecretär des
Herrn Barnay, verfaßt. (Berlin, Dierig & Siemens) Zwei Portraits
desHerrn Barnay, eins davon mit Facsimile, zieren das Heftchen,das
mich an eine andereBarnay-Broschüre erinnert, die vor etwa fünfzehn
Jahren gelegentlichder Gastspieledes Gefeierten vor den Pforten des
inzwischenabgebrannten„National-Theaters“ feilgebotenwurde. Damals
war der Umschlaggelb, heute is

t
e
r grün; der Inhalt is
t

ungefähr der
selbegeblieben.
errGeorg Gellert, Mitglied des„Berliner Theaters“,hebtmit einem

gereimtenFestgruß an. „Dem Jubilar!“ So schreiter, sans crier gare,
auf der erstenSeite los und behauptetdann:

„Ein jubelnd Rufen braust her durch die Gauen,
Begeistertdrängen Tausendeheran,
Die Deine Kunst entzückt,bewunderndschauen,
Die staunendfolgen Deiner Siegesbahn,
Die zu Dir dankbar aufschau'nmit Vertrauen,
Sie fühlen’s, was Du bist– was Du gethan!
Heil, edlerKämpe! Laß des Ruhmes Sonnen
Das stolzeHaupt Dir frei und kühn umstrahlen!
Genießevoll Du des EntzückensWonnen,
Wie Tausend"Herzen den Tribut Dir zahlen!
wei Welten – in Bewunderung zerronnen –
uf Dein Genie hinseh'n und mit Dir prahlen.“
Im weiterenVerlauf des Poems reimt dann noch„schmücke“,„zu

rücke“,„Glücke“; „Haar“, „klar“, „wahr“ 2
c.

Zum Schluß ruft Herr
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Georg Gellert seinemDirector mit der zukunftsicherenVoraussicht des
echtenPoeten zu:

„Nicht untergeh'nwird in den fernstenZeiten
Die Sonnenbahn aus Deiner lichtenSpur.“

Dann folgt das „Künstlerleben“,zu dessenGeschichtsschreibungHerr
Georg Gellert, Mitglied des „Berliner Theaters“, das nöthigeMaterial
wohl mühelos in derNähe fand. Nachdemer uns erzählt hat, daß über
den Pforten des (Berliner-?) Theaters das Höllenwort unsichtbarge
schriebensteht:„Laffet alle Hoffnung hinter euch,“ beginnt.Herr Gellert
den Heldensang von seinemDirector. „Er, der Gefeierte– Lorbeer
gekrönte– der König der Bühne – ist es, dem am heutigenTage, an
welchem e

r

vor dreißig Jahren seineBühnenlaufbahn begonnen, wohl
aus demMunde aller Gebildetendie herzlichstenGlückwünscheertönen,
der brausendeJubel ungezählterTausende ein donnerndes: Heil Dir!
ihm entgegenschallt.“In dieserTonart geht es auf dreißig Seiten–
für jedes' eineSeite, ein feiner Zug! – weiter; Stil und Inter
punktion miserabel, aber Gesinnung – o, untadelhaft. Herr Georg
Gellert is

t

für alles Gute, Wahre, Schöne in hellerBegeisterung ent
flammt, und da sichihm diesesGute, Wahre, Schöne in der Person seines
Directors verkörpert, so ruft e

r

mit demselbenEifer, den e
r

auf der
Bühne des „Berliner Theaters“ gewiß als „Heil Cäsar-Rufer“ prätiert
hat,beständigsein:„Heil Barnay“ in dieLüfte. SchäbiggewordeneTheater
anekdoten,Auszüge aus transatlantischenKritiken, merkwürdigeErlebnisse
und AussprüchedesHeldenspielers,Belobigungen, die ihm vomdeutschen
Kaiser erheilt worden sind– für Alles hat Herr Gellert ein Plätzchen
gefunden. Mit entzückendfeiner Ironie weiß er nebenbeinochüber die
„schwächlichenKritici“ zu spotten, denen Herrn Barnay's Dänenprinz
nichtgefällt, „weil der Hamlet Barnay's sichvon den anderenTheater
prinzen durch echten,lebenswahrenTon und schlichteVornehmheit aus' Herr Gellert muß es ja wissen; vielleicht hat es ihm seinirector selbstgesagt.

err Ludwig Barnay wurde nachdieseroffiziösenDarstellung am
11. Februar 1842 in Pest geboren und von seinemVater, „einem an
esehenCultusbeamten“,zu einemMaurer in dieLehre gethan. Natür
ich erwachtedieLust amSchauspielernfrühzeitig, natürlichdeclamierteder
junge Maurer auf umgestürztenMörteltrogen, natürlich entlief e

r

heim
lich dem Vaterhause und ging zur Bühne. Das kann man in allen
Schauspielerbiographienlesen. Sogar Hunger hat Herr Barnay gelitten,
dennHerr Gellert, Mitglied des „Berliner Theaters“, sagtuns: „Weh
müthig warf e

r

sicheinesAbends, unfähig jedes Widerstandes,in die
packenden Arme des Hungers und des Schlafes, mit dem
Wunsche, nie wiederzu erwachen.“Aber die packendenArme behielten
den hungrigenSchläfer nicht; e

r erwachte,gegen seinenWunsch, und,
nachdem e

r

bei Adolf Sonnenthal Unterricht genommenund in Trau
tenauKlavierunterricht ertheilthatte,„erwuchs aus demvagabundierenden
Komödianten ein zielbewußter Künstler“. Mainz, Weimar,
Frankfurt, Hamburg werdenuns als weitereEtappen des Barnay'schen
Ruhmesfeldzugs genannt; lange hat e

r

e
s nirgends ausgehalten.

Wenn Herr Gellert behauptet, Barnay allein se
i

die Wiederaufrich
tung des Hamburger Stadttheaters zu danken, so wird Herr Pollini
am Ende anderer Ansicht sein; wenn Herr Gellert behauptet,bei den
sogenanntenMustervorstellungen in München (1881) habeHerr Barnay
„einen neuen, ein Echo in ganz DeutschlandfindendenTriumph“ erzielt,

so muß e
r

die Wiener und den wichtigstenTheil der Berliner Kritiken
nichtgelesenhaben, sonstwüßte er, daß Herrn Barnay's Macbeth und
Leontes durch Charlotte Wolter, ein Beaumarchais durch den Clavigo
Sonnenthal's mausetodtgeschlagenwurden. Daß Herr Barnay selbstdamals
seineMünchenerThätigkeit nichtals einen in ganz Deutschlandein Echo
findendenTriumph ansah, bewies e

r

ein Jahr späterdurch eine etwas
bitterlicheAnsprachean das Berliner Publikum. Von 1881–1883 hat
Herr Barnay nur gastiert;1883 half e

r

das „DeutscheTheater“begründen,
dem e

r

nach anderthalbJahren wieder den Rücken kehrte,nachdem e
r,

glücklicherals heuteHerr Kainz, seinenAustritt erzwungenhatte. Wieder
folgten– von 1885–1888 – Gastspieleund am 16. September1888
konnte Herr Barnay endlich im eigenenHause a

d spectatores sagen:
„Ich bin sehrglücklich!“

o
n

nun an– wir sind auf Seite 25 – geräth Herr Georg
Gellert, Mitglied des„Berliner Theaters“, in eineArt von Zwangsjacken
paroxysmus. „Ja,“ ruft er aus, „und er hat einTheater gegründet,eine
Schaubühnein's Leben gerufen, die ihrem Ziele, ein echtesund rechtes
Volkstheaterzu sein, mit Riesenschritten'' Barnay bietetfürbilliges Entgeld (NB. einPlatz in den Logen des Parquet und I. Rang
kostet 6

,
in den erstenParqueireihen mit Äufgeld 450 Mk. gegen 5Mk.

im „DeutschenTheater“,anderePlätze konnten in dem riesigenHausealler
dings billigernormiertwerden)gute,gesundegeistigeKostund hältAlles, was
banal ist, von seinemTheater fern . . . . 'ä hatte,Barnay
als Regisseurund Arrangeur zu bewundern,der zählt dieseGenüffe mit
zu den reinsten. Wahre Cabinetstückchender Regiekunstbietet e

r in jedem
Stücke, immer originell, immer schön! Er dürfte wohl schwerlichhierin
von irgend Einem übertroffen werden. Mit einemWorte, auch hier is

t

Barnay: einGenie!“ So Herr Gellert über seinenjubilierendenDirector.
Daß der Künstlerlebenbeschreiber in di

e

Lage versetztist, d
ie Aeußerungen

des deutschenKaisers über Herrn Barnay und seinTheater in extenso
mitzutheilen, verstehtsichvon selbst; schadenur, daß e

r

die Kritiken der
Fachmänner mit Stillschweigenübergeht. Daß Herr Gellert sogarwissen
will, der Kaiser habewährend der „Hamlet“-Aufführung eineGemahlin
auf „besondereSchönheitenderDarstellung, derAusstattung“ aufmerksam
emacht, ist, da Herr Gellert ja wohl nur ' Hofstaatedes Königs#'s von Dänemarkzwischen 7 und 10 Uhr Abends gehört, minde
stemskühn. Die'' desKaisers wird am Ende dochwohl

' Shakespearegegolten haben, der zwar auch Schauspieler undheaterdirector,abernicht,wie Herr Barnay, „Ehrenmitglied undMeister
des freien deutschenHochstifteszu Frankfurt a

. M., Ritter des Sächsisch
ErnestinischenHausordens II.Klaffe, Inhaber der HerzoglichMeiningen
schengoldenenMedaille für Wissenschaftund Kunst und des Verdienst
kreuzesfür Kunst undWissenschaftund desGroßherzoglichMecklenburg
ichenVerdienstkreuzes in Gold vom Hausorden der WendischenKrone,
Ritter desSächsischErnestinischenHausordens I.Klaffe und desHessischen
Philippordens I. Klaffe, Inhaber der Königlich bayerischenLudwigs
medailleund derKaiserlich russischengroßen goldenenMedaille amBande
des Stanislausordens, Ritter I. Klaffe vom Orden Albrecht des Bären
und Inhaber der HerzoglichAltenburgischengoldenenMedaille für Kunst
und Wissenschaft“war (Seite 20. 21).
Herr Georg Gellert, Mitglied des„Berliner Theaters“, schließtseine

Festschriftmit dem folgendenWunsch a
n

seinenDirector: „So mögeDir,
Du großer, gefeierterMann, Du Segensspender,noch lange, lange ver
gönnt sein,weiter fortzuwirken in edlenGebilden und Thaten . . . Möge
dieSchaffenslust, die SchaffenskraftDir nie ermatten,möge es Dir in

weitererFülle von Gesundheitvergönnt sein, die goldenen Früchte, die
Dein edlesHerz in süßemWohlthun gepflanzt,die Früchte großer Men
schenliebeund Dankbarkeit,auchfürderhin zu genießen,damit, wenn die
großeStunde.Aller schlägt,Du dir auchalsdann sagenkannst: »Ich war
glücklich. Das walte Gott! Exegi monumentum aere perennius!“
Und möge,füge ich hinzu, Herr Georg Gellert rechtbald eineGagenzu
lage erhalten, die e

s

ihm ermöglicht,„fürderhin“ auf alle literarischen: zu verzichten, bis daß „die große Stunde. Aller
schlägt“.
Auf die Gefahr, den Festjubel im Schooße der Barnay-Gemeinde

mißlautend zu durchbrechenund von Herrn Gellert den „schwächlichen
Kriticis“ beigezähltzu werden,muß ichder heiterenJubiläumsschrift hier
ein Nachwort folgen lassen. Ist der Tag, an welchemHerr Baunay auf
einedreißigjährigeBühnenthätigkeitzurückblickt,wirklichein so bedeutender,
wie man uns gelernd glauben machenwill, nun, dann wollen wir auch
mitthun, dann wollen wir auch die Bilanz dieses schauspielerischenund
directorialenLebens ziehen. Und wir wollen vorurtheilslos prüfen, ob

e
s nöthig und angemessenwar, Herrn Barnay eineFesttrilogie zu be

reiten,wie si
e

nichtDöring, nichtLiedtke,ja, nichteinmalFreytag, Spiel
hagenund Fontane zu Theil ward.
Herr Barnay hat sichum denSchauspielerstandunbestreitbareVer

diensteerworben; e
r

war es,der zu Ostern1871 inder „Leipziger Theater
Chronik“ jenenAufruf an die Berufsgenossenerließ, in dessenFolge die
„GenossenschaftDeutscherBühnen-Angehöriger“ entstand.Sieht man sich
aber die von demWeimaraner Bühnencongreß unter der Leitung von
Barnay und Hugo Müller aufgestelltenvier grundlegendenForderungen

etwasgenaueran, so erkenntman, daß eigentlichnur eine einzigever
wirklicht worden ist: die Pensionsanstalt für nothleidendeund invalide
Bühnenmitglieder.Wederdas einheitlicheDisziplinargesetzfür alleBühnen,
nochdie „Revision der Contractsbestimmungennachdem allein richtigen
Prinzip der Gegenseitigkeit“konnte in zwanzig Jahren durchgesetztwer
den; und Herr Gellert hätte durch einigeMittheilungen über die Con
tracts- und Hausordnungsverhältnissedes „Berliner Theaters“ unseren
Dankverdienenkönnen. Sollte sich d

a

nichtam Ende auchjene„dehnbare“
Hausordnung, jene „unbillige Anhäufung von Rechtenauf der einen,
von Pflichten auf der anderenSeite“ finden, denenHerr Barnay 1871
Fehdeansagte?
Ueberden SchauspielerBarnay gehendieMeinungen weit ausein

ander; Ludwig Speidel verwirft ihn ganz undgar, das Berliner Publikum,
das Herr Gellert uns als „kühl und kritisch“ schildernmöchte, sieht in

demManne mit demwundervollenRömerkopfeinenLiebling. Die äußeren
GabenBarnays bestechen,Gestaltund Stimme haben a

n

seinenErfolgen
dengrößtenAntheil, und als e

r jünger war, erschienmir ein Coriolan,
seinGracchus, auch ein frei nachRossi entworfenerLear nahezu unüber
trefflich. Ich möchtedie Frage offen lassen, wer älter geworden ist, der
Künstler oderderBeurtheiler; vermuthlichbeide. Heute übt die kalt klü
gelnde, originalitätshaschendeKunst Barnay's keinenZauber mehr auf
mich,und in gleichemFalle sinddie meistenkritischenLeute, wenn si

e

sich
auch häufig mit der Anerkennungdes „Interessanten“, das der Schau
spielerbietet, geschmeidigaus der Affaire ziehen. In tragischenRollen,
namentlichals Acosta und Othello, scheint e

s

Herr Barnay einzig und
allein darauf anzulegen,seinPublikum zu dupiren; blendendeNuancen,

neue Betonungen, todtePausen sollen über den Mangel a
n

wahrhaft
starkem'''' Im modernenDrama liebt er eineprätentiöseTalminatürlichkeit,die doppelt unnatürlich ist. Könnte e

r

sich
auf das Charakterfachbeschränken, in dem man des unmittelbarenGe
fühlsausdruckesentrathenkann, e

r

dürfte nochheute zu denErstenzählen;
das hat ein meisterhaftcharakterisierterPräsident in „Kabale und Liebe“
bewiesen.Er müßte den König Philipp, den Jago, Caligula, Octavio,
Alba, Geßler, Hagen, vielleichtden Mephistophelesspielen,Rollen, die
überlegeneKlugheit, scharfeVerstandeskraftund glänzendeRhetorik er
heischen.Die LeichenredeeinesMarc Anton is

t

einMeisterstückkalt erhitzter
Dialektik, aber a

n

Cäsar"s Leiche findetdieserschöneRömer nicht einen
einzigenHerzenston. Und wo e

r gemüthvoll,blond und herzensweichsein
will, d

a

rettetHerrn Barnay all' seineschlaueTechniknichtvor demSchiff
bruch, d

a

bleibt nichts übrig als die leereMache.
Seine Regiekunst richtet sich,wie seineDarstellung, nur auf das

Aeußerliche,auf buntePracht und glitzerndeLichteffecte.Um die Stim
mung hervorzurufen,die seinSpiel nicht schaffenkann, greift e

r

zu den
absonderlichstenMitteln: im „Hamlet“ muß der Hahn krähen, im „Wallen
stein“knarrt die Wetterfahne;der Theatermeister,der Inspicient soll den
Schauspielerersetzen.Von denOperettenkunststückchen,die wir im „Kauf
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mann von Venedig“ und auch sonstnoch manchmaljahen, se
i

lieberge
schwiegen.Herr Barnay is

t

ein Meister im Aufspüren von Nüancen und
Mätzchenfür sichund Andere; einen wirklich förderndenRegisseur,der
aus einerGrundstimmung heraus ein dramatischesWerk einheitlich zu

gestalten,die einzelnenLeistungenzu einemharmonischenGanzen abzu
stimmenvermag, der jungen Talenten ein um den Augenblickseffectun
bekümmerter'' zu ernstenKunstzielen sein will, einen solchenRe
giffeur erkenne ic

h

in Herrn Barnay längst nicht mehr. Er besitzteine
ganzeAnzahl brauchbarerKräfte, aberdie LeistungenseinesTheaters stehen
als'' erheblichhinter denenunserererstenBühnen zurück; es fehlt

a
n Geschmack,an Discretion und Vornehmheit. Herr Barnay is
t

sehrklug
und hält das Publikum für sehrdumm. Ob er Recht hat? Er soll im
erstenDirectionsjahr nahe an 200.000Mk. verdient haben.
Daß, wieHerrGellertbehauptet,„alles Banale“ dem,„BerlinerTheater“

fern bleibt,könnenwir im Hinblick auf „Cornelius Voß“ und seinesgleichen
auchnichtzugeben. Nach zweijährigemBestehenfehlen in demSpielplan
dieses„echtenund rechten“VolkstheatersRaimund und Anzengrubergänz
lich, e

s

fehlen die mächtigstenVolksstücke– „Die Räuber“, „Kabale
undLiebe“,„Tell“ –und das besteneudeutscheVolksstückaus demNorden– Sudermann's „Ehre“ –wurde abgelehnt.Schiller's siebenHauptstücke
fehlen; gegebenwurde nur die „Braut von Messina“ und zwei Frag
mente:„Demetrius“ und „Wallenstein's Tod“; von Goethe erschiennur
die milde „Iphigenie“, von Lessing nur die muntere „Minna“; von
Shakespeare,demSchlegel36 Dramen gibt, sahenwir deren sechs.Kleist
fehlt, Hebbelwar mit einemFragment, Otto Ibsen, Björnson,
Fitger, Bulthaupt und Andere gar nichtvertreten. Da gibt es also noch
rechtviel zu thun. Im HauseBarnay huldigt man der üblen Gewohn
heit aus verschollenenZeiten, die Stücke für die Schauspieler, nicht die
Schauspielerfür die Stückezu wählen; es glänzen am düsterenHimmel
des„Berliner Theaters“ immer allerlei Sterne, nach derenBahnen sich
Alles richtenmuß; bisher hießendieseSterne Niemann, Ziegler, Haase,
Barnay; im nächstenJahrewerden si

e

Mitterwurzer heißenund Franziska
Ellmenreich.
Diese'' habeneinen größerenUmfang erreicht,als ich ursprünglich beabsichtigte,und vielleicht fragt mancherLeser:

Wozu so viele Worte um so geringfügigenGegenstand? Er is
t

nicht so

geringfügig; geradeweil das „Berliner Theater“ sichein so hohes und
schönesZiel gesetzthatte, sehenwir es mit schmerzlichemBedauern auf
derglattenBahn, die durch flüchtigeErfolge zum mählichenVerfall führt.
Daß man aus demBarnay-Jubiläum ein so gewaltiges Ereigniß macht,
daß sogar literarischeLeute dem glücklichenDirector eine Feier rüsten,
wie si

e

für einenDichter nimmermehrzu Stande käme, das is
t

einefür
gewisseErscheinungendes Berliner Literatur- und Theaterlebensaußer
ordentlichcharakteristischeThatsache.Alle Jubiläumslust se

i

Herrn Barnay
herzlichgern gegönnt. Aber e

r

muß uns auchgestatten,ihn auf unsere
Weisezu feiern. Und ichglaube ihm am bestenzu dienen,wenn ich ihm
die ungeschminkteWahrheit sage,die sicheineGetreuen nur denken.Das
künstlerischeAnsehen seinerBühne, darüber möge e

r

sichdurch keinen
Gellert täuschenlassen, is

t

bedenklichim Sinken, und e
s

wird ernsteund
streng künstlerischeArbeit nothwendig sein, um hier Einhalt zu thun.
Eine tobende Claque bei Erstaufführungen, eine glänzend inscenirte
Jubiläumsreclame hilft auf die Dauer nicht aus, und Herr Barnay
sollte sichselbstzu hochschätzen,um mit den Mitteln des Herrn Adolph
Ernst in einem Hause siegenzu wollen, von dessenBrüstung Dichter
büstenuns begrüßen.Können wir ihm zu seinemfünfunddreißigjährigen
Bühnenjubiläum – und warum sollte man das nicht auchfeiern? –

# : huldigen: vortrefflich! Heute geht e
s

beim besten
illen nicht.
Vielleicht machtHerr Barnay mit einem seiner begeisterungstrum

kenenGellert's einmal die Probe, die ein anderer Gellert, Christian
Fürchtegott, in der berühmtenFabel „Der Bauer und seinSohn“ em
pfiehlt. Er führe ihn an die Lügenbrückeund sehezu, ob er seinJubi
läumssprüchleinWort für Wort zu wiederholenwagt. Da blieben die
Lober wohl alle stumm. Heute # der große Tag; wir werden manches
hören und lesenmüssen.
„Die Brücke kommt. Fritz, Fritz! wie wird Dir's'Maximilian Harden.

Dramatische Aufführungen.

„Rigobert.“ Poffe in drei Acten nachdemFranzösischenderGrenet
Dancourt und Burone von Hans Ritter. (Wallner-Theater) –
„A tempo.“ Schauspiel in einemAct von Enrico Montecorboli,
aus dem Italienischen übersetztvon Richard Nathanson. – „Ge
witterschauer.“ Lustspiel in einem Act von E. Pailleron, deutsch

von D. Duncker. (Berliner Theater.)
Im „Wallner-Theater“ kann man endlichwieder einmal lachen.

Was die englischeBurleske von der „Bajadere“ in Verbindung mit
der etwaszahnbrüchiggewordenenä Zappel
komikdes Herrn Knaack nichtvermochte,drei ziemlichunbekannteFran' haben es erreicht; sie habendenausgezeichnetenKräften des„Wallnerheaters“, a
n

ihrer Spitze. Anna Schramm, Gelegenheit gegeben,
urkomischzu sein. Grenet-Dancourt, in dem mancheLeute''
schreibendenZeit- und BerufsgenossenMolière's, Carnot D'Ancourt,
wittern wollten, erfreut sich in Wirklichkeitnoch heutedes Daseins; erst
neulich hat e

r

im „Figaro illustré“ einen antikritischen erz: „La

scène à refaire“ veröffentlicht.Aber „Rigobert“, dietolleVerwechselungs
poffe,die in einemmerkwürdigenHotel beginnt und bei einemhalb blöd
finnigen Spiritistenehepaarschließt,scheintwirklich noch aus dem alten
Paris zu stammen. Das Hotel „Zum grünen Esel“, die schnapssüchtige
Wachtmeisterswitwe,die ihren früh und seltsamverschwundenenSprossen
sucht,die kleinenGriettchen, die noch gar nichts von den modernen
Cocottchen– „une dégraffée“ ist der neuesteterminus technicus –

haben: alles das erinnert an die Tage Murger's oder allenfalls Paul's

d
e

Kock. Damit is
t

schongesagt,daß e
s

sehrlustig ist; freilich auchfehr
thöricht. Mich hat dieseHetzjagdvon'' Caricaturen sehrerheitert,und im Publikum

&#

e
s geradezubeängstigendeLachausbrüche.

Auch von den beidenEinactern, die zugleichmit dem alten Scribe
schen„Weg durchs Fenster“ im „Berliner Theater“ erschienen,kamder
beffereaus Frankreich. „Petite Pluie“ nennt Edouard Pailleron sein
kleinesStückchen,und die deutscheTitelübersetzung is

t

keinesehrglückliche.
Nicht um einen„Gewitterschauer“handelt e

s sich,sondernum das lang
weilig spärlicheTröpfeln, das derGewitterentladung zu folgenpflegt. Petite
pluie abat grand vent, meintPailleron: Die kleinenUnannehmlichkeiten
tödtendie großen Leidenschaften.Ein flüchtigesPärchen, ein galanter,
blöderAttachéund einejunge, der lastendenEhefeffelnüberdrüssigeFrau,
muß in einer“ nächtlicheRast halten. Die Freundin,
aus derenSchloß und in derenWagen die stürmischLiebenden entflohen,
verfolgt si

e

und weißdurchList und sophistischeDialektik, durch den Hin
weis auf das traurig illegitime Tröpfeln, das demLiebesgewitterbal
digt folgen wird, die junge Frau zu ihrer Pflicht und ihrem Spieler
gattenzurückzuschwatzen.Gott Amor wird sehrfein verspottet,und wenn
das zierlicheStückchenwirkungslos blieb, so lag die Schuld ' ÜN1demjungen Paar, das von Herrn Stahl und Fräulein Schneider
plump und ledern gespieltwurde, dann aber auchan Fräulein Butze,
dieaus einerberühmtenRolle derSamary nichtszu machenwußte, wäh
rend si

e

im erstenStück eine aufdringlich charakterisierteSalonschlange
rechtmunter herunterplauderte.
Dieses ersteStück hat Herr Nathanson aus demItalienischenüber

jetzt; trotz seiner“'' verdiente es dochgelegentlichauchin's Deutscheübersetztzu werden. Einer Frau, die sichvon ihrem etwas
leichtlebigenGatten getrennthat, kehrtihr geliebter siebenjährigerJunge

in demAugenblickzurück, d
a

si
e

außerehelicheZerstreuung in ihremDoppel
schmerzesucht;der Galan wird verabschiedet,der Gatte inGnaden wieder
angenommen. Das kleineSchauspiel is

t

sentimentalund gespreizt, aber
nichtuninteressant; e

s

sollte etwa„Zur rechtenZeit“ oder„In zwölfter
Stunde“ heißen;atempo is

t

ein theatergebräuchlicherOrchesterausdruck,der
eigentlicheinenganz anderenSinn hat als den hier geforderten.
Auf ihre ' philosophierendie drei Verfasser rechtamüsant über

die Ehe. Nach dem Vorbild der „Galanten tönige“ könnte der Abend
denSammeltitel tragen: „UnverstandeneFrauen.“ Er soll dein Herr
sein– sagtScribe; du sollstNachsichtüben und Duldung – predigt in

bauschigerRede Montecorboli; jeder Mann, der die Frauen liebt, endigt
damit, seineeigeneFrau zu lieben–witzeltPailleron. Von der wahren
Ehe im Ibsensinne is

t

d
a
so wenig die Redewie von dem famosenGene

rationsbildner aus Strindberg's dramatisiertenParadoxen. Es bleibt den'' Damen überlassen,welchemder Eheheilverkünder sie folgen wollen.cribe wird wohl den schwerstenStand haben; heutewill jede sichmodern
dünkendeFrau eineNora sein, aber eine Nora, die im Hause bleibt,
Bonbons knabbertund ihr Unverstandenseinbeseufzt.
Hedwig Niemann beherrschtedenAbend. Sie is

t

nichtvon der pro
teichenä aber wo ihrer starkenPersönlichkeiteineRolle ent
gegenkommt,da geschiehteinKunstwunder. Ihr Lachen is

t
unwiderstehlich,

ansteckend,und trügeihre dralleLie Pomme nichtgoldlederneStöckelschuhe,

si
e

dürftefür echtgelten.Auch als Pailleron's sentenzenreicheWittwe könnte
Frau Niemann allen ihren Berliner Kolleginnen als Vorbild dienen in der
KunstnatürlicherDialogbehandlung; si

e

läßt diePointen fallen undgewährt
uns das selteneVergnügen, si

e'' u können. Daß dieAlluren dergroßen Dame dabei mitunter in die ' gehen –was thut’s? Wenn
diesergenialen kleinenFrau in dem italienischenStück die verhaltenen
Thränen in die Kehle treten, wenn si

e

die nimmer ruhendenHändchen
krampftund endlichden ganzenSchmerz,dieganze heißeMutterliebe her
vorbrechen,herausjubelnläßt,dann erkennenwir, nachlanger, langerZeit
wiedereinmal, was die Kunst einesgroßen Schauspielersvermag. Alle
sollten si

e

hingehen,die zu kurzemRuhm entdecktenjungen Damen, und
ihre Meisterin bewundern. Man pflegtHedwig Niemann eineVirtuosin

zu nennen; si
e

is
t

e
s nicht; der Virtuose is
t

kalt und schlau,HedwigNie
mann jetztihre ganze kleinePerson und ihre ganze große findung

a
n

ihre Aufgaben; si
e

is
t
so aufgelöst in Schmerz und Lust, daß si
e

sich

o
ft genug durch diesezügelloseHingabe a
n

ihr Gefühl die Wirkungen
beeinträchtigt.Dem Virtuosen gilt die Umgebung.Nichts, der Frau Nie
mann.Alles. Sie hat die Lie Pomme im Schauspielhauseunvergleich
lich bessergespielt, nebenDöring und der Frieb-Blumauer, die ihr die
Stimmung brachten. Diesmal suchteman die beidenRollen vergebens;
Herr Conrad und Frau Baumeister hatten si

e

ohne alle ratespurlos verschwindenlassen. Ehre, dem Ehre gebührt. . H.
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Mit der Diogenes laterne. Satirische Streifzüge von Albert
Gehrke. (Leipzig, Wilh.Grunow) – Eine wirklich erfrischendeErschei
nung kanndiesePublikation genanntwerden,eineSammlung satirischerGe
dichte,DichtungeneinesgereiftenmännlichenGeistes,welcheein scharfesBe
obachtungstalentund einStückhorazischerLebensweisheitbekunden.Weniger
eineLectüre für schwärmerischehöhereTöchter, als für gereifteMänner,
welchevon dem süßlichenGewimmer und den erkünsteltenSchmerzen
mancherneuererLyriker abgestoßenwerdenund einemarkigegeistigeNah
rung verlangen, richten sichdie satirischenStreifzüge in ' ersten,
„Amor und Hymen“ überschriebenenTheile nicht ohneeinigenSkepticis
mus gegendie sittlichenGebrechender männlichenund mehr nochder
weiblichenEhecandidaten. Verfasser zeigt sichdarin gegen das schöne
Geschlechtnicht ebenübermäßig galant, aber nicht ohne Grund. Der
zweite Abschnitt„Im Gefolge der Musen“ geißelt krankhafteAuswüchse
derZeitliteratur. Als ' für die Dicht- undDenkweiseGehrke's kanndas Gedicht„Moderne Literatur“ gelten, in welchemder gottbegeisterten
DichtungderSchiller-GoethezeitdievielfachungesundeLiteratur derGegen
wart
gegenüber

wird mit den Worten:
Aber heute? Eine trübe Maffe
Wissensqualm steigtbrodelndzum Parnaffe.
Mit Gedankenballastüberladen,

#" die Lyrik Schopenhaueriaden;Der Roman von Memphis herbezogen

is
t

Domäne der Archäologen;

ill der Dramenheld nicht ennuyiren,
Muß er pathologischinteressieren.
Himmel hilf! Es gibt hier keineRettung,
Dichtkunststirbt nochan Culturverfettung!

Der Erbfeind nimmt eine Revanchenichtmit äußererGewalt, e
r

erreicht
seinenZweckdurch– Ehebruchsdramenblutvergiftung.Das Gebahren
des bissigenTheaterrecensenten,der schonmanchesStück

„im Aberwitze
Todtstachmit der Federspitze“

und der, selbstVerfasser von Dramen, Niemand neben sichaufkommen
laffen will, und der sich schließlichals Plagiator entpuppt,die Geister
sehereiund das Pathologischeder Ibsen'schenDichtung, die Romanfabri
kanten,derenSchaffenslustnichtbegeisternkann-

Das, was da unten fliegt und kriecht,
Nach Armuth und nachArbeit riecht,

die vielmehr ihre Helden klüglich aus den höherenGesellschaftssphären
wählen:

Vielleicht,daß wo ein Graf verfüglich,
Sonst fängt der interessanteMann
Mit demAffessoraufwärts an –

si
e
.

Alle werden unter die Lupe genommen. Die übertriebeneWerth
schätzungmancheruntergeordneterDialektdichterwird auf das rechteMaß
zurückgeführt:ihr Witz, heißt e

s

von ihnen,
gesteht e

s unverhohlen,
Das Volk hat ihn gemacht,und ihr habt ihn gestohlen.

Dem bildendenKünstler, welcherbei der Uebersättigungder Menge nicht
mehr weiß, zu welchenabsonderlichenund übertriebenenKunstmittelnund
Stoffen e

r greifen soll, legt der Dichterden Ausruf in den Mund:
Himmel, gib mir einenEinfall,
Der das Publikum – verblüfft.

Den Stümpern droht e
r

mit der Strafe, welcheMahommed auf dieDar
stellungvon Menschenabbilderngesetzthat: si

e

sollen
Ihres Pinsels Mißgeburten
Leben heischendvor sichschaun.

Die Naturcopisten,die Realisten, die Verfasser historischer„Rettungen“,
dieSchulweisheit der höherenTöchter, welcheaus demganzenWust ge
schichtlichenGedächtnißkramsdochnur Dinge fest aneignetwie

Daß gestickteRoben trugen
Schon die Babylonierinnen...

der Professorendünkelund die Schulpedanteriebekommenwohlgezielte

Hiebe. Denjenigen seinerKollegen– Verfasser ist Oberlehrer– welche

in der durch die Grammatik der alten Sprachen vermittelten formalen
Bildung das ausschließlicheHeil sehen,läßt e

r– wenig kollegialisch–
denZeitgeist, welchervergeblichan die Pforte des Gymnasiums klopft,
das Wort zurufen:

Den Denkstoffbietenwir Grammatokraten,
Da hat der Geist derZeit nichtmitzuthaten.

Köstlich is
t

und voll des reizendstenHumors der dritteTheil derSamm
lung: „Unter Philistern.“ Die geistesleereAufgeblasenheit,das seichte
Geistreichthun,die kleinenUnwahrheitendes geselligenLebens,das Groß
thun der Einen, diePrüderie und Gedankenlosigkeitder Anderen, derBe
amtendünkel,von dessenVertretern e

s

heißt:
„Wann steigtbei dir der Bildungsthermometer,
BestallterRath im Mandarinenstaate?“

das skatendePhilisterthum und dergleichenDinge sind es, die hier aufs
Korn genommenwerden. Aber auch einen Ton heiligenErnstes weiß
Verfasser ' en; so in dem Gedicht„Die schwarzeGrete“, welchesan die besten"ält DichtungenVictor Hugos anklingt, während
die, kleinereUnartengeißelnden,immerfesselndenepigrammartigenSatiren
an die Lessing'schenSinngedichte erinnern. Auch in dem vierten Ab

schnitt:„Im Philosophenmantel“findet sichmanche,die sozialeFrage be
rührendeStelle, so in demGedicht: „Utopia.“ (Bekanntlich verdanken
wir demselbenVerfassereinehochinteressanteSchrift über dieIdealstaaten

in der Weltliteratur.) In den letztenStücken dieservierten Abtheilung
schwingt sichder Verfaffer zu einer so bedeutendendichterischenHöhe
empor, daß wir den leichtePfeile satirischenSpottes versendendenPMen
schenbeurtheilerkaum nochdarin wiedererkennen; so in „Ahasver“, in

„Kain und Abel“ u
.
a
.

Das letzteGedichtschließtmit einer so liebens
würdigenSelbstkritik, daß sichder Leser mit den theilweiserechtscharfen
Ausfällen ausgesöhntfühlt.

Dandin's Poetik. Sanskrit und deutsch. Herausgegebenvon
O. Böhtlingk. (Leipzig, H

.

Haeffel)– Der Leipziger Orientalist, dem
wir einä und zahlreicheUebersetzungenaus dem In
dischenverdanken,bietethier einefast wörtlicheund trotzdemsehrlesbare
Verdeutschungvon Dandin's Kavjadarça, d

. i. Spiegel des Kunstgedichts
aus dem 6

.

oder 7
.

Jahrhundert n
.

Chr. Der erste und werthvollste
Theil behandeltdie Stilarten, der zweitedie Zierden,der dritte enthält
künstlicheVerse und Räthel und hät um Schluß die Fehler eines
Kunstgedichts. Böhtlingk selbstgibt zu, daß der letzteTheil Spielereien
enthält, die unseremGeschmackwiderstreben,und nenntdie Aufzählung
derzu vermeidendenFehler eineTrivialität. Um so interessanter is

t

der
theoretischeTheil mit seinen oft wirklich poetischen,oft absonderlichen,
immer aber blumenreichenExempeln,aus denenuns der ganze exotische
Duft des Morgenlandes entgegenweht.

Der Führer durch die Oper. Von Otto Neitzel. (Leipzig,
A. G. Liebeskind)– Der große Erfolg, den die Verlagsbuchhandlung
mit Herm. Kretzschmarstrefflichem„Führer durch den Concertsaal“ e

r

rungen, hat dieselbeveranlaßt, ein ähnlichesWerk auchüber die Oper
der Gegenwart herauszugeben. Die eben erschieneneersteAbtheilung
behandeltdie Tondramen von Gluck, Mozart und Beethoven,derenText,
Musik und Scenerie schrittweiseerläutert wird. Einer kurzenVornotiz
über Entstehungund Geschichteder betreffendenOper folgt an der Hand
der geschickterzähltenHandlung eine"g und Erläuterung der
Musik, des gesanglichenwie instrumentativenTheils, und zahlreiche
Notenbeispieleheben jedesmal das Charakteristischeund Schöne hervor.
Besonderswerthvoll sind jedem Opernfreund und darstellendenKünstler
dieCharakteristikender Personen und die scenischenWinke, bei denen sich
derVerfasser auch in der einschlägigenFachliteratur (Bulthaupt) wohl
bewandertzeigt. Auch die ebensopraktischenals feinsinnigenVorschläge

zu Aenderungen und nützlichenStrichen seiendenKapellmeistern und
Regisseurenwarm ans Herz gelegt. Durchaus stimmenwir z.B. darin
überein, daß e

r

e
s geschmacklosnennt, wenn an den meistenTheatern

Leonore den Pizarro („Fidelio“) mit der Pistole nach und nachver
scheucht,und ähnlicheMätzchen. Kurz, hierwird mit der Zeit denMusik
und Opernfreunden, sowie allen Sängern und Regisseurenein voll
ständigerund umfaffenderBerather geboten,der über Geschichte,Analyse
und Interpretation alles Wissenswerthe in angenehmerForm und geist
voller Vertiefung mittheilt.

Repetitorium der Philosophie. Von R. Koeber. (Stutt
gart, Carl Conradi) – Eduard v. Hartmann hat in der „Gegenwart“
der Koeber'schenBearbeitung von Schwegler's vielverbreiteterGe
schichtsphilosophieLob gespendet, und auch von diesem handlicheren
Auszug kann man nur Gutes sagen. Er enthält in knapper und doch
klarer und übersichtlicherForm einenGrundriß, der allen Studierenden
und Freunden der Philosophie empfohlenwerdenkann.

Erzählt und gesungen. Von M. Stona. (Wien, Karl Ko
negen.)– Nach den vielen Verlusten, welchedie deutscheDichtung in
Oesterreich im Laufe des vorigenJahres erlitten,wirkt jedesneueZeichen
ihrer dortigen Lebenskräftigkeitimmerhin erfreulich,zumal wenn e

s in
einer so anerkennenswerthenForm geschiehtwie in dem vorliegenden
Büchlein,das wir einer liebenswürdigenDichterinzu dankenhaben. Ihr
Name hat bereitsdurch einekleineSammlung Lieder: „Buch der Liebe“
(im nämlichenVerlag) einenwohlberechtigtenPlatz im deutschenDichter
wald erworben, und daß ihr „Gesang gegeben“,beweist si

e

auf's Neue
auch in diesemBande, dessenStrauß von einigendreißigLiedern sichder
vorigen Sammlung würdig anreiht. Es sind echteLieder, für die Ton
dichtungbesondersgeeignet,aberauchohnedieseZuthat von Werth. Auch
als Erzählerin lernenwirM. Stona diesmal kennen,undzwar wird man
ihreFähigkeit,GestaltenundBegebenheitenlebendigwerdenzu lassen,deut
lichwahrnehmen.Sie gibt drei verschiedeneProben davon: ein von tiefer
GemüthskenntnißzeugendesHerzensgemäldeund einevielleichtnochge' und ansprechendergestalteteGeschichteeineskleinenKindes, woranichalsdann ' launige Bluetten in erzählterund eine in dramatischerGestaltanschließen.Am Glänzendstenbewährt sichaberdas Talent der
Verfasserin in ihren Reiseschilderungen,von denen die eine– „Presto
prestissimo, eineReise in 288 Stunden“ – wir vor etwazwei Jahren
derAufmerksamkeitdeutscherLeser empfohlen. Selbige erscheinthier in

zweiterAuflage zusammenmit einerFahrt nach Scheveningen, die
durchSchalkhaftigkeitund einen durchwegfrischenHumor unbedingt zu

demBesten diesesGenres gehört. Mit besondererBefriedigung müssen
wir das eben so fließendewie wohlklingendeund anmuthigeDeutschher
vorheben. W. U-11,
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Der Weg zum Glück.
Romanvon
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3 Bände.Preisgeh.M. 9.–; feingeb.M. 12.–.

Anonym.
Romanvon

S. Sö aid Heim.
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Soeben erschienen:

Parisismen.
Wörterbuch des Pariser Argot

mit deutscher Uebersetzung.
Von

Prof. Dr. Césaire Willatte.
Dritte, durch einenAnhang*)vermehrteAuflage.
8%,ca.350 Seiten – Preis 5 Mk
gebunden 5 Mk. 60 Pfg.

„Dieses Wörterbuch ist für jeden unent
behrlich, der die Sprache der neuennatura
listischen Romane Frankreichs, ja auch nur
der neuestenPariser Sittenromaneverstehen
oder sich gelegentlich in der Pariser Gesell
schaft bewegenwill.“
Allgem. Kunst-Chronik, Wien 1889.

*) Diesen „Anhang“ zu der vorliegenden
Aufl. liefern wir den Besitzern der 1. u. 2. Aufl.
desWerkes apart zum Preise von 50 Pfg.

Langenscheidtsche Verlagsbuchh.
(Prof. G. Langenscheidt)

Berlin S.W.11, Halleschestr. 17.

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienen:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Für Schriftsteller.
Eine Buchdruckerei u

. Verlagshandlung über
nimmt Druck und Verlag von"ä"
und belletristischenWerken zu günstigstenBe
dingungen. Offerten unter J.3908 an Rudolf
Moffe, Stuttgart.

Redaction:Berein W.,Großgörschenstr.2
3
,

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soebenerschienenund durch alleBuchhandlungenzu beziehen:

Die Technik des Dramas
Gustav te

Sechste, vier Bef ferte RufLage.
gr. 8

.
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Stahl-, Salz-, AMoor- und russische DampfBäôer.
Bestellungenvon Stahl- und Salzwasser sindan das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten:

Bad Pyrmont.“und Soolquellen.

sonstigeAnfragen erledigt Fürst. Brunnen-Direction.
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Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München.

Soeben ist erschienen:

Döllinger, J. won: Akademische Vorträge. Erster Band. Bweite
Auflage. 28 Bog. Eleg. geh. 7 M.; in feinem Halbfranz 9M.
FS" Die „Akademischen Vorträge“ Döllingers habenbei ihrem erstmaligenEr

scheinenvor zwei Jahren in der ganzengebildetenWelt das größteAufsehengemacht. Unter
allen Schriften des heimgegangenengroßen Gelehrten haben si

e

wohl am meistenAnspruch
auf die Beachtungeinesgrößeren Leserkreises.Sie gehören in Form und Inhalt zu den
klassischen Werkender deutschenLiteratur.

Schulthess' Europäischer Geschichtskalender. N. F. 5. Jahrgang:
Das Jahr 1889. Der ganzen Reihe 30. Band.] Herausgeg. von
Prof. Dr. Hans Delbrück, Mitglied des preuß. Abgeordn.-Hauses.
38 Bog. Geh. 9 M.

Schulthess-Delbrück" Geschichtskalender ist unter den zeitgeschicht
lichen Nachschlagebüchern das angesehenste, das niemand, der in Politik und Ge
schichtederGegenwart arbeitet,entbehrenkann. Wir haben für neu eintretende Abon
nenten den ' der Jahrgänge 1860–1884 von 200 A4 auf 80 % ermäßigt, –
eineGelegenheitzum Erwerb der älteren Jahrgänge desWerkes, auf diewir bef. alle polit.
Vereine, Lesezimmer, Zeitungsredaktionen und öffentlichen Bibliotheken auf
merksammachen.

Im Verlage der Barnewitz'schen Hofbuchhandlung in Neustrelitz is
t

soebenerschienenund

in allen Buchhandlungenzu haben:

Des Weltumseglers Heimath.
Kulturhistorischer Roman von Gustav u

.

Jna v. Buchwald.
332 Seiten. 5 Mk, geb. 6 Mk.

Wir erlaubenuns, auf dies im Genre derFreytag'schenKulturhistorischenRomanegeschriebene
Werk des bekanntenHistorikers Dr. G. v
. Buchwald, der sich u. A. durch eine vor einigen

Jahren erschienenenSchriften: „Das deutscheGesellschaftslebenim Mittelalter“, 2Bände, sowie
durch einen kulturhistorischenRoman: „Der jeljäger“ einenwohlverdientenNamen erwarb,ganz
besondershinzuweisen.

Im Verlag von Carl Conradi in Stuttgart Neuigkeit von Rudolf Baumbach.ist eben erschienen:

KOeber, R., Dr. Verlag von A
.

G. Liebeskind in Leipzig:
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gr. 89. brochirt. I–XI. 1–184. Preis M.260. …
/

280 brosch., JM 355 in Lwd.m. Goldschn.
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gewissermassen als ein Seitenstück zu des - - - -

Autors“ des' Lehrbuchs Die Haimonskinder.
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le
r

(14. Aufl.) betrachtet werden kann, #

Episches

e / zu krieges
was schon sein Titel ausdrückt, ein lediglich 42.– brosch., 43.– geb. Lwd. u.Goldschn.didaktischer. Er ist bestimmt sowohl für
Studierende, welche vor einer Prüfung in der
Geschichte der Philosophie als Nebenfach
stehen, als auch für ältere Freunde der Philo
sophie, die ihre Kenntnisse wieder auffrischen
und in einen organischen Zusammenhang
bringen wollen.

Glockenspiel.
Gesammelte Gedichte von Heinrich Seidel,
der gesammelten Schriften VII. Bd.

…/4360 brosch., 4 460 geb. in Leinwand.
Expedition:zertin N

.w., Dorotheenstr.31.RedigerunterVerantwortlichkeitd
e
s
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DruckvonMehger & Wittig in Leipzig,
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Zu den wichtigsten Vorlagen für den nächsten Reichstag
gehört der Gesetzentwurf über die Gewerbegerichte. Die reichs
gesetzlicheRegelung der Gewerbestreitigkeiten begann mit Erlaß
der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom21. Juni
1869, welche, neben Aufrechthaltung der vereinzelt bestehenden
besonderen Gerichte, die Entscheidung der Streitsachen zwischen
Gewerbetreibenden und ihren Arbeitern der Gemeindebehörde
überwies. Durchgreifende Aenderungen sollte 1878 ein be
sonderer Gesetzesentwurf bringen, welcher jedoch mangels Eini
gung der gesetzgebendenFactoren nicht zur Annahme gelangte.
Es ergab sich deshalb die Nothwendigkeit, in einer Zusatz
bestimmung zur Gewerbeordnung jene wichtige Frage des
Arbeitsverhältnisses zu ordnen. So entstand § 120a des
Gewerberechtes, wonach die Entscheidung jener Streitsachen,

unter Ausschluß der Gerichte, entweder durch ortsstatutarisch
errichtete,gleichmäßig aus Arbeitgebern und Arbeitern gebildeten
Schiedsgerichten, oder durch dieä erfolgt. Diese
Bestimmung hat ihren Zweck, für alle im gewerblichen Ver
kehr aus dem Verhältniß zwischen Arbeitgebern und Arbeitern
entstehenden Streitsachen eine vom Vertrauen der Betheiligten
getragene, rasche Rechtspflege zu schaffen, unvollkommen e

r

reicht. Nur in einzelnen größeren Fabrikdistricten entstanden
gewerbliche Schiedsgerichte; die so wünschenswerthe Ausdehnun
hat die Einrichtung nicht erreicht. Gerade die immer mehr '

geltend machendeBereitwilligkeit der betheiligten Kreise, die Ein' gewerblicher Genoffengerichte zu fördern, läßt das Un
zureichende des geltenden Rechts deutlich hervortreten. Der
Mangel liegt hauptsächlich darin, daß die Gewerbeordnung
keine genauen Vorschriften über die Zusammensetzung der
Schiedsgerichte, deren Befugniffe, über den Gang des Ver
fahrens und die Vollstreckung der Entscheidungen enthält. Die' entstandene Unsicherheit und Verschiedenheit mußte dieusbreitung der a

n

sich segensreichen Institution erschweren
und deren Wirksamkeit lähmen.

Auch hier drängen unsere sozialen Verhältnisse auf di
e

weitere Ausgestaltung und Entwickelung des in der Gewerbe
ordnung: richtigen Prinzips, den Austrag gewerblicher Streitsachen, wenn möglich, den Betheiligten zu über
laffen. Der Entwurf des Gesetzes über die Gewerbegerichte,
wie solcher aus den Berathungen desBundesraths hervorging,' den Gedanken, in erster Linie den Gemeinden die Einetzung der Schiedsgerichte zu überlassen, fest. Die Initiative
der Gemeinde beginnt mit der Abfaffung eines Ortsstatuts,
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Von Ferdinand Groß. –

das der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde unter
liegt. Besteht für einen größeren, mehrere Gemeinden um"d Bezirk das Bedürfniß der Einsetzung eines Gewerbe
gerichtes, so geht die Vertretung des Communalverbandes vor.
Nicht immer wird der Weg der freien Verständigung zum
Ziel führen, oft is

t

die Errichtung von'' bisherentgegen dem Wunsch der Betheiligten unterblieben. Will man
der: Absicht des Gesetzes gerecht werden, so mußhier einer höheren, außerhalb derbetheiligten Interessen stehenden
Instanz die Möglichkeit einer Intervention gegeben werden.
Mit # erklärt deshalb der Entwurf die Landescentral
behörden, die wohl die sichersteGewähr für ein sachgemäßes
Einschreiten bieten, für berechtigt, die Einsetzung von Gewerbe
erichten anzuordnen. Da für die Entscheidung das in den
Kreisen der Betheiligten selbst hervortretende Bedürfniß stets

in erster Linie ausschlaggebend, so müssen vor der Errichtung
Arbeitgeber und Arbeiter der wichtigsten Gewerbezweige und
Fabrikbetriebe gehört werden.
Während die Aufrechterhaltung der öffentlich-rechtlichen

Vorschriften über das Arbeitsverhältniß Sache der Verwaltung

und der Strafgerichte ist, sind die privatrechtlichen Ansprüche
und Verbindlichkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden und
Arbeiter aus dem gegenseitigen Verhältniß, von diesen selbst

u
r Geltung zu bringen. Auch hier hält sich der Entwurf bei' der Zuständigkeit der Gewerbegerichte a
n

die Be
stimmung des § 120a der Gewerbeordnung, alle Streitsachen
über Antritt, Fortsetzung und Auflösung des Arbeitsverhält
niffes, sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des
Arbeitsbuchs oder Zeugnisses in erster Linie hervorhebend.
Von gleicher Bedeutung sind alle streitigen Lohnansprüche,
worunter auch Streitfälle bei Berechnung und Anrechnung
der Krankenversicherungsbeiträge der Arbeiter zu den Kranken
kaffen fallen. Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung
des Gerichts trägt, soweit die Einnahmen nicht reichen,
die Gemeinde oder der weitere Communalverband. Jedes er
kennendeGericht soll in der Verhandlung aus dem Vorsitzen
den und mindestens vier Beisitzern bestehen. Die Voraus
jetzungen der ': zu diesem Amt entsprechen den a

n

Schöffen und Geschworene gestellten Anforderungen; neben
dem zweijährigen Wohnsitz im Gerichtsbezirk genügt mit Rück
sicht auf die in Betracht kommenden Verhältnisse auch die zwei
jährige Beschäftigung daselbst. Bei der Besetzung sind die
Arbeitgeber und Arbeiter gleichmäßig und gleichberechtigt be
rücksichtigt, je die Hälfte muß aus beiden Berufsklaffen durch
Wahl entnommen werden. Der Vorsitzende wird von der
Gemeindevertretung aus unbetheiligtem Kreise ernannt. Die
Wahl der Beisitzer durch die Berufsgenossen is

t

zur allgemein
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zwingenden Vorschrift erhoben, nicht mehr bloß facultativ zu' Es unterliegt keinem Zweifel, daß den Zwecken,
welche bei Besetzung der Gerichte mit Arbeitgebern und Arbei
tern verfolgt werden, durch die Wahl seitens der Berufs
genoffen am vollkommensten entsprochen wird. Das 'recht selbst is

t
auf das thunlichst geringe Maß zurückgeführt

(25. Lebensjahr), andererseits aber nicht auf die Garantien
verzichtet, ohne welche ein für die Rechtsprechung der Gewerbe
gerichte förderliches Ergebniß nicht erwartet werden kann.
Hieraus rechtfertigt sich die Beschränkung des activen und
passiven Wahlrechts auf den Kreis der, der Entscheidung der
Gewerbegerichte unterworfenen Personen.
Wenn die Einsetzung den Gemeinden übertragen wird, so

kann dies bloß in dem Sinne geschehen,daß jene Organe des
staatlichen Lebens aus besonderen Gründen mit der Wahr
nehmung einer Aufgabe betraut sind, welche a

n

sichder Sphäre
staatlicher Thätigkeit anheimfällt. Der Staat darf sich der
Sorge für eine ausreichende Rechtspflege nicht in dem Maße
entschlagen, daß er sich jedes Einflusses auf die Besetzung der
Gewerbegerichte begibt. Bei den Beisitzern liegt eineGarantie

in der Art der Berufung, es genügt deshalb die formelle Prü
fung der Gültigkeit der Wahlen durch die Behörden. Anders
bei dem Vorsitzenden, dessenAmt eine besondere Objectivität des
Urtheils sowie Befähigung zur Leitung derVerhandlungen e

r
fordert, wasdas staatliche Bestätigungsrecht rechtfertigt. Das
Beisitzeramt gilt als Ehrenamt, : Annahme is

t

deshalb zur' gemacht; neben dem Ersatz der Reisekosten kann mitRücksicht auf die Verhältniffe der Arbeiterbevölkerung oder auf
die Entfernungen vom Gerichtsbezirk die Gewährung einer
Vergütung für Zeitversäumniß durch Statut zugebilligt werden.' wir einen Blick auf den Gang der Verhand
lungen, so rechtfertigt die Geringfügigkeit der meisten Sachen,
sowie die Nothwendigkeit, eine übermäßige Inanspruchnahme
der gewählten Arbeiter und Arbeitgeber zu verhüten, die Vor

s ' wonach in der Regel in der Besetzung von dreiMit
gliedern, mit Einschluß des Vorsitzenden verhandelt wird.
Arbeitgeber und Arbeiter sind stets in gleicher Zahl zuzuziehen.
Die meist einfachen, möglichster Beschleunigung bedürftigen
Streitsachen werden in einem von beengenden Prozeßregeln
befreiten Verfahren entschieden; auch des Geschäftsgangs unkun
digen Personen sollen keine Schwierigkeiten entstehen. Zuständig

is
t

das Gewerbegericht, in dessenBezirk die streitige Verpflich
tung aus dem Arbeitsverhältniß zu erfüllen; in der Regel
wird gerade dieses Gericht mit den für die Beurtheilung maß
ebenden örtlichen Zuständen am meisten vertraut sein. Die#" können ihre Streitsache selbst oder durch prozeßfähige
Bevollmächtigte ' Minderjährigen, deren Vormund nichtam Platze ist, bestellt das Gewerbegericht einen besonderen
Vertreter. Ein Austausch von Schriftstücken findet nicht statt,
die Klage wird schriftlich eingereicht oder zu Protokoll erklärt.
Nach Anberaumung des mündlichen Verhandlungstermins sorgt

der Gerichtsschreiber für die Zustellung. An Sitzungstagen
können die Parteien ohne vorherige Terminsbestimmung und
Ladung vor dem'“ und über ihre Sache verhandeln. Der regelmäßige Gang des Verfahrens schließt sich
dem amtsgerichtlichen fast vollständig an; zweckmäßig treten,
wo irgend möglich, Abkürzungen und Vereinfachungen ein, so

z. B. bei Zeugenvernehmungen, Eidesleistungen. Zur Ver
meidung einer zu häufigen: der Beisitzer und' von Verzögerungen desVerfahrens ist die Theilnahme der Beisitzer auf die mündliche Verhandlung beschränkt.
Häufig wird die Erörterung des Vorsitzenden mit den Parteien
genügen, um durch Klärung des Sachverhalts die Streitpunkte
ohne contradictorisches Urtheil zu beseitigen. Oft ist auch den
Parteien mit einer beschleunigten Entscheidung durch den Vor
sitzenden allein am besten gedient. Es kann deshalb in dem' auf die Klage angesetzten Termine die Zuziehung der
Beisitzer unterbleiben. Der Vorsitzende beginnt hiermit einem' und führt das Verfahren nur dann nicht zurendgültigen Erledigung, wenn d

ie

Sache streitig bleibt und ent
weder die Parteien ' die Mitwirkung der Beisitzer bei derEnt
scheidung nicht verzichten wollen, oder die letzterewegen Noth

wendigkeit eines besonderen Beweisverfahrens nicht alsbald im

ersten Termin erfolgen kann. Gegen die Entscheidungen der
Gewerbegerichte läßt der Entwurf das Rechtsmittel der Be
rufung und Beschwerde in demselben Umfange zu, wie die all' Prozeßordnung gegen Urtheile der Amtsgerichte. Derefahr, daß die Rechtsmittel zur Chikane und är"
mißbraucht werden könnten, is

t

durch die im weitesten Umfange
anerkannte vorläufige Vollstreckbarkeit der gewerbegerichtlichen
Urtheile zur Genüge vorgebeugt. Die Berufung # nicht von
einer bestimmten Höhe der Streitsumme abhängig gemacht,

weil auch Streitsachen von geringerem Betrag mit Rücksicht
auf die Verhältnisse der Betheiligten für diese von erheblicher
Bedeutung sein können.

EinMißstand bei dem bisherigen Verfahren trat vielfach

in dem Mangel von bestimmten Vorschriften über die Zwangs
vollstreckung aus den Urtheilen der Gewerbegerichte hervor.
Der Entwurf sucht diesen wichtigen Punkt genau zu regeln
und lehnt sich a

n

die für die ordentlichen Gerichte geltenden
Grundsätze an. Nur die vorläufige Vollstreckbarkeit der Ur
theile ist, um den Betheiligten eine möglichst schleunige Durch' ihrer Rechte zu sichern, der Regel nach auch ohnebesonderen Antrag von Amtswegen zulässig. Das Verfahren
selbst folgt lediglich den für die gerichtliche Zwangsvollstreckung
geltenden Regeln.

Die Gebühren sind so bemessen,daß dem Bedürfniß mög
lichst billiger Rechtspflege genügt, andererseits weder eine frivole
Prozeßführung begünstigt, noch eine übermäßige Belastung der
Gemeinden herbeigeführt wird. Die Gebühr beträgt bei einem
Gegenstand im Werthe bis 20 Mk. einschließlich 1 Mk. und
steigt in mit dem Werthe wachsenden Sätzen bis zum Höchst
betrag von 30Mk. Auch die Erhebung von Auslagen is

t

auf
das thunlichst geringe Maß beschränkt, so kommen z.B. keine
Schreibgebühren und Zustellungsgebühren in Ansatz.
Vollständig neu sind eine# von Bestimmungen, durch

welche das Gewerbegericht berufen wird, unter gewissen Vor
aussetzungen als Einigungsamt in Thätigkeit zu treten. Bei
den Arbeiterausständen der neueren Zeit ward e

s

mehrfach

als ein schwerwiegender Uebelstand empfunden, daß e
s

auch
bei Geneigtheit zu Einigungsverhandlungen zur Einleitung
solcher ' kam, weil es an einem Organe zur Leitung der
Verhandlungen und Vermittelung zwischen den''
teien fehlte. Schon auf der Versammlung des Vereins für
Sozialpolitik (1872) hat Schmoller als Referent über Arbeits' und Gewerkvereine diese soziale Friedensinstitution
warm empfohlen. Trotzdem unterblieben bisher praktischeVer
suche. Die Hoffnung, daß es den Gewerbegerichten gelingen
wird, durch eine auf Sachkunde beruhende unparteiische Recht
sprechung das Vertrauen der Arbeitgeber und Arbeiter zu ge
winnen, läßt es gerechtfertigt erscheinen, si

e

zu einer Thätig
keit zu berufen, deren Erfolg in erster Linie durch die Ver
trautheit mit den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitern bedingt ist. Die '' des Gewerbegerichts als
Einigungsamt soll nach dem Entwurf nur eintreten, wenn si

e

von beiden Theilen angerufen wird. Hierdurch is
t

nicht aus
geschlossen,daß bei drohenden Arbeitseinstellungen das Gericht
oder der Vorsitzende die Arbeitgeber und Arbeiter zur An
rufung zu veranlassen sucht. Die Wichtigkeit des Einigungs
verfahrens rechtfertigt hier die Besetzung des Gewerbegerichts
mit vier Beisitzern, Arbeitgebern und Arbeitern in gleicher

#" wobei die zulässige Ergänzung des Einigungsamts durchertrauensmänner dazu beitragen wird, eine erfolgreiche Thätig
keit zu fördern. Die nächste Aufgabe des Einigungsamts be
steht in der Klarstellung der Streitpunkte und Ermittelung
aller für deren Beurtheilung relevanten Verhältnisse. Zu dem
Zwecke sind zunächst die Vertretungen beider Theile zu ver
nehmen, jedem Beisitzer und Vertrauensmann is

t

hierbei ge
stattetFragen zu stellen. Nach abgeschlossenemVermittelungs
verfahren is

t

eine Anerkennung der Ergebnisse durch die Ver
treter beider Theile "ä" und auf der so gewonnenen
Grundlage der Versuch einer Einigung anzustellen. Bei gün
stigem Erfolg schließt das Verfahren mit einer öffentlichen
Bekanntmachung der getroffenen Vereinbarung ab. Auch beim
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Scheitern einer Verständigung soll das Einigungsamt eine Antheils am Gebiet des alten Polenreichs denkt jedoch weder
Bemühungen, eine Beilegung der Streitigkeiten herbeizuführen,
nicht ohne Weiteres einstellen und einen Schiedsspruch ab
eben. Das moralische Gewicht desselben wird um so größer' je sorgfältiger und objectiver das Einigungsamt bei der
Feststellung der Thatsachen vorgegangen ist. Nicht seltenwer
den sichbeide Theile schließlich dem Schiedsspruch unterwerfen.
Unter allen Umständen hat dessenVeröffentlichung den Werth,
daß si

e

auf die öffentliche Meinung, deren Bedeutung bei
Intereffen streitigkeiten erfahrungsmäßig eine erhebliche ist, auf
klärend und berichtigend einwirkt.

Ist ein Gewerbegericht nicht vorhanden, so kann jede

Partei die vorläufige Entscheidung durch den Vorsteher der
Gemeinde (Bürgermeister, Schultheiß, Ortsvorsteher) anrufen.
Einen Zwang, vor Beschreitung des Rechtswegs diesen Schritt

zu versuchen, kennt der Entwurf nicht. Die Entscheidung des
Gemeindevorstehers geht in Rechtskraft über, wenn nicht binnen
einer Nothfrist von zehn Tagen von einer der Parteien bei
dem ordentlichen Gericht Klage erhoben wird. Bei dem ganzen
Verfahren handelt e

s

sich darum, daß der Gemeindevorsteher,
gestützt auf seine Kenntniß der Personen und Verhältnisse und
nach unmittelbarer Anhörung der Parteien, das Streitverhält
niß hinreichend aufklärt, um einen Vergleich vermitteln oder
eine vorläufige Entscheidung fällen zu können. Der Gemeinde
vorsteher is

t

deshalb nicht a
n

die Formen des gewerbegericht
lichen Verfahrens gebunden.
Die Gesetzesvorlage ordnet mit Geschick eine Reihe wich

tiger, bisher unklarer Fragen, d
ie jetzt die Bedeutsamkeit der

Entscheidungsstellen für Gewerbestreitigkeiten in das rechte Licht,
und e

s läßt sich erwarten, daß die zukünftigen Gewerbegerichte
die Vermittler zwischen den Interessen der Arbeitgeber und
Arbeiter bilden und zur Ausgleichung der schroffen Gegensätze
beitragen werden.

Die Polen und der Weltkrieg.

Angesichts der nach dem Berliner Kongreß eingetretenen
völligen Umgestaltung der europäischen Gesamtlage is

t

natur
gemäß auch die polnische Frage von der Publizistik wiederholt
einer neuen Erörterung unterzogen worden. Das Ergebniß
derselben war in der Regel, daß nach dem vorausgesetzten
Unterliegen der russischenWaffen die Wiederherstellung Polens,
als einer Vormauer gegen Rußland, eine Nothwendigkeit sei,

d
a man einerseits den Russen die strategischeStellung a
n

der
mittleren Weichsel nicht lassen, andererseits aber nicht noch mehr
polnisches Land mit dem Deutschen Reiche vereinigen könne.
Nicht zur Widerlegung eines solchen Gedankenganges konnte

e
s beitragen, wenn ein preußischer Offiziosus, als es wieder

einmal darauf ankam, Rußland gegenüber einen freundlichen
Ton“ meinte, daß die Polen gerade in ihrem
eigenen Interesse sich die Verhetzung von Osten und Westen
angelegen sein ließen, während doch das Deutsche Reich gar

keinenGrund zu einer Gegnerschaft gegen Rußland habe. Daß
die galizischen Polen und die Emigration große Hoffnungen
auf Oesterreich (und damit auch auf den ganzen Dreibund)
setzen, is

t

Thatsache. Man betrachtet in diesen Kreisen den'' Doppeladler nicht nur als den Hortdes Polenthums in der Gegenwart, sondern man sieht in ihm
auch den zukünftigen Befreier der unter russischer Herrschaft
lebenden Stammesgenoffen. Vorliegende Zeilen wollen dieser
optimistischen Auffassung entgegentreten.
Ein neues Polen is

t

sowohl unter einem eigenen König
als auch in: mit Oesterreich und Ungarn denkbar. Im ersteren Fall würde e

s

auch einen' oder
kleineren Theil ruthenischer Landschaften und das Flußgebiet
des Niemen umfassen und so zugleich die Südgrenze der heute
russischen Ostseeprovinzen decken können, für welche entweder
die Selbständigmachung oder die Wiedervereinigung mit Schwe
den (wenn Letzteres als Verbündeter Deutschlands am Kriege
Theil nehmen sollte) in Frage käme. An Rückgabe des eigenen

Preußen noch Oesterreich; das beweist die neueste Phase der
Polenpolitik des ersteren Staates, wie auch die große und kost
spielige Fürsorge, deren sichGalizien zu erfreuen hat. Anderer
seits würde die Rückgewinnung der preußischen Grenzstriche
und Galiziens den Polen weit mehr am Herzen liegen, als
beispielsweise der Besitz eines Küstensaumes am Schwarzen
Meer. Pommerellen mit seinen ausgesprochen deutschenStädten

is
t

für si
e allerdings ein verlorener Posten, seitdem die von

Hinterpommern und der Neumark aus'' deutschenAnsiedler bei Danzig und Bromberg den Deutschen des
Ordenslandes die Hand gereicht, die Kaffuben und Haide
bewohner aber isoliert und immer mehr zurückgedrängt haben.
Zu einem Verzicht auf den gegen die Germanisierung ungleich
mehr geschützten Kern der Provinz Posen, die Wiege des pol
nischen Reichs, werden sich dagegen auch polnische „Real
politiker“ nicht verstehen. Im Gegentheil, die Letzteren sind
heute bestrebt, die erlittenen Verluste durch Ausdehnung der
nationalen Propaganda auf Oberschlesien und das südliche
Ostpreußen wieder auszugleichen. Ohne Galizien, das klas
siche „Land der Szlachcicen“, wäre ein wiederaufgerichtetes

Polenreich vollends undenkbar. Oesterreich, welches nicht mehr
germanisieren kann, würde ja als Besitzer Galiziens den pol
nischen Bestrebungen gegenüber in eine noch mißlichere Lage
kommen, als Preußen. Es hätte die polenfeindliche altruthe
niche Partei ganz umsonst' und o

b

sich die
entgegengesetztePolitik noch einmal einschlagen lassen würde,
das erscheint bei der Stärke, welche das polnische Element
mittlerweile in Galizien und der Einfluß dieses Kronlandes
auf die Reichsgesetzgebung erlangt hat, überaus fraglich.
Daß die Dankbarkeit im politischen Leben keine Rolle

spielen darf, wird heute allgemein zugegeben. Wenn aber der
inwand gemacht wird, # imFall einer Westwärtswendung
der Polen das zu Gunsten derselben zurückgedrängte Rußland
ihnen in den Rücken fallen würde, so muß dem entgegen
gehalten werden, daß sich die Centralmächte ebenso gut auf
eine Wendung Rußlands gegen die Ostseeländer im Einver
ständniß mit#" gefaßt machen könnten. Und zwar würde
gerade diese Stellungnahme umsomehr im russischen Interesse
liegen, je weniger Angehörige der griechischen Kirche polnische
Unterthanen sind. Von der völligen Trennung der Ostsee
provinzen vom russischen Reich würde aber nach der Nieder
werfung Rußlands aus maritim-strategischen wie aus huma
nitären Gründen kaum Abstand genommen werden können. Die
bloße Erneuerung der Nystädter Privilegien könnte den Balten
keine sichereGewähr für die Achtung derselben bieten.
Viele denken sichfreilich das neue Polen als unter deutsch

österreichischerMilitäroberhoheit stehend. Wie sollte sich aber
wohl einem Staat die Verfügung über seine eigenen Truppen
und Festungen verwehren ' Und denkt man sich einen
Deutschen in der Rolle des Generals Kaulbars? Eine Bevor
mundung seitens der Mittelmächte müßte die Polen gegen die
selben' noch mehr erbittern.
Als Glied der Donaumonarchie würden die Polen die

Hoffnung, Litauen jemals wieder a
n

sich bringen zu können,
aufgeben müssen. Um so hartnäckiger würden si

e

dafür aber

a
n

ihren Ansprüchen auf preußisches Gebiet festhalten; und e
s

is
t

nicht' warum Oesterreich, wenn e
s

seine Grenzen

bis a
n

die Prosna und die Drewenz vorrücken kann, nicht
auch fähig sein sollte, sich in Kosel, ' und Thorn zu be
haupten. Die Polen würden mithin die Gesammtmonarchie zu

einer deutschfeindlichen Politik fortzureißen, oder aber, wenn
ihnen dies nicht gelingen sollte, di

e

im Verein mit Czechen, Süd
Slaven und Rumänen, sowie mit russischer Unterstützung zu

sprengen suchen, um selbständiger vorgehen zu können.

a
n muß sich daher darauf gefaßt machen, daß die

deutscheReichsregierung in Voraussicht dieser Eventualitäten
ihren Verbündeten zu einer abermaligen

#

des Gebiets

von Kongreßpolen nöthigen wird, zumal d
ie Nothwendigkeit

des Besitzes von Warschau beinahe ein Dogma der militä
rischen Kreise Preußens bildet. Bei der vorauszusehenden Un
möglichkeit, von Rußland eine baare Kriegsentschädigung zu
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erhalten, wäre auch nur auf diese Weise eine Schadloshaltung
Deutschlands möglich. Oesterreich kann sich auf der Balkan
halbinsel, Deutschland aber aus verschiedenen, besonders stra
tegischenGründen nicht bis an den Finnischen Meerbusen aus
dehnen. Und was Dänemark betrifft, so is

t

zunächst dessen
Bündniß mit Rußland noch keineswegs ganz gewiß, sodann
aber dürfte, selbst wenn diese Vorbedingung gegeben wäre,
hier von einer Annexion mit Rücksicht auf das dem Dreibund
befreundete Großbritannien abgesehen werden.
Seiner Zeit wurde in der deutschenPresse ein'polnischer Gutsbesitzer viel citiert,der d

a meinte, Fürst Bismarck
wolle den Polen gerade mit der Errichtung der Ansiedelungs

kommission die Hand zur Versöhnung bieten: er hätte sich mit
dem Gedanken der Wiederaufrichtung ihres Reiches vertraut
gemacht und wolle dafür sorgen, daß bei oder bald nach dem
Eintritt dieses Ereignisses im Osten Preußens keine überwiegend
polnischen Gegenden mehr vorhanden seien. Solchen Erwar
tungen hinsichtlich der Erfolge der Ansiedelungskommission darf
man sich nun nicht hingeben, denn die Zahl der bedrängten
polnischen Gutsbesitzer is

t

naturgemäß eine beschränkte, die

Polen haben in den letzten Jahren trotz der Thätigkeit jenes
staatlichen Instituts : Grund und Boden an die Deutschen verloren, als in früheren Jahrzehnten, und der bank
ziemski (die polnische Rettungsbank) is

t

keineswegs ohnmächtig.
Dagegen würden die Aussichten einer Kolonisation in großem' in den vorher durch einen Krieg verheerten Ländern
Großpolen und Masovien ungleich günstiger sein. Gewiß hat
Fürst Bismarck, der überwältigenden Mehrheit der Deutschen
aus dem Herzen gesprochen, als er sagte: „Von ''Lande haben wir mehr, als uns lieb ' Diese Worte be
weisen jedoch noch lange nicht, daß deutscherseits nicht trotzdem
aus Gründen der Staatsraison zur Aneignung weiteren pol
nischen Landes geschritten werden könnte. Bloße Rücksicht
auf Rußland konnte den Minister v

.

Puttkamer nicht zu der
kategorischen Erklärung veranlassen: „Ohne dem Walten der
Vorsehung vorgreifen zu wollen, kann ich sagen, daß Polen
nicht wiederhergestellt werden wird!“
„Sarmaticus“ bemerkt im Vorwort zu seiner zweiten

militär-geographischen Studie „Von der Weichsel bis zum
Dniepr“ (Hannover, Helwing), er habe in der seit dem Er
scheinen seiner ersten, das gleiche Thema behandelnden Arbeit
(„Der polnische Kriegsschauplatz“; Hannover, Helwing) ver
floffenen Zeit „alle inzwischen gewonnenen Erfahrungen und
die Stimmen der Kritik eingehend berücksichtigt.“ Merkwürdig

is
t

e
s nun, zu welcher neuen Auffassung der polnischen Frage

„Erfahrungen und Kritik“ ihn geführt haben. In der Schrift
von 1882 war der Verfasser zu folgendem Ergebniß gelangt:
„Auch für den Fall, daß Deutschland und Oesterreich-Ungarn
als Sieger aus diesem Kriege hervorgehen, müssen si

e

von
vornherein darauf verzichten, materielle Vortheile für sich da
durch zu erringen. Weder Gebietsabtretung noch Kriegskon
tributionen können in Aussicht genommen werden. Das einzige
lohnende Resultat wäre ein Zurückdrängen der dem westeuro
päischen Wesen so fremdartig gegenüberstehenden slavischen'' in ihre alten Grenzen und die Errichtung eines
Zwischenstaats als Uebergangslandes und Bindegliedes zwischen
demgermanischen Centrum und dem slavischen Osten desWelt
theils. Von einer Vergrößerung des eigenen Gebiets durch
Annexion des Weichsellandes sind beide verbündete Mächte
gleich weit entfernt, denn keiner von ihnen kann an einem Zu
wachs slavischer Bevölkerung, noch dazu mit so ausgeprägter
Nationalität wie der polnischen, gelegen sein. Es wäre der
Versuch zu: ob nicht ein polnischer Staat innerhalbnach Osten maßvoll zu bestimmender' unter einem
europäischen Fürstenhause, vielleicht als habsburgische Sekundo
genitur, lebensfähig sein könnte.“ In der Schrift von 1886
heißt e

s

im Einklang damit (S. 69–70): „Die polnische
Sprache is

t

die alleinherrschende im ganzen Generalgouvernement
Warschau und die vorherrschende noch in ganz Littauen und
Westrußland bis zum Dniepr. Wenn si

e

auch auf dem Lande
mit litauischen und kleinrussischen Brocken durchsetzt ist, bildet

si
e

doch überall die Verkehrs- und Umgangssprache und wird

von jedem Gebildeten bis nach Kiew hin rein gesprochen.“
Und auf S. 77 wird aus einer Reisebeschreibung eine Stelle
betreffend die polenfreundliche und' Gesinnung
der sogenannten Weißruffen, welche von sich selbst, trotz ihres
Dialekts, als von Polen sprächen, angeführt. Auf Seite 3

dieser nämlichen Schrift von 1886 aber meint „Sarmaticus“:
„Das große Reich (Polen) is

t . . . . . . durch innere Anarchie
zerfallen und für immer lebensunfähig geworden. Seine
Wiederherstellung wäre heute aus ethischenGründen nur inner
halb eines relativ kleinen Gebiets, des eigentlichen e"landes, überhaupt noch denkbar.“ Und auf Seite 71: „Eine
politische Zukunft kann dem Polenthum keineswegs mehr zu
esprochenwerden!“ Bevor dies im Druck erschien, waren die#" in Preußen erlaffen worden und im großen General
stabe hatte man dieselben augenscheinlich ganz anders aufgefaßt
als jener angebliche wolhynische Pole. Denn nur di

e Erwägung
der politischen Intereffen Preußens kann bei „Sarmaticus“

einen solchenMeinungswechsel hervorgerufen haben; inGalizien

is
t

nichts geschehen, was die Unfähigkeit der heutigen Polen,
einen Staat zn regieren, dargethan hätte.
Eine andere Vormauer gegen Rußland als Polen is

t

aber trotz des Interesses, welches die meisten Polenfeinde dem
für Preußen ungefährlichen kleinrussischen Stamm zuwenden,
eine Utopie. Klein- und Weißrussen sind (gleich den Littauern,
Letten und Esthen) Bauernvölker, welche eine ihr Idiom redende
Intelligenz nicht besitzen, in diesem Sinne also „inferior“
genannt werden können. Die höheren Stände in dem jenseits
des Dniepr belegenen Theil der alten Ukraina, in der Stadt
Kiew und in Südrußland haben die Staatssprache, das Groß
russische, schon seit lange angenommen; in Galizien gehören

si
e

ganz dem Polenthum, in den nordöstlichen Komitaten Un
garns der magyarischen Nationalität an. In den Städten
des Wilmoschen Generalgouvernements is

t

der öffentliche Ge
brauch der polnischen Sprache seit den Tagen des Diktators
von Wilno, Murawiew, untersagt; bei der christlichen Minder
zahl ihrer Bewohnerschaft überwiegt aber noch immer der
römische Katholicismus, welcher in diesen Ländern sich mit
dem Polenthum deckt. Die alteingesessenen Gutsbesitzer in

den Generalgouvernements von Wilno und Kiew sind offen
kundig Polen; auf das Land hat jenes Verbot eben nicht aus
gedehnt werden können. Diese polnischen Gutsbesitzer haben
dem platten Lande den polnischen Stempel aufzudrücken ver
mocht (vergl. die oben angeführte Stelle aus „Sarmaticus“),
denn die Verschiedenheit zwischen ihrer Sprache und derjenigen
der Bauern is
t

nicht so groß, daß der Praktiker die letztere
nicht als einen Dialekt der ersteren ansehen und behandeln
dürfte. Dafür aber, daß das Ukrainische nicht Sprache der
Gebildeten werden kann, sorgt schon die russische Regierung

durch das Verbot des Drucks von Schriften in dieser Mund
art; dieselbe Regierung, welche dem Hetman Bohdan Chmiel
nicki für die Losreißung der Kosaken von Polen in Kiew ein
prächtiges Denkmal hat errichten lassen! Nicht nationaler,
sondern lediglich konfessioneller und sozialer Gegensatz hat den
Anstoß zu dieser Losreißung gegeben. Von einer nationalen
Bewegung is

t

heute fast ausschließlich unter den Ruthenen
Galiziens etwas zu spüren; diese aber sind als besonderer,
von den Polen verschiedener Volksstamm erst durch den öster
reichischen Centralismus wieder entdecktund#" E11.NUOTden, damit die unter sich selbst uneinigen Slaven Galiziens
um so leichter germanisiert werden könnten.
Theilen sich also Deutschland und Oesterreich in das heute

russische Weichselgebiet, so ' sie den Moskowitern denBug als Grenze und den Hafenplatz Libau als Emporium
Littauens laffen. Die Balten würden dann nicht so

günstig daran sein wie unter anderen Umständen. Unmöglich
aber wäre ihre Trennung von Rußland deshalb nicht, denn
zwischenTilsit und Mitau ließe sich unschwer eine Verbindung
herstellen, wofern die Chancen für eine gemeinsame deutsch
baltische bezw. deutsch-schwedischemilitärische Action überhaupt
günstig sind.
Ein Sieg der verbündeten Centralmächte kann nach alle

dem nicht zu dem von den Polen ersehnten Ziel führen. Er
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kann ihnen nur einen Wechsel der Herrscher nach den Schrecken
des Krieges bringen. Nur die südlichenWeichselgouvernements
würden ' durch die Vereinigung mit Galizien entschädigt,
die nördlichen und westlichen hingegen – man denke an die
nach den Septemnatswahlen bezüglich Elsaß-Lothringens ge
machtenVorschläge! – einer Vertretung in Berlin wahrschein
lich gar nicht und der Selbstverwaltung nur in ganz geringem
Umfang theilhaftig werden.“) Die Vereinigung des ganzen mitt
leren Weichselgebiets mit Galizien könnte nur nach einem von
Oesterreich-Ungarn allein über Rußland erfochtenen Sieg, wenn
also die deutsche Reichsregierung nichts bei den Friedensver
handlungen mitzureden hätte, in Frage kommen; ein lediglich
zwischen Oesterreich-Ungarn und Rußland auszufechtender
Waffengang erscheint heute indessen ausgeschlossen.

Ein russischer Sieg andererseits würde die Vereinigung
fast aller Polen unter einer Herrschaft, eine Verbesserung ihrer
Lage aber nur dann zur Folge haben, wenn am russischen
Kaiserhof die namentlich durch das dänische Element begünstigte
Partei die Oberhand gewänne, welche einen staatsrechtlichen
„Ausgleich“ mit den ä und der Krönung des Zaren in
Warschau geneigt ist. Unter dem dritten Alexander is

t

hieran
kaum zu denken. Wie die Dinge heute liegen, muß man für
denFall der Eroberung Galiziens durch die Russen die Knebe
lung der galizischen Polen, die Schließung der Krakauer 'schule und die Umwandlung der Lemberger in eine russische
Universität gewärtigen. Die Haltung, welche die galizischen
Polen in dieser Voraussicht einer feindlichen Invasionsarmee
gegenüber beobachten würden, müßte wieder der erwähnten
polenfreundlichen Richtung auch für die Zukunft den Boden
entziehen. Diejenigen Polen aber, welche die Knute a

n

sich
für ein geringeres Uebel als die Dreitheilung halten und welche

d
ie Verwirklichung des nationalen Ideals von einer Zeit e
r

warten, in welcher die russischeMilitärmacht mit der Erhaltung
des Bestehenden im Innern des Reichs vollauf sein
wird, werden sich müssen, daß nach einem Sieg Ruß
lands, für welchen die Chancen übrigens recht gering sind,
das Zarenthum stärker denn je dastehen, das polnische Volk
hingegen, dessenLand in jedem Fall alsKriegsschauplatz dienen' sehr geschwächt ' würde. Den Polen muß mithin
die Erhaltung eines dem Wachsthum des Volkswohlstandes
förderlichen Friedens mindestens ebenso sehr am Herzen liegen
wie den Deutschen. Wistulanus.

-Literatur und Kunst.

Gesammelte Schriften von Karl Frenzel.
Von Joseph Bayer.

Wenn ein seit lange hochgeschätzter Schriftsteller einen

ersten Band gesammelter Werke herausgibt, dann gebührt ihm
eine besondere Begrüßung. Freilich, welch" ': Reihevon Bänden, doppelt und dreifach gestellt, zieht sich perspecti

vich hin, bis zuletzt –wie e
in

Versetzstück im Vordergrund –

ein solcher erster Band der Sammlung erscheint“) Eine ganze
literarische Laufbahn is

t

vorher durchmessen worden, in red
licher Arbeit und in wohlverdienten Ehren. Da is

t

e
s

um so

erfreulicher, gleich beim Aufschlagen des Buches auf einen
Artikel zu treffen, der überschrieben ist: „Wie ich in die Lite
ratur kam.“ Also ein Stück Selbstbiographie, doch ohne Schau
stellung des schriftstellerischen Ich, anmuthig und wahrhaft

*) Es is
t

sogarfraglich, o
b

der Herrschaftswechseldem heuterussi
schenWeichselgebiete in wirthschaftlicher Beziehung mehr nützen als
schadenwürde. Die Verlegung der Zollgrenze würde der jungen polni
schenIndustrie den Schutz gegendie deutscheentziehenund das Absatz
gebietim Osten desBug verschließen.Die im Lande vorhandenenRubel
würden durch den Fortfall des Zwangscurses entwerthetwerden.
*) „Erinnerungen und Strömungen.“ Erster Band der

GesammeltenWerke. Mit demBildniß desVerfassers. Leipzig, Wilhelm
Friedrich.

Schwägerin und der Kinder an.

vorgetragen. Wollen wir bei diesen einleitenden Blättern zu

den „Erinnerungen“ einige Augenblicke verweilen.
Karl Frenzel war im alten Berlin, im Schatten derPetri

kirche geboren und im Schatten der Nicolaikirche aufgewachsen.

Der Vater stammte aus Sachsen, die Mutter war eine Ber
linerin. Die Mutter, frühzeitig Wittwe, mußte sich mit zwei
Kindern mühsam durchs Leben schlagen. Hülfreich nahm sich
ein guter Mann, der Gatte der jüngeren Schwester, der

Er war Buchbinder, mit
Laden und Werkstatt an der Ecke der Dorotheen- und Friedrich
straße. Seine zärtliche Liebe für die Bücher drang über deren
Außenseite, die e

r pflichtmäßig zu kleiden und' hatte,
bei ehrlichem Bildungsdrang auch in das Inwendige derselben
hinein. Die Nähe der Universität, der Akademie und des
Friedrich-Wilhelm-Instituts verschaffte ihm gelehrte Kundschaft;

Charlotte Stieglitz und ihr Gatte, später Theodor Mundt gingen

in dem Laden ein und aus, und dieser Verkehr „verbreitete
einen literarischen Hauch in der Familie, den schon der Knabe,
unbewußt, welche Luft er einathmete, begierig einsog“. Da
neben ging ein schwärmerischer Theatercultus, welcher selbst

d
ie

bescheidenerenbürgerlichen Kreise Berlins dazumal tief be
wegte. Den heiß ersehnten Besuch des Theaters ermöglichte
dem Knaben eine Jugendfreundin der Mutter, eine wohl
wollende, alternde Jungfer, Namens Minna Schrader, welche
ihrer Anstelligkeit im Schneidern und ' feinen Betragendie Stellung in der Garderobe der Fürstin von Liegnitz, der
zweiten Gemahlin König Friedrich' III, verdankteund, als zum Hof gehörig, die gelegentliche Gunst der Frei
billete genoß.

Weitere stille Freuden traten hinzu. Karl durfte seine
Gönnerin im Prinzessinnenpalais besuchen, auch nach Char
lottenburg und Schönhausen zu ihr hinauskommen, wo die
Fürstin die ersten Sommer nach dem Tode des Königs zu
brachte. „Blöde und schüchtern starrte ich, wie durch einen von
unsichtbarer Hand aufgehobenen Vorhang, in diese fremde,
prächtige Welt des Hofes hinein.“ Einmal wurde Minna
Schrader und ihr Schützling von der Fürstin überrascht; si

e

war sehr gütig, Karl durfte ihr ein Stück aus der „Bürg
schaft“ vordeclamieren und erhielt eine schöneMütze zum Ge
schenk. Der Eindruck der beiden' einsamen und melancholisch schönenGärten von Charlottenburg und Schönhausen,
welche e

r am frühen Morgen und späten Abend, wo si
e

für
jeden Anderen verschlossen waren, durchstreifen konnte, hinter
ließ bei: eine nachhaltige literarische Spur. „DieseGartenpoesie that es mir an; viele Jahre nachher is
t

si
e–

gleichsam aus dem Innersten meines Gemüths wieder auf
tauchend– der Untergrund meiner ersten novellistischen Ver
suchegeworden.“

In den kleinen Kreis tritt noch eine bizarre Gestalt, als

o
b

si
e

aus dem Repertoire der Figuren von Th. Amadeus
ofmann ins Leben gestiegen wäre: ein gewisser Wilhelm“ den man „Doctor“ nannte, eine verbummelte
Existenz ohne Erwerb und oft ohne Obdach. Er soll wieder
holt den Leichenwagen, der von Abends 7Uhr biszum Morgen
unbenutzt auf dem Gensdarmenmarkt in dem Winkel zwischen
der' Kirche und dem Thurm stand, alsNachtlagergebraucht haben. Als Sohn eines gleichfalls wunderlichen
Gymnasialdirectors verfügte e

r

über ziemlich viel Latinität und
verdiente sich zuweilen ein Bischen Geld mit der Zurecht
stellung von Differtationen, wofür ihm der Oheim Buchbinder
eine kleine unheizbare Kammer nebst vielem schwarzen Kaffee

zur Verfügung stellte. Eine dämonische Theaterleidenschaft
beherrschte ihn ganz und gar; als Soloschauspieler that er sich
häufig am Feierabend im Buchbinderladen auf, den Kleister
topf oder die Papiersäge als Requisit pathetisch handhabend.
Weiterhin wurde e

r

einer Goldschmiedswitwe in der Mohren
straße zum Hauslehrer ihres Sohnes empfohlen, und als dieser
dasAbiturientenexamen glücklich bestanden hatte und zur Uni
versität abging, heirathete die noch lebenslustige Mutter den
Lehrer. Fortan verkaufte Zimmermann mit resignierterWürde
hinter dem Ladentisch silberne Löffel, Meffer und Gabeln;
doch wenn e

s

dunkelte und die Geschäftslocale geschlossenwur
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den, erwachte in ihm der Genius des Mimen, der gesperrte
Laden wandelte sich in eine Bühne um, es wurde vor einer
geladenen Gesellschaft gespielt und der Onkel Buchbinder that' Unter Don Carlos oder Wallenstein ging es nicht
eicht ab . . .
So wirkten von allen Seiten die Reize des Theaters,

sowohl in ihrer künstlerischen Echtheit, wie noch häufiger in
der dilettantischen Abspiegelung und Verzerrungauf den jungen
Frenzel ein– und es ist nach jenen frühen, #

den "n um so beachtenswerther, daß er in den Jahren
seiner literarischen Reife als scharfblickenderKritiker eine solche
klare, geistvolle Ueberlegenheit des Urtheils
wechselndenErscheinungen der Bühne gewann. e

r

der tüch
tige Mann verdaut die unklare Jugend und zieht zugleich aus
der Gährung derselben einen unschätzbaren, bleibenden Gewinn:
dieWärme des Eindrucks, die sichmit der Kühle des besonne
nen Urtheils ganz wohl verträgt und mit ihr vereint eine gute
mittlere Temperatur ergibt. Aus dieser geht dann die gerechte,
maßvolle Kritik hervor.
Neben jenen phantastischen Episoden fehlte e

s
der Jugend

epocheFrenzel’s keineswegs an tieferen, für das Leben grund
legenden Anregungen. # dankbarster Rührung gedenkt er

seines theuren, innig verehrten Lehrers Friedrich Köppen (an
den oberen Klaffen der Dorotheenstädtischen Realschule), der
auf seine Schüler ohne jeden Schulzwang lebendig und liebe

einzige Möglichkeit einer geordneten und gebildeten Existenz.
Mit einem Eifer, als hätte er ein Unrecht an der'

icht irreführen-' den
Nach dem Himmelssturz der Freiheitshoffnungen im Jahre

1849 trat an Frenzel bereits die Frage ernstlich heran: was

e
r

denn werden wolle? Zum Theologen hatte er keinen Tropfen

Blut in den Adern; so erschien nur der Lehrerstand als die

t

zu sühnen, stürzte e
r

sich in die Studien; Ranke, Hotho,
Werder, Guhl wurden ihm Lehrer und Vorbilder. Er bestand
dasDoctor- und Oberlehrer-Examen und absolvierte sein Probe
jahr a

n

derselben Dorotheenstädtischen und Friedrichstädtischen
Realschule, von der er ausgegangen war. Die ernsten und
herben Freuden der Wissenschaft halfen ihm über den Druck
der Schulmeisterei hinweg und über den weit ärgeren Druck
der Reaction und der'' Hinckeldey's, sogut e

s

eben gehen mochte. Täglich begegnete e
r auf den

Treppen und in den Corridoren des Schulgebäudes dem ver
ehrten Lehrer und Freunde Köppen; als Gesinnungs- und
Schicksalsgenossen drückten si

e

sich d
a

die Hände in der trauri

voll einzuwirken verstand und ihnen neben allem gewissenhaft
dargebotenen Lehrstoff, etwa in den letzten Schulstunden –
als schmackhaftesDessert – noch etwas erfrischend Modernes
vorlas. So geschah's unmittelbar vor den Sommerferien im

Jahre 1842. Da las Köppen einige Kapitel aus Heines
Reisebildern: Fragmente aus dem Buch Le Grand und der
italienischen Reise. „Ich standwie unter einer Verzauberung“,
sagt Frenzel – „und lief nach der Schule unter den Bäumen
des Kastanienwäldchens in einer Art Verzückung auf und ab.“
Es und klang um ihn her und hin, wie die Ahnung

seines Berufs. „Wenn ich ein Datum für meine literarische
Geburt angeben soll, so muß ich auf jenen Juli 1842 zurück
gehen.“ – Am Werder'schen Gymnasium, unter der steifen
philologischen Zucht des Oberlehrers Bonell, behagte esFrenzel
weniger, obgleich e

r

den gestrengen Präceptor' die '

schicklichkeit in der'' Uebersetzung Horaz'scher Oden

u befriedigen verstand. Uebrigens gewann e
r d
a

ein gutesä für seine Universitätsstudien.
Frenzel fährt so fort, die Wurzelfasern einer literarischen

Existenz bloßzulegen. Auf den Jüngling wirkte fernerhin der
Einfluß fein veranlagter, oder auch stark gestimmter Frauen;
Frenzel nennt die zartsinnige Schauspielerin' Unzelmann,
dann die politisch erregte Schriftstellerin Louise Aston. Bald
rührte sich in ihm der dramatische Sturm und Drang; e

r

spricht sichmit einsichtsvoller Selbstkritik über diese später zurück
gelegten Versuche aus. Mit einem romantischen Trauerspiel
„Die Eroberung Granadas“ (angeregt durch das Geschichts
werk Prescot's über Ferdinand von Arragon und Isabella
von Castilien) fing e

s an, dann gab eine Schrift von Olfers
über den Mordversuch gegen den König Joseph von Portugal
(3. September 1758) eine weitere Veranlassung zu einer histo
rischen Tragödie: „Pombal“, die den Sieg der Aufklärung

in einem Pfaffenlande verherrlichen sollte. Ein halb symbo
lisches Drama: „Wappen undGold“, das in einem phantasti
ichen italienischen Herzogthum spielte, war eine Ausgeburt des
Jahres 1848. Mit einer Komödie: „Wie im goldenen Zeit
alter“, welche in einem Operettenreiche vor si

dabei die sich bekämpfenden Gegensätze der politischen und ge
jellschaftlichen Mächte am Vorabend der Revolution wie in

einem Märchenbilde zu schildern unternahm, betheiligte sich
Frenzel an dem von Laube 1850 ausgeschriebenen Preiswett
kampfe um das beste Lustspiel: wohl unverdienter Weise nicht
einmal mit dem Erfolg der ehrenvollen Erwähnung. Frenzel
hätte zwar auch ohne solche Enttäuschungen gar bald die
Dramatik und die Verediction aufgegeben: Die'
des Romans, die Prosaberedtsamkeit des Essays waren doch
die wahre Domaine eines Talents.

ging, aber

gen Sympathie tiefer Enttäuschung. Der brave Mann hatte
inzwischen, der Politik- und Revolutionsschwärmerei müde, in

aller Stille sich den Buddhistischen Studien zugewandt und
überraschte dann die Freunde ganz unerwartet durch ein Buch
„über die Religion des Buddha“ (1857). Frenzel aber dauerte
nicht lange im Schulamte aus. In Gutzkow's Zeitschrift:
„Unterhaltungen am häuslichen Herd“ wurde e

r als jener
Schriftsteller wiedergeboren, als den ihn die gebildete deutsche
Leserwelt seither allgemein lieben und hochschätzen gelernt: e

s

war die Wiedergeburt in geklärter Prosa, es war' jene
feine Durchdringung von Empfindung und Verstand, von
Bildung und temperierterPhantasie, die seitdemfür eine reiche
literarische Production bezeichnend war und blieb. So konnte

e
s für Frenzel einzig eine Frage der Zeit sein, wann er die

Fesseln des Magisterthums abstreifen solle. „Der deutsche
Schriftsteller nimmt im Leben der Nation keine höhere Stellung
ein und kann im Durchschnitt keinen höheren Ehrensold be
anspruchen als der Gymnasiallehrer; aber er hat ein unschätz
bares Gut vor demselben voraus: Die Freiheit.“ Ein Ge
sprächmit Gutzkow, etwa in der Dauer einer Stunde, während
seines Aufenthalts zu Berlin im März 1854, entschied das
literarische Schicksal Frenzel’s. Im Hotel de Rome trennten
sich Beide mit einem langen' Als Fel „unterdem Eindruck der mächtigen Persönlichkeit“ die Linden entlang
zum Brandenburger Thor ging, reifte der Entschluß in ihm,
einzig der Literaturä. in ihr ein Glück und seinen
Beruf zu suchen.– –

Wenn wir auf dieses Stück Vorleben zurückblicken, so

finden wir, daß Alles ganz einfach hergegangen ist. Die Ein
drücke, unter denen der Knabe aufwuchs, der Jüngling sich
streckte,sind typisch und wiederholen sich sehr häufig: individuell
und eigenartig is

t

nur die Assimilierung dieser Eindrücke. Der
strebsameBildungsdilettantismus in bescheidenen bürgerlichen
Kreisen, der Drang „nach dem Höheren“, der zuletzt in dem
Theater-Enthusiasmus ein Höchstes erblickt–dies sindwohl
bekannteErscheinungen deutschenLebens, besonders in früherer,
durch politische Erregungen unberührter Zeit. Auch der wohl
wollende und freisinnige Lehrer mit literarischen Neigungen,
der gern bei Seite des Lehrplans einen Schülern etwas darbot
und sich dann an den freudig erglänzenden Augen seines jungen
Auditoriums innigst miterfreute, stellte sich dazumal an ver
schiedenen Orten ein; der brave Köppen is

t

gleichfalls ein
Typus, ich glaube ihn nicht minder aus meinen österreichischen
Erfahrungen zu kennen. Es is

t

ein Durchschnittsbild, welches
Uns

#

– allerdings als thatsächliches, persönliches Er
lebniß – in seinen Mittheilungen vorführt; ganz Aehnliches,
fast Gleiches haben damals so : junge Leute erlebt –doch ohne nachhaltigen Gewinn, vielleicht auch mit einigem
Zeitverlust für ihre Lebensstellung. Der große Unterschied
für Frenzel lag darin, daß er im richtigen Moment sich selbst
und seinen Beruf ausfand und diesen mit vollem sittlichen
Ernste verfolgte.

Das Probejahr nach dem Oberlehrer-Examen war für
ihn – genau besehen– zugleich eine Vorbereitung, ein ver
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mittelnder Uebergang zur literarischen Thätigkeit. Nur setzte
er sich schließlich nicht hinter das Katheder; er ließ sich statt
deffen am Redactionstisch nieder, um seineKritiken und Feuille
tons, und dann wieder am häuslichen Schreibtisch, um seine
Romane und Essays zu schreiben. Etwas Wesentliches aber
blieb: er lehrte als Schriftsteller weiter, ohne darum lehrhaft
zu sein. Es war eben ein fortgesetzter, durch Studien, Lectüre,
Reise-Wahrnehmungen unablässig befruchteter Bildungseifer,
welcher es Frenzel zum Bedürfniß und Beruf machte, sich
mitzutheilen und in gleicher Weise nach außen zu wirken, wie
er selbst Einwirkungen empfangen und si

e

in sich geistig ver
arbeitet hatte. Etwas Unterrichtendes liegt in allen literari
schen Kundgebungen. Frenzel’s, auch in' Novellen und
rößeren Romanen: mögen si

e
nun psychologisch unterrichtend' oder durch das Colorit, welches e

r

so meisterhaft be
herrscht, ferner durch das Naherücken historischer Beziehungen

und intimer Charakterzüge eines bestimmten Zeitalters unser' weit über die rein belletristische Anregung hinaus(PEIN. – – -

In dem vorliegenden Band haben wir e
s

ausschließlich
mit Frenzel als Essayisten zu thun. Da finden wir denn
wieder, daß er Wächter und Beobachter is

t

für jede Gedanken
richtung oder „Strömung“ unserer Epoche; e

sgibt wohl keine,

zu der e
r

nicht eine Beziehung gewonnen, über welche e
r

nicht
ein Gutachten abgegeben hätte. Die beste Eigenschaft der vor
nehmeren journalistischen Befähigung: die Allempfänglichkeit
gegenüber den verschiedenstenErscheinungen, die aus dem Schoß
der Zeit auftauchen, is

t

ihm in hohem Grade eigen. Die' literarische Probe für den bleibenden Werth solcherEffays ist es dann, wenn si
e

ohne Zwang und künstelnde
Nachhülfe ein Buch bilden, das sich glattweg in einem Zug
lesen läßt. Ein Faden inneren Zusammenhangs zieht sich deut
lich hindurch, so verschieden der unmittelbare Anlaß der Ent
stehung der einzelnen Artikel sein mochte.
Reiche Belehrung bietet uns zuvörderst die Gruppe: „Lite-

rarische Strömungen“, insbesondere in den Essays: „Die natu
ralistische Romandichtung“, „Die Dichtung der Zukunft“, „Die
Alten und die Jungen.“
Ich hebe einige Stellen heraus, wie eben das Auge zu

fällig bei der einen oder anderen verweilt. Es handelt #

um die Theorie und Praxis Zola’s. „Seine Phantasie dankt

zu Gunsten des Experiments, der Analyse, der Technologie ab.
Es ist für die Richtung bezeichnend, daß Zola seinen Roman
den Roman expérimental nennt. Jener Theil der deutschen
Kritik, der sich in einen Fanatismus für Zola und eine An
sichten hineingeschwärmt hat, kann nicht tadelnde Worte genug
finden, dem historischen Roman eine Gelehrsamkeit, eine anti
quarischen Schrullen, eine verrosteten Helme und eine Butzen
scheiben vorzuwerfen! ... Die '' übersehen völlig, daßihr Meister in „Germinal“ ein Dutzend Bücher über äh"
bergwerke und Grubenunglücke, in „Au Bonheur des Dames“
drei oder vier Bücher über die großen Magazine in Paris
auszieht: daß bei ihm die Medizin und Technologie denselben
Raubeinfall in das Land der Poesie vollziehen, wie die Aegyp
tologie beiEbers, die Theologie und die Kunstwissenschaft bei
Taylor“ . . . „Es muß auf das unvermeidliche Ziel dieser
Bewegung hingewiesen werden: die Vernichtung der Dichtung.
Ob die Poesie die höhere Wahrheit des Lebens oder die Falsch
münzerei der Wirklichkeit sei, o

b

si
e

nach der ethischen Seite
hin veredele oder verderblich wirke, bleibe dahingestellt: in

jedem Fall is
t

si
e

etwas anderes als der Polizeibericht, als
die Statistik des Elends, der Strikes und der Unglücksfälle,
als die photographische Abbildung der Natur.“ . . . „Um zu

wirken, muß der Dichter dem Naturereigniß ein menschliches
Interesse hinzufügen: nicht die Feuersbrunst, die e

r als Feuer
wehrmann beschreibt, der Held oder die Heldin, die dabei
untergehen, gewähren dem Leser das tragische Schauspiel. Nicht
die arme Romantik, gegen die geeifert wird, die Poesie wird
aus dem naturalistischen Roman vertrieben, jemehr der Mensch
vor den Dingen und die Handlung vor der Beschreibung zurück
weicht.“ –Weil aber Frenzel nach seiner ernsten, ruhig ab
wägenden Weise in einer jeden Bewegung und Erregung der
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Geister etwas Positives – bei Ablehnung der Auswüchse –

zu gewinnen strebt, so hält er es auch in' Schlußbetrach
tung in diesem Sinn mit dem Naturalismus. „Das End
resultat der Bewegung wird dennoch für die Kunst ein förder
liches sein: der naturalistische Roman zwingt den idealistischen,
seine Formen zu erneuern, d

ie inniger a
n

die Natur anzu
schmiegen, das charakteristischeElement in seinen Figuren und
Fabeln stärker zu betonen, der Wirklichkeit näher zu kommen,
gerade wie der Materialismus die gesammte Philosophie auf
eine festere und natürlichere Grundlage gestellt hat.“ Und a

n

einer weiteren Stelle wendet Frenzel den Gedanken folgender
maßen: „Die Zukunft des Naturalismus in der Kunst beruht
auf einer Erweiterung seines Stoffgebiets; nur wenn e

r aus
der dumpfen und stickigenAtmosphäre, in der er sich bisher
bewegt hat, in die Freiheit der Natur, in die Weite der Welt,
von häßlichen und verkommenen zu edlen und schönenGe
stalten, von der Rohheit zur Bildung, von dem immer sinken
den zu dem immer aufwärts strebenden Menschen sich rettet,
wird e

r

eine neue Phase in der Entwickelung bilden.“ Wie
wir aus diesen Citaten ersehen, jetzt Frenzel seine Hoffnung
darauf, daß der Idealismus in der concreteern, lebenswahren
Darstellung vomNaturalismus etwas lernen und dieser wieder

in den Aufgaben, die e
r

sich stellt, vom Idealismus eine Be
richtigung acceptierenwerde. Freilich dereinst und künftig! In
einem noch unbekannten Zeitpunkt des literarischen Ausgleichs!

Vorerst stehennoch die beiden Parteien in verschanzten Lagern
einander gegenüber.

Eine bedeutende Gedankentiefe, der man jedoch klar auf
den Grund sieht, zeichnet jene Effays aus, welche Fragen der
Wissenschaft und derReligion berühren: „Aufgaben der Geschichts
schreibung“, „Zu Lessings Gedächtniß“, „David Friedrich
Strauß“, „Ein Kapitel vom Atheismus“, „Das Urchristen
thum“, „Der Untergang des“ Heidenthums.“In feiner, geistvoller Ironie setzt sich Frenzel mit Duboc's
atheistischem Pathos und einen „Untersuchungen über den
ethischen Gehalt des Atheismus“ auseinander. Mit einem
Schmunzeln um die Lippen, mit leise erhobenem Finger warnt

e
r die Propheten des Atheismus, es doch nicht ihren geschwo

renen Gegnern, den Orthodoxen, in der Intoleranz gleich zu

thun. „Ganz ohne Noth greifen die Atheisten die anderen
religiösenä an; wie die Jesuiten wünschen si

e

Prose
lyten zu machen; wie diese die Tradition der Kirche, so rufen
die Atheisten die Naturwissenschaften zu Hülfe; die Einen er
schreckendie Thoren und die Furchtsamen mit der Hölle und
dem Fegefeuer, die Anderen mit dem Gespenst der Dummheit.
Ein Dummkopf, wer an die Unsterblichkeit, a
n

die Gottheit
glaubt! Ein Dummkopf, wer nicht auf den Uraffen schwört!“
Der Fanatismus geziemt sicham allerwenigsten für die negative,

d
ie wegräumende Gedankenrichtung; eifern darfnur derGläu
bige, obgleich e

r uns dadurch allerdings sehr unbequem wer
den kann.

Die Erinnerungen a
n

bedeutende Persönlichkeiten ent
halten eine Fülle individualisierender Details. In der Reihe
der literarischen Portraits erscheinen Karl Gutzkow, Bernhard
Wolff, Berthold Auerbach, Ernst Dohm, Fanny Lewald. Es
thut menschlich wohl, auch Alfred Meißner mit einer liebe
vollen Charakteristik in dieser ' zu treffen. NachdemFrenzel das „Trauerspiel der Freundschaft“ zwischen Meißner
und Hedrich in gewissenhafter Prüfung beleuchtet ' berührt es uns doppelt freundlich, daß er ' dem ursprünglich' rein empfangenen Eindruck der Persönlichkeit wieder zurückehrt. –

Wo wir immer das inhaltsreiche Buch aufschlagen mögen,
leuchtet uns ein heller Gedanke entgegen, klar und scharf ge
schliffen wie eine Raute, und dabei ' wohl gefaßt, daß es

schwer hält, ihn von der Stelle zu rücken. Keine leere Seite

is
t

in dem Buch: eine niemals stockendeBeredtsamkeit in der
Erörterung der wichtigsten Fragen führt uns weiter und weiter.
Bei allem Reichthum des Stoffes fühlen wir uns nicht be
laden, sondern durchaus ' und angeregt. Darin besteht eben die Kunst des Essays, welche Frenzel sowohl durch
dacht und durchgeübt hat, den Bildungsstoff, so mannigfach
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e
r

sich herandrängen, so viele Beziehungen e
r

aufweisen mag,
durch die' Form zusammenzuhalten und gleichsam
durchsichtig zu machen. '' Kunst hat er in den „Erinne
rungen und Strömungen“ neuerdings glänzend dargelegt.

Vom Wiener Frieden bis zum deutschen Krieg.
(Herbst1864 bis Juni 1866)
Von J. Rosenstein.
(Schluß)

Das Verhältniß zwischen Preußen und Oesterreich war,
nach einer kurzen Periode leidlichen Einvernehmens in den
Herzogthümern, in Folge der von Oesterreich zur vermeintlichen
Stärkung seiner Stellung begünstigten Augustenburgerei wieder
auf den schlimmen Zustand wie vor Gastein zurückgekehrt. Es
gab keinen rechten Ausweg mehr, Kaiser Franz Josef hatte
jedes Aufgeben Holsteins anders als gegenä (UN

Land und Leuten kategorisch abgelehnt; nicht minder war vom
Kaiser die jetzt von Italien angeregte Abtretung Venetiens
(gegen#" von 1000 Millionen Lire) als nur nach einemfür Oesterreichs Waffen ehrenvollen Kriege für möglich be
zeichnet. So trat für Preußen die Gestaltung und Sicherung
des Verhältnisses zu Italien mehr und mehr in den Vorder
grund der Erwägungen. Es war Preußen im Spätherbst 1865
gelungen, durch Herstellung eines Handelsvertrags zwischen
den '' und Italien, welches die Anerkennung dieses
Königreichs seitens der deutschen Mittelstaaten in sich schloß,
eine große Popularität jenseit der Alpen zu erlangen, während
man in Oesterreich mit dem Bestreben, Italien zu beschwich
tigen, um gegen Preußen freie Hand zu gewinnen, nicht recht
vorwärts kam, trotzdem der frische Widerwillen gegen Preußen
den alten Haß gegen Italien allmählich überwucherte.
In Berlin standen die Dinge ' daß man, um Holstein

zu erlangen, ganz Deutschland fordernmußte. Die Reform des
Bundes im preußischen Sinne auch gegen den Widerstand
Oesterreichs war eine Lebensfrage #ä geworden: ent
weder ein zweites Olmütz oder Krieg gegen Oesterreich. König
Wilhelm verschloß sich dieser Erkenntniß nicht, aber er zögerte
noch. Bismarck muß damals einen harten Stand seinemHerrn
gegenüber gehabt haben. Es läßt auf merkwürdige Vorgänge
und Zwischenfälle schließen, wenn Sybel (S. 275) uns be
richtet: „So waren in dieser Zeit die Erwägungen des preu
ßischen Cabinets keineswegs immer einstimmig. Zwar schlossen
sich die übrigen Minister durchgängig Bismarck an, mit Aus
nahme etwa Bodelschwingh's, welcher seine Unfähigkeit em
pfand, bei einem großen Kriege seiner Aufgabe gerecht zu

werden. Aber zwischen dem Könige und seinem ersten Berather
gab e

s oft harte Auseinandersetzungen und schwere Stunden;
jedoch is

t

e
s für die Zwecke dieses Buches nicht erforderlich,

ihnen im Einzelnen zu folgen, oder auf die sonstigen Einflüsse
näher einzugehen, welche in dem königlichen Palaste in der
einen oder anderen Richtung thätig waren.“
So war man in den Anfang des verhängnißvollen Jahres

1866 eingetreten. Zwischen Berlin und Wien waren im Januar
und Februar die bittersten Noten gewechselt; von der einen
Seite schneidendeAnschuldigungen wegen des aggressiven Ver
haltens Oesterreichs in' das die monarchischenGrund
sätze,den Sinn für öffentliche Ordnung und die Einigkeit beider
Mächte schädige– von der anderen Seite hochmüthige Ab
lehnung und, was dem Faß den Boden ausschlug, der offene
Hinweis: Unsere Administration in Schleswig-Holstein geht

Euch überhaupt nichts an. Darauf hatte man in Berlin nichts
weiter zu jagen. Der Meinungsaustausch über Schleswig

Holstein war zu Ende wie die österreichisch-preußischeAllianz.
Am 28. Februar berief König Wilhelm wiederum ein Conseil,

a
n

dem außer den Ministern auch der Kronprinz, der Bot
schafter Graf Goltz und die Generale Moltke, Manteuffel und
Alvensleben theilnahmen. Man konnte sich nicht mehr ver
hehlen, daß man dicht vor dem Bruch stand, und von diesem

Gesichtspunkt ging der König in seinen Ausführungen aus,
die mit den Worten schlossen: „Wir wollen keinen Krieg pro
vocieren, aber wir müssen auf unserem Weg vorwärts gehen,
ohne vor einem Krieg zurückzuschrecken.“ Es is

t

einer der ent
scheidungsreichsten' über die uns hier Sybel,
nach den Aufzeichnungen Moltke's, berichtet. Nach dem König
ergriff Bismarck das Wort und legte in geschichtlichem Rück
blick die gegen Preußen gerichteten Bestrebungen Oesterreichs
dar, dessenVerhalten in der polnischen Frage, den Frankfurter
ürstentag, die wiederholten Bemühungen um eine französische
llianz gegen Preußen. Der Krieg mit Oesterreich werde
jedenfalls erfolgen müffen; e

s

se
i

klüger, ihn in der jetzigen
vortheilhaften Lage zu unternehmen, als esOesterreich zu über
lassen, sich die günstige Stunde auszusuchen. Wir haben
Oesterreich erklärt, daß die fortgesetzteAugustenburger Agitation
unser Bündniß lösen würde; am 7

.

haben wir die ä
ablehnende Antwort erhalten; der Bruch is

t

vorhanden.
Die anwesenden Minister bis auf den Finanzminister, der

noch auf einen rettenden Ausweg hoffte, schlossen sich diesen
Ausführungen an. Nachdem dann Goltz die bekannten Er
klärungen Napoleon's (feste Neutralität bei einem Kriege um
Schleswig-Holstein, hoffentliches Einvernehmen über weitere
Objecte des Kampfes) der Versammlung wiederholt hatte, er
hielt Moltke das Wort, um die militärischen Machtverhältniffe
näher zu entwickeln. Die Summe war, daß die unerläßliche
Bedingung für einen voraussichtlich sicherenErfolg das active
Vorgehen Italiens sei; dann würde Oesterreich mit höchster
Anstrengung 240.000Mann inBöhmen aufzustellen vermögen,
welchen wir, ohne die Landwehr in das Feld zu bringen,
gleiche Zahl entgegensetzenkönnten, während 50.000 Mann
gegen Bayern und die übrigen Süddeutschen stehen blieben.
Noch unbedingter redete darauf Manteuffel für den Krieg.

Allen Erörterungen gegenüber verharrte als zuletzt Abstim
mender der Kronprinz auf seinem, schon im Mai 1865 be
zeichneten Standpunkt. Der Krieg gegen Oesterreich se

i

ein
Bruderkrieg, und die Einmischung des Auslandes in den
selben gewiß.

Nach Erwägung der vernommenen Voten entschied der
König dahin: der Besitz der Herzogthümer se

i

eines Krieges
werth, jedoch solle der Ausbruch desselben nicht übereilt wer
den, d

a

eine friedliche Erlangung des Objects, wenn möglich,
immer wünschenswerther sei. Die Entscheidung über Krieg

und Frieden werde daher von Oesterreichs fernerem Verhalten
abhängen, und preußischerseits zur Zeit nur diplomatische Ein
leitungen zu treffen ein, um für den Fall des Kriegs günstige
Chancen zu gewinnen.
Die Schlußworte des Königs waren, er wünsche den

Frieden, se
i

aber, wenn es sein müsse, zum Kriege entschlossen,
welchen er, nachdem e

rGott gebeten, ihm den rechtenWeg zu
zeigen, für einen gerechten halte.
Bismarck, der übrigens a

n

ein feindseliges Auftreten des
größten deutschen Mittelstaates Bayern noch nicht glauben
wollte, hatte im Conseil den Antrag gestellt, Moltke nach
Florenz zu entsenden. Ließ sich Italiens Waffenhülfe er
langen und zwar in annehmbarer Form, so war dem Pro
tector Italiens, dem Kaiser Napoleon, eine offene Feindselig
keit gegen Preußen beinahe unmöglich gemacht: das sollte das
Ziel der nächsten diplomatischen Bemühungen sein, und e

s

wurde erreicht, wenn auch nach recht unerquicklichen Verhand
lungen.
König Wilhelm hatte sich unterm 3

.

März 1866 durch
eigenhändiges Schreiben a

n Napoleon gewandt, um die Be
dingungen zu erfahren, unter denen derselbe sich im Kriegsfalle

zu unbedingter Neutralität verpflichten würde. Darauf erfolgte
einige Tage später eine Antwort des Kaisers, die voll war
von Versicherungen sympathischer Freundschaft für den König,
wohlwollende Neutralität verhieß und die Erwartung leichter
Verständigung über ein noch zu bestimmendes Compensations
object aussprach. Als Golz in dieser Beziehung die Grenzen
von 1814 als wahrscheinlich andeutete, eröffnete ihm Bismarck
ungesäumt den unerschütterlichen Entschluß des Königs, daß
niemals von einer Ueberlassung deutschen Landes die Rede
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sein könne.–Was Italien anging, so wurde Moltke's Mission
unnöthig, da der italienische General Govone zu Verhand
lungen in Berlin erschien. Dieselben waren zunächst wenig
erfreulicher Natur. La Marmora dachte weniger an den Ab
schluß eines Kriegsbündnisses mit Preußen, als daran, das
Schreckbild dieses Bundes in Wien als Pression zu benutzen,
um Oesterreich zum Austausch Venetiens gegen die Donau
fürstenthümer zu bestimmen, deren Thron durch den Tod
Cusa’s erledigt war. Erst als Kaiser Alexander eine solche
Combination als „inadmissible jusqu'à la guerre“ bezeich
nete und die Beziehungen zwischen Preußen und Oester
reich sichimmer acuter gestalteten, kamen die Verhandlungen in
ein rascheres Tempo, und am 8. April wurde ein Bündniß
vertrag zwischen Preußen und Italien auf drei Monate ge
schlossen, nach welchem Italien an Oesterreich den Krieg er
klären sollte, sobald Preußen behufs Durchführung '
Bundesreformpläne zu den Waffen gegriffen hatte. Aber
weder Frankreich noch Italien hatten ihr letztes Wort ge
sprochen.– Es würde uns zu weit ' auf die Darlegung der preußischen Schritte gegenüber Oesterreich und
Deutschland betreffs Rüstung und Abrüstung, Reform und
endlich Auflösung des Bundes näher einzugehen, obwohl uns
auch hier noch eine Reihe werthvoller neuer Details vorgeführt
wird. Das hauptsächlichste Aktenmaterial is

t

bereits damals
veröffentlicht worden; es waren die Zeiten gekommen, von
denen Bismarck einige Jahre später im Norddeutschen Reichs
tag gesagt hatte: „Sie können, wenn wir anfangen, Depeschen
amtlich zu veröffentlichen, e

s

fast immer als Symptome einer
ziemlich ernsten Situation ansehen, welche anfängt zwischen
uns und den Regierungen, a

n

welche die Depeschegerichtet ist,
sich zu entwickeln.“ Und so wurden denn damals auch dieä Schlag auf Schlag veröffentlicht.
Es is

t

auch bekannt, daß Napoleon imMai 1866 einen
Congreßplan wieder aufnahm. Eswar seinLieblingsgedanke,
vor seinen ' als Retter des Friedens und Schiedsrichter der Welt zu erscheinen. Weniger allgemein bekannt
sind dagegen die Anerbietungen, die Oesterreich damals machte,
um die Gunst des är Kaisers zu erlangen, Aner
bietungen, die der Kaiser natürlich gegen#“ ausspielte,
um si

e

von dort überboten zu sehen. Konnte man jetzt nicht
vielleicht das linke' haben, ohne einen Schuß zu
thun? König Victor Emanuel, der seinen Freund in Paris
kannte, hatte Preußen gerathen: „Er will effen, gebt ihm
etwas, aber nicht zu viel, erklärt ihm dann sehr bestimmt, mehr
bekäme e

r nicht, und e
r wird zufrieden sein.“ In den Ver

handlungen Frankreichs mit Oesterreich entwickelte sich ein
Spiel von Ränken, Unredlichkeiten und Lügen, das wir erst
jetzt in einem ganzen Umfang kennen lernen. Wir müssen
uns begnügen, hier nur einige Hauptpunkte hervorzuheben.
Oesterreich bot die Abtretung Venetiens offen an; und zwar
sollte das geschehen, sobald Schlesien erobert wäre; dann ging
man in Wien einen Schritt weiter und wollte sich zur Ab
tretung entschließen gegen das einfache Versprechen der Neu
tralität. Nur die Rücksicht auf die öffentliche Meinung in

Italien ließ. Derartiges nicht zur Ausführung kommen. La
Marmora, obwohl e

r

Venetien lieber durch französischen
Schutz als durch preußisches Bündniß erlangen wollte, wußte
sehr wohl, daß das italienische Volk mit Verachtung und Ab
scheuden Gedanken von sich stoßenwürde,wieder eine Gnaden
gabe aus der Hand des französischen Beschützers anzunehmen,
dessen Vormundschaft durch die Knechtung Roms unter das
päpstliche Joch längst jede Schuld der Dankbarkeit ausgelöscht
hatte.– Napoleon befand sich in einer etwas unbehaglichen
Lage, auf der einen Seite dieFurcht vor neuen Orsinibomben,
auf der anderen die öffentliche Stimme Frankreichs, die
soeben durch den Mund des alten Thiers wieder einmal die
Begründung der deutschen und die Vollendung der italieni
schenEinheit als ein Verbrechen an Frankreich #

Der Kaiser rechnete im Stillen darauf, daß Preußen nach
einigen verlorenen Schlachten sich unter seine Flügel flüchten
und ihm freie #" laffen würde. Im Ganzen und Großendachte e
r

die Neuordnung der Dinge sich etwa so, daß

' hatte.

Oesterreich für Venetien Schlesien, Preußen für Schlesien die
Elbherzogthümer, etwas ' und einige Kleinstaaten sowiedie militärische Hegemonie inNorddeutschland erhalten sollte, da
für mußte es die Rheinprovinz hergeben, wo die deposedirten
Fürsten unter dem Schutz Frankreichs, wenn auch nominell zum
Fischen Bunde gehörig, untergebracht würden; die mittel- und
süddeutschenStaaten sollten dann wieder einen Bund für sich
unter gewissen Beziehungen zuOesterreich und Preußen bilden,
vielleicht konnte man auch aus den Landschaften des linken
Rheinufers einen neutralen Staat wie Belgien bilden. Mit
Oesterreich ließ sich reden; es liegt aller Grund vor, anzu
nehmen, daß wenige Tage vor Ausbruch des Krieges, am
12. Juni 1866, zwischen Oesterreich und Frankreich ein Ver
trag abgeschlossenward, in welchem Frankreich Italiens Ein
heit Oesterreich preisgab, Italien sollte Venetien von Oester
reich durch Frankreich empfangen, im Uebrigen aber auf dem
Besitzstand vor dem Kriege bleiben, während Oesterreich die
Selbständigkeit Deutschlands und die rheinischen Gebietstheile

Frankreich preisgab. Jedenfalls war die französische Politik
nachdrücklich in die österreichischen Geleise hinübergelenkt.
Hauptsache für Napoleon blieb, daß Preußen nicht vomKriege
abgeschrecktwurde, damit es auch wirklich durch eine Nieder
lagen gezwungen würde,Frankreichs Hülfe nachzusuchen und zu

entlohnen. So blieb Napoleon Preußen gegenüber bei der
vielberufenen „wohlwollenden Neutralität.“ Mehr aber wollte
und brauchte man in Berlin für den Augenblick nicht. Ob
späterhin das preußische oder das französische Programm ver
wirklicht wurde, war eine offene Frage geblieben, deren Ent
scheidung lediglich von den Machtverhältnissen nach dem Kriege
abhing. Der Krieg aber war da, als Oesterreich jede Ent
waffnung ablehnte # zur Entscheidung des Bundestags über
Schleswig-Holstein und als der ". Bund am 14. Juni
1866 durch Annahme des bekannten österreichischen Mobili
firungsantrages ein Todesurtheil sprach. Die preußische Armee
hat dann in einem Feldzug von wenigen Wochen dafür ge' daß die neu errungenen Machtverhältniffe Preußens
die so „verwünscht gescheidten“ Berechnungen Napoleon's zu

Schanden machten.

Die Jugend eines Dichters.
Von Ferdinand Groß.

Es is
t

ein beliebtes literarisches Gesellschaftsspiel der heu
tigen Literaturfreunde geworden, sich in Bücher zu vertiefen,
welche mit dem mehr oder minder deutlichen Hinweise auf be
stimmte zeitgenössischePersönlichkeiten dem errathenden Scharf
finne willkommene Räthelaufgaben bieten. Der „roman à

clef“ findet zahlreiche Anhänger, weil er den Leser anreizt,
den Spuren der Originale, der Modelle nachzugehen, und je
willkürlicher mit diesen umgesprungen wird, desto stärker wirkt
der Anreiz des Buches, denn wir gefallen uns darin, die ge
treulich reproducirten Züge von den frei ersonnenen zu trennen,
und nicht nur unser Durst nach Pikanterie wird befriedigt,
indem wir dieses oder jenes kleine Geheimniß in halbverschleier

te
r

Weise verrathen sehen, auch unsere Eitelkeit findet ihre
Rechnung, weil wir uns unseres Erkenntnißvermögens freuen,
welches uns in die glorreiche Lage versetzt, das unter einer
Maske Angedeutete zu verstehen –wir dünken uns ruhmreiche
geistige Sieger, wenn wir das schwereWerk vollbracht haben!
An diese Gattung und an den vergnüglichen Kitzel, wel

chen si
e

den Lesern zu bereiten pflegt, gemahnt uns ein kürz
lich erschienenes Buch, welches allerdings viel höher steht als
die Mehrzahl der „à clef“ geführten Schriften, mit ihnen aber
den Zug gemein hat, daß e

s uns in diesem Augenblick den
Helden zeigt, im nächsten ihn wieder verschleiert, neben jedes
auf einen Bekannten paffende Merkmal ein nicht passendes jetzt,
und so mit uns, unserer Phantasie und unserem Interesse
Fangball spielt, und uns außer dem passiven Vergnügen des
Genießens das active der Mitarbeiterschaft vermittelt. Es
handelt sich um den Roman „Toute une jeunesse“ von
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François Coppée.“) Man weiß, daß Coppée einer der fein
stenmodernen Dichter Frankreichs ist; ein Schilderer der Wahr
heit und Wirklichkeit und doch ein träumender Sänger; der
Maler von ergreifenden Genrebildern aus dem '' des
Volkes und doch ein zart besaiteter Poet, der sich gern hier
und d

a in eine luftige Fabelwelt flüchtet. In seinen Versen
finden Worte und Wendungen aus dem Alltagstreiben unge
hindert Zutritt, dabei athmen diese Verse in ihrer Gesamt
heit eine Anmuth, eine liebenswürdige Zartheit, eine keusche
Verschämtheit, die wenigen Sangesgenossen zu Theil geworden.
So echt is

t.

Alles an ihm, daß sogar Emil Zola, der sich ihm
gewiß nicht verwandt fühlt, zugeben muß, bei Coppée stelle
der Naturalismus sich in einer wahrhaft gewinnenden Form
dar; nur tadelt der Vater der „Nana“ ihn als zu schüchtern
und wünscht ihm etwas mehr Männlichkeit und Energie. Wir
citierenZola, weil es gewiß etwas bedeuten will, wenn gerade

e
r Worte des tiefsten Lobes findet für einen Poeten, der bei

allem Sinn für das Thatsächliche, gern einen romantischen
Ritt bei Mondlicht und Nachtigallensang unternimmt . . . .

Coppée hat mit einigen für den öffentlichen Vortrag bestimm
ten Solostücken allüberall nachhaltigen Effekt hervorgebracht:

„Der Strike der Schmiede“, „DieMutter vor Gericht“, „Die
Schiffbrüchigen“ c. Aber keines seiner Werke erscheint uns

so charakteristisch für seine innersten Neigungen wie das ein
actige Spiel: „En passant“, ein im Rahmen der italienischen
Renaissance gehaltenes süßes Duo zwischen der Courtiane
Sylvia und dem fahrenden Sänger ' – man vergißt
nicht leicht die Melodie dieser Verse, nicht leicht diese Sylvia,
wenn si

e

den eingeschlummerten Zanetto betrachtet:

„ . . .Ce silence et cette solitude,
Cette nuit parfumée e

t

cet enfant qui dort
Me troublent. On dirait que mon coeur bat plus fort
Et qu’une émotion nouvelle le soulêve“. . . .

In dem Besten, was Coppée geschaffen, liegt ein

#von Zaghaftigkeit. Wir haben den Eindruck, als wolle e
r

uns das letzteWort nicht sagen. . . . Und nun soll er sich
selbst mitten in die Action einer Erzählung hineinstellen, den
letzten Schleier hinwegziehen von einer intimen Geschichte?
Wir staunen, daß ihm zu solchem Beginnen Lust und Ent
schlossenheitgekommen. Als „Toute une jeunesse“ inwöchent
lichen Bruchstücken in der Pariser „Illustration“ erschien, ent
deckteman in dem Helden, dem Dichter Amédée Violette –

d
ie

deutsche Uebersetzung: „Amadäus Veilchen“ wäre so über
aus kennzeichnend! – unzählige Züge eines Urhebers, nicht

in den Schicksalen – diese werden ja im „roman à clef“
meistens willkürlich abgeändert! – aber im Psychischen, im

Intellectuellen. Coppée bestreitet in der Vorrede zur Buch
ausgabe seines jüngsten Werkes seine Identität mit Amédée
Violette in einer Art, daß er sie mit Vorbehalten zugesteht.
„Toute une jeunesse“ se

i

ebenso wenig eine Autobiographie,
wie „David Copperfield“ von Charles Dickens eine solche ist.
„Aber,“ so fährt Coppée fort, „Amédée Violette, eine erfundene
Person in einer erfundenen Handlung, fühlt das Leben, wie

ic
h

als Kind und als junger Mann e
s gefühlt habe.“ Also:

Amédée Violette hat eine Erlebnisse für sich, die Besonderheit
der Empfindungen aber theilt er mit Coppée. Wiffen wir das
einmal, so wird „Toute une jeunesse“ für uns von Werth
sein alsBeitrag zum Charakterbilde eines der ausgezeichnetsten
Schriftsteller im heutigen Frankreich.
Wir thun Unrecht, wenn wir „Toute une jeunesse“ einen

Roman nennen. Für einen Roman in dieser Bezeichnung
landläufigem Sinne enthält es zu wenig greifbare Vorgänge,

u viel unplastisches Seelenleben. Bekenntnisse in erzählender' das wäre wohl die entsprechendsteClassificirung. Amédée
liebt ein armes Mädchen von ungewöhnlicher Schönheit, Marie
Gérard. Beamter in kleinen Verhältnissen, in seinenMuße
stunden Dichter, denkt er daran, Marie einmal als Gattin
heimzuführen. Frühzeitig erfährt e

r

tiefen Schmerz. Die
Mutter stirbt ihm, da er noch ein Knabe. Der Vater, un
tröstlich über den Verlust der geliebten Frau, begeht nach

*) Paris, Alphonse Lemerre.

einigen in Trauer verbrachten Jahren einen Selbstmord. Amédée
hat nichts als seine Liebe zuMarie, eine

#

auf die

Kunst und seineFreundschaft zu Maurice Roger, einem Jüng
ling aus reichem Hause, einzigem Sohne einer Wittwe, die
ihn vergöttert, schön, elegant, noch bartlos ein Routinier in

allen Genüssen und vertraut mit allem Raffinement –Maurice,
das Hätschelkind des Glücks, imponiert dem stets a

n

die Wand
gedrückten Amédée, der sichwie Epheu an ihm emporrankt –
wie ein unerträglicher Schlag trifft Amédée die Kunde, daß
Maurice der Verführer Mariens sei. Amédée, in einem ver
schwiegen liebenden Herzen tödtlich getroffen, zwingt Maurice,
das Mädchen zu heirathen – er selbst entsagt. # spät für
ihn kommt das Glück: er macht eine bedeutende Erbschaft und
ein Drama aus seinerFeder wird von der Comédie française
zur Aufführung angenommen. Nach einem schweren Kampfe
mit sich selber tritt er dem Ehepaar als Freund a

n

die Seite.
Maurice fällt im deutsch-französischen Kriege 1870/71 während
der Belagerung von Paris, Amédée erfüllt seinen letztenWillen,
indem e

r

die verwittwete Marie heirathet. Mit ihr und ihrem
Kinde zieht e

r

sich nach Meudon zurück, wo er still und zu
frieden dahinlebt, beschienen von einer Sonne aus zweiter
Hand . . .Mit einem Herbstbilde aus Mendon entläßt Coppée
uns. Immer stehtMaurice's Schatten zwischen Amédée und
Marie, aber dieser hat resignieren, mit dem Unabweislichen
sich abfinden gelernt. „Du weißt,“ redet Coppée den Helden
des Buches, also gewissermaßen sich selbst, zum Abschied an,
„daß das Glück oder, was man gemeinhin so nennt, nur bei
läufig existiert, nur eine Minute dauert – und wie oft ist es

dabei ein mittelmäßiges, und wie bitter ist oft der Tag danach!
Du erwartet Tröstung nur von Deiner Kunst. Erdrücktvon
der eintönigen Langeweile des Lebens, suchst Du Vergessenheit

im Rausche des Träumens und Dichtens. Ach, Du armer
Empfindsamer, Deine Jugend is

t

vorüber! Die Blätter fallen!
Die Blätter fallen!“ Was der Titel versprochen, der Band
hält es, denn die Jugend eines Dichters is

t

in der That an
uns vorübergezogen, und was nun weiter geschieht, das haben
wir in diesen Blättern nicht zu suchen . . . . Wer von einem
Romane Spannung, Aufregung erwartet, wer merkwürdige
Schicksale und fesselnde Verwickelungen begehrt, der wird sich
von „Toute la jeunesse“ enttäuscht sehen. Er nehme das Buch
nicht zur Hand, denn e

s hat ihm nichts zu sagen; dagegen' es eine Fülle von Anregung für den Leser, welcher beobachten will, wie eine scheue,mimosenhaft angelegte Künstler
natur sichvon Kindheit an entwickelt, was si

e

a
n Enttäuschung

und Bitterniß durchmacht, ehe si
e

ihre Schwingen entfalten
darf. Coppée, derMeister des sorgsam cielirten Verses, spricht

uns mit seiner einfachen, finnigen und gesunden Prosa zu

Herzen, so oft er intimes Kleinleben verdolmetschen darf. Wir
kennen wenige Bücher, in denen so beredt wie in „Toute une
jeunesse“ der Zauber des bürgerlichen Heims gepriesen wird,
des Heims, nebenbei bemerkt, mit specifischem Pariser Erd'' Ein Mittagessen in Amédée's elterlichem ' -ie Abenderholung auf dem Balkon, welchen die Familien
Violette und Gérard gemeinsam benützen– die Poesie der
Spießbürgerlichkeit sozusagen tritt uns aus solchen und ähn
lichen Details überzeugend entgegen. Coppée jagt in seiner
Manier, was Augier anders formuliert, indem e

r

seine „Ga
briele“ : Gatten, dem Advokaten Julien Chabriere reuigum den Hals fallen läßt mit dem Ausrufe: „0 père d

e fa
mille! opoète! je t'aime“ . . .Wir machen den Tod vonMa
dame Violette mit, wir geleiten Amédée in's Batifol'sche In
stitut, wo er seineAusbildung empfängt, wir werden heimisch

im Hause des Kupferstechers Gérard, der in Gemeinschaft mit
seiner kreuzbraven Frau nicht genug Kinder um sich haben
kann, und trotz seiner kleinen Verhältniffe außer seinenTöchtern
Louise und Maria Amédée, dessen Vater wenig zu Hause ist,
betraut, und endlich auch Rosina Combarieu, das Töchterchen
eines von seiner' oder Geliebten (man weiß e

s

nicht ge
nau) im Stich gelassenen Schriftsetzers, wie ein eigenes Kind
behandelt. Wir gewinnen Einblick in die subtil geartete Seele
Amédée's – aber das Bestreben Coppée's, diese Seele bloß
zulegen, hindert ihn nicht, auch unausgesetzt die Lichter seines
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Humors über das Ganze streifen zu lassen, und manchmal
greift er in das Gebiet der Satire über, so

,

wenn er den
Schauspieler Jocquelet schildert, als Carricatur und doch so

… sprechend daß man unwillkürlich aufschreit: „Das is
t

ja Coquelin!“

. Von Jocquelet, der in die Schicksale unseres Amédée
insofern verflochten ist, als er zuerst Verse von ihm öffentlich
vorträgt, heißt e

s
am Ende des Romans mit einer Deutlich

keit, die nichts zu wünschen übrig läßt: „Seit Langem hat er

die Kette gebrochen, welche ihn a
n

die Pariser Theater fesselte.
Wie die Tricolore hat er mehrmals die Runde durch Europa
gemacht, wie die englische Flagge alle Oceane befahren. Er

is
t

der Ewige Jude der Komödie, und die Hauptstädte der alten
Welt und der beiden Hälften Amerikas warten, zitternd vor
Sehnsucht, darauf, daß er geruhe, über si

e

die wohlthätige Manna
seiner Monologe auszustreuen. In Chicago, wo man ihm die
Locomotive ausspannte, wollte e

r sich, mit Hinblick auf die
seinen Verdiensten entsprechendeHuldigung, als amerikanischer
Bürger naturalisieren lassen. Aber man hat ihm eine neue
Tournee durch das alte Europa vorgeschlagen, und aus kind
lichem Sinne – große Herzen haben solche Schwächen! –
hat e

r eingewilligt, noch einmal zu uns zurückzukehren.“ Auf
Schweden, so wird uns versichert, se

i

Jocquelet nicht gut zu

sprechen,weil bei einer Ankunft vor Stockholm das Geschwader
ihn nicht mit einer Salve begrüßt hatte.
Nicht seltenverfällt Coppée in den Ton Alphonse Daudet's.

Man denkt unwillkürlich an des Letzteren „Jack“ und a
n

den
Eintritt des kleinen Titelhelden in das Institut Decosté-Mo
ronval, wenn man über Amédée's Aufenthalt bei dem wackeren
Herrn Batifol Näheres erfährt, und Daudet's „ratés“ steigen
vor uns auf, wenn Coppée die beiHerrn Batifol angestellten
Lehrer beschreibt–den alten Montandeuil z.B. „einen durch
dreißigjährige Rackerei verdummten armen Teufel, der sichins
geheim der Erzeugung fünfactiger Trauerspiele hingab, und

der beim Portier des Odéon-Theaters so viele Stücke hinter
legt und wieder abgeholt hatte, daß e

r

schließlich eines der"ä" aus der Portiersloge heirathete und am Abend
als Theatercontrolleur beschäftigt wurde“. Am liebevollsten
versenkt Coppée sich in den Schmerz des Vaters Violette um
die ihm vorausgegangene Frau. So oft der Wittwer des
Morgens erwacht, macht er Qualen durch, und, wie um sich

zu peinigen, ruft e
r

sich ins Gedächtniß zurück, wie wonnig

e
s war, wenn e
r

ehedem des Morgens die Augen aufschlug
und die reizende Frau neben sich erblickte:
„In der Bettwärme strömte si

e

einenlauen, lebendigenDuft aus,
etwa wie denWohlgerucheinerBlume aus Fleisch und Blut. Er beugte
sichüber ihren halbgeöffnetenMund, um diesenDuft einzuathmen,und
ein zärtlicherStolz, ein ehelichesHochgefühlüberkamihn, wenn e

r dachte,
daß dies eineFrau sei, seineLagergenossin, dieses köstliche,fast noch
kindlicheGeschöpf,und daß das Herz, dessenSchläge in der jungen Brust

e
r fühlte, für alle Zeit nur ihm angehörte. Er konnte nicht an sich

halten; mit seinenLippen berührte e
r diejenigender jungen Frau; si
e

erbebteunter dem Kuffe und öffnete ein Paar Augen, in denen das
Staunen des Erwachens sichunter demBlick des Gatten in ein glück
liches Lächeln verwandelte. O, du unvergeßlicheMinute! Aber man
mußtevernünftig sein, sicherinnern, daß das Milchmädchenbei Tages
anbruchihren zinnernenTopf von außen an die Klinke der Wohnungs
thür gehenkthatte, daß noch keinFeuer angemachtwar, und daß man
angesichtsder nahe bevorstehendenGratificationenzeitig im Bureau ein
treffenmüffe. Er küßtenoch einmal dieFrau, die schlaftrunkenwar und
dieAugen wieder schließenwollte, und sagte ihr schmeichelnd:»Lucie,
mein Kind . . . es ist halb zehn Uhr – auf, auf, Du kleineFaul
lenzerin.“

Von solchen Bildchen wimmelt Coppée's Buch, bei dessen
Lektüre wohl manche Thräne wird vergoffen werden. Ein
Meisterstückchen ergreifender Herzensdialektik liefert der Autor

in der Begegnung Amédée's mit der mittlerweile flügge
gewordenen Rosine Combarieu. Amédée, sonst von keuscher
Zurückhaltung, veranlaßt eines Abends Maurice, mit ihm zu

Bullier zu gehen. Dortmacht er die Bekanntschaft eines zier
lichen Geschöpfes – „un petit Grévin“ nennt Maurice si

e–

e
r spinnt mit ihr einen Roman für etliche Stunden an, aber

si
e gibt sich ihm, nachdem si
e

einen Namen gehört, alsKind
heitsgespielin zu erkennen, erzählt ihm, wie si
e

so tief gefallen– er reicht ihr den Arm, sie gehen mit einander fort, aber

e
r geleitet si
e

nur bis a
n ihr Hausthor, dann si
e

von
einander – sie wollen nicht das Andenken a

n

die gemeinsam

verbrachten Kindheitsjahre beschmutzen . . .

Amédée ärgert zuerst, daß Rofine ihn fortgeschickt
hat. Noch hat er keine zwanzigSchritte auf dem Trottoir der
avenue d'Orléans gethan, als er sich, nicht ohne Gewissensbisse,
sagt: „Sie hat Recht.“ Er bedenkt, daß dieses arme gefallene
Mädchen in einem Winkelchen ihrer Seele eine Spur von Scham
bewahrt hat, welche e

r

nicht bewies; getäuscht in seiner Erwar
tung eines Abenteuers, fühlt der Dichter sich doch'' er spürt, wie in ihm die heilige Achtung vor dem Weibe
neu auflebt.

Und alsGegenstück zu dieser entzückendenEpisode se
i

aus
dem Verlauf des Buchs das Café de Séville hervorgehoben.
Ein Sammelplatz der Boheme, wird es für Amédée die Wiege
seines Ruhmes. Von dort aus wird er zuerst proclamiert –
aber sobald e

r zu Ansehen gelangt ist, erhebt sich der Neid
des Café de Séville gegen ihn, wie er sich gegen Andere ge
wendet, die etwas erreicht hatten. In diesem Caféhause gibt

e
s

„chevelures“ und „barbes“ – die „Haarmähnen“, das
sind die Dichter, die kein anderes Interesse kennen, als ihre
poetischeKunst – die „Bärte“, das sind die Politiker, welche
keineKunst als existenzberechtigtanerkennen. Zwischen „cheve
lures“ und „barbes“ herrscht eine Feindschaft, die sich in dem
Schweigen des gegenseitigen Ignorierens verräth. Wie erstere
immer einig sind, den „bourgeois“ durch ihre Kraftgenialität

zu verblüffen – die Devise lautet: „épater le bourgeois“ –
wie andererseits die „barbes“ nicht müde werden, hohle Phrasen

zu dreschen und Pläne zur Rettung und Führung des Staates
auszuhecken, das berichtet Coppée mit einem langlanten Spotte,
die man dem sensitiven Verfasser des „Passant“ nicht zumuthen
möchte. Ironie, Satire und Humor durchschimmern das Ge
webe des Buches reichlich, sogar eigentliche Witze streut der
Verfasser ein– einem Streber wird die Grabschrift gewidmet:
„Fogerol nimmt hier den einzigen Platz ein, um den e

r

sich
nie beworben hat.“ Von einer jungen Malerin rühmt ihre
Schwester, Klavierlehrerin von

g" jene werde im Alter
beruhigt von sich behaupten können: „Je n'ai jamais fait de

musique à personne.“
Aber eine angeborene Physiognomie bekundet der Ver

faffer doch, wo e
r als Dolmetsch zarter, schier mädchenhafter,

knospender Gefühle auftritt. Der echteCoppée schaut uns ent
egen, wenn e

svon Amédée heißt, er habe, ehe er sich klar war,

# sein Herz Marie gehöre, seinen Jahren gemäß, die Liebe
eliebt, il était amoureux d
e l'amour. Der Wesenheit unseres
oeten entspricht es, daß er den Roman mit dem oben cha
rakterisiertenBunde zwischen Marie und Amédée enden läßt.
Amédée is

t

nicht für eine Tragik gemacht, die sich nach außen
vehement kundgibt; leidendes Schweigen liegt ihm am nächsten– Coppee ist Junggeselle, aber e

r hat sich wohl in den
Ehemann Amédée hineingedacht, und dieser erschien ihm poetisch

verklärt durch eine stille Art, einen ganzen Schmerz und e
in

halbes Glück zu ertragen. Während der Belagerung von Paris
weilte Marie in der Provinz; Maurice, als Lebemann unver
befferlich, vergnügte sich inzwischen in freien Stunden mit
galanten Damen – Amédée überraschte ihn bei solcher Ver
irrung, aber später, als Mariens Gatte, hütete er sich, vor
ihr zu verrathen, daß d

ie

Ursache hätte, dem Andenken des
Dahingegangenen zu zürnen – alles Unreine widerstrebt ihm,
alles Gewaltsame, alles Lärmende – Coppée nennt ihn mehr
als einmal: „le noble poète“ – er ist jedenfalls dazu berufen,
eine Gestalt wie Amédée Violette zu beurtheilen, und thut er

das mit offenbar günstiger Voreingenommenheit, so wollen
wir mit ihm darob nicht rechten, denn wenn irgend ein zeit
genössischer Dichter, so verdient Francois Coppée das Epi
theton: „noble poète“. Aber e

r sagt ja, daß e
r gar nicht

Amédée Violette ist, und wir wollen ihn nicht berichtigen!
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Captain Jim und sein Freund.
Von Bret Harte.

Es glaubte wohl schwerlich.Einer von uns Allen an diegoldhaltigen
Eigenschaftender Eurekaschlucht.Dem Laufe eineskleinenFlussesfolgend,
warenwir eines Tages hineingerathen– ganz sowie unsererVorstellung
nachdas Flußgold in längstvergangenerZeit–mit dem einzigenUnter
schiede,daß wir drinnen gebliebenwaren, was das Flußgold allemAn
scheinnach nichtgethanhatte. Im Anfange kamenwir stillschweigend
überein, dieseThatsachezu übersehen,und wir ließen es uns wohl ein
an dem reizendenOrte mit einem ungewöhnlichenWafferlauf, der sich
in einemGewirre von Manzanillas und Erlen verlor, mit seinenblumen
besätenBergabhängen, seinenGipfeln, auf denen sichdunkle Pinien
wegten.
„Denn sehtIhr,“ sagteder optimistischeRowley, „das Waffer is

t

ebendochdie Hauptsache. enn e
s

uns glückt,auf Flußgold zu stoßen,

so is
t

der Fluß da, um e
s

darin auszuwaschen:wenn e
s

sichaber im
Ouarz vorfindet– und dieserFelsen siehtmir ganz danachaus – so

gibt e
s

auf der weitenWelt keinenpassenderenBauplatz für eineMühle,
als drüben das rechteUfer – Waffer ist genug vorhanden, um fünfzig
Stampfen in Bewegung zu setzen.Der Hügelabhang is

t

offenbarvon der
Natur ausersehen,um den Abfall daran hinuntergleitenzu lassen:dabei

is
t

e
s

einevon den Händen der Vorsehung zugerichteteschiefeEbene für
unsereKippkarren; der Weg aber, denwir bis zum MeilensteinderLand
straßeanlegenwollen, läuft förmlich von selberam Bergsattel entlang.“
Später, als wir gezwungendieThatsachezugebenmußten,dasAuf

findenvon Gold se
i

in Wirklichkeitdas ersteBestrebeneinerGoldgräber
Gesellschaft,verbliebenwir dennochund fandenEntschuldigungenfür unsere
knabenhafteFaulheit und unser ewigesSchwanken, indem wir uns be
fleißigten, mit beißendemWitz und bitteremSarkasmus die unfrucht
barenVorzüge derSchluchthervorzuheben.Trotzdemfiel uns eineschwere
Last vomHerzen, als Captain Jim einesTages von der zwanzig Meilen
entferntenNiederlassung,die zugleichunser nächstesPostamtwar, zurück
kehrteund mit der Freudenbotschaftherausplatzte:„Jetzt, Kameraden,
wird.Alles gut werden– Lacy Baffett kommt her, sichdie Geschichte
anzuschauen.“
Und dennochhatten wir ebensowenigGrund, uns erleichtertzu

fühlen, als überhaupt länger an demOrte zu verweilen. Nichts berech
tigte uns, den speziellendivinatorischenGaben des unbekanntenLacy
BaffettGlauben zu schenken,als die Schwärmerei, mit welcherCaptain
Jim auf seineallgemeineUeberlegenheitbaute, und auch diesewar im
Lager stetseineQuelle ungläubigenScherzesgewesen.Wir waren schon
langevertraut mit den Ansichtendieses niegesehenenOrakels; e

s

drohte
unaufhörlichaus Captain Jim's Reden, entwederals duftigeReminiscenz
oderals unanfechtbareAutorität. Sobald Captain Jim mit denWorten
begann:„Wie Lacy einmal zu mir sagte,“ oder: „Wie Lacy Baffet zu
gibt,“ oderfeierlicher, wenn Fremde zugegenwaren: „Wie mein guter
Freund Lacy Baffett meint– Sie haben vielleicht schonvon ihm ge
hört–“, so wechseltendie jüngeren Mitglieder der „Eureka-Bergwerk
Gesellschaft“heitereBlicke heimlicherFreude. Trotz alledemsahNiemand
der Ankunft des verdächtigenWeisen mit mehr Ungeduld entgegen,als
dieseträgen Skeptiker. Es war dochwenigstensetwasNeues; si

e

fühlten
sichebensogerne bereit, von ihm ein vernichtendesUrtheil der Gegend
als die Gutheißung ihrer Wahl des Ortes entgegenzunehmen.
Er kam. Empfangen wurde er von der ganzen Eureka-Bergwerk

Gesellschaft,wie si
e

zerstreutauf dem heutenochgrasbewachsenenBau
platzeder künftigenQuarzmühle auf dem Rücken lag, in nächsterNähe
der ebensohypothetischenschiefenEbene. Er kam auf der zukünftigen
Poststraße,gegenwärtig noch ein undurchdringlichesDickichtvon Zwerg
eichenund Farren. Begleitetwurde e

r

von Captain Jim, der ihm auf
demFußpfade entgegengelaufenwar, und im erstenAugenblickeunter
blieb jeder kritischeBlick auf den Fremden: so nahm uns die Wirkung' welche ein Kommen auf die Fähigkeiten feines Einführersausgeubt.
Etwas, das der VoreingenommenheitJim's für diesenFremden

glich, hattenwir uns nichtvorzustellengewußt. Er nahtesichuns, indem

e
r

seinemGaste ein wenig vorauslief, von Zeit zu Zeit aberzu ihm
zurückkehrteund ihn mit dem Ausdrucke eines anhänglichenNeufund
länders ansah,mit dessenwolligemAussehen e

r überhaupt einigeAehn
lichkeitbesaß. Und selbstals die formelleVorstellung vorüber war und

e
r

etwas abseits stehenblieb und mit dem Ausdruckeangenommener
GleichgültigkeitdieHände in die Taschensteckte,glich er noch so sehreinem
treuenHunde und ging so völlig auf in einem Freunde, daß es uns
selbsteineErleichterungwar, als sichdie Gelegenheitbot, ihn in's Ge
sprächzu ziehen.
Was unsereerstenEindrückeüber den Fremden betrifft, so waren

si
e

wahrscheinlichvollkommenrichtig. Er mißfiel uns Allen, wir hielten
ihn für eingebildet,rechthaberisch,egoistischund unseresVertrauens un
würdig. Später jedochüberlegtenwir, dieserEindruck se

i

vielleichtdie
Wirkung von Captain Jim's übertriebenenLobpreisungen, und da eine
unangenehmenEigenschaftenfür den Augenblick noch nicht mit unserer
eigenenEinbildung und unseremEgoismus in Conflict geriethen,ließen
wir uns herbei,wie viele andereLeute, unserenerstenEindruck zu ver
geffen. Wir konntenuns ja wehren, wenn er denVersuchmachensollte,

über uns den Herrn zu spielen,wie e
r

ihn augenscheinlichüber Captain
Jim spielte. Da wir mit der Mehrheit der Menschenglaubten, gerade
an uns se

i

etwas, das auf das Laster und auf dieSchwächeabschreckend
oderbesserndwirken müsse, so ließenwir uns gutmüthigvon denbilligen
Reizen diesesprahlerischen,von Eitelkeit triefenden,aufgeputztenund un
gebildetenFremdlings gefangen nehmen. Sogar für die Bezeichnung
„Aufgeblasener“,welcheihm '' beilegte,gab es Milderungsgründe,
denn in dieserwahrhaft trajanischenGemeindewar ein Renommt nicht
unbedingtauchein Feigling: auch bedeutetegeckenhafteAusschmückung
nichtimmer einen schwachenVerstand. -

Sein Urtheil über die Schluchtwar vernichtend,originell und über
raschend. Er lachte verächtlichüber unserenur halbgeglaubteTheorie
einesGolddepots im Bette und in den Quersporen unseres Lieblings
stroms. Wir solltendoch im Bette eines Stroms der Gegenwart kein
goldhaltigesAlluvium suchen, sondern stetsnur im „cementierten“oder
vertrocknetenBette einesder ursprünglichen,vorhistorischenFlüsse, welche
wohl einenparallelenLauf genommenhattenund derenAuffindung wir
mittelt Schächtenbewerkstelligenkonnten,die rechtwinkligmit den Strome
gegrabenwerden mußten, wie e

r

uns mit demRohr einer geborgten
Pfeife demonstrierte.
Die Theorie war für uns zu jener Zeit neu und anziehend. Es

is
t

wahr, die wissenschaftlicheAuseinandersetzung,obwohl ausführlich und
gratis, war vage und unzusammenhängend.Auch die geologischenFach
wörterwaren manchmalunrichtigund meistensfalschausgesprochen.Fer
wir nahmen solcheaußerordentlicheBezeichnungenwie: „ignus fatuus
Felsen“, Mica Mist“ (stattSchist), Eisen-Piraten (statt Pyriten), „feudo
nymer Quarz“ (stattpseudomorpher),als nothwendigeBestandtheiledessen
an, was e

r

nichtganz mit Unrecht eine„tautologe (statt analoge) For
mation“ nannte, und gaben uns zufrieden. Es störteuns auchweiter
nicht sehr,daß ein allgemeinbekannterMann derWissenschaften,mit dem
derFremde intim zu seinvorgab, „so intim, daß si

e

bei einerAufnahme
zusammengeschlafenhatten“,und den e

r

als einenvom Alter gebeugten
Greis mit Augengläsern schilderte,ganz ungewöhnlichraschgealtertfein
mußte, d

a

ihn. Einer der Unfrigen vor drei Jahren als kühndreinblicken-

den Jüngling von fünfundzwanzig Jahren gesehenhatte. Ungenauigkeit
is
t
ja eins der Hauptmerkmaledes Genies. „Das is
t

meine Meinung,
meineHerren,“ schloß e

r

seinUrtheil, indem e
r

sichmit gleichgültigerMiene
erhob,und als se

i

ihm Alles, auchdas Kleinste, wichtigerals die Eureka
Schlucht,schlug e

r

mit einemTaschentuchedenStaub von einemGewande.
„Aber natürlichgehtmichdie Sachegar nichts an,“ waren die Schluß
worte seinerRede.
CaptainJim,derdemganzenVorgang mit tieferund voll vertrauender

Eingenommenheitgefolgt war, gab den Widerhall der letztenWorte: „Es
gehtihn gar nichts an, Kameraden“ und e

r sprachdieselben s
o
,

als wolle

e
r

uns zu Herzen führen, welcheWohlthat wir da gratis genoffen. Zu
letztwendete e

r

sichnochmit dankbarerAufmunterung an den Freund:
„Es geht Dich gar nichts an, Lacy, natürlich nicht!“ und dabei legte er

ihm mit unendlicherZärtlichkeitdieHand aufdie Schulter. Wir richteten

e
s jedoch so ein, daß die Sache demHerrn Lacy Baffett dochetwas an

ging. Man bot ihm freiwillig einenAntheil an der Gesellschaftund die
Hälfte von Captain Jim's Zelt. Er acceptierte.Beides, nachdem er Captain
Jim nocheinigegeringschätzigeBemerkungenzugeflüstert,die uns Letzterer
wiederhinterbrachteund die nichtswenigerandeuteten,als daß e

r

mehrere
höchstwichtigeund vielversprechendeUnternehmungenuns zu Liebe aufge
eben hatte. Als er endlichmit Rowley wegging, um die Schluchtzu
esichtigen,riß sichCaptain Jim von seinerSeite los, um zu uns zurück
zukehrenund seinLob zu singen, aber nur ganz im Vertrauen und als

o
b

e
r

e
s

nochnie zuvor gethan.
„Seht Ihr, Kameraden, ich wollte es nicht in seinerGegenwart

jagen– da wir dochalte Freunde find – aber, unter uns gesagt,der
junge Mensch is

t

für das Lager viele Tausende werth. Es is
t

möglich.“
setzte e

r

mit gelungenerNaivetät hinzu, „es is
t

möglich, daß ich früher
nichtviel über ihn geredethabe; e

s mag sein, d
a wir alte Freunde sind

und ich seinWesen schongewöhnt bin – Ihr wißt ja, wie das ist–
vielleichthabe ich ein Verdienstnicht hochgenug anerkannt und muß e

s
jetzterstdurchEuch würdigen lernen. Ich' nichteinmalmehr recht,
wieso ic

h

dazu kam, ihn hierher einzuladen. Es kamplötzlichüber mich,
vorigeWocheeinmal, in der NachtvomFreitag; ich jaß unter jener Roß
kastanieund gedachteeines seinerAussprüche, und da sagteich mir –

d
a

is
t

der Lacy; ja, wenn der hier wäre, der könntediesä Geschichteflott machen. Es war natürlich nur die allergeringsteWahrscheinlichkeit
vorhanden, daß e

r geradefrei seinwürde– nun war er's doch. Hier
habenwir ihn, und wir sindgeborgen! Ihr habt dochbemerkt, wie er

unserenArbeitsplänen einfachden Boden ausschlug? Ihr habt doch sein
kurzes, höhnischesLächeln beobachtet– nicht wahr? Ja, das ist ganz
der Lacy. Ich war schonmehr als einmal dabei, wo er einenganzen
Haufen Dinge umgestoßenhat, ohne ein Wort zu sprechen– nur mit
diesemhöhnischenLächeln.“
Es dünkte uns wohl, als dürfte es schwerfallen, in unseremspe

ziellenFalle Nutzen aus demvielgepriesenenLächeln zu ziehen, und wir
hättenuns eine praktischereWohlthat gewünscht,aber e

s

muß gestanden
werden,Captain Jim's felsenfesterGlaube wirkte ansteckend.
„Was is

t

e
r

denn übrigens?“ fragte Rowley, ohne sich allzusehr
anzustrengen.

Baff e
“ fragteCaptain Jim erstauntzurück. „Was er ist, der Lacy

allett
„Ja, was ist er?“ wiederholteRowley.
„Was e

r

ist?
a!
"Ich kenneihn nun bald vier Jahre,“ sagteCaptain Jim langsam
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und in derErinnerung dieserglorreichenVergangenheitschwelgend.„Laffet
michsehen. Es war Ende Vierundfünfzig, als ich ihm zuerst begegnete,
und er war immer derselbe,wie Ihr ihn heutegesehenhabt.“
„Ja, aber welchenBeruf hat er denn–was ist ein Geschäft?Was

macht e
r

denn?“
Captain Jim sahden Frager vorwurfsvoll an. „Was er macht?“

wiederholteer, indem e
r

sichan uns.Andere wendete,als se
i

e
s

unter
seinerWürde, auf eine solcheFrage eine directeAntwort zu ertheilen.
„Was e

r

macht? Nun, das, was er jetztmacht– Lacy Baffet war immer
derGleiche,immer der Gleiche.“
Trotz alledemgingenwir Tags darauf unterderLeitung desFrem

den an dieArbeit, und zwar mit jugendlichemEnthusiasmus und großer
Energie, und begannenden Schachtzu graben. Soll demFreunde Cap
tain Jim's Gerechtigkeitwiderfahren, so muß gesagtwerden, daß er in

den erstenTagen seinemehrlichenAntheil an der Arbeit nichtaus dem
Wegeging, indem e

r

seinenunpaffendenPutz mit einem nützlichenAn
zugevertauschte,zu welchemdas ganze Lager beisteuerte,wobei e

r

uns
versicherte–was wir späteralle Ursachehatten, inGedankenzu behalten– daß er nämlich mit nichts als einer Person in die"ä"
gekommensei. Es ist vielleichtgut, hinzuzusetzen,daß er jedenfalls kein
Geld mitgebrachthatte,dennCaptain Jim schoßdas Kleingeld vor, dessen

e
r zu seinentäglichenAuslagen bedurfte und das er– allerdings in

winzigenBeträgen– bei den Karten verlor, während er mit feierlichem
Selbstbewußtseinspielte.
Unterdessenschrittdas Graben des Schachteslangsam, aber regel

mäßig vorwärts. Als die Arbeit schonden Reiz der Neuheit verloren
hatte und die Aufregung der Erwartung starknachließ, klammertenwir
uns an die neueBeschäftigung,weil si

e

eineAusrede bildetefür unser
ferneresVerweilen. Denn dieAnziehungskraftunsereszigeunerndenund
von alleinZwange freienLebens war größer, als wir je geträumthatten.
UnsereFreiheit schluguns allmählich in Banden; es lag ein eigenthüm
licherZauber in der grenzenlosenUngebundenheit,welchernicht einmal
denWunsch nachAbwechslungaufkommenließ. Von denwilden, gesetz
losenArmen derNatur waren wir so fest umschlungenworden, in ihnen
lagen wir so starkgefesselt,als nur je in denender Civilisation, welcher
wir entflohen. Es befriedigteuns vollauf nach einigen-Stunden Arbeit
im Schachte, uns am Hügelabhangauf den Rückenzu legen und träu
merischin's unbeirrteBlau desHimmels zu starrenodermit der Flinte
durch denUrwald auf Wild zu pürichen,das kaum unsteterherumstreifen
konnte, als wir e

s

thaten.
Wir gaben uns den hirnverbranntestenund traumverworrenten

Speculationen über denReichthumhin, denwir im Schachtefindenwür
den, und hieltenuns für praktischeLeute. Wir brachenunsermit kohlen
jaurer PotaschegegohrenesBrot mit fröhlichemAppetit, den keineUnruhe
und keineSorge schmälerte;wir legtenuns unter den ernsten,friedlichen
Sternen mit dem beruhigendenBewußtsein schlafen,daß wir uns ehrlich
die Ruhe erworben;wir erwachtenam nächstenMorgen mit unvermin
derterVertrauensseligkeitund im süßenVergeffender hypothetischenReich
thümer, die wirAbends zuvor beimSpiel gewonnenoderverloren. Wir
schenktender ThatsachekeineAufmerksamkeit,daß unser kleinesKapital
langsam mit dem Schachteversank, und daß die Regenzeit, in welcher
„kein Mann arbeiten kann“, aber auchdas Spiel, das wir betrieben,
unmöglich wurde, vor der Thür stand.

o standendie Dinge, als einesTages Lacy Baffet plötzlichaus
dem Schachteauftauchte,nocheheseineSchichtevorüber war, im Antlitz
den Ausdruck tiefenWiderwillens und verhaltenerWuth, und sprachlos
vor leidenschaftlicherAufregung. Wir umringten ihn in aufrichtigerBe
sorgniß; Captain Jim jah ihn mit einemMitleid an, das einemWeibe
gut gestandenhätte,während e

r

ein Pickel wegwarf und seinenHut zur
Erde schleuderte.
„Was ist denn geschehen,Lacy, meinAlter? Was haben si

e

Dir
denn gethan?“ fragte Captain Jim zärtlich.
„Da schauther!“ keuchte er endlichhervor, als alle Augen auf ihn

gerichtetwaren, indem e
r

ein kleinesStückchenFelsen einenAugenblick

in die Höhe hielt, um e
s gleichdarauf zur Erde zu werfen und e
s

mit
seinem Absatzzu zermalmen. „Da schauther! Stellt Euch vor, daß ic

h

wieder zum Narren gehalten worden bin und zum zweitenmale in diese
verfluchte fossileFalle ging. Das sollderTeufel holen. Stellt Euch vor,
daß ich und Professor # schoneinmal am Stanislausfluffe am
Grunde eines hundertSchuh tiefenSchachtes in ebendieselumpigeFalle
gingen, und daß ichnocheinmal hineingefallenbin.“
Tiefes Schweigen folgte; wir blicktenuns gegenseitigmit nichts

jagendem Ausdruckean.
„Aber Baffett“, meinteWalker, indem e

r

ein BruchstückdesSteines
aufhob, „solches

#

findenwir im SchachteschonseitvierzehnTagen.“
„Aber wie?“ ' ihn Lacy wuthschnaubendan. „Habt Ihr es

über dem Quarz gefundenoderhabtIhr es unter demQuarz gefunden?
Habt Ihr es im vulkanischenGeschiebeangetroffenoder im rothenSand
stein, in der groben Illusion (stattgrobemAlluvium)? Sagt mir erst
das, und dann könnt Ihr reden! Aber diesesverfluchteZeug, stattdaß

e
s

oben aufliegt, liegt e
s

unten auf, und das bedeutet–“
„Was?“ fragtenwir Alle eifrig.„Ja, hol's der Teufel, das ä, daß dieseUmwälzung der Erde,

dieses prähistorische,vulkanischeErdbeben, stattlateral zu wirken und den
Fluß jammt einemBette auf die Seite zu legen, sichrevolutionärge
berdete und beim altenFlußbette das Oberstezu unterstgekehrthat, und
der Teufels-Cement hat dann den halben Erdball' gestülpt. Ihr
könnt das Gold ehernoch in China antreffen,hier aber gewiß nicht.“
Wir sahenuns noch immer gegenseitigan; denAelteren zogen sich

die Brauen zusammen, die Jüngeren schienennicht übel Lust zu haben,

in hellesGelächterauszubrechen.Captain Jim, desseneinzigeBesorgniß
seinesFreundes Aufregung gewesenwar und der jetztmit unverhohlener
FreudedieBeweise seineshöherengeologischenWissensanhörte,murmelte
nun bewunderndund voll Vertrauen: „Er hat Recht,Kameraden. Ihr
findet auf der Welt keinenZweiten, der Euch das Gesetz so auslegen und
das Evangelium so verkündenkann. Ihr könntHäuser auf das bauen,
was e

r sagt. Ganz mein Lacy!“
wei Wochenvergingen. Wir hatten,durchnäßtund trostlos, Alle

mit einanderden einzigengeschütztenOrt im Lager aufgesucht.Der lange
Sommer war, nachunsererAnsicht, plötzlich zu Ende gegangen;wie den
unbesonnenenSchmetterlingder Fabel, trafen uns die erstenRegengüsse,
mit buntscheckigen,unzeitgemäßenFlügeln, der Nässeund dem Schmutz
preisgegeben,heimathlos und hoffnungslos. Der wissenschaftlicheLacy,
der in letztererZeit dengrößten Theil desTages als Wirthshaus-Orakel

in der nächstenNiederlaffung zubrachte,war nichtzu sehen,und unter
unseremtraufenden Zeltdache hervor erspähtenwir Captain Jim, der' einenBesuchgemachthatte, langsamden Pfad entlangauf uns zuONNEN.
„Es hilft Alles nichts,“ sagteRowley, das Resultat unsererBe

rathung kurzzusammenfassend,wir müssengeradeheraus mit ihm reden,
und wenn e

s

keinAnderer übernehmenwill, so thue ich es. Warum
sollenwir zimperlichersein, als die drüben in der Niederlassung? Die
halten nicht zurückmit ihrer Meinung, Baffet se

i

ein Windbeutel, was
auchCaptain Jim

z

seinenGunsten vorbringen mag.“
Der PechvogelCaptain Jim hatteplötzlich eine Schritte gehemmt,

als e
r sah, welchefinsterenGesichterihm aus demZelt entgegenblickten.

Ob e
r

eine instinctiveAhnung von dem hatte,was ihm bevorstand,kann

ic
h

nichtbehaupten. Sein Auge hatteeinenAusdruck hündischenSchuld
bewußtseins, und seinBlick streifteüber die Achselzurück, als wolle er

anz sichersein,daßLacy ihm nichtnachgegangen.Der Regen hatte sein' wolligesAussehengeglättet,und er kauertebescheidenmit derNieder
eschlagenheitdesVielgeprüftenam rauchendenFeuer, daswir aus grünem
#" vor demZelt angezündethatten.
Trotz dieserMitleid erregendenSituation machtesichRowley über

ihn her, mit einemMangel an UmschweifenoderVorbereitungen, der
uns in Erstaunen versetzte.Er hob kurz hervor, daß wir Lacy Baffet
erst durch Captain Jim's Vermittelung kennengelernt hatten, daß er

ursprünglichauf Captain Jim's alleinigeRechnungund Gefahr eingeladen
wordenwar, und daß sein späteresVerhältniß zur Bergwerksgesellschaft
nur auf der Basis derAeußerungen,die Captain Jim über ihn gemacht,
entstandenwar. Nicht nur habe e

r

derGesellschaftkeineHülfe und keinen
Vorschubgeleistet, e

r
habe si

e

vielmehrdurchDarlegung eines avokryphen
Wissens und falscherwissenschaftlicherTheorien zu einem kostspieligen,
wahnsinnigenUnternehmenverleitet. Zum Ueberfluß hätten si

e

nun er
fahren, daß e

r

den Credit der Gesellschaft in der Niederlaffung für seine
individuellenAusgaben inAnspruchgenommenhabe,während si

e

sich a
n

seinemverfluchtenSchachteabmühten. Alles das habedieGesellschaftan
den Rand des Bankerotts gebracht. Die Folge davon sei, daß si

e

sich
genöthigtsähen,auf seinemRücktrittzu bestehen,nicht so sehrum ihrer
selbst, als um Captain Jim's willen, von dem si

e

glauben müßten, e
r

sei in einen freundschaftlichenGefühlen für Lacy Baffet ebensogröb
lich : worden, wie die Alle in ihrer geschäftlichenVerbindungmit ihm.
Statt daß nun dieseSchlußbemerkungCaptain Jim versöhnlich

gestimmthätte,wendete e
r

sichzu unseremgrößten Erstaunen, ganz in

der alten hündischenManier, wuthschnaubendgegenden Sprecher.
„Da haben wir's! Ich hab's gleich gesagt! Nur so fort! Ich

hätte einen Eid darauf abgelegt, eheDu den Mund aufmachtet. Ich
wußte e
s

von demTage an, wo Du zu schnüffelnanfingst und durchaus
hörenwolltest, was für ein Geschäft er betreibe. Ich ' damals zumir selbst:Captain, behalteden schleichendenHund im Auge! Rowley

is
t

keinFreund Lacy's. Und an demTage, wo Lacy sich so weit herbei
ließ, eine herrlicheAuseinandersetzungder Verhältnisse unsererSchlucht
vorzutragen, da beobachteteich Dich. Du hast's nichtbemerkt, aber ich
beobachteteDich. Mir kannstDu kein 3E für ein U vormachen. Ich sah
Dich einenBlick mit Walker wechseln,und ich sagtemir, was soll das
nützen,Lacy, was soll das nützen,wennDu solcheWorte solchenLeuten
vorwirft? Was wissendenn die? Es is

t

nichtsweiter als ihre scheele
Eifersuchtund Unwissenheit. Wenn Du zu uns gekommenwärst und
hättestmit uns herumgefaulenzt und hättestunsereordinärenGewohn' angenommen, sie hättenDich als ihresgleichenwillkommengeheißen.lber das is

t

nichtDeineArt, Lacy; Du bist denUmgang von hochgebil
detenMännern, wie ProfessorParker einer ist,' und Du kannst
nichtsdafür, wenn man Dir das anmerkt. Es wundert michnicht,daß
Du uns allmählichaus demWege ' bist; es wundert michnicht,daß ich Dir von Zeit zu Zeit in die Niederlassungfolgen mußte, wenn

ic
h

Dich überhaupt jehen wollte. Ich begreife es jetzt, Du konntestdie
Gesellschaft, in die ich Dich ", nichtertragen; Du mußtestden
Schmutzfleckender Eureka-Schlucht– Rowley – von Dir abwischen.“
Er hielt inne, rang nachAthem, um dann wild die Stimme zu

erheben:„Und was ist’s außerdemnoch? Was ist's mit diesemneuesten
Gewäsch,mit diesererlogenenBehauptung, e

r

habeSachen genommen
auf Credit der Gesellschaft?Nun also– heraus damit! Einer oder
der Andere!“
Wir waren so entsetztund verblüfft über die Selbsterniedrigung,

welche in diesemplötzlichenWuthanfall lag– namentlichda er sichbei
einemMann zeigte,der sonstehrenhaft,sanft,aufopferndund großmüthig
war– daß wir alles Andere vergaßen und ihn sprachlosanstarrten.
Was lag a

n

dem armseligenFremden mit seinendurchsichtigenSchwin
deleien im Vergleich zur traurigen Umwandelung, die e

r

a
n

unserem



302 Die Gegenwart.

Freund vollbracht! Rowley und Walker, Beide furchtloseRaufer und
gleichbei derHand, wenn es galt, eineBeleidigungzu ahnden,wendeten' plötzlichtraurig gewordenenGesichterab und rücktenweg, ohne einort zu sagen. -
„Ihr getraut Euch also nicht zu sprechen?Nun, so hört mich?“

fuhr er bleichund mit bebendenLippen fort: „Ich habe ihn veranlaßt,
sich unseres Credits zu bedienen! Ich sagteihm, er möge sichnicht
genieren!Ihr könntdas auf mein Kerbholz schreiben.Und wenn Ihr
davon sprecht, er möge aus der Gesellschaftaustreten, so sollt Ihr ver
stehen,daß ich austrete aus dieservermodertenCompagnie und ihn mit
nehme! Wenn alles Gold, nachdem Ihr grabt, in jenemSchachtauf
gehäuftläge, wenn er voll wäre von seinemUrsprung in der Hölle bis
zu seinemAusgang in der Schlucht, sowäre es nichtgenug, um mich
zu verlocken, getrennt von ihm bei Euch zu bleiben. Nehmt meinen
ganzenAntheil, alle meineRechteunter und über derErde, nehmtAlles,
was ich bei mir trage“– hier warf er seinenLederbeutelund seinen
Revolver vor unsere Füße – „macht Euch damit bezahlt für das,
was Euch durch ihn Schaden erwachsen.Wir sind von diesemTag
an quitt.“q
Er stapftedavon, eheeineStimme odereineHand ihn zurückhalten

konnte. Seine triefendeGestalt schiensichim Regen und im dunstigen
Schattender Pinien aufzulösen– ein kurzer Augenblick, und er war
fort. Von jenem T

a
g

an sahdie Eureka-Schluchtihn nichtwieder.
Und auchdas Lager zertheiltesichund verschwand in der Regen

zeit– ganz so wie er.

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Ein Besuch.“ Schauspiel in zwei Acten von Eduard Brandes.
Deutschvon Julius Hoffory. – „Mädchenrache.“ Komödie in

zwei Acten von Eduard Bauernfeld. (Lessing-Theater)– „Von
Gottes Gnaden.“ Trauerspiel in fünf Aufzügen vonArthur Fitger.

(Verein Freie Bühne.)

Warum gehenwir eigentlichins Theater? Was suchenwir, was
wollenwir dort finden?
„Ich will lachen.“– „Ich will weinen.“– „Ich will zum Nach

denkenangeregtwerden.“–, ch will die häßlicheWirklichkeitvergessen.“–„Ich will in der durchgeistigtenZusammendrängungder' einBild der Leiden und Freuden finden, die ich in der weitenWirklichkeits
welt nur ahnen, nicht als Ganzes überschauenkann.“ – „Ich will
träumen.“– „Ich will sehen.“– „Trage mich in die Wolken.“–„Laß
michauf der Erde.“ So viele Köpfe, so viele Wünsche; und oft genug
nochmehrWünscheals Köpfe. Kopflose Wünsche.
Der armePoet stehtverdutzt in dieserwüstenMenge, darinnen ein

Jeder von ihm verlangt, e
r möge seinerbesonderenGeschmacksrichtung

entsprechen;und e
r

wäre auf diefragwürdigeNachweltangewiesen,fänden
sichnicht a

b

und zu dochnocheinigeästhetischsichereMenschen,die ihm
jagten: Sei ganz Du selbst;wähle frei Deine Form, sucheDir Deine
Materialien, wo Du willst; aber gib uns das Beste, was Dein Tem
perament, was Dein Talent überhaupt zu gebenvermag. Wir werden,
Dein Werk zu beurtheilen, in Deine Kreise treten; vom ke" NVCT
denwir nichtGazellenanmuth, vom munterenFalter nichtAdlersfittige
verlangen. Erheitereuns, trösteuns, erschüttereuns; Rührung, Ent
setzen,tolleLaune, Wahrheitsmuth maguns packenoderstreicheln:willig
nehmenwir Alles hin. Nicht unsereMoral, nicht unserezufällige Vor
liebefür eine bestimmteForm, ein bestimmtesStoffgebiet: unserKunst
gefühl allein soll Dich richten.
Nur die so denken,nur die so handeln, habendas Recht, sichKritiker

u nennen. Alle Uebrigen sind nachGuy d
e Maupassant's wunder"sä Wort „des bourgeois qui vibrent“.

Da habenwir nun wiederum drei Dramen gesehen; si
e

sind so

ungleichartig,daß man nichtglauben möchte, si
e

entstammteneinerZeit;

si
e

sind so ungleichwerthig,daß auchdas blödesteAuge den Unterschied
erkennenmüßte. Und dochgreifen auchvon den zur kritischenFührung
BerufenenViele, nachhaft wie die Kindlein, nachihrem Lieblingszucker
werk: d

ie

drückensichum Fitger scheuherum, si
e

hadern mit Brandes
und flüchtenandächtig zu Bauernfeld. GelenkigePhilister.
Pietät is

t

eine'' Sache; aberAufrichtigkeit ist dochnoch schöner.
Die verzückteGemeinde,die sichum Victor Hugo gelagerthatte,gewärtig,
jedes rauhe Tadelslüftchen dem#" Meister fernzuhalten, die denprachtstrahlendenLyriker als einenDenkerund Philosophen,als denMann
des Jahrhunderts beweihräucherte, si

e

hat denDichterder „Légende des
Siècles“ zumancherspätenThorheit verleitet;derFeldzug zur Schonung
jeniler Eitelkeit wurde zum Feldzug gegendenHugo'schenRuhm. Kaum
lag der Altmeister im Grab, d

a

brachdie langezurückgestauteKritik mit
gedoppelterHeftigkeitüber seinLebenswerkherein. Von seinenSpätlings
früchtenwerden sichnur die „Choses vues“ errettenkönnen,der Rest is

t

heuteschonnichtmehr lebendig.
Im Angesichtsolcher': thut man gut, auf pietätvolleRegungen zu verzichtenund die Wahrheit frei walten zu lassen. Mit

einerdevotenVerbeugungvor demgreisenDichter hat Mancher Eduard
Bauernfeld's Komödie „Mädchenrache“höchlichtgepriesen;man hat ihr
Frischenachgerühmtund anmuthigeLustigkeitund andereschätzenswerthe
Qualitäten. Mir erschiendieserschattenhafteMaskenscherz in seinemmüh
selignachgeahmtenLope-Stil leer und langweilig; die schöneSennorita,
die, sichan einemkeckenBurschenvon Salamanca zu rächen, in Männer
kleidung seineVergnügungen theilt, hat kein Tröpflein Jugendbluts in

ihrenAdern; der Kneipwitz is
t

zahnlos und erinnertfatal an die bedauer
lichzahmenReniendesAchtundachtzigers.Die lüsterneWildfeuerromantik
derartigerVerkleidungskomödienhat einen falstaffisch-greisenhaftenZug:
unwillkürlich muß man mit dem Prinzen Heinz'' seufzen:
Daß dochdie Begierdedas Vermögen so lange überlebt!
Bauernfeld hat eineGattung geschaffen,unddarum wird seinName

unvergessenbleiben. In den dreißiger Jahren hat er das echtdeutsche
bürgerlicheLustspiel erweckt; e

r

hat Typen aus seinerZeit herausgegriffen
und si

e

auf die Bühne gestellt;nie war eine Sprache lüderlich, nie hat

e
r

sichmit Requisitenkomikbefleckt.Seine Lustspiele sindBilder aus der
deutschen – nochbesser:aus der süddeutschen–Vergangenheit,während
die heutigenLustspielersinneruns eineabgeguckte#" eine französirte
Gesellschaftoderdie neueingekleideteHanswurstiadebieten. Sie erzählten
von einer deutschenGroßstadt, noch ehe e

s

eine deutscheGroßstadt gab,

und heuteverweigernwir den Glauben, wenn wir auf demZettel '
„Ort: Die Hauptstadt. Zeit: Die Gegenwart.“

in seinerZeit; darum hat e
r

si
e

überlebt. 1835 ist „Bürgerlich und
Romantisch“geschriebenund nochheuteerfrischtuns die sanfteKapuzinade
gegendas Philisterium. Nur im spaniolischenWams, mit dem Renom
mirdegenander Seite, muß uns der greiseBesitzereines poetischenZins
hauses nicht kommen; e

r

darf nicht, spät am Tage, von Jugendeseleien
und küßlichenWonnestunden uns erzählen wollen. Wie schlechtsteht
einemSchalksnarren weißes Haar!

-

Der Komödievon denStudenten von Salamanca ging im „Lessing
Theater“ das zweiactigeSchauspiel„Ein Besuch“ von Eduard Brandes,
Georg’s minder berühmtemBruder, vorauf. Andere Vögel, andere
Lieder. Das Stück is

t

vor einigerZeit in der ausgezeichnetenUebersetzung
des Herrn Professor Hoffory in S. Fischer's nordischerBibliothek er
schienen.Es hat mir, wie ich offengestehenmuß, in der Lecture einen
tieferenEindruck hinterlassenals in der theatralischenDarstellung, die
allzusehrauf denSardoustil abgestimmtwar. Jedenfalls is

t
e
s

ein ernstes,
ein bedeutendesWerk, wiederumverdientHerr Blumenthal. Dank dafür,
daß e

r

das vom „DeutschenTheater“ abgelehnteStück zur Aufführung
brachte.Kai Neergard haust mit einem jungen Weibe auf der Inse
Fünen. Er is

t
sinnlich,liebt ein ruhigesBehagenund spinnt sozialistische

Menschenbeglückungspläne,während e
r

seinemaltenPortwein und seiner
feinenCigarre alle Ehre anthut. Ein liebenswürdig schwächlicherPhra
feur, keineswegsaber, wie irgendwogesagtwurde, einevornehmeNatur.
Kai is

t

außerordentlichtolerant, e
r

wendet sich in gut entrüsteterRede
von jenenPharisäern ab, „die arme und unglücklicheWeiber verurtheilen,
als o

b

nichtunserVergnügen ihr Verderbenwäre“. Als er abererfährt,
daß seineeigeneFrau in einer schwachenStunde das Opfer eines listigen
Genußsüchtlingsgewordenist, d

a
braut e

r

auf und schreitderZitternden
den schwerstenSchimpf in’s Angesicht.
Frau Florizel Neergard tritt vor uns hin, „süß und freimüthig,

und brav und klug und rein.“ Ein liebreizendesGeschöpfund eine
Mutter, die ihr Kind stillt; ein rosiges Fleisch gewordenesmodernes
Idyll. Und doch is

t

si
e

gefallen. Wie e
s geschehenkonnte? Die Moti

virung is
t

nachdembewährtenRezept künstlichhergestellt:Vererbung und
Milieu haben si
e

in's Verderben gestürzt. Vom Vater, einem für die
Troubadourzeit schwärmerischentflammtenOberlehrer– man siehtihn
vor sich– hatFlorizel den provençalischenNamen und die romantische
Abenteuerlust,die durchdas karge' einerbeinaheklösterlichenEr
ziehungnochgesteigertward. Sie is

t

allein auf einemSchiff, si
e

leidet,
die See regt si

e

auf. Ein junger Kopenhagener,einer von der Art, die
Kielland so gut satirisierthat, bemüht sichum sie. Endlich „erlebt“ si

e

etwas. Die glatten Manieren, die keckeSkepsis des Fremden thun e
s

ih
r

an. Sie folgt einerEinladung, theils aus Neugier, theils aus Angst
vor der Seefahrt. Der geschickteFrauenheld lockt si

e

in einHotelzimmer,
berauscht si

e

durchChampagner und prickelndeReden und weckt in ihr
das „falschesteEhrgefühl“, sich in einer ungewöhnlichenLage über ge
wöhnlicheVorurtheile hinwegzusetzen.Er überwältigt dieWillenlose und
hält si

e

eine
ang
Nacht in seinenArmen. Halb toll flieht Florizel bei

Tagesanbruch. icht lange darauf lernt si
e

Kai kennen. Er liebt sie,

e
r

wirbt um ihre Hand; si
e

wird ein Weib und verschweigtdenFlecken,
der auf ihrer Mädchenehrehaftet. Hier is

t

dieMotivierung schwach:„Als
wir verlobt waren– ich wäre vor Scham in die Erde gesunkenund ich
war so froh über Deine Liebe, daß Du michgewählt hattest,daß ein so

ungeheuresGlück mir zu Theil werden sollte!“ Das is
t

erklügelt; so

empfindetnicht mädchenhafteScham. Fernando stehtsittlichhöher als
Florizel. Daß si

e

fiel, kann man begreifen;daß si
e

schwieg,war allzu

Bauernfeld wurzelte fest

nd nun tritt in das Eheglückder Verführer jäh herein. Kai er
wartetdenBesucheinesFreundes aus toller Junggesellenzeit. Er kommt.
Ein genußhaschenderCyniker, der sicherstaunlichweisedünkt, weil er

nicht ohneWitz blaguirt und mancheswüsteFrauenzimmerabenteuerer
lebt hat. Er schmücktsich, ein civilisierterAffeffor, mit seinenSchürzen
siegen,wie ein Prairie-Indianer mit blutendenSkalpen. Dieses Genre' man nicht nur auf Fünen. Daß er wüster scheinenwill, als er imrunde ist, geht daraus hervor,daß e

r

dem alten Freunde, auf dessen
mählicheVerbauerung e

r

mit dem ganzen Mitleid eines Kopenhagener
Weltstädtersherabsieht,gleich in der erstenhalbenStunde seinenschlimm
stenStreich erzählt. Schmunzelnd, ohne ein Tadelswörtchen, hört Kai
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# Da tritt Florizel ein: der
Wüstling erkenntseinOpfer, das junge

Weib siehtden Verführer Hand in Hand mit dem ahnungslosenGatten.
Und nun geschiehtdas Wunderbarste. Affeffor Repholt jetzt eine

Zudringlichkeitkaltblütig fot, und Florizel, die so langegeschwiegen,be
schwörtdurchdie rücksichtsloseSchroffheit,mit der si

e

den Lüsternen aus
demHauseweist, selbstdie Entdeckungherauf. Kai schmähtdas Weib;

e
r will sie,wie denFreund, schimpflichdavonjagen; aber er leidetfürch

terlichbei demGedanken,alle BehaglichkeitdesLebens und diesenweißen
Leib dazu verlieren zu sollen. Vor Florizel's gebrochenerDemuth rettet

e
r

sich in seinevordem so laut bekanntenTheorien zurück. „Ich habe
nichtdas Recht, Dich zu verstoßen,“sprichter, und der Regisseuroder
der Darsteller habendieFeinheit desGedankensausgetilgt, wenn si

e

Kai
jagen ließen: „Ich habenichtdie Kraft, Dich zu verstoßen.“ Kai hat
nicht die Kraft, aber noch im tiefstenSchmerzeposiert e

r

als duldsamer
Alles verzeiher. Florizel bleibt.

Man hat diesenAbschlußbemängelt,und doch is
t
e
r

nachderAn
lagederCharaktereder einzigmögliche.Kai is

t

ebeneineHjalmar-Natur,

e
r

kann die fleischigeWildente nicht missen,wenn si
e

auch ein Schrotkorn
unter den Flügeln sitzenhat. Und nicht mit einemFragezeichen:mit
einem langen Gedankenstrichschließtdas Stück. Wir sehendiese Ehe
deutlichvor uns, freudlos, leer, ohneInnigkeit. Der Mann wird brutal
werden,das verschüchterteWeib lernt den Rückenkrümmen. Ab und zu

ein wildes Prestissimoder Sinnlichkeit, dann ein roh mahnendesWort,
ein sonnenlosesAltern. Das Vertrauen, die Gleichheit is

t

dahin. Frau
Florizel wird schwerzu büßen haben.

Die beidenMänner sindviel feiner individualisiert,als e
s

dieDar
stellung erkennenließ. Herr Ranzenberg kommt bei allem redlichen
Bemühen von dem rollendenPathos nicht los, undHerr Klein war ein

so spinnigerGewohnheitswüstling,daß jede subtileCharakterschattierung
verloren ging. Dem wäre keineFlorizel in's Garn gegangen. Repholt
soll ein Dutzendmannsein. „Er handelte,wie Männer gewöhnlichhan
deln,“ sagt von ihm Kai, und der muß es wissen. Florizel selbst is

t

mehrgedacht,als geschaut;die Gestalt ist, da wir den kritischenMoment
ihres Mädchenlebensnur aus der Erzählung kennenlernen, nicht recht
herausgekommen;und die vereisteAnmuth, die eingefroreneHoldseligkeit
des Fräulein Petri bleibt meilenweitvon dem' entfernt, das der
Verführer von seinemOpfer entwirft: „So neugierig wie ein junger
Vogel und so zitternd wie eineNervenfaser.“
Dennochhatdas Schauspiel,demübrigens eineviel zu reicheAus

stattung zu Theil ward, durchdie anspruchsloseSchlichtheitseinerTragik
dentiefstenEindruckgeübt, freilich einenEindruck, der nichtbefreiender,
sondernniederdrückenderArt war, wie das so im Wesen der modernsten
scholastisch-dogmatisierendenKunst zu wurzeln scheint.Das Publikum ließ
sichdurch Bauernfeld"s altspanischeScherze, durch die billigen Knall
bonbonreimeund durchHerrn Schönfeld's glücklicheParodistenlaune
schnellwieder erheitern. Mir hatteFlorizel's Weiberwehdie Stimmung
gründlichverdorben. -

MerkwürdigerWeise regtesichvor diesemdoch„überaus peinlichen“
Schauspielkein fittsamzischenderWiderspruch. Wäre e

s

auf der „Freien
Bühne“ erschienen,man hätte mindestensnach einer Amme für das
zullendeKind geschrieen.In den Vorstellungen diesesVereins hat jetzt
eine urberlinische„Radau“-Stimmung Platz gegriffen, die nicht einmal
im „Ostend-Theater“,allwo der weggejagteScharfrichterKrauts jetztdem
Jubiläum seiner dreißigtägigen#ä entgegensteuert,ange
brachtwäre. Das Signal zu diesemgrobenUnfug habengewissePubli
zistengegeben,die, in fröhlicherConcurrenz mit Gerichtsreportern,ernste
Dramen in: Bänkelsängertonzu „verulken“versuchten.Ihnen,den zartfühlendenFreunden und Hegern jedes beliebigenLubliners, is

t

e
s

zu danken,wenn Arthur Fitger's Trauerspiel „Von Gottes Gnaden“
am letztenSonntag ausgejohlt wurde. Ich finde keinen anderenAus
druckfür die Art, in welchersichdie fine fleur der reichshauptstädtischen

uns“ diesmalzu äußern beliebte.rthur Fitger is
t

ein Dichter, aber einervon den krankenaus der
schlimmstenWeltschmerzepoche.Alles Gesunde, Natürliche, scheintihm
unpoetisch.Ein arg verspäteterRomantiker, dabei Conventionsbekämpfer
von Beruf, halb Byron, halb denRäuberdichterim Herzen. Er hat eine
stattliche'' geschaffen.„Die rothen Rosen“– heißt es inden„Rosen von Tyburn“ – „sind so unverschämtgesund,die laffen wir
lieberganz weg.“ Und Fitger hat si

e

immer „ganz weg“ gelaffen. Krank

is
t

seineHexe, kränkerseineFürstin von Gottes Gnaden, die ihrenMilch
bruderheirathet,die eineFörstersfrau werdenund zugleicheineRegentin
bleiben möchte. Im Zwiespalt der Gefühle wird ' schließlicheinfach
lächerlich. Verschrobenheit is

t

niemals tragisch.

In Nr. 38 des vorigenJahrgangs ist der Inhalt des Trauerspiels
„Von Gottes Gnaden“ ausführlich erzähltworden. Das überhebtmich
einertraurigen Pflicht. DasDrama is

t

durchein unverständlichesCensur
verbot zu unverdientemRuhm gelangt, um nun mit unverdientemHohn
überschüttetzu werden. Knäuelartig sindganz verschiedeneMotive durch
einander gewirrt; nach Schubartart wird an einer grotesk verzerrten
Kleinstaatmièrevom Jahre 1792 der Gottesgnadenbegriffgemessen;der
Dichter fährt schweresGeschützauf, um einen Schatten zu beschießen.
Mit demselbenRecht hätte er sichzum Beweis dafür rüstenkönnen,daß
derGottvater nichtmit einemlangwallendenWeißbart auf einemwolken
umhüllten güldenenThron sitzt. Wer wird goldeneLegendenmit einem": ertrennenwollen! Nebenher läuft etwas wie ein Eheconflict. Die Fürstin Anna Leonore will sichvon ihrem Förstergatten
nicht' schlagen,morgen küssen“lassen, und da er der Entthrontene

r in schwerbegreiflicherRohheit sichvergaß, sticht si
e

den Küffeegenü' mit einemBrotmessernieder. Das Gottesgnadenthumhat

sichmit derDemokratievermählt, dochnichtdieVerfaffung wird geboren;
das gefürsteteBlut mordetdie so heißgeliebteCrapule.
Die satirischeSittenschilderung is

t

farblos und schablonenhaft,den
Hauptgestaltenfehlt gesundesFleisch, und die Sprache irrlichtelirt schreck
lich durch alle Poesieregionenhin. Das Drama konnte keinenErfolg
haben. Aber e

s

konntevor der lärmendenAblehnung bewahrtbleiben,
wenn man e

s würdig vorbereitethätte. Die Aufführung, die e
s

auf der
„Freien Bühne“ fand, hätte selbst„Kabale und Liebe“ morden können.
Die Ausdauer, die von den Schauspielerndurch fünf lange Acte dem
lautenHohn des Publikums entgegengesetztwurde, verdient alle Aner
kennung. Aber gespieltwurde von allen Betheiligtenganz abscheulich.
Am schlimmstenwar Herr Pittjcbau. Herr L'Arronge muß doch ein
guterRegisseursein, wenn e

r

diesengewaltigenGesellen so zu dressieren
wußte. Dieser letzteRiese is

t

nur mit äußersterVorsicht zu behandeln
Achtung– Dampfwalze! -

Die Zukunft der „Freien Bühne“ hüllt sicheinstweilennoch in tiefes
Dunkel. Man gibt sichjetztalle Mühe, die letzteNiederlagefür einen
Sieg der „neuenRichtung“ auszuschreien.Als ob ein schwachesStück die
„alte Kunst“ repräsentierte!Für michlautet die Lehre dieser letztenAuf
führungvielmehrjo: Gibt es keineMöglichkeit,einemindestens'Bühnendarstellungzu bieten, dann hat die „Freie Bühne“ ausgespielt.
Denn wir treten nicht an schönenSonn- und Feiertagen pünktlich um
11% Uhr Vormittags an, um uns nachFrankfurt a

.O. zu träumen.
Darum gehenwir nicht ins Theater, mögenwir nun Idealisten oder
Naturalisten sein. M. H.

Offene Briefe und Antworten.

Zur Frage des Volapük.

GeehrterHerr!
In Nr. 8 der„Gegenwart“ fällt derDichterDagobert von Gerhardt

ein sehrabfälligesUrtheil überdas jedenWohllautes entbehrendeVolapük
und bestreitetim Allgemeinen, daß e

s möglichsei,eineSprache wie eine
Maschinezu construieren.Hiermit hat der DichtervollkommenRecht,im
Irrthum is

t

e
r

aber mit der Annahme, das Volapük solle sämmtliche
lebendeSprachen verdrängen und ersetzen,da der Erfinder des Volapük

in diesemnur ein einfachesMittel Verständigungunter denGliedern
verschiedenerNationen darbietenwill, welchedurch die Vervollkommnung
der Verkehrsmittelmit einander in so naheBerührung gekommensind,
daß die Möglichkeit einer allgemeinenVerständigung zum dringendsten
Bedürfnissegewordenist. Um diesemBedürfnisseabzuhelfen,mußte eine
möglichsteinfachgegliederteSprache gebildetwerden, die von allen Na
tionen ohne VerletzungdesNationalstolzes mit derselbenLeichtigkeiter
lernt werdenkann und dann Jedermann in denStand jetzt,im fremden
Lande seinenWünschenund BedürfnissenallgemeinverstandenenAus
druck zu geben. Welch' eine Summe von Zeit und Arbeit wird heute
nochauf die Erlernung fremderSprachen auch von solchenLeuten ver
wendet,welchedieseStudien nicht zum ZweckevergleichenderSprachfor
schungtreiben. Wäre e

s

nicht weit zweckmäßiger,dieseZeit und Arbeit
auf die bessereKenntniß der eigenenMuttersprache,das Studium der
Naturwissenschaften,der Kunst, des Kunstgewerbesund der Technik zu

verwenden,wenn das leichtund schnellerlernteVolapük das Bedürfniß
für den mündlichenund schriftlichenVerkehr von Personenverschiedener
Nationalität deckt? Sind nun die Sprachgelehrtender Ansicht, daß das
Volapük in seinerjetzigenForm nochnicht für den beabsichtigtenZweck
ausreicht, so würde eine internationale Conferenz über Verbesse
rungen desselben,wie über Schreibweiseund Ausspracheder einzelnen
Worte zu beschließenhaben, dann aber seitens der Regierungen aller
Länder die Erlernung des vervollkommnetenVolapük in allen Schulen
obligatorischeinzuführen,das Studium aller übrigen fremdenSprachen
dem Ermessendes Einzelnen zu überlaffen sein. Leider hat sich das
InteressederRegierungenbisher dieseräußerstwichtigenFrage nochnicht

in dem Maße zugewendet,um ein praktischesResultat zu zeitigen,um

so mehr aber is
t

e
s

Pflicht der Presse,den vorhandenenKeim nichtwieder
verkommen zu lassen,sondernimmer aufs Neue an dieVortheile #

er:
innern, welche für den Verkehr der Glieder der vielsprachigenVölker
familien unter einander aus einer einfachen,leicht zu erlernendenund
überall verstandenenSprache erwachsenmüssen,durchderenEinführung

d
ie berechtigtenKlagen über Ueberbürdung unsererSchuljugend auf den

höherenSchulen, auf denen ein halbes Dutzend lebenderund todter
Sprachengelehrtwird,ä seinwürden. Wenn dann der ErfinderdieserunveränderlichenWeltspracheauchauf die dichterischeVerherrlichung
seinerGeisteshat in seinemVolapük verzichtenmüßte, jo wird ihm die
dankbareMit- undNachweltüberallDenkmale setzen,und wo dieDichter
schweigen,werdendie Steine reden.

Hochachtungsvoll -

Kayser, Ingenieur.
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Soziale Marksteine.
Von A. Eschenbach.

Es hieße einen großen und gefährlichen Irrthum begehen,
wollte man die große „Maifeier“ nur unter demä
punkt betrachten, wie ihn die meisten Organe aufstellten unter
dem Eindruck, der am 2. Mai Morgens, als der'aus allen Richtungen der Windrose seine Berichte überbracht
hatte, der herrschendewar: nämlich unter dem eines „Sieges
der Gesellschaft“, den kaum ein Schatten trübt. Wir sagen
mit Absicht, es würde eine solcheAuffaffung eine „ä“
sein: denn nicht der ersteMai, wie er thatsächlich verlaufen
ist, is

t

das wahre Spiegelbild der Situation, sondern der
ersteMai, wie e

r

verlaufen sollte nach dem Herzen seiner
Insceneure und Anhänger unter Berücksichtigung eines Bruders,

des 4
.Mai, d. h. der Demonstration im Hydepark zu London

und der Vorkommnisse in Spanien, Böhmen und Nordfrank
reich am gleichen Tage.
Zunächst nun steht das allerdings fest, daß das Com

mandowort: „Am 1
.Mai stehen die gesammten Maschinen des

Erdballs still“, ein Fiasco erlebt hat, wie e
s

selten einem

weite Kreise umfaffenden Gedanken zu Theil geworden ist.
Darüber kann kein Zweifel obwalten, daß die Anhänger der
betreffenden Idee eine ernstliche Schlappe erlitten haben, und
zwar eine Schlappe, die weit ' sein wird, als vondenselben gefürchtet worden ist, zumal diese Niederlage auch
auf verwandte Gebiete kräftig hinübergreifen wird. Aber die
Blamage der ': Führer ist eine solche, welche d

ie

witzigen und vor ähnlichen Fehlern bewahren wird, zumal die
Lehren, welche sich a

n

dieselben knüpfen, ebenfalls solche sind,

daß lange Zeit nöthig sein wird, aus ihnen die gesammten
Schlußfolgerungen zu ziehen, und noch längere, diese letzten
selbst für die Praxis zu verwerthen.
Aber auf der anderen Seite steht es mit dem „Siege“

doch immerhin recht eigenartig, denn einmal war es kein Sieg

im Angriff, sondern nur eine allerdings ziemlich glückliche
Vertheidigung gegen einen solchen, und sodann: welches
Aufgebot von Streitkräften war dazu erfolgt. Nicht nur hatte
der Staat in seiner Eigenschaft als Schützer der öffentlichen
Ordnung keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß er

dieses eines höchstenAmtes auf das Ernstlichste walten werde,
sondern auch als Arbeitgeber – und diese seineQualität ist eine
nicht unbedeutende– entschiedengegen das Beginnen Frontge
macht, und vor Allem waren die privaten Arbeitgeber in den
betreffenden Industriezweigen, allerdings '' erst noch

in allerletzter Stunde ihrer' ' bewußt geworden.Die Androhung, die am 1
.Mai feiernden Arbeiter sofort zu

entlaffen und entweder erst nach längerer Zeit oder sogar

Soziale Marksteine. Von A. Eschenbach.– VormärzlicheBetrachtungen.Von Georg Stoeckert. – Literatur und Kunst: Ein
Vertreterzünftiger Bilderkritik. Von G. Galland. –älte des poetischenNaturgefühls. Von Ludwig Fränkel.–Feuilleton: Captain Jim und seinFreund. Von Bret Harte. AutorisierteUebersetzung.(Fortsetzung)– Aus der
Der Verein Berliner Künstler und Lenbachs Bismarck-Bildniß. Von Cornelius Gurlitt. – OffeneBriefe und Antworten. –auptstadt:

überhaupt nicht wieder zu beschäftigen, mußte allerdings dra
stisch wirken auf diejenigen Kreise, welche zwar auch wohl
ganz die Tendenz des 1

.Mai theilen, aber noch nicht durch
den Fanatismus blind geworden sind. Wenn dieses drako
niche, aber berechtigte, Mittel nicht zur Anwendung gelangt,

so würde zweifellos ' Bewegung einen ganz anderen Umfang
vor Allem in Deutschland angenommen haben.
Und somit sind wir bei dem Fehler angelangt, den die

Führer für die Agitation des „Normalarbeitstages“ begangen

haben: daß si
e

die Demonstration nicht auf einen bürgerlichen
Feiertag verlegt: –Wäre dies geschehen, so kann eswohlkaumeinem Zweifel unterliegen, daß die Bewegung eine solchege
worden seinwürde, welche der im Hyde-Park ebenbürtig a

n

die

Seite hätte treten können. Denn der Wunsch, die Arbeitszeit
wesentlich abgekürzt zu sehen, is

t

thatsächlich ein Factor, der
den Arbeitern bereits in

#

und Blut übergegangen ist.
Nun is
t

aber die Idee der Feier zu „Ehren des acht
stündigen Normalarbeitstages“ a

n
sich nicht allein als eine

solche aufzufaffen, die mit ihrer'' auch ganz undvöllig consumiert wäre. Daß die sofortige Einführung des
achtstündigen Arbeitstages eine Unmöglichkeit ist, wußten und
wiffen die Arbeiterführer sehrwohl. Deshalb muß denn auch
noch der andere Gedanke, welcher in dem „Achtstundentage“
liegt und zugleich zur Verwirklichung gebracht werden soll, so

klar wie möglich herausgearbeitet werden, und das is
t

folgender:

e
s

soll einmal prinzipiell ein völlig anderer Maßstab der Ver
theilung des Arbeitsgewinnes zwischen den produzierenden Kräf
ten, der Handarbeit und dem durch d

ie

befruchteten Kapital,
eingeführt werden und ferner – und das ist zwar noch nicht
deutlich gesagt, abgesehen von den Lehren der reinen Sozial
demokratie– wohl aber wird e

s tagtäglich in den Köpfen
der Arbeiter zum klareren Bewußtsein gebracht: e

s

soll die

absolute Abhängigkeit des Arbeiters vom Lohnherrn aufgehoben
werden. Somit is

t

der Achtstundentag ebensowohl eine Kraft
probe, wie eine wirthschaftliche, soziale und politische Frage.
Was nun die Herabsetzung der“ '' 11 IIIdiese Punkte kurz durchzugehen, so steht in dieser Beziehung' fest: einmal, daß dort, wo eine die individuelleeistungsfähigkeit des Arbeiters, die physische Kraft, über

steigende Dauer der Arbeitszeit verlangt wird, nicht nur eine
relativ, sondern auch absolut geringere Arbeitsleistung nach
Qualität und Quantität eintritt; daß aber auch andererseits
selbst intensivste Thätigkeit einer zuweit' Verkürzungder Arbeitsdauer ebenfalls entgegengesetztaufMenge und Güte
des Products einwirken muß, wenn doch der Lohn der gleiche
bleiben soll, is

t

nicht minder selbstverständlich.– Es heißt
also hier die Mittelstraße finden, und die Frage muß that
sächlich sehr zweifelhaft erscheinen, o

b

unser Culturstandpunkt
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bereits wirklich e
in

solcher ist, welcher die Minderung auf acht
Stunden normal als zulässig erscheinen lassen kann. Wir
unsererseits möchten die Frage verneinen, wie ja denn auch

d
ie

sozialdemokratische Reichstagspartei selbst nur einen zehn
stündigen Normalarbeitstag beantragt – allerdings um ihn
später, nach 2% Jahren, auf neun und nach wieder einem
„angemessenen Zeitraum“ (!?) auf acht Stunden herabgesetzt

zu sehen. Im Uebrigen is
t

e
s klar, daß bei verminderter Pro

duction auch der Consum geringer werden und damit natur
gemäß auch eine Verringerung der auf die Production ver
wandten Mittel, d

.
h
.

der Löhne stattfinden müßte. Aller
dings leugnen die Vertheidiger des achtstündigen Arbeitstages,

daß durch die Einführung desselben eine Verminderung der
Production stattfinden werde, da alsdann die jetzt vorhandene
„Reservearmee“ der Arbeitslosen, welche die Löhne durch ihr
Arbeitsangebot drücke, den Ausfall an Arbeitsstunden reichlich
wieder gut machenwürde. Es entzieht sichjedoch der Möglichkeit,

zu beurtheilen, inwie weit diese Behauptung den gedachtenEin
fluß thatsächlich ausüben würde – während allerdings die
roße Zahl von nicht beschäftigten Kräften selbst jetzt bei demä der Industrie nicht unterschätzt werden darf, da selbst
noch vor den inFolge des 1.Mai geschehenenMaßregelungen
eine Versammlung der Arbeitslosen allein in Berlin stattfand,
die von über 3000 Personen besucht war, nachdem noch Tau
senden von der Polizei der Eintritt in das betreffende Local
wegen Ueberfüllung versagt worden war.
Nun is

t

die Thatsache aber ebenfalls nicht aus derWelt

zu schaffen, daß die Löhne d
ie

Tendenz zeigen, und zwar einem
internationalen Zuge folgend, in höherem Maße zu steigen
als der Unternehmergewinn, mit anderen Worten: die Bethe
ligung des Arbeiters am Product und dem wirklichen Gewinn
wird eine größere. Und dies Moment birgt zwei weitere
Fragen in sich: einmal diejenige, o

b e
s

denn ält nicht
möglich ist, den Arbeiter noch auf andere Weise am Unter
nehmen, das ihn beschäftigt und für das er arbeitet, zu be
theiligen als durch bloße Lohnzahlung, und der ferneren: wie
weit kann diese Erhöhung der Löhne resp. das Sinken des
reinen Unternehmergewinns thatsächlich gehen? Wir lassen
die Frage der Gewinnbetheiligung hier außer Betracht und
wollen nur kurz die zweite betrachten.
Die gewöhnliche Antwort auf die Frage is

t

nun die, daß
die Bestrebungen zu Gunsten des Arbeiters in Gestalt von
Lohnerhöhungen oder Wohlfahrtseinrichtungen so weit gehen
dürfen, als dadurch die Concurrenzfähigkeit auf dem
Weltmarkt nicht geschmälert werde. – Es ist so gang
und gebe geworden, diese Antwort bereit zu halten, daß si

e

fast schon einem hohlen Schlagworte gleicht. Denn dieseAnt
wort is

t

nur eine sehr theilweise und bedingt richtige; viel
präcier würde si

e

lauten durch mindestens die Ergänzun

dahin: „resp. als das Kapital oder die Unternehmer sich'
die ihm in Aussicht stehende Rente zur Verwendung vonAr
beitskräften wird bewogen fühlen.“ Jene einseitige Auffas
jung geht theilweise von falschen Voraussetzungen aus und
führt deshalb zu ganz falschen Schlüffen. Vielmehr liegt der
Hauptschwerpunkt in dieser ##

und da muß allerdings
bedingungslos zugegeben werden, daß der größte Theil unserer
Arbeitgeber thatsächlich den Löwenantheil an den Arbeits
erträgen für sich in Anspruch nimmt, und zwar selbst unter
voller Berücksichtigung des Umstandes, daß ' auch eineRisikoprämie gebührt. Wer je ein „gut gehendes Geschäft“,

in dem zahlreiche Arbeitskräfte benutzt werden, hierauf hin ge
nauer im Laufe der ' beobachtet und den wachsendenReichthum der Geschäftsherren gesehen ' dem wird auchnicht haben entgehen können, daß thatsächlich die Arbeiter
selbst nicht auch nur annähernd gleiche Lohnbezüge erhielten,
welche ihnen – abgesehen auch von dem ihrerseits getragenen
Risiko des Unfalls an ihrem Kapital, d

.
h
.

der Gesundheit und

den Kräften– ein selbst nur bescheidenes analoges Aufwärts
kommen ermöglicht hätte.“) Sobald der Arbeiter Familie hat,-

*) Vergl. die soebenerschienenesozialpolitischeStudie: „Frankfurter
Arbeiterbudgets“(Frankfurt a
.M., Knauer; erschienenauf Veranlassung

desFreien deutschenHochstifts).

is
t

jeder Lohn immer nur bei der heutigen Gewinnbetheiligung

d
ie Gewährung zum Unterhalt, um sich eben arbeitsfähig zu

erhalten und arbeitsfähige Kinder: Das „Kapital“ übersieht eben nur zu leicht, daß es ohne die Befruch
tung durch die Arbeit todt ist, und deshalb is

t

auch der jüngst

durch die Zeitungen gegangene Ausspruch des Fürsten Bis
marck, „es könne die Zeit kommen, wo der Kapitalbesitzer die
Lust verlöre, weiter produciren zu lassen,“ mindestens ohne
Weiteres kaum verständlich, wenn nicht absolut irrig– denn
selbst ein Rothschild mit seinenMilliarden auf eine Insel aus
gesetzt,müßte elend zu Grunde gehen, wenn er nicht Arbeits
kräfte findet, die gegen Entgelt ihm mindestens die Lebens
bedürfnisse produciren.

Was nun aber in concreto die Lehren angeht, welche
man aus der Bewegung des 1

.

und 4
.Mai zu ziehen hat,

so sind dies folgende:

-

Zunächst ' die Arbeiter einsehen gelernt, daß diejenigen schmählich lügen, welche ihnen vorspiegeln, daß si
e' jetzt sans phrase die Alleinherrscher in Gesellschaft undirthschaft sind; ferner werden si

e

erkannt haben, daß vor
läufig, und voraussichtlich noch auf lange Zeit, mit der
bestehenden Wirthschafts- und sozialen Ordnung noch recht
genau zu rechnen sein wird. odann ' wiffen si

e

auch, daß man einem planmäßigen und organisiertenVorgehen
allerdings seitens der Gegenseite ein volles Verständniß ent
gegenbringt, was nach den verschiedenstenRichtungen belehrend– d. h. hemmend wie fördernd – auf das fernere Verhalten
einwirken wird. Vor Allem wird, wenn nicht Alles trügt,

d
ie Organisation eine ungleich intensivere und weitergehende

werden und damit wird ebensowohl die Einmüthigkeit wie die
Wucht etwaiger weiterer Bewegungen wesentlich größer sein.

Auf der anderen Seite hat aber auch für die Arbeitgeber
die „Feier“ zweifellos gute Früchte gezeitigt.
In erster Linie ist hier '' daß das Zusammenehörigkeitsgefühl in denselben, die Solidarität, wesentlich ge

tärkt worden ist, wie wir bereits oben kurz hervorgehoben
haben. Sodann auch, daß man sich thatsächlich die Situation
doch nicht allzu grau auszumalen gezwungen ist, d

a

die Ver
nunft bei der '' Mehrzahl der Arbeiter vollund ganz gesiegt hat. Wo sich eine solche Bewegung, wie si

e

thatsächlich ' sich abgespielt hat, in solcher Ruhe verläuft,

d
a is
t

eine revolutionäre und gewaltthätige Selbsthülfe wirk
lich wohl kaum zu befürchten, wenn den Dingen ihr normaler
Verlauf gelassenwird und man nicht künstlich Stimmung gegen
sich macht. Wo solche Kindereien vorkommen, wie daß der
Berliner Magistrat zur Feier des 1
. Mai ein Rathhaus
illuminieren solle oder daß, um die Brauereien zu boycotten,
man nur Selterwaffer trinkt – da ist nicht '' zu fürchten,
während Arbeiterpetitionen, wie in Lemberg, um Herabminde
rung des Heeres, in Oporto eine Adresse a

n

den König um
gesetzlicheRegelung der Arbeit, auf der anderen Seite doch
unzweideutig bekunden, daß in weitesten Arbeiterkreisen heute
bereits Gedanken wohnen, deren sich die Menschheit und der
Menschenfreund wahrlich nicht zu schämen hat.

icht minder wichtig aber is
t

nun auch die Frage, o
b

nicht ein Theil der Arbeitgeber in der Ausnutzung des „Sieges“

zu weit gegangen ist, und zwar zu weit gegangen sowohl im
eigenen wie in dem Interesse derä der Allgemeinheit.

ir sind nun in dieser Beziehung zwar die Letzten, welche
nicht voll und ganz namentlich unter den jetzigen Verhältniffen
und unter dem Eindruck des 1

.Mai ebenfalls voll und ganz
für die Autorität der Arbeitgeber und dafür eintreten werden,
daß Zucht und Ordnung auch im Arbeitsverhältniß aufrecht
erhalten werde und stets aufrecht erhalten werden solle. Des
halb halten wir auch beispielsweise die für den Fall der
„Feier“ angedrohte Entlassung für noch geradezu milde. –
Aber etwas Anderes is

t

doch die' ob diejenigen Maßregeln, welche Seitens einiger Fabrikanten nach dem 1
. Mai

beliebt worden sind, gleichfalls diesem Zwecke einer berechtigten
und nothwendigen Autorität und der Versöhnung zu dienen
vermögen und nicht vielmehr nothwendig das directe Gegen
theilä geeignet sind. Hierhin is

t

e
s z.B. zu
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rechnen,wenn,wie inHannover, eine Fabrik ihren Arbeitern zur
Bedingung macht, daß dieselben, falls si

e

weiter fortarbeiten und

sich nicht brotlos gemacht sehenwollen, aus dem „Fachverein“
austreten. –Mögen auch mit Recht die „Fachvereine“ in den
Kreisen der Unternehmer außerordentlich unbeliebt sein, weil si

e

die Heerde sind für manche allerdings unberechtigte Forderung
der Arbeiter, so muß aber doch auch darauf Rücksicht genom
men werden, wie die Arbeiter an diesen Vereinen, eben wei

si
e

in ihnen den Hort und Schutz ihrer Bestrebungen, die

ja die Gesetzgebung vielmehr als zum guten Theil selbst als
berechtigt angesehen hat, geradezu in des Wortes eigenster
Bedeutung hängen und jede Maßregel gegen dieselben mit
dem größten Unwillen'' Was der Unternehmerbund
für den Fabrikanten, das is

t

der Fachverein für den Arbeiter.
Deshalb haben sich denn auch die Berliner Eisenindustriellen,
welche einen in solchen Dingen außerordentlich feinfühligen
Vorstand besitzen, vor einem solchen Verlangen kluger Weise
wohl gehütet, wenn allerdings auch manche andere ihrerArbeits
bedingungen ebenfalls als von zweifelhaftem Werthe erscheinen
kann, wohin wir z.B. das Verbot von Beiträgen zu Samm
lungen jeglicher Art selbst außerhalb der Fabrik ohne Vor
wiffen des Arbeitgebers rechnen möchten.

Geradezu aber sozialpolitisch unrichtig und gefährlich handelt
eine andere Berliner große Fabrik: neben der voll und ganz
berechtigten Forderung, von den Arbeitern sich nicht belogen

und zum Spott gemacht zu sehen, stellt si
e

das höchst bedenk
liche Verlangen der schriftlichen Verpflichtung, sich sowohl
jeder Ausstandsbewegung zu enthalten und weder sozialdemo
kratische, oder überhaupt solche Versammlungen, welche den
Interessen der Fabrik entgegenlaufen, veranlassen, noch die -

selben besuchen zu wollen. Die Arbeiter zu einer solchenVer
pflichtung bei Vermeidung sofortigerä und Brotlos
machung zwingen, heißt denn doch gerade Oel ins Feuer gießen.
Es sollen hier Ideen mit Polizeimaßregeln bekämpft werden, und
wohin ein solches Beginnen führt, hat das Sozialistengesetz
doch wohl zur '' bewiesen. Während man seitens desStaates und der Gesellschaft Alles daran setzt,die Verirrungen
auf dem einzigen möglichen Wege zu heilen, dem der Vernunft
und Abstellung berechtigter Beschwerden, und erkannt hat, daß
die Oeffentlichkeit ' der einzige Weg ist, greift ein
bedeutendesEtablissement in das hinterste Arsenal der Polizei
praxis – dem des nach absoluter Willkür zu interpretierenden
Gedankenverbots und des Brotkorbs. Ein solches Vorgehen
muß alsgeradezu gefährlich bezeichnet werden, und e

s is
t

nur
dringend zu wünschen, daß die Direction gedachter Fabrik,
welche Hunderte von Arbeitern beschäftigt, noch zur rechten
Zeit einlenkt und nicht die Agitation ins Dunkle drängt und die
Unzufriedenheit geradezu künstlich züchtet. Würde so seitens aller
Arbeitgeber' so könnte der Himmel selbst eine sozialpolitische Gesetzgebung der Versöhnung inaugurieren und das Re
jultat würde trotzdem Sozialdemokratie, wenn nicht sogar noch
Schlimmeres ein, bleiben und werden müssen. Nur zu un
willkürlich kommt einem hier der Posa'sche Ausruf in den
Sinn: „O, geben Sie Gedankenfreiheit.“
Im Uebrigen aber kann man auch dieSozial- undWirth

schaftswissenschaft im Allgemeinen, d
.
h
.

im wahren inter
nationalen Sinne, aus der Bewegung ungemein viel lernen.
Zunächst ist, wie dies zum ersten Male seit langer Zeit

am 4
.

Februar durch die kaiserl. Erlaffe bereits' den
„national“, d

.

h
.

nur zu oft engherzig und bisweilen selbst
brutal gesonnenen Geistern einmal wieder nahegelegt worden,
daß außerhalb der deutschen Grenzpfähle auch noch eineWelt
existiert,die beachtet werden muß. Es is

t

mit das größte Ver
dienst unseres jungen kaiserlichen Herrn, daß er bei allem
Selbstbewußtsein und bei aller Liebe zu unserem geliebten
Deutschthum doch uns bewahren will vor einem „nationalen
Mikrokosmus“, der unfehlbar zur Selbstüberhebung und damit
zur Verblendung und demgemäß zum Sturz führen müßte –
und leider waren wir auf diesemWege nur schon zu weit vor
geschritten, wie auch die betreffende Presse selbsttheilweise nach
träglich anerkannt hat. Diese Erkenntniß hat sich ein unver
gleichliches Denkmal gesetzt in den gedachten Erlassen: die

Menschlichkeit is
t

aber eine kosmopolitische Angelegenheit, die
alle diejenigen aufs Engste umschließt, die ein weiches Herz in

der Brust und einen klaren Verstand im Kopfe tragen. Und
wer die Bewegung der Arbeiter um Verbesserung ihres Looses– er mag zum 1

.Mai stehenwie er wolle–überhaupt als
berechtigt anerkennt, der wird e

s

auch voll verstehen, wenn si
e

dieses Streben international zu realisieren suchen. Die ganzen
dabei inFrage kommenden Verhältnisse sind eben im 19. Jahr
hundert, dem Jahrhundert des Dampfes, der Maschine, der
Elektricität, gleichfalls alle Völker des Erdballs umfaffende und
deshalb muß eine bis zu gewissem Grade einseitig-nationale
Regelung unmöglich und unhaltbar erscheinen. Diese Wahr
heit mindert aber auch eine nur zu sehr gefürchtete Gefahr,
nämlich diejenige, daß durch solcheMaßnahmen, welche die
Arbeiter eines Landes auf Kosten des Productionsgewinnes
besonders begünstigen, die Concurrenz auf dem Weltmarkte

in ruinöser Weise gefährdet werden könne. Es is
t

selbstver
ständlich, daß jedes Land besonders günstige und besonders
ungünstige Productionsbedingungen von der Natur an sich er

h
a' ein Umstand, der durch das Gesetz der internationalen Arbeitstheilung schon wesentlich herabgemindert wird –

nicht minder klar aber is
t

auch, daß eben, weil wir heute in

erster Linie eineWeltwirthschaft haben, alle diese Unterschiede
nicht so ins Gewicht fallen können, wenn sich, wie schon
seitJahren angebahnt und am 4

.

Februar resp. 15.März durch
die internationale Arbeiterschutzconferenz zum erstenMale ver
wirklicht, mit derselben nun auch eine internationale Sozial
politik verbindet. Alle theilweise noch schroff bestehendenGegen
sätzeder verschiedenen nationalen Industrien werden durch die
kosmopolitischen Bestrebungen derMillionen und aber Millionen
von Arbeitern, ihre Lage zu verbessern, eine wesentliche Ab
milderung und Ausgleichung erfahren, wie ja denn auch die
Thronrede mit Recht in' weltbürgerlicher Weise sagt,
daß nicht nur der Verlauf der versammelt gewesenen inter
nationalen Conferenz Se.Majestät mit besonderer Befriedigung
erfüllt habe, sondern daß auch die Beschlüsse derselben mit
Gottes Hilfe zum Segen der Arbeiter aller Länder aufgehen
und auch für die Beziehungen der Völker unter ein
ander nicht ohne einigende Frucht bleiben werden.
Nichts is

t

deshalb, wir möchten jagen unverantwortlicher,
als wenn man, wie dies am 2

.
und 3

. Mai, nachdem die
Gefahr vorüber, nur zu sehr geschehen, in hohlen Phrasen von
dem unerschütterlichen Fundament der gegenwärtigen Wirth
schaftsordnung u
. j.w. bramarbasieren wollte, ohne sich auf die

doch zweifellos schon jetzt im Schwunge befindliche Umände
rung mancher dieser wirthschaftlichen und sozialen Verhältnisse
bei Zeiten vorzubereiten. Es is
t

allerdings wohl richtig, daß
„Staat und Gesellschaft immer bestehen werden“, aber auch
nicht minder, daß diese Begriffe sowohl in den Köpfen der
Staatsmänner und Philosophen, wie auch in der Praxis im
Lauf der Jahrtausende doch eine recht verschiedene Gestaltung
angenommen haben. Regalien, Leibeigenschaft, Absolutismus,
Verfassungen, Parlamente, allgemeines Stimmrecht, Gewerbe' Eisenbahnverstaatlichungen c. liefern dafür doch recht
drastische Beweise, daß e

s

schon manchen „Umsturz“ gegeben
hat, der recht tief in die „bestehende Wirthschafts- und Ge
jellschaftsordnung“ eingegriffen ' Stet und ewig is

t

be
kanntlich nur der We ' und deshalb dürfte e

s richtiger

sein, anstatt jenes hohle Wort zu selbsttrügerischer Sicherheit

in die Welt zu schleudern, zu bemerken, daß Menschen und
Boden zwar wohl immer vorhanden und ziemlich auch immer
dieselben waren, daß dies aber noch lange nicht '' istauch mit der Fortdauer der Begriffe, die sich über das Ver
hältniß dieser beiden Staats-Essentialia jeweilig in den ver
schiedenen Culturepochen bildeten. Und trügt nicht Alles,

so werden in gar nicht so langer Zeit hier wieder wesentlich
andere Formen Platz greifen: nämlich die Genossenschaft

in der Wirthschaft und vielleicht in nothwendiger Folge
davon auch zum Theil in der menschlichen Gesellschaft. –
Und hier wird allerdings für jene, dem wahren Liberalismus
huldigenden Organe sich das dankbare und hochwichtige Feld
eröffnen, dem Staatssozialismus, der d

.
h
. Tyrannei der Sozial

-
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demokratie oder der Bureaukratie des sozialen Königthums im
Sinne des heimgegangenen Wagener energisch entgegenzutreten
und die Genossenschaftsgebilde mit dem Geiste eines zeugungs
kräftigen Liberalismus zu durchtränken, d. h. das Prinzip des
aufwärts strebendenIndividualismus und der Vervollkommnung
zu versöhnen mit der Rücksicht auf die Lebensgenossen.
Alles in Allem genommen, is

t

daher die gegenwärtige

elementare Bewegung des vierten Standes nichts weniger als
eine bedauerliche Erscheinung: ihr innerstes Wesen is

t

jeden
falls und ohne jeden Zweifel das, die zur höheren Cultur und
Menschlichkeit führenden Mittel zu einem Gute zu machen, das
allgemeiner zugänglich werden soll als es bisher war. Denn
ohne gewisse Mittel und selbst einen gewissen Reichthum is

t

eben Bildung unmöglich; – und ohne Bildung wiederum
keine Gesittung. Wer einzig mit Noth und Mühe trotz täg
licher schwerer Arbeit nur das erzielt, daß er und die Seinen
vor Hunger geschütztwerden, wirklich lohnende Ersparnisse aber
nicht zu erübrigen vermag – von dem is

t
eine höhere Auf

faffung des Daseins und der Menschenrechte und Menschen
pflichten kaum oder doch nur allzu bedingt zu verlangen. Und
deshalb gleicht die soziale Frage dem Sauerteige in dem
biblischen Gleichniß.

Wormärzliche Betrachtungen.

Von Georg Stoeckert.

Es ist dochwohlmehr als bloßer Zufall, wenn zwei so eigen
artige, so' und trotz alledem immerhin einflußreiche
Schriftsteller wie G. Freytag und F. Spielhagen fast zu

gleicher Zeit, darum doch aber wohl unbeeinflußt von einander
sich gedrängt fühlen, vielleicht von innerer Noth, fast mit den
selbenGedanken, Betrachtungen und Einwirkungen ihrer Nation
einmal a

n das Gewissen zu faffen. Freilich in gar sehr ver
schiedenerForm; als Dichter der Eine mit einem reinen, der
Tendenz entrücktenKunstwerk; der Andere, einer Neigung und
Veranlagung als Historiker und Publizist nachgebend, mit
einem anspruchslos als Beitrag zur Geschichte einer großen
Epoche auftretenden Büchelchen höchst persönlicher Erinnerun
gen, Stimmungen und Erwägungen. Gerade über diese „Kaiser
Friedrich-Schrift“ is

t

in Nr. 1 unseres Blattes ausführlicher
gehandelt worden. Was dort gesagt ist, wollen wir Alles bis
auf das letzteWort unterschreiben. Nur könnte vielleicht den
Gegnern Freytags gegenüber mit noch entschiedeneremNach
druck und immer von Neuem betont werden, daß e

in Schrift
steller wie G. Freytag, mag er sagen, was e

r will– uns

zu Liebe oder zuLeide –das wohlerworbene Recht hat, unter
allen Umständen gehört zu werden, wenn e

r

etwas zu sagen

' haben meint, daß er die Aufmerksamkeit einer Nation 'ic
h

immer in Anspruch nehmen darf. Wie der künftige Ge
schichtsschreiber, dessen Quellenstudium und Quellenbenutzung
freilich einmal wieder eine ganz andere sein kann als die der
heutigen Schule, über Freytags Buch als geschichtliche Quelle
denkenwird, braucht uns Zeitgenossen nicht zu kümmern. Für
uns liegt der Werth der Gabe – und auch hier wollen wir
einen Grundgedanken jenes oben erwähnten Artikels nur noch
einmal nachdrücklichst wiederholen – weniger in dem, was
Freytag sagt, als vielmehr, daß er es sagt und zwar, daß er

e
s jetzt jagt.

Da haben wir denn aber auch gleich das geistige Band,
welches Freytag's Erinnerungen und Spielhagen’s Dichtung,
den Neuen Pharao, mit einander verknüpft, erkennen wir den
gleichartigen Boden, in welchem beide Gebilde ihre Pfahl
wurzeln haben. Beide Schriftsteller sind vormärzlich, d

.
h
.

beide haben trotz ihres allseitigen Verständnisses und ihrer
ehrlichen Wärme für alles das, was das letzte Menschenalter
ewollt und erreicht hat, und was es heute will und erstrebt,' die Achtung bewahrt vor den „Träumen“, den Idealen
ihrer Jugend. Daß aber gerade bei den führenden Geistern,

d
.

h
.

den fortwährend wachsenden und werdenden, diese starke
Tugend nicht gar zu häufig vorhanden ist, zeigt ein Blick auf

d
ie Darstellungen der neuesten Geschichte zweier unserer ersten

Historiker; der eine hat sich diese Achtung bewahrt, der andere
nicht.– Aber nicht nur der Einzelne, ' auch die Ge
jammtheit, die Nation soll diese Tugend üben. Denn freilich
jetzt si

e

eine Uebung voraus. Und in unserem Falle besteht
dieseUebung in dem unablässigen, unermüdeten Prufen, Wägen
und Messen der werdenden Erscheinungen, der wachsendenGe
bilde, der Strebungen und Verwirklichungen an demF"Maßstabe jener Ideale. –Mir haben diese beiden Bücher,
erst zwar in beängstigender– und solche Beängstigung, „Be
klommenheit und' haben auch Andere gespürt –dann
aber in um so erfreulicherer Weise das Gewissen geschärft.
Und ich möchte deshalb wohl den oder jenen einmal einladen,
einigen der von Freytag und Spielhagen angeregten Bedenk
lichkeiten hier mit mir etwas nachgehen zu wollen. Vielleicht,
daß die aufgeregten Wellenkreise schließlich auch die am Ufer
stehendenBinsen in eine gelinde Bewegung versetzen!
Adel und Königthum in ihrer Bedeutung für einander,

oder die wahre Loyalität und die Loyalität von heute– das sind ein paar solcheBedenklichkeiten, bei denen esdann
für diesmal ein Bewenden haben mag. Ist der Adel für den
modernen Staat und für die moderne Gesellschaft noch noth
wendig oder auch nur erträglich? Der alte Achtundvierziger,
der Vormärzliche überhaupt beantwortet die Frage schlankweg
mit Nein. Dagegen sagt der moderne Realpolitiker: Der Adel

is
t

nun einmal da, er hat die und die sehr brauchbaren Eigen
schaften, und so verwende ich ihn, obschon die politische Ver
fassung dem Adel als solchembesondere Rechte und Stellungen
nicht einräumt, wo er mir nützt, besonders im Heer, im Hof
dienst und in manchen wichtigen Zweigen der Verwaltung.
(In dieser Beziehung wäre eine Statistik der adeligen und
bürgerlichen Landräthe wünschenswerth.) Und weil diese nütz
lichen Eigenschaften, deren Wesen wir später einmal gründlicher
untersuchenwollen, vom Adel in ausgezeichneter '' gezüchtet
werden, so darf er eine besondere Stellung beanspruchen vor
Allem in dem Organismus der Gesellschaft, für welche er noch
durch eine Reihe anderer trefflicher, durch einen langen Züch
tungs- und Veredelungsprozeß gewonnener Qualitäten das
eigentlich formgebende Element noch immer zu sein scheint. So
der Realpolitiker.

Hat aber unser Adel in der That solche erarbeiteteQua
litäten a

n

sich aufzuweisen, hat er somit einen neuen Typus ge
schaffen oder wenigstens einen vorhandenen erweitert, so hat er

damit das von F.Nietzschegeforderte ersteKriterium allerVor
nehmheit nachgewiesen, so ist er vornehm, darf also eine beson
dere Stellung beanspruchen. Daß aber in Wahrheit unser, in

Sonderheit der preußische oder norddeutscheAdel einen solchen
Typus geschaffen hat, wird schließlich nicht in Abrede gestellt
werden dürfen; die Spatzen pfeifen e

s jetzt von den Dächern,

e
s is
t

der des deutschenOffiziers. Und man braucht, um das
zuzugeben, nicht gerade in die Dithyramben eines Jähns und

v
. d
.

Golz mit einzufallen, ebensowenig wie man, freilich im
entgegengesetztenSinne, ein besonderes Wohlgefallen a

n

den
mannigfachen Caricaturen, die man nun schon von dem Schnei
digen zu zeichnen beliebt, dazu nöthig hat. Die Thatsache steht' und eine gewisse Bestätigung der Descendenztheorie mag
unschwer darin gefunden werden. Moderne Ritterlichkeit, der
spezifischä Ehrbegriff, Strammheit und Schneidigkeit,
Treue gegen König und Kameraden und dazu noch manches
nicht gerade so inWorten Faßbare, wie z.B. auch unter Um
ständen Humor und Frömmigkeit: das sind, besonders aber in

ihren geilen Auswüchsen, wie si
e

in Folge allzu üppigen Nähr
bodens nicht ausbleiben können, wesentlichsteZüge jenes Typus.
Dabei is

t

e
s für uns Vormärzliche dann zunächst ganz gleich

gültig, welche Werthschätzung wir jenen Qualitäten beilegen
wollen. Und gern widerstehen wir der billigen Lust, nun einmal
auch die Kehrseite jener Ritterlichkeit, z.B. nämlich im Verhältniß

zu den sogenannten Verhältniffen, d
.
h
. im Verhältniß des ganzen

Weltmanns zur Halbwelt aufzudecken, oder die sonderbare Ver
zerrung des Ehrbegriffs hinsichtlich der sogenannten Ehren
schulden und des Zweikampfes gebührend zu brandmarken, von
der Ausartung der Strammheit und Schneidigkeit in Pedan
terie und Brutalität gänzlich zu schweigen! Wir erkennen den
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Werth des Typus im Allgemeinen an, wir sehen in ihm eine
Bereicherung und Erweiterung unserer Lebens- und Gesellschafts
formen, nicht zum mindesten eine Nothwendigkeit für unser
staatliches, meinetwegen auch nationales Dasein. Aber nun,

da der Typus geschaffen ist, und da er es nicht mehr nöthig
hat, sich in fortwährendem Kampf gegen feindliche Gewalten
zu behaupten, wo er im Gegentheil selber als Eroberer auf
tritt, sich ganze Generationen und immer weitere Lebenskreise
unterwirft und ihnen sein Gepräge aufdrückt, nun sind die
besonderen Veranstaltungen, die zu einer Züchtung einst nöthig
sein mochten, ein widerwärtiger Anachronismus! Alle Achtung
vor dem, was der preußische Adel seither in Staat und Heer
geleistet hat! Aber in der Geschichte heißt es, wenn derMohr
seineSchuldigkeit gethan hat, nicht: er kann, sondern er muß
gehen! Haben nicht andere Stände auch werthvolle Typen ge
schaffen? Möchten wir den gewissenhaften Beamten, den idea
lischen Professor, und wir gerade den am allerwenigsten, ent
behren? Wer sein inneres und äußeres Wesen und Leben nach
solchem Ideal anlegt, entwickelt, ausprägt, der macht sich dann
eben selbst zum Typus, der hat es nicht nöthig, sichvon irgend
wem in den von ihm gewählten Stand '' ZU'
(Daß nicht die Anstellung eines Beamten oder seineErnennung,
auch nicht einmal die Verleihung eines Titels mit solcher „Er
hebung in den Adelstand“ gleichgesetztwerden dürfen, mag, um
jedwedes Mißverständniß' hier noch einmal aus
drücklich bemerktwerden.) Darin aber liegt eben jener widerwär
tige Anachronismus: während Kirche und Staat, die sogenannte
öffentliche Meinung und die fictiven oberen Zehntausend in
unvergleichlichem Pharisäerthum sich dagegen verwahren, daß
bei ihnen die bloße Mühe, von adeligen Eltern geboren zu
sein, noch irgend welche Anerkennung oder gar Belohnung fände,
braucht man nur einen Blick in die Ranglisten der Armee,
der höheren Verwaltung c. zu werfen, nur die von Zeit zu
Zeit erfolgenden „Erhebungen in den Adelsstand“ einmal etwas
schärfer ins Auge zu faffen, braucht man nur zu sehen, wie
heute mehr denn je, wenigstens in der Provinz, und Berlin

is
t

doch immer nur ein kleiner Bruchtheil des lieben Vater
landes, der hohe und niedrige Pöbel willig zum mindesten die
gesellschaftliche Superiorität jedes Herrn von Soundso aner
kennt, um mit ehrlichem Ingrimm über diese dreiste und phari
jäische Lüge in ein olympisches Gelächter auszubrechen. Denn
olympisch muß man sich stimmen, wenn man nicht gar zu

menschlich a
n

solchenWiderwärtigkeiten leiden will. Und nun
lachen wir ebenso olympisch auch darüber, daß man einen
solchen Anachronismus als die kräftigste Säulen des König
thums, als die dauerhafteste Stütze von Staat und Gesellschaft
bezeichnen und anempfehlen möchte. Das Königthum und die
Gesellschaft, die das im Ernst behaupten wollten, würden damit
ihren eigenenBankerotterklären. Es wäre ein erschrecklicher,ver
nichtender „Offenbarungseid“. Ein nicht minder:Typusals der Schneidige und der Junker is

t

unzweifelhaft das vor
märzliche Bürgerthum oder sagen wir getrost die Bourgeoisie.
Sie is

t

nicht schneidig, aber ruhig entschlossen, wo e
s darauf

ankommt, ihre Ehre braucht nicht durch blutige Gottesurtheile
wiederhergestellt zu werden, ihr genügt das gute Bewußtsein,
der Richterspruch, und wenn es ein wenig gar zu schlimm her
gegangen ist, appelliert si

e

a
n das, was man so öffentliche

Meinung zu nennen pflegt. An ihrer Königstreue oder a
n

ihrer Vaterlandsliebe zu zweifeln wäre Beleidigung. Dieses
vormärzliche Bürgerthum, selbst wo der auch ihm nothwendige
Tropfen demokratischen Oeles etwas zu reichlich ausgefallen
sein mag, is

t

die solideste, aber freilich ' die einzige Grundlage' heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung, die
nicht für die beste zu erklären uns mit dem ja noch zu Recht
bestehendenGesetz wider die Sozialdemokratie in gefährlichen
Conflict bringen könnte. Aber, und das is

t

die Frage, wird
dieses Fundament fest genug sein, um auf die Dauer die
darunter brausenden und strudelnden, schäumenden und gähren
den Maffen zurückhalten zu können? Aus der Tiefe wollen

si
e

herauf, und wenn si
e

dabei auch manchen Schmutz und
manch anderes aufwühlen, was besserunten bliebe: wir müssen,
wollen wir anders das Leben verstehen und gestalten, in diese

Tiefen steigen; wir müssen den Grund unserer Gesellschafts
ordnung tiefer legen! – Denn leider zeigt das alte Funda
ment bedenkliche Riffe und Sprünge. ä – um nun wieder
ohne Bild und Gleichniß zu reden, hinter welcher Gepflogen
heit der Realpolitiker leichtlich einen verächtlichen Mangel a

n

klarem Denken vermuthen könnte – es ist besonders ein Zug

in der derzeitigen Physiognomie unseres Volkes und gerade
seiner maßgebenden Schichten in Bürgerthum und Adel, der
uns Vormärzliche so gar bedenklich erscheint. Der „Männer
stolz vor Königsthronen“ (man vergleiche den Artikel über

G
.

Freytag inNr. 1!) is
t
in bedenklichemSchwinden begriffen.

Die Königstreue entartet zu Servilismus und Byzantinismus.
Denn was soll man sagen, wenn e

s wirklich wahr ist, daß
bei irgend welchen ä Hofjagden in den östlichen Pro
vinzen eine „große Anzahl angesehener, jüngerer und – älterer
Gutsbesitzer # die Gunst erbeten haben, als Treiber ver
wendet zu werden, um den geliebten Landesvater einmal so

recht in der Nähe sehen zu können!“ Auch Kleinigkeiten sind
hier bezeichnend: Selbst da, wo der Philister am Stammtisch
die großen Fragen der Politik mit unwiderleglicher Sicherheit
entscheidet,wird nicht mehr schlechtwegvom Kaiser oder König
gesprochen, sondern e

s heißt, und zwar meist mit einem unver
ennbaren Anhauch schnurrbärtigen Militärjargons oder jäu
selnden Hofschranzenthums – Majestät, worauf dann der
selbstverständliche Plural folgt. Da is

t

dann natürlich auch
die unbefangenste Kritik, von dem was Majestät gesagt oder
gethan haben, auf's Strengste verpönt; höchstens, ' die weisen
Auguren ein verständnißinniges Lächeln austauschen. Und
nicht viel anders is

t

der Ton unserer Presse, selbst die sich
freisinnig nennende nicht ausgenommen. Respect is

t

eine schöne
Sache; aber man muß ihn' und haben, nicht bloß im

Katzenbuckeln und Schweifwedeln zu zeigen verstehen. In dieses
jelbe Kapitel gehört auch die Haltung gerade der sogenannten
gebildeten Kreise den kirchlichen oder religiösen Fragen gegen
über. Trotz aller inneren Gleichgültigkeit gegen solche–daß
diese aber“ beweisen sowohl die Klagen der Zionswächter, wie der vorlaute Spott der bunt zusammengesetzten
Rotte aller nur denkbaren Tempelschänder – wo findet man
ein ehrliches Bekenntniß? Daß man dem Volk die Religion
erhalten müsse, is

t

ein gar bequemes Dogma, natürlich nur mit
der reservatio mentalis, selbst über '' Dogma zu stehen!
Daß wir von den Junkern auf die Pfaffen kamen, is
t

leider so trivial, daß uns nichts weiter übrig bleibt, als diese
Trivialität durch die neue zu übertrumpfen, daß ohne die
Weiber die Pfaffen überhaupt nichts vermöchten. Wer aber
wollte den von Tag zu Tag wachsenden Einfluß verkennen,
den die Frau auf die gesammte Entwickelung unseres geistigen
und gesellschaftlichen Lebens gewinnt? Das is

t

nicht immer

so gewesen. Hinter den Couliffen freilich haben die Frauen
auch sonst zu spielen verstanden, vorn auf der Bühne aber
nur selten. Ob dieser Prozeß nothwendig, o

b

e
r

heilsam oder
wie e

r überhaupt sei, das kümmert uns hier nicht. Aber die
Thatsache selbst, man denke z.B. nur an den Charakter unserer
modernen Romanliteratur, muß zugegeben werden. Und diese
Thatsache erklärt Manches auch in der politischen Physiognomie
unserer Tage. Eingehende Hofberichte gehören zu den noth
wendigen Erfordernissen jeder größeren Zeitung. Die hohe
Werthschätzung äußerer Grad- und Ehrenabzeichen hat das
Weib mit dem Wilden gemein. Zu verehren, zu bewundern

is
t

ihm Herzenssache, wo der Mann– d. h. eben der wahre,
echte, einer selbstbewußte Mann– ein Genüge findet, wenn
er '', anerkennen, mitwirken kann. Auch hier mag
wieder etwas zunächst rein Aeußerliches zeigen, wiewir immer
weibischer werden. Die Kunst, vor Allem auch die bildende
Kunst immer mehr volksthümlich zu machen, is

t

gewiß eine
schöne Sache. Und die Photographie hat solchem löblichen
Bestreben unschätzbare Dienste geleistet. Ihre Hauptabnehmer
finden aber diese „vervielfältigenden Künste“, finden die billigen
Photographien unter den Frauen und Mädchen. Und nun
sehe man unsere Bilderläden in den mittleren und kleineren
Städten an! Kaiserbilder und wieder Kaiserbilder, die an
muthigen Prinzen in allen natürlichsten und unnatürlichsten
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Situationen! So aber fort und fort, und wenn auch nur im
Bilde, dem Auge des nicht gerade immer loyalen Janhagels
ausgestellt zu werden, heißt mehr Profanation als Devotion!
Aber genug dieser Würfe mit Kieselsteinen in ein stagnierendes
Gewässer! '' aber bringt der Hauch edler Begeisterungfür die Ideale der Besten unseres Volkes, wie er Spielhagen's
Dichtung durchweht, doch eine etwas lebhaftere Bewegung auf
der Oberfläche jenes weiten Sees hervor. Leider müssen wir
jedoch bezweifeln, daß jene Dichtung, obschon si

e

zuerst in

einer unserer verbreitetsten Zeitungen erschienen ist, wirklich von
denen gelesen wurde, a

n

die der Dichter bei einem Schaffen

wohl in erster Linie gedacht hat. Vielleicht hat das vor
nehmere Buch nachhaltigere Wirkung.
Den nachdenklichen Leuten aber, und ihrer gibt es Gott

se
i

Dank auch in unserer nivellierenden, d
.
h
.

verflachenden
Gesellschaft immer noch eine gute Zahl, se

i

auch hier noch ein
mal Freytag's Büchlein, nicht zum Lesen – denn gelesen
werden e

s

die alle haben, a
n

welche unsere Zeilen sich richten– wohl aber zu gründlicher weiterer Erwägung und allerlei
Nach- und Bedenklichkeiten bestens empfohlen. Wir stehenvor
gewaltigen Kämpfen. Faffet das Kampfziel scharf ins Auge,
unterschätzt die Gegner nicht, sucht si

e

von innen und außen
kennen zu lernen; vor Allem aber: Haltet strenge Musterung

in eurer eigenen Rüstkammer!

„Literatur und Kunst.

Ein Vertreter zünftiger Bilderkritik.

- Von G. Galland.

Die Unternehmer der kürzlich eröffneten Ausstellung Nieder
ländischer Gemälde des 17. Jahrhunderts aus Berliner Privat
besitz haben sich ein unbestritten schönes Verdienst erworben.
Es is

t

ihrem Eifer, gewiß erst nach Ueberwindung beträcht
licher Schwierigkeiten, gelungen, eine Anzahl zum Theil hoch
gestellter Sammler ' zu vermögen, gegen 350 (und darunternicht wenig werthvolle) Malereien der alten vlämischen und
holländischen Schulen zur öffentlichen Schaustellung in der
Berliner Kunstakademie herzugeben. Dieses Entgegenkommen
verlangte natürlich Dankbarkeit. Und wie es einem gerechten
und strengen Kritiker nicht zur Unehre gereicht, wenn e

r ein
mal über eine Wohlthätigkeitsaufführung von Dilettanten nach
sichtig urtheilt, so hat auch der' er des Katalogs, für
den man Herrn Director W. Bode ansieht, seiner Ehre als
Kunstkritiker nichts vergeben, indem e

r die begreiflichen Illu
sionen der Herren Sammler möglichst berücksichtigte. Im
gleichen Sinne hatte sich u

. A. auch die „Gegenwart“ über
dieseAusstellung geäußert. Mich hat das Mißvergnügen über
denKatalog nicht verhindert, in einer verbreiteten holländischen
Zeitung (N. Rotterdamsche Courant) das Verdienst aller Be
theiligten, namentlich Dr. Bode's, gebührend hervorzuheben,
ohne freilich jene kritische Nachsicht gegenüber den Ausstellern
unerwähnt zu lassen. Ich hatte mich dazu, als ehrlicher Be
richterstatter, verpflichtet geglaubt.

Nun hielt es Herr A. Bredius, der als Galeriedirector

im Haag und Mitarbeiter einer bekannten deutschen Kunst
zeitschrift ein gewisses Ansehen auch in deutschen Fachkreisen
enießt, für gut, diese an und für sich recht unerhebliche
eußerung als einen Angriff auf einen Freund Dr. Bode
mit unglaublicher Taktlosigkeit und Anmaßung zurückzuweisen.
Noch bevor e

r

den Katalog und die Ausstellung gesehen, noch
bevor e

r

sich überzeugt, o
b überhaupt Dr. Bode offiziell als

Autor dieses unkritischen Katalogs gelten wolle – drückte er

mir das Stigma der Unkenntniß auf und rieth mir bei Bode

in die Schule zu gehen. Er lag z. Z. grade, als er ein mit
den Ausdrücken „ä“ und i" (verbazing und
verontwaardiging) beginnendes „Eingesandt“ a

n jenes hollän
discheBlatt richtete, auf der Station Oberhausen „fest“, und

d
ie

unwillkommene Unterbrechung der Reise nach Berlin mag
vielleicht die Stimmung des holländischen Heißsporns getrübt
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haben. # erinnerte diese Entrüstung ein wenig a
n

das Ge
bahren gewisser Komödianten, die gern beim' Auftreten
mit Geschrei durch die Mittelthür auf die Bühne springen.

'' Bredius hatte sich vielleicht bei uns mit seiner fingiertenntrüstung nur einen guten Empfang sichern wollen. Und
damit hatte für ihn jedenfalls die Sache ihren Endzweck er
reicht. Nicht aber für uns.
Denn ic

h

glaube, die hochtrabende Art, wie sich dieser
Herr aus der Ferne als Kunstrichter in Angelegenheit einer
Berliner Ausstellung aufspielte, muß den Unwillen aller un
parteiischen Kunstfreunde hervorrufen. Es is

t

dies ein Fall,
der sich als elementarer Ausdruck einer Gesinnung verräth, die
sich gegenwärtig in einem bestimmten Kreise von Kunstgelehrten
vertreten findet und die in anderen kunstgelehrten '' schon
lange auf das Schmerzlichste empfunden wird. Er kennzeichnet
den auchauf die gesellschaftlichen Verhältnisse übertragenen 'muth gewisser Musealbeamten gegenüber jeder nicht zur Zunft
gehörigen, über Kunst urtheilenden Person. Das Sprüchwort:
eine Krähe hackt der anderen nicht die Augen aus, trifft übri
gens die vorliegende Sache keineswegs. Hier hatte kein Mensch
dasä einer Mitkrähe verlangt oder erwartet;
nur schweigen hätte der geehrte Herr ". Si tacuisses
philosophus mansisses. Einem Freunde in der Noth bei
springen is

t

edel, einem Freunde, der nicht in Noth ist, nur
beispringen, um dem vermeintlichen Gegner einen Schlag in's
Gesicht zu geben, is

t

mindestens unverschämt.

Was aber berechtigt den Haager Galeriedirector zu einer
so provocatorischen Sprache? Vielleichtdie Früchte seinerwissen

schaftlichen Thätigkeit? Er betrachtet es als einen Haupt
beruf, nach allen Bilderauctionen zu reisen, um sich dort aus
den Auctionskatalogen eine für den Anhang von Kunstchroniken
gewiß sehr nützliche Wissenschaft zu holen. Seine eigenen
Wahrnehmungen sind stets ält uncontrollierbar und auf
dieseWeise läßt sich leicht die Rolle einer kunstkritischen „Größe“
spielen. Wo e

r

controlliert werden kann, da is
t

unser Heiß
sporn der vorsichtigste Mann auf der Welt. Da merkt man,
daß e

r

sich gleich Peter Schlemihl einen Schatten von ander
wärts zu leihen weiß; d

a

heißt e
s

stets: Mein Freund R., mein
Freund A), mein Freund Z. hat dies und das erkannt, also
jeder Zweifel ausgeschlossen. Wehe dem, der dagegen spricht!
Es is

t

eine Art Kunstwissenschaft, gepflegt durch lauter gute' die unter sich vereinbaren, o
b

ein Gemälde von
ubens oder van Dyck gemalt sein soll, und bei deren wissen
schaftlichen Ergebnissen man sich oft vorkommt, wie Mark
Anton neben den Mördern Cäsar's:
-

Verzeih mir Wissenschaft!– du edlesWild.
Hier wurdestdu erjagt, hier fielestdu;

F" stehendeine Jäger mit den Zeichene
s

Mordes und von deinemBlut bepurpurt.

Wenn Einer dieser Coterie ein Bild gesehen und sich
darüber geäußert hat, so schwören die Andern sämmtlich auf
einWort. Und nicht einmal dieser – wenn er vom Schlage
des Herrn Bredius is

t– wendet sich an die erste, sicherste
Quelle, a

n

den Geist des Kunstwerks. Es genügt ihm voll
kommen, sein Urtheil nach (nur zu häufi ä Mono
rammen und anderen Aeußerlichkeiten fällen zu können. Solch'"ä Kritik mag ja in vielen Beispielen zum Ziele
führen. Aber gerade gegenüber den herrlichsten Offenbarungen
der Kunst erlebt man häufig, daß alleF“ dieserKunstpedanten zu Schanden werden. Das wahrhaft aristo
kratische Kunstwerk gleicht eben jenen bevorzugten Edelleuten,

die sich nur dem Urtheil von Ihresgleichen unterwerfen lassen.

A
.

Bredius steht an der Spitze jener holländischen Kunst
kenner, welchen die gewöhnlichsten künstlerischen Vorstellungen
Mit den letzteren sich zu befreunden, halten si

e

nicht
der Mühe : aber ich fürchte, die Sache liegt ihrem Gefühle auch zu fern. Es sind meist treffliche, liebenswürdige
Menschen und so gewissenhafte Gelehrte, daß si

e

mit derselben
Wichtigkeit nach dem Flickschneider forschen, der an Rem
brandt's Hose gearbeitet, wie nach Rembrandt selbst. Als Kunst
kritiker zeichnet sich, wie oben erwähnt, der Haager Galerie
director durch den Muth aus, mit dem e

r

seinen Mangel an
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eigener Urtheilsfähigkeit zu Gunsten seiner Freunde zu ver
theidigen liebt. Wie steht es nun mit seinen Leistungen alsä Sobald er aus der, einem engen Geiste an
gemessenen registrierenden Thätigkeit heraustritt, um sich bloß
auf das freie Feld der Bilderbeschreibung zu wagen, da er
kennt man schon, wie unsäglich schwachbeinig und geistlos er
dahintrottet. Niemals begegnet man bei ihm neuen, eigen
artigen Gedanken. Und öde wie in seiner Ideenlosigkeit is

t

e
r

auch in seiner Schreibweise. Das prächtige Gewand, welches
der Hanfängl'sche Kunstverlag der Publikation der Meister
werke des Reichsmuseums zu Amsterdam geliehen, umhüllt
einen trostlosen Text, der z. B. mit folgenden nichtssagenden,
oder vielmehr unsinnigen Worten „die#" in Amsterdam“
einleitet: „Schon im 15. Jahrhundert war Amsterdam eine
ansehnliche, kräftig emporblühende Stadt, und gewiß (?) hat

e
s dort, besonders inder letztenHälfte desselben,' (?)

Maler gegeben. Blühte doch in der Nachbarstadt Haar
lem damals schon eine bedeutende Malerschule . . .“ Soll
man hier mehr die „scharfsinnige“ Schlußfolgerung oder die
historische Unkenntniß dieses Skribenten bewundern? Jeder
geweckte holländische Schüler weiß, wie grundverschieden da
mals die Traditionen beider Ortschaften waren. Ein deutscher
Ort, wie Hildesheim, konnte durch das ganze Mittelalter künft
lerisch blühen, das benachbarte Hannover aber nicht. Wie
Hildesheim der Sitz kunstliebender Bischöfe, so war Haarlem
einst die glänzende, anmuthige Residenz der mächtigen hollän
dischen Grafen. Festliches, ritterliches Leben, Luxus und die
Schönheit der umliegenden Natur haben in Haarlem früh' den Boden für die Kunst bereitet, der das in Ueberfluß' was eine Krämer- und Fischerstadt wie Amsterdam
ehedem thatsächlich entbehrte. Solcher Art sind die historischen
Anläufe, welche diese im mechanischen Registrieren und Kata
logisieren geübte Persönlichkeit gelegentlich unternimmt. Ein
Talent wie dies erscheint wohl eher für den subalternen Posten
eines Bureaujecretärs, als für die leitende Stellung an einem
ersten Kunstinstitut geeignet.

Bredius hat in seinem„Eingesandt“ speziell mein Urtheil
über das im Besitz des Prof. Knaus befindliche angebliche
Werk A. v. Dycks „Die heilige Familie“ als eine Verdäch
tigung der Kennerschaft Bodes bezeichnet. Er hat sich dabei
auf ein hohes hölzernes Pferd gesetzt, um uns in einer
pedantischen Weise über das „Rubensartige“ (abgedroschene
Phrase) des Bildes und der Jugendwerke jenes Vlämen zu

belehren. Er verweist auch auf bezügliche Abhandlungen
Bode's in den „Graphischen Künsten“ und in der Publikation:
Die Gemäldegalerie der Königlichen Museen zu Berlin, in

welchen kein Wort über das fragliche Knaus'sche Gemälde zu

finden ist.*) Aber was ' uns schließlich Dr. Bode'szweifellos sehr inhaltreiche Abhandlungen an, wenn wir das
Glück haben, uns vor dem Original selbst ein Urtheil bilden

zu können. Erscheint e
in

solches Unterfangen denn den Herren
Kunstpächtern von Metier so ungeheuerlich? Mögen si

e

den
Heiligenschein unfehlbarerä weben, umwelche Per
sönlichkeit si

e wollen; mögen si
e

in ihrem Autoritätsglauben
selig werden. Das wird auch derWunsch derjenigen sein, die
sich in ihrer Kunstbeurtheilung nicht zur Rolle von Trabanten
degradieren lassen wollen.

-/ -

Es se
i

übrigens bemerkt, daß jene „Heilige Familie“ in

Paris, wo si
e

wohlfeil erstanden sein soll, gar nicht als ein

*) Soeben leseichim letztenSitzungsberichtderKunstgeschichtlichenGe“ (28. # 1890): „Sehr interessant ist ein frühetes Werk (vonv
.Dyck) . . .“ Also doch!Wie wissenschaftlich aber dieserBericht ist,

mögefolgendeStelle über Delfter Fayencen erweisen:„Bredius frei
lichmachtedemVortragenden die interessanteMittheilung, der Ursprung
der holländischenPotterie se

i

darauf zurückzuführen, daß italienische
Meister sich in Holland etabliert hätten. Ein Beweis hierfür ist jedoch
noch nicht erbracht (!). Die ältestenholländischenMeister, die wir
constatierenkönnen,fallen etwa um das Jahr 1650“ BeweislosesZeug,
vonHerrn Bredius geschwatzt, is

t

jenemHerrn e
o ipso interessant!Bredius

kann allerdings nicht wissen, daß schondie mittelalterliche Vreezen
burg in Utrechtaus farbig glasiertenBacksteinenerbautwar. In Utrecht,
das docherstnach Delft kam, blühten als „Porzellanbäcker“ bereits im

J.1616Jan Gerrit van Overmeer,1622 Hendrik van Honthorst u. m. a.

(Vgl. S. Muller's Kat. d. Utr. Stadtmuseums.)

van Dyck gegolten hat. So weit kennen wir doch wohl die' daß si
e

das Werk eines Malerfürsten nicht leichten
Kaufs Deutschland fortlaffen werden. Nun sehe man' diese lahme kleine Composition (Katalog Nr. 341: Eliabeth, Maria und Kind) mit ihren argen Verstößen in Zeich
nung und Formengebung an, diese Leistung eines allerdings
von Rubens, wie (namentlich coloristisch) von van Dyck be
einflußten Künstlers : Qualität, der sich vielleicht dasanmuthige Christuskind aus irgend einem Vorbild des Rubens
angeeignet hat. Sie läßt. Alles, nur nicht die feurig ge
fühlvolle Darstellungsart und das ungestüme Drauflos
malen eines Genies erkennen, das – wie uns Dr. Bode

so schön belehrt – „kaum zum Jüngling gereift, schon als
fertiger Meister entgegentritt und eine Leichtigkeit und Kraft
des Schaffens, wie kaum die routiniertesten Decorationsmaler
auf der Höhe ihrer Thätigkeit, entwickelt,“ eines Künstlers,
von dem ferner Herr Bredius (a. a

.

O.) in einer reizlos
ledernen Weise schreibt: „Damals (um 1628) hatte e

r

noch
keine': welche ihm die Kostüme malten; auch warenseine Aufträge noch nicht so'' . . .“ Aha!–Miteinem Worte, wenn man ein Gemälde als Beleg für eine
van Dyck ähnliche Manier vorführen will, die zugleich zeigen
soll, wie unausgeglichen und schwunglos van Dyck selbst nie
mals gemalt hat, dann wird man immer a

n

das betreffende
apokryphe Stück bemalten Eichenholzes denken können.
Recht belehrend is

t

auf der Ausstellung in der Kunst
akademienoch ein anderes Stück, eine aus verschiedenenRubens
figuren zusammengestohlene Composition (Katalog Nr. 8; Alte
Frau, Nymphen und Satyrn in einer Höhle); es ' dieInschrift. Mit Berghe mitando, e

tc
.

Wenn dieser Plagiator
nicht so ehrlich gewesen wäre, so stände vielleicht sein

Bild unter erster Firma aus. Warum auch nicht? Es ist

jedenfalls nicht weniger gut oder schlecht,als folgende angeb
lich echte Rubensbilder: „Romulus und Romus“ (Katalog
Nr. 244; Se. Majestät der Kaiser), „Kleopatra“ (Katalog
Nr. 242; Se. Majestät der Kaiser), „Kaiser Konstantin“.
Skizze (Katalog Nr.237; James Simon), als der fragwürdige
Rembrandt (Katalog Nr. 219; James Simon), als der nicht
minder fragwürdige G

.

Terborch (KatalogNr. 289; Otto Wesen
donk), als der angebliche Pieter d

e
Hooch Katalog Nr. 137;

R. v. Kaufmann) u.m. a. Gemälde. Zumal für die Kleo
patra, diese halb entblößte fette alte Schachtel, deren rothes
Gewand den Charakter von Couliffenmalerei verräth, Rubens
verantwortlich zu machen, scheint mir doch wahrlich a
n Blas

phemie zu grenzen.
Mich erinnern derartige Bezeichnungen immer a

n

die
Worte Karl Justi's, des kenntnißreichen Biographen des
Velazquez, die mit Bezug auf die Jugendbilder des berühmten
Spaniers geschrieben ". „Da solche Sachen dafür galten,
daß mit ä die »höchste Ehre« zu verdienen war . . . . so
kann man sich denken, wie lebhaft seiner Zeit das Angebot ge
wesen ist, und wie viele solcher Schöpfungen längst vergessener
Dunkelmänner neuerdings als Velazquez auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede spanischeLeinwand, auf der Küchen
geschirr oder ein grinsender Junge vorkam, hieß ein Bodegon

von Velazquez.“ Und noch weit tolleres Zeug treibt man
heute mit den Apokryphen eines Rubens, van Dyck und Rem
brandt. Diese Meister müßten mit Händen und Füßen zugleich' haben, wenn si

e

an allen, unter ihren erlauchten
amen ausgestellten Malereien nur mit wenigen Pinselstrichen
betheiligt gewesen wären. Es is

t

eine bequeme Sache, Bilder,
die das#" e

“ mit einem Stich in's van Dyck'sche
vereinigt zeigen, für Jugendarbeiten des jüngeren Meisters zu

erklären. Die Werke einer ganzen Schaar von vlämischen
Malern des 17. Jahrhunderts, unter denen Jan van der'und Victor Wolfvoet noch nicht die fruchtbarsten waren, ließen
sich der van Dyck-Schablone des Herrn Bredius leicht an
paffen und Hunderte von angeräucherten Stücken Leinwand in

belgischenGotteshäusern könnten dann mit

"#

und Recht als
minder gerathene Kinder der hohen und edlen Muse des großen
Vlämen in alle Welt flattern.
Es liegtmir fern, den wiederholt genannten Herrn Gegner
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wegen eines verschrobenen "# zu den Werken irgend
eines Meisters belehren

#
wollen. Nicht um Enthüllung von

mehr oder minder entschuldbaren Irrthümern handelte es '
hau'' ystems, das sich ehrlicher Kunstkritik entgegenstellt
und einer der jüngsten Wissenschaften, die mit Schwierigkeiten
anderer Art genug zu kämpfen hat, “ Hemmniffe bereitet. Es muß dagegen protestiert werden, daß Leute, Auctions
und Bilderschnüffler, die zufrieden sein sollten, daß man si

e

mit ihrer mechanischen Maulwurfsarbeit als gelehrte Hand
langer im geweihten Tempelbezirk der Kunst ungestört schalten
läßt, mit maßlosem Uebermuth von oben herab Bilder als
Rembrandt-, Raffael- oder van Dyck-Werke förmlich decretiren,
mit einer Miene, die keinen Widerspruch duldet und die wohl

a
n Napoleon I. erinnert, als der die Niederlande einst als

eine Anschwemmung französischer Gewäffer decretierte. Aber:
quod licet Jovi non licet bovi.

Entwickelungsgeschichte des poetischen Naturgefühls.

Von Ludwig Fränkel.

Seit dem siegreichen Ausgange des begeisterten Kampfes,
welchen Schiller in seinen'' Untersuchungen, nament
lich in der meisterhaften Abhandlung „über naive und sentimen
talische Dichtung“ für die Aufstellung naturwahrer Kunstgesetze,
ungemachter' eigenartigen literarischen Strebens geführt hatte, war die Wiedergeburt eines echtenpoetischen Lebens
auch in der Theorie und Kritik, in den Tagen der Züricher
Reformer angebahnt und dann durch Lessing und Herder mit
Wort und Beispiel mächtig gefördert, zum endgültigen Durch
bruch gelangt. Allerdings bedurfte e

s inFolge des stark auf
Seitenpfade gelenkten Ganges, welchen bald das dichterische
Schaffen Deutschlands mit den unglücklichen staatlichen Ver
hältnissen einschlug, einer längeren Pause, um die ungekünstelte
Betrachtungsweise der Naturauffaffung in den literarischen
Denkmälern der älteren Jahrhunderte voll zu erkennen und
ihr den feinen Blick für den bunten Reichthum der Schöpfun
abzugewinnen. Erst als die überspannte Schwärmerei '

leere Gefühlsduselei der „romantischen“ Naturanschauung durch
den frischen Zug der dreißiger Jahre überwunden und der
reinigende und klärende äch der neuen politisch-socialen
Gährung die ganze erzwungene' mit all" : rück"ä und frömmelnden Nebenabsichten weggefegt hatte,
kam die freie Bewegung im Gebiete der äußeren Schöpfungs
welt auch geistig wirklich an's Ruder. Das ungeahnte Auf
leben der Naturwissenschaften begünstigte diese Entwickelung
des grübelnden und urtheilenden Geschmacks auf's Nachhal' Somit darf es nicht Wunder nehmen, daß dasjenigeschriftstellerische Werk, von dem wir den endlichen Erfolg der
echten Naturempfindung herschreiben möchten, aus der Feder
eines Mannes hervorging, in dem sichalle angedeuteten Fäden
kreuzten, Alexander von Humboldt's »Kosmos« meine ich. Er
steht nicht nur inder eben umgrenzten Bewegung mitten drin,

e
r is
t

auch ein Bannerträger freier geistiger Thätigkeit, die sich
über alle Kreise menschlichen Denkens ausdehnen soll, ein Haupt
der jungen naturwissenschaftlichen Gedankenströmung, schließlich

ein vertrauter Herzensfreund und Geistesbruder Schiller’s. 1845
begann seine bedeutungsvolle Leistung ans Licht zu treten,
welche 1847, also noch während des letztenTodesringens mittel
alterlicher Sinnesart, im zweiten Bande die: Entstehungsgeschichte des Naturgenusses und -Gefühls brachte.
Hier war das richtige Verständniß der uns eingeborenen Hin
neigung zu den belebten und unbelebten Geschöpfen verdeutlicht,
„im Freien“ –wie Humboldt (IS. 7) bedeutsam sein Schlag
wort gefaßt hatte – belauschte man Athem und Puls von
Thier- und Pflanzenreich, das Abbild echter schöner Mensch
lichkeit hatte man jetzt in dem Werden und Sein unserer Um
gebung, im Kreise der Natur wiedergefunden. So haben sich
nun zahlreiche Studien verschiedenen Gepräges auf diese an
reizende Frage geworfen und sowohl wissenschaftliches wie
volksthümliches Schriftthum mit einer Reihe von sehr ver

hier
für uns, sondern um die Bloßstellung eines ver-

schiedenwerthigen Arbeiten über Art, Ziel, Gehalt der Natur
empfindung namentlich in der Dichtung beschenkt. An diesem
Ort will ic

h

das umfangreichste Werk aus jener langen Zahl,
Alfred Biese's „Die Entwickelung desNaturgefühls
im Mittelalter und in der Neuzeit“ (Leipzig, Veit &Co.)
unter Hervorkehrung einiger allgemeinererät be
trachten und die einzelnen Seiten eines etwaigen Fortschrittes

zu kennzeichnen versuchen.
Bereits 1882 veröffentlichte Biese den ersten Band von

„Die Entwickelung des Naturgefühls bei den Griechen und
Römern“, den e

r

1884 durch ' zweiten, die Römer behan
delnden, ergänzte. Ein gründlicher Kenner der altklassischen
Literaturen, ein verständiger Beurtheiler ihres poetischen Ge
haltes, ein umsichtiger Quellensammler für ein specielles Thema,
brachte e

r für ein genanntes Werk eine Summe von Material
auf, wie si

e

bis dahin noch nirgends für den gleichen Zweck
vereinigt worden war. Dazu erweist sich der fruchtbare Ge
danke, welcher der Betrachtung zu Grunde liegt, als kultur
geschichtlich wichtig genug, um auf ihm einen derartigen Bau
aufzuführen. Nicht ebenso spricht der befangene Standpunkt

a
n

und die Art und Weise, wie derselbe durchgehends geltend
emacht wird. Das antike Naturgefühl wird in einem mög
ichst vielseitigen Bilde veranschaulicht, um e

s als Vorläufer' Stufe, welche in dieser Hinsicht das mittelalterlicheKulturleben einnahm, hinzustellen und sodann hier die Basis
für den durchschnittlichen Stand in der Neuzeit zu gewinnen.
So lag der Anschluß eines Buches über „Die Entwickelun
des Naturgefühls im Mittelalter und in der Neuzeit“ gewi
schon im Plane Biese's, als e

r

nach „freundlicher Ermun
terung seiner Recensenten“ (S. V) diese'' schärferins Auge faßte. Aber bei der Üeberfülle des zufließenden
Stoffes mußte e

r
eine Auswahl treffen, damitdie durchlaufende

Anschauung nicht erdrückt würde; jedoch hat e
r

diese schwierige
Aufgabe nicht unanfechtbar zu lösen vermocht. Bedeutender
Fleiß und ziemlich weit reichende Belesenheit sind nirgends zu

verkennen, aber bei der Häufung der Beispiele versagte schritt
weise die Kraft, die Methode verflüchtigte sich immer mehr
und in den von einander fast unabhängigen Einzelbildern der
letzten Kapitel is

t

der Faden völlig geriffen: ' noch wie
ein matter Dunst schwebt der Satz von der modernen Ver
innerlichung des Naturgefühls über diesen Blättern. Ins
besondere ist das Verhältniß in der Behandlungsweise des
Mittelalters zu derjenigen der neueren Zeiten unrichtig ge
griffen und der Umfang der dem mittelhochdeutschen klassischen

#" gewidmeten Betrachtungen ungebührlich knapp. Aucheim Einzelnen sieht man, wie Biese der älteren Poesie des
Mittelalters mit einer gewissen vorurtheilsvollen Scheu gegen
übertritt, die demä daß e

r für si
e

nicht hinlänglich

gerüstet ist, entspringen mag.
Doch ich bin, auch wenn Werner’s schroffe Abfertigung

diesenTadel weit hinter sich läßt, Nachweise schuldig. Schon

d
ie Einleitung bietet in ihrem allgemeinen Theile mannigfache

Widersprüche dar. Wenn Biese ' allenthalben das Vor
recht der ungeschminkten nicht bekrittelten Schöpfung verficht,

so stellt e
r hier im': die Behauptung auf, nur derSachverständige besitze das Vermögen, die tiefere Wesenheit

des Natur- wie des Kunst-Schönen nachfühlend zu würdigen
(S. 2 und 6). Er bedient sich dieses Gedankens als Aus#" um den späteren Umschlag zur ungezwungenenaturempfindung desto deutlicher hervorheben zu können. Ist's
nun aber kein Widerspruch dazu, wenn e

s dannS.5f. heißt:
„willenlos fügte sich die Natur dem gottbegnadeten Sänger“

und unmittelbar darauf weitläufig entwickelt wird, daß erst
hohe Kultur, e

in

künstlerisch durchgebildetes Bewußtsein eines
intensiven Naturgenusses fähig sei? Das klingt doch wie ärgste
Stubengelehrsamkeit einer, Gott se

i

Dank, lange verflossenen
scholastischen Vorzeit. Freilich gebe man Friedrich Vischer
(Kritische Gänge. Neue Folge V 182) zu, daß die Natur ein
Entgegenkommen des menschlichen Gemüthes erheische, um
„wirken“ zu können. Was soll da aber der Gegensatz in den
von Biese (S. 5) : angeknüpften Worten: „Aber fernerkann jede Landschaft schön sein oder reizvoll, wenn desMen
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schen Empfinden si
e

übergoldet?“ Wie hier muß man öfters
bedenkliche Unklarheiten in der Schlußfolgerung aussetzen,

z.B. wenn (S. 8) die größere Bestimmtheit des Schauplatzes

in der geschichtlichen Sage und dem Drama der Inder den
äußeren und inneren Reichthum der poetischen Naturschilderung
vermehrt haben soll! Was die Einleitung überhaupt über den
Natursinn der altasiatischen Völkerschaften mittheilt, bleibe hier
unbesprochen; nur zu dem Anrufe der Wolken in der indischen
Elegik (S. 11 Anm.) se

i

der Parallelen Aristophanes Wolken
354 und Schiller Maria Stuart III 1 (V.2097) gedacht. Auch
der Abriß der neueren Ansichten über altgriechisches und
römisches Naturgefühl se

i

hier übergangen, zumal er fast wört
lich den beiden Theilen des älteren Werkes (vergl. z.B. IS. 3)

entlehnt ist. Bloß gegen die Aeußerung aufS. 21 will ich

mich wenden, keine Lyrik könne „der landschaftlichen Natur
entbehren“, wobei auch „von dem duftigen Hauche zarten sub
jektiven Naturempfindens“ in der antiken Lyrik gesprochen wird.' ist eine unverständliche Uebertreibung gleich der Schillerund Gervinus untergeschobenenMeinung, „das griechischeAlter
thum kenne keineFreude a

n

der Natur, keine Landschaftsmalerei,
wiffe nichts von andächtigem Aufflug zur Gottheit, nichts von
dem Zusammenklingen von Natur – und Seelenstimmung.“
In letzterem Fall hätte doch das Pendel zu weit nach der
anderen Richtung ausgeschlagen.“)
Die einleitenden Gedanken unter die Lupe zu nehmen,

gebot ihr Posten als Grundlage für die übrigen Auslassungen.
Auch über den Fundamentalsatz a

n

der Spitze des ersten Ka
pitels: „Die Grundpfeiler der mittelalterlichen Kultur sind
Christenthum und Germanenthum“ ließe sich streiten. Ueber
die Jahrhunderte lateinischen Geisteslebens bis um 1100 kommt
man nicht mit kühnem' hinweg. Wozu schaltetedann Biese S.37–85 das Kapitel „Das christlich-theologische
und das heidnisch-sympathetische Naturgefühl der ersten zehn
Jahrhunderte“ ein und leugnet selbst amAusgange dieses Ab
schnittes den Mangel „eines irgendwie ausgeprägten Natur
finnes“ in“ in „unserer deutschenLiteratur bis zum 11. Jahr
hundert“? Bieses betreffende Darlegungen fußen auf einem
anz falschen Bilde von dem Gange des mittelalterlichen gei' und gemüthlichen Strebens. Die Naturanschauung der
altgermanischen Zeit ruht ihm lediglich auf mythologischem
Boden und eine Kenntniß derselben geht kaum über Abschnitzel
der Lektüre von J. Grimm's „Deutsche Mythologie“ hinaus.
Und diese Lesefrüchte sind nicht einmal richtig verdaut: nach
S. 35 verzehrt beim'' ein Wolf die Sonne, einanderer den Mond, während S.33 ausdrücklich nur des Letz
teren Erwähnung geschieht. Wieviel Schönes und Förderndes
wäre nur z. B. S. 31, wo der Wald- und Baumkultus er
wähnt wird, im Anschluß a

n

Mannhardt u
.

a
.

zu sagen ge
wesen! Man vergleiche dazu nur einmal die anregende Studie
„Baumkultus“ von H. Dreikurs im „Literarischen Merkur IV“
(1884) S. 246 ff. und die neueren Arbeiten E. Veckenstedt's.
Auch der Einfluß der durch finnige Naturbeobachtung angeregten
altmythischen Motive aufdie Heldensage wird mit keiner Silbe
gestreift, wo doch gerade der S. 31 f. berührte Baldermythus

in Folge der neueren Forschungen (vergl. Sarrazin in „Zeit
schrift # vergleichende Literaturgeschichte“ I 262ff) reichen
Anlaß darbot, solche Beziehungen anzuknüpfen. Dagegen is

t

e
s falsch, daß „die gesammte mittelalterliche deutsche Dichtung

von dem duftigen Gewebe sinnvoller Mythen und Sagen durch
sponnen“ sei, und wenn Biese hieran anschließend S. 35 bei
spielsweise auch innerhalb des Nibelungenliedes „echtesteNatur
dichtung“ und „reinten Naturmythus“ findet, so belehren

# seine
eigenen gegentheiligen Bemerkungen S. 99f. eines

E11eren.

Das schon erwähnte Kapitel über das Naturgefühl der
ersten zehn Jahrhunderte unserer Zeitrechnung zerreißt zwar
den Zusammenhang, d

a

dem Letztbesprochenen„das naive Natur
gefühl im Zeitalter der Kreuzzüge“ folgen müßte, is

t

aber mit
rührigstem Fleiße gearbeitet. Es gräbt wohl zum erstenMale

aus den im Rufe der Trockenheit stehenden Schriften der
Spätlateiner, namentlich patristischen Schlages, umfängliche
Belege vertiefter'' Hier fühlte der klassischePhilologe in Biese noch festen Boden unter den Füßen, aber

im nächstenKapitel, bei der mittelhochdeutschen Blüthezeit, ver
mögen eine Studien nicht mehr Herr des Stoffes zu werden.
Das zeigt sich schon in der Anordnung. Lateinische Kirchenä e

r des 12. und 13. Jahrhunderts mit Beschreibungen

der heiligen Oertlichkeiten Palästinas stehen voran, danach

deutscheBerichte von Pilgerreisen aus den beiden folgenden
Jahrhunderten. Nun erst steigt dem Erzähler die Frage auf,

o
b

nicht auch die damalige deutsche Literatur „Zeugniß gibt
von der echt germanischen Freude a

n

der Natur“. Zunächst
rückt e

r

wieder mit großer Emphase Gervinus auf den Leib,
weil dieser sich unterfing, in den deutschen Thiermärchen mehr
„Freude a

n

der Natur“ zu finden, wie etwa in stoffverwandten
Fabeln des klassischenAlterthums, dessen Ehre zu retten.Biese
sich mit zur Aufgabe gestellt zu haben scheint.") So liefert er

S
.
9
8

einen Vergleich zwischen den je zwei großen Epopöen der' und der Deutschen, natürlich sehr zu Gunsten d
e
r

rsteren, inderen Literatur Gervinus nicht zuHause sei. Was
kennt denn dem gegenüber Biese von der älteren vaterländischen
Literatur aus eigener Anschauung? In seinen Mittheilungen
über si

e

geht.Alles kreuz und quer. Citate werden freilich in

reichlichster Füllea“ aber ohne sorgfältige Wahl,
und wenn er einem neueren Sachkundigen das Wort leiht, legt
er

ic
h selten die nöthige Beschränkung auf. Die deutscheEpik

und Lyrik beurtheilt e
r

anscheinend fast nur nach den zum
Theil ganz verwischenden Bearbeitungen Simrocks u

. A., ja

er' die alten Meister für Dinge verantwortlich, welche
Modernisierungen und Fortsetzungen, wie der des „Tristan“
durch Herman Kurz, zur Last fallen. Die Naturlyrik d

e
r

deutschenMinnesänger erscheint wie e
in

selbstverständlicher
Ab

klatsch der provençalischen Troubadourpoesie. Dies ganze un
gegliederte Sammelsurium läuft in einen flüchtigen Streifzug
durch die bildende Kunst der Jahrhunderte 1–14 aus.
Beim vierten Kapitel, das die Renaissance behandeln soll,

erwartete ic
h

den Verfasser wieder mehr in seinem Element
Doch auch hier arbeitet e

r

leider mehr mit abgebrauchten Schlag
worten und breit erläuterten Citaten, statt auf ei

n

deutlich um
riffenes Entwickelungsgemälde dieser inhaltsreichen und farben
bunten Epoche loszusteuern. Aus einem recht anziehenden
Vergleiche mit dem Hellenismus leitet Biese den für das Zeit
alter bezeichnenden Begriff der „socialen Individualität“ a
b
,

hieraus das Weltbürgerthum und in Verbindung damit e
in

erneutes Erwachen naturwissenschaftlichen Interesses. Dante

und Petrarca stehen auf diesem Boden. Baut auch Biese
diese jammt den meisten weiteren Ausführungen in derHaupt
sache auf J. Burckhardt's klassischem Werke (1877) nebst L.
Geiger’s Ergänzungen (1882) auf, so würde man doch Fleiß
und Geschick der Kompilation anerkennen. Aber wo man nun
dem 15. Jahrhundert entgegenzugehenwähnt, schneit plötzlich

d
ie Notiz herein: „Selbst die Carmina burana führen nicht

viel über dieMinnesänger in dieser Hinsicht hinaus. Sie ge
hören wahrscheinlich noch dem 12. Jahrhundert an“! Und
nun wird ein im Einzelnen recht hübsches Bild der unge
zwungenen Naivetät des Naturlebens in den Carmina burana
entworfen, dem e

s nur wieder a
n

Uebersichtlichkeit gebricht.

Dann wird von Neuem Petrarca ausführlich betrachtet, der
„den bedeutungsvollsten Schritt zum Modernen hin thut“,

und

a
n ihn schließt sich Enea Silvio (Pius II) an, „der erste,

der die Schönheit der Landschaft beschreibt, wie ein moderner
Mensch.“ Zahlreiche Proben aus desselben „Commentari
rerum memorabilium“ müssen die Charakteristik ersetzen, a

n

welche die schüchterneFeder sich nicht wagt. Mit wenigen
unangemessenenRedensarten geht es (S. 163) zu Ariost über,
ihm folgt nach ein paar Tajo'schen Strophen die italienische
Hirtenpoesie und die jüngere Lyrik des 16. Jahrhunderts.

*) Jüngst erschiendie belehrendeAbhandlung von L.W. Staub,
Der Natursinn der alten Griechen(Tübingen, Fues).

*) Warum war Bieseaberhiernicht so ehrlichwie 1882, wo e
r S. 133

Anm. 5 bezüglichdesselbenGervinusschenAusspruches(I“S. 131) sagt:
„in der Auflage 1871 lautet e

s gemildert“?
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Aber nirgends vermag man etwas von der Eigenschaft auf
zustöbern, die Biese alsStichwort der ganzen Periode zutheilt,
Sentimentalität. Sprachliche Ausdrücke von so hervorstechen
der Eigenart werden nie geprägt, bevor der Begriff sich erst
ganz ausgestaltet hat, und das is

t

hier erst um die Mitte des
18. Jahrhunderts der Fall. Was is

t

denn andererseits der
springende Punkt beim Wechsel in der Naturanschauung, der

in der Renaissance zu beobachten ist? Der allmähliche Zu
sammenbruch des eingewurzelten Glaubens, desMenschen Herr
schaft über die Schöpfung ' so tief begründet, daß alle Lebens
regungen der Letzteren' ' ihn allein da seien undLiteratur und Kunst demgemäß bei ihren betreffenden Dar
stellungen ein allgültiges Machtwort in erster Linie berück
sichtigen müßten. Noch Descartes hat freilich im Grunde
dieser Ansicht gehuldigt und die Achtung vor ihm hat die
französische Poesie auf ihrer leitenden Höhe im siècle d

e

LouisXIV. stark beeinflußt. Aber die Einwände wider jenes
übermäßiger Einbildung entstammende Dogma mehrten sich
noch vor dem Hingange des Mittelalters mit so erdrückender
Wucht, daß schon damals die Frage „Schmückt die Natur sich
nur für den Menschen?“ hätte aufgeworfen werden können,
welche jüngst Carus Sterne („Sonntagsbeilage Nr. 29 der
Vossischen Zeitung 1889“) aus' Lager beant
wortet hat.

Ein wahrhafter Umschwung aller geistigen und sittlichen"“ soweit sie sich auf unser Verhältniß zur Naturbeziehen, bahnte sich bei den Entdeckungsreisenden und ihren
Zeitgenossen an. Schier haltlos brach d

a

die Begeisterung

aus für all' das Schöne und Wunderbare, was die neu e
r

schloffenen Länder dem staunenden Blick darboten. Pico Mi
randola, Marco Polo, Peter Martyr äußern sich in den Be
richten von ihren fernen Wanderungen in den mannigfaltigsten
Ergüssen über unbekannte Strecken der Erde. '
Columbus tritt vor uns hin als Vertreter einer ausgebildeten
Theilnahme für d

ie mächtige Erweiterung der Naturerkenntniß,
welche die gewaltigen Erfindungen technischer Praktiker eben
falls einleiten. Zeitlich fällt die orthodox-katholische Natur
mystik beinahe hiermit zusammen. Dieselbe gelangte bei den
Westromanen, besonders der iberischen' u herrlicher
Blüthe. ' Camoens' „Lufiaden“ gehören ä das

meerfreudige Nationalepos der“ Größe, die, so

bald verrauscht, hier die märchenhafte Wunderpracht der er
oberten Gestade des Ostens eindrucksvoll hervorzaubern läßt.
Den tiefreligiös gestimmten Naturmystikern jener Tage is

t

auch

Calderon zuzurechnen, den man auch von dieser Seite, wie
Biese thut, in höchst lehrreicher Weise Shakespeare dem mit
lebenden unmittelbar entgegenstellen mag. „Das sympathetische
NaturgefühlShakespeare's“ wird in einer losen Aneinanderreih
ung zusammengeraffter Verse, in denen einWort über die Schö
pfung oder einen ihrer Theile fällt, nicht sichtbar. Der gewaltige
Kenner alles Irdischen ward der Bedeutung der Natur für

d
ie

wechselnden“ in Herz und Gemüth gerecht
wie wenige andere seines Berufes, und auch die gediegene
Unterlage scheint ihm nicht abgegangen zu sein, wie kontro
lierende#" und Mediziner der Gegenwart erweisen. Bei
ihm is

t

das Naturgefühl bereits zu einem gewichtigen seelischen
Faktor geworden und e

s

erscheint in einer ganz bestimmten
Wechselwirkung mit den Vorgängen im Innern der Menschen.
Man denke an die fürchterliche Sturmnacht in „King Lear“,
die vom Vogelgesang durchtönte Morgenscene in „Romeo and
Juliet“ III 5, das Mondscheinidyll am Schluffe von „Merchant
of Venice“.

Wir stehenauf der Schwelle der Neuzeit. „Humanismus,
Rococo und Zopf“ betitelt Biese den 8

.

Abschnitt. Nachdem

e
r einige der eigentlichen Humanisten vorgenommen, die mystisch'' Richtung von Agrippa v. Nettesheim bis Jakoböhme verfolgt und Luther noch besonders gewürdigt hat,

liefert e
r auf Grund der klassischen Sammlung und Abhand

lung ': eine nette Charakteristik des Naturempfindensim deutschen Volksliede des 15. und 16. Jahrhunderts, be
spricht Hans Sachs, Fischart, den Simplicissimus und schließt
hieran eine willkommene, nur unpassend eingereihte Skizze des

sogenannten französischen Gartenstils, den e
r wie den Maler

Watteau – '' ist Poussin übergangen? – gut in den
Zusammenhang des Rococozeitalters einordnet. Höheren An
sprüchen genügt jedoch viel eher die Skizze „Der Natursinn“

in F. Lotheißen"s ausgezeichneter „Geschichte der französischen
Literatur im 17. Jahrhundert“ III363–384. Die „Symptome
der Rückkehr zur Natur“ findet Biese in der Volksdichtung
und bei den mit frischen Sinnen, theilweise auch mit poetischer
Ader begabten Schriftstellern des 17. Jahrhunderts, welche
sich von der formelmäßigen Kunstrichtung der Schleier unab
hängig hielten, namentlich Moscherosch, Logau, Fr. v. Spee
und sodann besonders dem genialen Chr. ält." Da der
chronologisch folgende Brockes wesentlich von englischen Vor
bildern abhängig ist, so benutzt Biese die Gele' zu einem
Spaziergang, um das Naturgefühl auf' Boden seit
Shakespeare kennen zu lernen. In jener Zeit steht Thomson,
theoretisch ein Schüler des nüchternen Pope, im Vordergrund,
und die Betrachtung einer „seasons“ bildet eine bequemeBrücke
nach Deutschland zurück. Eine hervorragende Stellung bean
spruchen noch der Philosoph Shaftesbury, Defoe's Robinson
mit seinen tiefgreifenden Einwirkungen und die auf gleicher
Linie laufende „Wendung aus der Unnatur des Rococogeschmacks

zu einer natürlicheren Denkweise“ in der Gartenkunst eines
W. Kent (gest. 1748) und seiner Mitstrebenden und Jünger.
Ein Hinweis auf Rousseau, den „eifrigen Vorkämpfer des
englischenGartenstils“, bringt uns hart vor das nächsteThema:
„Empfindsamkeit undä eines elegisch-idylli

schenNaturgefühls.“ Hier werden Haller und Kleist jammt
Uz und Jacobi ziemlich genau,' Gleim, Cronegkkürzer besprochen, d

.

h
.

im Wesentlichen durch mehr oder
weniger paffende Proben vorgeführt. Die eigentliche idyllische
Stimmung eröffnet Salomon Geßner, in der religiösen Lite
ratur verwandter Art verdient einen höheren Platz „Martin
Crugot,der ältere Dichter der unüberwindlichen Flotte Schiller's
(vergl. die so betitelte Schrift von C. H. Manchot. Bremen
1886). Etwas unvermittelt befindet man sichnun beiKlopstock,
und dann erfahren wir, welche Stellung zum Naturgefühl seine
jugendlich feurigen Verehrer im Göttinger Dichterbund ein
nehmen. Wiederum klingt das Kapitel wie das vorige in

einen Hinweis auf Rousseau aus, aber diesmal folgt eine
breitere Charakteristik seiner Naturempfindung im Eingang des
Abschnitts über „das Erwachen des Gefühls für das Roman
tiche“.

#
" erblickenwir einmal ein Gebäude vor uns, dessen

einzelne Bausteine, aus einer weit ausgedehnten Umschau her
eholt, nur zuweilen des verbindenden Mörtels entbehren.'' wird in höchst anschaulichen Farben das all
mähliche Aufkommen der Gebirgsreisen geschildert, die besonders
bezüglich der Alpen und der Schweiz am wenigsten den Geruch
moderner Bergfexerei trugen. Neuerdings ließen uns die Schrif
ten von A. Frey und von H. Semmig“) einen Einblick gewinnen

in die außerordentliche' der ältesten'ausflüge in die mitteleuropäischen Berge, welche von der Civili
sation noch unbeleckt waren, auf die Naturanschauung des 17.
und 18. Jahrhunderts. Die Literatur aller westeuropäischen
Kulturvölker begleitetemitErgüssen verschiedenartigsten Kalibers

in Reisebeschreibungen, wissenschaftlichen Aufsätzen, Briefen,
Gedichten c. die anschwellende Begeisterung für das Herum
streifen in dem freien Reiche der"ä" Gletscherriesen.
Aus diesen Anfängen erwuchs schüchtern das tiefere Gefühl
für die Romantik der Schöpfungswelt. Rousseau is

t

unbedingt

der im Vordergrund dieser Bewegung stehendeGeist und um
ihn muß sich der Kern der Darlegungen für den ganzen Zeit
raum konzentrieren. Die Schwärmer für das Zukunftsglück
der Menschheit, welche sich mitWort und That der Mutter
Natur in die Arme warfen, gingen auch literarisch alle in den
von Rousseau gewiesenen Bahnen. Sie führen zu der großen
klassischenBlütheperiode um 1800, deren Vertreter und Aus
läufer unter „das universell-moderne, wesentlich pantheistische
Naturgefühl“ subsumiertwerden können.

*) Man vergleicheauch: W. Goetz, Deutsch-schweizerischeDichter
und das moderneNaturgefühl. Zur Feier des hundertjährigenCultus
der Schweizerreisen.Zürich, Schröter & Meyer.
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Weniger leitender Männer Anschauung hat man zu be
trachten, wenn man über das Naturgefühl von 1760 ab in's
Klare kommen will. Es sind die Großen, in deren Werken
auch die einzige Blüte der Literatur in jenen Jahrzehnten
gipfelt. Lessing's gesunde Kritik, die uns von Unnatur und
Ungeschmackbefreite, Herder's finnig nachfühlende Empfindung
iehen als vorbereitende Kräfte an unserem Auge vorüber. Zu
ihnen gesellt sich Kant's Neubau der logischen und ethischen
Geistesgesetzeals Grundlage aller modernen selbständigen Ex
kenntniß. Damit sind wir bei den beiden Meistern in der
Verschmelzung von rein menschlichen: undsolchen der Außenwelt angelangt. Wo Biese Goethe's Be
deutung für die Geschichteder Naturempfindung erzählt, offen
bart es sich, daß er, wenn nicht durch Sprödigkeit des Stoffes
behindert, sich mit Hingabe in ein Thema zu versenken und
es mit Lust und Liebe zu erledigen vermag. Doch er erzählt
eben nur, er stellt nicht dar: er gibt uns sehr viel Rohstoff
Goethe'scher Naturempfindung, aber er versucht diese einzelnen
Aeußerungen nicht zu verarbeiten und ihre Quintessenz zu
ziehen. Gerade beiGoethe is

t

ein derartiges Facit angebracht.
damit man nach authentischen Quellen nachprüfen kann, mit
welchem Scheine des Rechts die naturalistisch angehauchten

falschen Realisten der jüngsten Vergangenheit ihn als ihren
Vorkämpfer ausschreien dürfen. Bei Schiller is

t

e
s

nicht mög
lich, sich so a

n

einzelne Verse zu klammern, e
r is
t

praktisch

unnahbarer als Goethe. Man muß hier gleich den ganzen
Mann faffen und is

t

nicht im Stande, sich das Bild einer
Stellung zur Natur aus lauter winzigen Steinchen mosaikartig

zusammenzusetzen. Drum is
t
e
r

anscheinend nichts weniger als
Biese's Liebling und kommt ganz unverhältnißmäßig schlecht
weg (vgl. S. 431 f) Und doch hat er gerade durch eine in

jeder Hinsicht vollendete Abhandlung „über naive und senti
mentalische Dichtung“ einen unvergänglichen Kanon für ein
unabhängiges Urtheil auf diesem Felde geschaffen. Eine weit
mehr in's Einzelne gehende– aber ziemlich ordnungslos an
gelegte–Behandlung erfährt Byron, neben den Biese, vielleicht
ein wenig zu gerecht, trotz des großartigen, wenn auch form
losen: in allen Ecken der Schöpfung, einenBusenfreund Sehlley stellt. In „Lamartine undVictor Hugo“
empfangen wir das Gegenbild auf romanischer Seite, denen
sich naturgemäß „die deutschenRomantiker“ anreihen, die aber
eitlich, logisch und literarisch a

n

zweiter Stelle hätten stehen' Man denke, hier erst wird Schiller berücksichtigt und
zudem e

r der Schüler der Antike, der Verfechter des welt
bürgerlichen Idealismus a

n

der Spitze der Romantik, die ihn
bitter anfeindete bis über das Grab hinaus! Auch Jean Paul
steht hier keinesfalls in der richtigen Umgebung. Eine kurze
Schlußskizze beleuchtet darauf den Naturkult s 19. Jahr
hunderts mit einigen Seitenblicken aufGärtnerei und Malerei,
um dann, alles Nichtdeutsche ohne Angabe eines Grundes aus
schließend, die neuere Poesie einer kurzen Durchsicht zu unter
werfen. Annette von Droste, Freytag, Spielhagen,Th.Storm–Bieses landsmännischer Liebling, dem diesWerk zugeeignet
und der Gesammtinhalt einer 1887 erschienenen Studie ge
widmet is

t– Uhland, Hebel, Rückert, Heine, Lenau – die
letzten drei ausführlicher – Mörike, Heyse, Keller, Lingg,
Jensen und Geibel passiereneilig Revue. Ein gedanklicher Ab
schluß wird nach diesen verstreuten Brocken nicht unternommen.
Den Werdegang einer wirklichen Naturempfindung zu

beobachten, wie si
e

sich aus den leisen Ansätzen beim Hin
scheiden der alten Welt herauszuschälen beginnt, das konnte
nicht eine auf diesen Blättern zu lösende Aufgabe sein. Den
einzigen Versuch hierzu, Bieses Buch, zu Grunde legend, ver
mochten wir bloß die allgemeinen Umriffe zu skizzieren, inner
halb deren die kultur- und literargeschichtlich äußerst bedeutsame
Bewegung verläuft. Zur erschöpfenden Darstellung selbst be
darf es reicherer Hülfsmittel und einer mehr von den Schlacken
der Lektüre losgelösten geläuterteren Anschauung, als si

e

Biese

zu Gebote standen, und schon deshalb allein hat e
r

das Ziel
nicht annähernd erreicht. Die Entwickelungsgeschichte des mo
dernen Naturgefühls bleibt also noch zu schreiben.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Captain Jim und sein Freund.
Von Bret Harte.

AutorisierteUebersetzung.

(Fortsetzung)

II.
Drei Jahre waren vergangen. Die Pionierpostkutschefegte den

langenBergabhang hinunter in's idyllischeThal von Gilead, und ich sah
demDorfe mit verzeihlicherNeugier und Bangigkeit entgegen. Trug ic

h

doch in der TaschemeinBeförderungsdecretvom Bocksitzder Kutsche,wo

ic
h

demGeschäfteeines reisendenKassiers für die Excelsior-Expreß-Gesell
schaftobgelegenhatte, zum jeßhaften der Compagnie im arka
dischenDorf, das nun vor uns lag. Die wenigen staubigenStraßen,
die alle rechteWinkel bildeten, mit ihren funkelnagelneuengleißenden
Läden und Wohnhäusern,die anmaßendeSteifheit der obeliskenförmigen
Thürme einiger öffentlicherGebäude,die Unbegrenztheitder umliegenden
Ebene mit ihrem Weizen und wilden Hafer, derenEintönigkeit nur hin
und wiedervon' Stacketen,von Höfen und kasernenartigen
Bauernhäusernunterbrochenwurde: allesdasglichwenig der ausgelaffenen
Freiheit, welcheden Bergen eigenwar, in denen ichbisher gelebt und
michbewegthatte. Yuba Bill, der Kutscher, dessengewohnterAusdruck
humoristischenMißmuths sichzur Verachtunggesteigerthatte, während

e
r

seineZügel anzog, als wollte e
r gleich einemDonnerwetter in das

Dorf fahren und e
s

vom Erdbodenwegfegen,zeigtemit einemverächt
lichenSchnalzen derPeitscheauf einübergroßes,weitverbreitetesGebäude
mit in die Augen fallenden Riesenletternan der Front, an dem wir
ebenvorüber fuhren. -

„Wenn Sie vielleichtdarauf rechnen,daß wir jetzteinenAbschieds
trunk thun können, so gehenSie gewaltig fehl. Dies hier is

t

ein jo
genanntesTemperenzlerhaus– das heißt so viel, als daß die Getränke,
die man dort im Geheimenbekommt,noch etwas schlechtersind, als die
Speisen,die si

e
offenauf denTisch stellen.Es wird wohl einer der uner

forschlichenWege der Vorsehung sein, daß, wo immer ein so staubiges
Lochzu finden is

t
wie dieses,wo der Durst am bestengedeiht,gleich ein

Temperenzlerhausdabei seinmuß. Machen Sie sichnichts daraus! Es
solltemich gar nichtwundern, wenn sichim HinterstübchenIhres Ge
schäftseine dickbäuchigeKorbflascheWhiskey vorfände, die derMann dort
hinterlassen,den Sie abzulösenkommen– er war ein Weißer und hat
sichbeimWurstkesselausgekannt.“ - -

Einige Minuten später,nachdemmein kurzerAmtsantritt vorüber,
andenwir wirklich die Korbflaschemit Whiskey auf dem angedeuteten
latze.Indem sichYuba Bill denMund mit demRückenseinesschweren
Buckskin-Handschuhswischte, wendete e

r

sich nicht ohneFreundlichkeit
mir zu. -

„Ich hetzeSie nichtgerne auf gegenGilead, denn es is
t

einebiblische
Gegend, ein gottesfürchtigerOrt, schöntrocken is
t
e
r auch, und wo, wie

ic
h

höre,Bohnen und Erdäpfel und Kuddelkrautwachsen– aber ehedrei
Wochenins Land gehen, mein lieberFreund, werdenSie heulen und
wehklagen,um wiederdenBocksitzeinzunehmen,aufdemSie so gut neben
mir gesessenhabenund als brave, ehrlicheHaut das Risico auf sichnah
men, von Straßenräubern eineHandvoll Schrot aufgepfeffert #

bekom

men. Merken Sie auf! Ich gebeIhnen drei Wochen, mein Bürschchen– geradedrei Wochen, bis Ihnen d
ie

Stiefel voll. Heujamen sind und
das Haar voll Strohhalmen is

t– und dann treffeich Sie, wie Sie den
Fluß beim Hochwafferdurchwaten,nur um fortzukommen.“ -

E
r

schütteltemeineHand mit grimmiger Zärtlichkeit; e
r

hattemir

d
ie

selteneAuszeichnung erwiesen,den Handschuhauszuziehen. Einen
Augenblick ruhte seine große, weiche, schutzversprechendeHand in der
meinen,dann schritt e

r

dröhnend hinaus. Im nächstenAugenblickeschon
schüttelte e

r

verächtlichden weißenStaub von Gilead aus den Speichen
seinerWagenräder.
In derHoffnung, mit den localenIntereffen derGemeindevertraut

zu werden, nahm ich eineNummer des Gilead Guardian zur Hand,
welcheaufdem Tischelag. Ich vergaß im Augenblickganz die Eigenheit
der Provinzpreffe, welchestetsalle localenNeuigkeitenhintanstellt, um
lange Leitartikel über ausländischeZustände und nationale Politik an
hervorragenderStelle zu veröffentlichen. Ich war enttäuscht,denn der
Guardian wies eine ungewöhnlicheArmuth a

n

heimathlichemStoff
auf, während e

r

sichals förmliches Orakel gab über „die europäische
Lage“ und über die„Jefferson'scheDemokratie“. Ein gewissesunbegrün
detesSelbstbewußtsein,eineMoral, wie si

e

fertig in Schulbüchernsteht,
eineunverzeihlicheVertraulichkeit in derAnrede und eineSerie von Un
genauigkeitenund Böcken, die in der ganzen Zeitung verstreutwaren,
schlugenan einebekannteSaite in meinemGedächtniffe. Ich sann still
schweigenddarüber nach,wo ic

h

in persönlicheBerührung gekommenwar
mit einer ähnlichen rhetorischenLeistung, als die Thür geöffnetwurde
und einMann eintrat. Ich erkanntemit Erstaunen Captain Jim.
Ich hatteihn nichtwiedergesehen,seit e

r

uns vor drei Jahren in

der Eureka-Schluchtempörtverlassen.Die UmständeseinerFlucht waren
keinesfallsderart gewesen,daß beidemEinen oderdemAnderen einefrei
willige Erneuerung der alten Freundschaftwahrscheinlichgewesenwäre,
und obgleichauchdas Bewußtsein, einstMitglied derEureka-Bergwerks
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gesellschaftgewesenzu sein, bei mir nicht das Gefühl eines erlittenen
Unrechts erweckte,so trat mir dochder ganzeVorgang so lebhaftvor
Augen, daß ich mich einer gewissenVerlegenheit nicht erwehrenkonnte.
Zu meinerErleichterunggewahrteichjedoch, daß er michmit der alten
Offenheitbegrüßte,und es amüsiertemichnichtwenig, zu bemerken,daß
er demGruße die großmüthigeVerzeihung des bewußtenGerechtenund
eineDosis liebenswürdigerToleranz beimischte.Dennochglaubte ich im
Blicke, mit dem er die Zeitung, die ich noch in der Hand hielt, streifte
und mir dann forschendin's Gesichtsah, die alte hündischeAehnlichkeit
zu entdecken,deren ich michnochaus früherer Zeit erinnerte. Er hatte
sichäußerlich wenig verändert, war aber vielleichtetwas stärker, reifer
und langsamerin seinenBewegungen. Wenn es mir erlaubtist, meinen
altenVergleich neu anzuwenden,somachtemir ein graueres, staubigeres,
ausdauernderesEnsembleden Eindruck, als hättendie landwirthschaft
lichenVerhältnisse, die ihn umgaben, einen Einfluß auf einen Typus
gehabt; er sahjetztwie ein Schäferhundaus, in dessenbraunen Augen
sichdie Sorge um ewig irrende Schafe und vielleichtum einenganz be
sondersschwarzenBock spiegelte.
Er erzähltemir, daß er das Goldsuchenaufgegebenund sichauf

- die Bewirthschaftungvon Land im großenStile geworfen habe. Es war
ihm wohl ergangendabei. Er hattenochandereEisen im Feuer, „eine
Mahlmühle mit neuen Einrichtungen und – und“– hier wanderten
seineAugen wiederzum Guardian, und er fragte plötzlichunvermittelt,
was ich von der Zeitung hielt. Ein unbestimmtesEtwas hielt michda
von ab, dieKritik, welcheichkurzvorhergedacht,nun auchauszusprechen,
und ich beschränktemich darauf, kurz zu sagen, daß ich das Blatt in
Anbetrachtdes Ortes, wo es erschien,für sehrhochtrebendhielt. „Das

is
t

das richtigeWort,“ sagte er erleichtertund mit befriedigtemBlicke,
„hochstrebend– Sie habendenNagel aufdenKopfgetroffen! Und was

is
t

denn weiter dabei? Man kann dochnicht von einemhochgebildeten
Manne erwarten,daß e

r

sichauf denStandpunkt einesjeden nörgelnden
Bärbeißers stellt– nichtwahr? Das sagt er nämlich selbst.“ Er hielt
plötzlichverlegen inne und setzteohneZusammenhang hinzu: „Das is

t

einemeiner Unternehmungen.“
„Aber Captain Jim, ich hätteSie nie im Verdachtgehabt–“
„Ach, schreibenthue ich si

e

nicht,“ unterbrach e
r

mich hastig. „Ich
gebenur das Geld dazu her und lieferedie Annoncen und helfe ihr so

im Allgemeinenauf die Beine. Und dann bin ich verantwortlich. Auch
wähle ichden Redacteur, und–“ seineAugen nahmenwiederden alten
unitäten lauerndenBlick an – „das ist dochauch etwas, nichtwahr?“
Ich standvor einemRäthel. Die Erinnerung, welchedieSchreibart

derZeitung und das Wiedersehenmit Captain Jim beimir erweckthatten,
wollten hartnäckig in einander verschwimmen.„Und wer is

t

denn Ihr
Redacteur?“ fragte ich.
„Ach, der heißtLacy Baffett,“ sagteer, und seineAugen zwinkerten,

weil e
s

ihm nicht gelang, unbefangendreinzuschauen.„Doch was is
t

das? Ach ja, Sie habenden Lacy ja in Eureka gekannt! Das war mir
gar nicht eingefallen. Ja wohl, mein Herr,“ wiederholte er auf einmal

in beinaheunhöflichemTone, als wollte e
r

sichjedegeringschätzigeKritik
verbitten,„er is

t

der Redacteur.“
Ich war überrascht,zu bemerken,daß e

r ganz blaß gewordenwar
und vor Aufregung zitterte. Er that mir unendlichleid, und da ich mir

in Wirklichkeit ' wenig aus dem schonhalb inVergessenheitgerathenen
Streich seinesFreundes machteund ihn nur deshalb bedauerte,weil e

r

ihn so empfindlichtraf, so schüttelteich ihm herzlichdieHand und begann
von der alten Zeit in der Schlucht zu sprechen,indem ich so viel als
möglichvermied, auf Lacy Baffett anzuspielen. Seine Züge hellten sich
auf, seinealte einfacheOffenheit und sein Zutrauen erwachtenwieder,

aberzugleichauchunglücklicherWeise seinealte Neigung, von Bassett zu

reden. „Ja, das waren schönealte Zeiten, und wie ich erstge: ZULacy sagte,das Leben dort und die ungebundeneFreiheit sind in ihrer
Art so schön,daß die Civilisation und dieZeitungen und allesDerartige
Mühe haben,damit zu concurrieren.Darin hat aber Lacy schonRecht,“

setzte e
r

raschhinzu, „daß die Opposition, welchedem Guardian hier ge
machtwird, von unwissenden,niedrig denkendenKerlen ausgeht,die aus
bankerottenGoldgräberlagern stammenund einen „Gentleman“, einen
Gelehrten, einenwissenschaftlichGebildeten nichtvon Anderen ' Unterscheidenwissen, wenn si

e

ihn wirklich vor Augen haben. Mach' Dir
nichtsdraus, sagteich zu Lacy. Es is

t

die höchsteZeit, daß in dieLeute
etwas Bildung kommt. Ich will schondafür sorgen. Den Guardian
müssen si

e

hinunterwürgen,und wenn ichnocheinmal so viel Geld hinein
steckenmuß, als ic

h

ohnehin schondafür geblechthabe.“
Es dauerte nicht lange, daß ich auch von andererSeite vernahm,

derGuardian seibei den intelligenterenLesern von Gilead durchaus nicht
beliebt; auch unterschreibeNiemand das übertriebeneUrtheil, welches
Captain Jim von seinesFreundes Fähigkeiten bei jeder Gelegenheitzum
Besten gab. Aber die Kritik äußerte sich sogar in dieser nüchternen
Niederlassung in humoristischerWeise, und es wurde mir bald klar, daß
Lacy Baffett's Eitelkeit, eineArroganz und Unwissenheit,wie si

e

sich in

derZeitung breit machten,eine unversiegbare,jedeWocheneu sprudelnde
Quelle der Unterhaltung für das kritischerePublikum war, obgleichdie
geistesärmereMinorität sichdieZeitung ihrem anständigenAeußeren und
denAnnoncen zu Liebe gefallen ließ. Leid that mir nur, zu sehen,daß
Captain Jim in der öffentlichenMeinung im Untheilsspruchtrostloser
Unfähigkeitmit inbegriffenwar und daß immer die allergröbstenDumm
heitenauf seinKerbholz kamen. Doch sollteich erstnochverstehenlernen,
daß hierzu Lacy selbstdurchdirecteBeschuldigungenoderhalbgesprochene
Verleumdungen beigetragenhatte.
Ich weiß nicht, o
b

durchZufall oderbeabsichtigteVermeidung von
seinerSeite, aber wir trafen uns nicht,bis mein Aufenthalt schonmehr

als einenMonat gedauerthatte. An einemblendendhellenNachmittag.
woStaub und unerträglicheHitzedie Blüthe dermännlichenBevölkerung
von Gilead in den sogenanntenkühlenSchatten des rückwärtigenHotel
zimmer" und sogar unter den lungerndenKunden des ExpreßbureausKehraus gemachthatten, saß ich allein mit verdunkeltenFenstern

in meinemPrivatzimmerchen,als die Thür aufging und ein Theil des
rellen Glanzes, den ich durch die Fensterladen ausgeschlossenhatte, in

Gestalt von Captain Jim's Freund sich hereindrängte.Will ich dem
ThunichtgutGerechtigkeitwiderfahren laffen, so muß gesagtsein,daß e

r

etwas gedämpfterauftrat, sowohl in der Kleidung als im Benehmen.
Vielleichthattendie beißenden und Revolver seinerBekanntennicht
ihrereinigendeWirkung verfehlt. Er war entschiedenweniger aufdringlich
und weniger übertreibend,als da ich ihn das letzte' gesehen.Ein
zarter Duft, der plötzlichdas Gemachdurchzog,und einegewissephysische
Exaltiertheit,die nichtzusammenstimmtemit seinemzurückhaltenden,zögern
denBenehmen,belehrtenmich,daß e

r

sichfür dieBegegnung an derver
borgenenQuelle des Temperenzlerhausesgestärkthatte.
„Es willmir scheinen,als seienwir nochnichtaufeinandergestoßen,

seitSie hier sind,“ sagte er mit erzwungenerSicherheit. „Wir sind eben
Beide fleißige Leute, und in Gilead wird ohnedieszu viel gefaulenzt.
Captain Jim hat mir erzählt, er habeSie angetroffenam Tage ihrer
Ankunft; e

r sagtemir, Sie hättenden Guardian gleich ins Herz ge
schlossenund fänden ihn viel zu gut für diesenOrt. Nicht? Nun, es

is
t

ganz wahrscheinlich,daß Sie nichtsdergleichengesagthaben und daß
er

n
u
r zu errathenglaubte. NärrischerKerl, der Captain Jim –

was -
Ich erwiderte in scharfemTon, daß ich ihn für einen sehrehrlichen

Mann, einen sehreinfachenMann, einen sehrloyalenMann halte.
„Ja, ja, das is

t

soweitfchonganz wahr,“ sagteBaffett mit über
legenemLächeln und indem e

r

mit seinemStock herumfuchtelte.„Aber
Sie, der Sie ein Freund sind, finden Sie nicht auch, daß er ein ganz
verfluchtdummerKerl ist?“
Ich konntenichtanders, als darauf zurückgeben,ihn scheinedas bis

her nicht im Mindesten geniertzu haben.
„Das glauben Sie!“ sagte er in gereiztemTon und offenbar nur

an die nackteThatsachesichhaltend. „Vielleicht glauben e
s

Andere auch.
Ich kann Sie aber versichern,daß Sie sichgewaltig irren. Es schaut
nichtsheraus dabei. Für ihn mag es allerdings von Nutzen sein,wenn

e
r

michals einen intimen Freund aufführt, wenn e
r

mir überall.Alles
nachplappert,wenn e

r
sichein Ansehen gibt dadurch, daß e

r

mich und
meineFreunde kenntund unaufhörlichmit mir prunkt. Aber bei Gott,
ich kann nicht einsehen,wo mir da ein Vortheil erwachsensoll. Wie
meinenSie? NehmenSie nur mal Ihren eigenenFall, drunten in der
Eurekaschlucht.Hat e

r

michda nicht herbeigerufen,bloß um vor Euch
llen mit mir großzuthun? Lag mir etwas daran, in das Eureka
eschäftverwickelt zu werden? Hat e

r
michnichtförmlich bei denHaaren' damit ich meineMeinung über denSchachtabgebe,und Alles

nur, um mit meinemWissenzu prunken? Und warum mußte ichTheil
haberwerden? Euch zu Liebe? Oder etwa mir zu Liebe? Nein! Er
wollte michnur einer selbstdort haben; ich sollteihm helfen, auf Euch
verächtlichherabzusehen!Nun, das is

t

aber ganz und gar nicht meine
Sache. Es is

t

das jedenfalls so eineArt. Vielleicht is
t

si
e

ehrlich, ein
fachund loyal, dieseArt; es mag ja vielleichtauchrechtsein,daß er mich
dazu bringt, in der Niederlaffung Geld schuldigzu bleiben, um nachher
denHerrn über michzu spielen– meineArt ist das nicht. h:lich hat e
r

dann bei Euch mit einer Großmuth renommiert? Nicht?
Warum hat e
r

michdenn dann bewegenwollen, mit ihm durchzubrennen
und Alles im Stich zu lassen, so daß von mir nicht einmal der gute
Name zurückblieb; warum denn? Ich habedavon nochNiemandem ein
Sterbenswort gesagt– ich bin nichtder Menschdanach. Ich hätteauch
jetztnichtsgesagt, aber Sie wollten behaupten, eine verfluchteDumm' käme mir zu Gute. Ja wohl, viel habe ich aus ihm herausekommen!“
Verächtlich,falschund treulos, wie e

r war, so schienmir dochdie
Krone des Ganzen, daß seineCharakterlosigkeitnur der Abklatschvon
Captain Jim's Schwächewar und daß, was den Einen erniedrigte,auch
denAnderen mit in den Schlamm zog. Seine Eitelkeit und seinEgois
mus standenauf derselbenHöhe, wie Captain Jim's kindischeBewun
derung derselben. Meine' Unkenntniß des Menschengingdamals so weit, daß ich mit vielenAnderen an dieWahrheit desSpruches
glaubte: „Sage mir, mit wem du gehst,und ich sagedir, wer du bist,“
und daß der Eine verantwortlich is

t

für die Schwächedes Anderen. Es
mag auch ein allgemein menschlicherZug sein, daß mich des Schurken
Offenbarung mehr amüsierteals entsetzte.Man bekamvon Captain Jim

so viel Spaßhaftes zu hören!
„Sie könnenfreilich über eine Dummheit lachen– mir ist sie gar

kein scherzhafterGegenstand.“' er hat Ihnen doch eine rechtgute Stellung beim Guardian
F" ?“ brachteichvor. „Da war dochjedenfalls keinEgoismus impiel?“
„So? Das is

t

geradedas ärgsteStückchen,das e
r

mir gespielthat.
Als er fand, daß er mich im Privatleben nichtgenug ausnützenkonnte,
ging e

r

her und machtemichvor aller Welt zu seinemRedacteur, zum
ann, der ihm seineZeitung besorgt! Und e

r

läßt sich einenNamen
darauf druckenals Eigenthümer, weil das eine einzigeMöglichkeit ist,
vor dem Publikum zu erscheinen.Und e

r

merktgar nicht, daß ihn die
ganzeStadt auslacht!“
„Vielleichtgeschiehtdas nur, weil manglaubt, e

r

schreibedieArtikel,“
warf ich ein.
Wiederprallte meineIronie an seinemEitelkeitspanzerab. „Das
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kann wohl nicht sein,denn ich machedie ganzeZeitung, und es is
t

auch
gar nicht einStil,“ sagte er mit unbefangenerUnwirschheit.„Ich schreibe
immer im großartigstenStil, um ihn zufriedenzu stellen, obwohl ic

h

Ihnen im#" jagenwill, man wirft damit Perlen vor die Säue!
Eine Zeitung im Stil von San Francisco gehört nicht hierher; das
Publikum gäbe sichmindestensebensozufriedenmit localemKlatsch, der
etwas keckund spitzzugerichtetwäre. So etwas Pikantes und Persön
liches. Ich bin bereit,von meiner Höhe herabzusteigenund michdiesem
Genre zu widmen, denn hochmüthigwar ich nie; aber der dummeKerl,
der Captain Jim, hat es sichnun einmal in den Kopf gesetzt,die Zei
tung muß im noblenStil gehalten sein. Unter uns gesagt, ichglaube,

e
r fürchtet, wenn die Zeitung jetzt in irgend einerWeise nachläßt, so

hat man ihn als Mitarbeiter im Verdacht. Lächerlich! Als ob ich der
Sache nicht einenAnstrich verleihenwürde, aus dem augenblicklich zu

sehenwäre, daß nicht ein Waschlappen,sondernich si
e

verfaßt.“

Es stiegenmir gewaltigeZweifel auf über die Eleganz und den
Geist, welche in Herrn Baffett's humoristischenSchriften zu finden sein
würden; aber schon in der nächstenNummer des Guardian belehrten
mich einigeAufsätze, daß e

r

den Sieg über Captain Jim's Bedenken
davon getragenhatte, wenn dieseBedenken nicht überhaupt eineAus
geburt der#ä Baffett's waren. Die Notizen, welchesichum die
localeGesellschaftdrehten, waren plump und unfein. Ein höchstlang
weiligerBerichtüber eineAbendgesellschaftbeim protestantischenGeistlichen,
mit einem unverhüllten Compliment für Polly Baxter, des Pfarrers
Tochter, welchesdem PMädchendie Schamröthe ins Gesichtgejagt hätte,
wäre si

e

nicht schonhalb verliebt gewesen in den verlottertenBuben, der
das Schriftstückverfaßt. Aber sogardieses schwerfälligeSpiel mit der
Feder war besser,als die bei den Haaren herbeigezogenenLeitartikel mit
ihremtombakenenGlanz und ihrer auf der Straße aufgelesenenGelehr
samkeit,und so weit hatte ja die Sache einenharmlosenAnschein.
Ich bedauere,gestehenzu müssen, daß dieser Schein durchaus

trügerischerNatur war. Als ic
h

an einemNachmittagvon einemge
jchäftlichenRundgang in die entlegenstenTheile des Ortes zurückkehrte,
staunte ich beim Betreten der Hauptstraße über eine Menschenmenge,
welchesichvor der Redaction des Guardian angesammelthatte und die
zerbrochenenScheiben der Fenster musterte, sowie eine Unmenge von
Lettern, die auf der Straße lagen. Was jedochmeine Aufmerksamkeit
von diesermerkwürdigenThatsachebald wieder ablenkte,waren ähnliche
Gruppen, welchemein Haus umstanden, wenn auch in gemessenerEnt
fernung und indem si

e

sichder Thür nur im Nothfall näherten. Indem

ic
h

meinenSchritt in dieserRichtung beflügelte,riefen einige:„Achtung!
Er is

t

drinnen?“ währendAndere bereitwilligt Platz machten,um mich
vorüber zu lassen. Im festenGlauben, es handelt sichum Feuer oder
Einbrecher, betrat ich sporntreichs mein Haus, fand jedoch nur Yuba
Bill, der gemüthlich in einemArmstuhle lag, die Füße auf der Lehne
eines anderenStuhles, eineCigarre im Munde und ein großesGlas
Whiskey aus meiner Pulle in der Hand. Ueber einenKnien lag eine
kurzeSchrotflinte, in der ich sofort den „Linken Bauer“ erkannte, eine
unzertrennlicheWaffe, die immer auf demKutschbockzu seinenFüßen
lag. Er sah ruhig und gemessenaus, obgleich ich einige ausgiebige
Spritzer von Druckerschwärzeauf seinemHemd und einen Beinkleidern
bemerkteund mir der Zustand meinesWaschtischsund Handtuchs ver
rieth, daß e

r

sichähnlicheKlecksevon denHänden entfernthatte. Indem

e
r

das Gewehr abstellteund, ohne sichzu erheben,mir die Hand reichte,
begann e

r

mit mehr als einemgewöhnlichenträgenGleichmuth:
„Nun, wie sieht e

s

heute in Gilead aus?“
Ich hattedenEindruckgewonnen, als jeheGilead etwassehrdurch

einandergeschütteltaus, aber ich war nochzu verworren, um zu er
widern, und e

r

fuhr gemüthlichfort:
„Weil Sie mich nicht aufgesuchthaben, dachteich, si

e

seienam
Ende gar versteinertoder vertrocknet in diesemLoch, und da nahm ic

h

mir vor, herzukommenundSie ein wenigaufzufrischenund Ihnen etwas
Leben einzuhauchen. Ich habe soeben in einer Zeitungsredactiondrüben
übermWeg aufgeräumt. Guardian nennen si

e

es, aber si
e

scheintnicht
sonderlichgut zu wachenüber diejenigen,die sichdamit beschäftigen.Es
war überhauptkeineKeilerei, wie si

e

seinsoll. Namentlichfür michwar
dieSache sehreinförmig.“

ic
h „Ja, was war denn eigentlich,Bill? Was is
t

geschehen?“fragte
U(h)ETTEqt.

„Nichts, was der Rede werth wäre,“ sagteBill sinnend. „Ich
schlenkerte so von ungefähr in das Gewölbe da drüben und sagte:"Ich
will diesenMenschensehen,der dieseLiteratur- und Fortschrittsmühle
betreibt!Es waren zwei kleineKerlchenda, saßen in hochbeinigenStühl
chenund spieltenmit kleinenBleistücken,die si

e

aus Medizinalschachteln
herausklaubten. Sobald si

e

mich sahen, krochder eine unter seinPult,
der andereaber verschwanddurch eine Hinterthür. Nach einer kleinen
Weile ging die Thür wiederauf und ein wolliger Halbblutkerl kommt
herein und gibt an, er se

i

verantwortlichfür die Zeitung. Sobald ic
h

sah, was e
s für ein Menschwar und daß er keineWaffen trug, legte

ic
h

den Linken Bauer sachteauf den Boden. Dann sagteich: »Sie be
haupten in Ihrer Zeitung, es gehöremir etwas Höflichkeiteingebläut,
und ic

h

bin nun gekommen, um die Operation an mir vornehmen zu

laffen. Sie könnengleichjetztdamit beginnen.«Dabei hatteich ihn aber
schonim Genick gepacktund wir tanzten ein paar Mal um's Zimmer
herum; dann setzte ic

h

ihn auf den Kaminsims und auf jedes der hohen
Pulte und dann auf die Kasten mit den vielen Fächern, nahm ihn dann
wieder herunter und wischteden Boden mit ihm auf, fein säuberlich in

allen Winkeln; dann, eheich mich'sversah, war e
r

durchs Fensterge
flogenund lag draußen auf der Straße. Ich fürchtenur, daß ic
h

dabei

ic
h

ihn ein- oder zweimal mit meiner Peitscheverjagte.

vergaß, das Fenster aufzumachen. Wenn das nicht gewesenwäre, so

hätte.Alles schönruhig und friedlichvor sichgehenkönnen,und Niemand
hätte.Etwas davon erfahren. Aber weil die dummeScheibedazwischen“ e

s

Aufsehengemachtund, ichglaube, auchetwas unangenehm
erührt.“

„Um was hat e
s

sichdenn eigentlichgehandelt?“ fragte ich noch
einmal. „Was hat e

r

Ihnen denn gethan?“
„Das könnenSie in jener Zeitung finden,“ sagte er und deutete

mit lässigerGeberde auf ein Exemplar des Guardian, das auf meinem
Tische lag. „Sie lesenihn vielleichtgar nicht? Ich auchnicht. Aber
Jacob Bilson sagtegesternzu mir: »Bill, im Guardian fallen si

e

über
Dich her!«– »Was soll das sein?« fragte ich.– »So höre zu, sagte

e
r

und liest mir das Stück vor, das Sie dort finden werden.“
Ich hattedie Zeitung entfaltetund e

r

deuteteauf eineNotiz.
„Da stehtes! Sehr nett, nichtwahr?“

Ic
h

las mit Erstaunen.Folgendes: „Will diePionier-Postgesellschaft
auf der Höhe der Zeiten bleiben und nicht in den alten Einspänner
SchlendrianvergangenerTage verfallen, so muß si

e

sichzu einigenRe
formenauf ihrer Route bequemen. Sie könntedamit anfangen, einige
ihrer ältesten,vor Whiskey triefendenKutscherins alte Eisen zu werfen,
die sichfür zu gut halten, außer ihren Leiteilen etwasAnderes in die
Hand zu nehmen, und mit einemPassagiernur dann reden, wenn e

r

ihnen zu Gesichtesteht oderEiner aus ihrer eigenenClique ist. Ueber
triebenesLob für eine siegreicheRauferei mit Straßenräubern und die
Bewunderung einzelner Grasaffen aus dem Osten haben ihnen den
Kamm schwellenlassen. Wenn sichein Berufener mit einemPrügel auf
die Straße begäbe und diesenHerren etwas Höflichkeit in ihre harten
Köpfe dreschenmöchte, so wäre das gar nicht übel, und e

r

verdientesich
dadurchbesondersdie Dankbarkeitder Bewohner von Gilead, die sichder
Post bedienenmüssen,wenn si

e

von Simpson's Bar kommen.“
„Das is

t

mein Stück Weg,“ sagteYuba Bill gelassen, als ichzu
Ende gelesenhatte,„und das bin ich.“ -

„Aber e
s

is
t ja ganz unmöglich,“ sagteich eifrig. „Diese Belei

digung hat nun und nimmermehrCaptain Jim gegenSie losgelassen.“
„Captain Jim? wiederholteJim sinnend. „Captain Jim – ja,

so hieß der Mann, mit dem ich spielte. Ein kurzer, haariger Kerl,
Etwas zwischeneinemMulatten und einemlanghaarigenAffen. Hat sich
gar nicht schlechtgewehrtfür so einenHeufrefferaus Gilead.“ -

„Aber Sie haben den Unrechten durchgeprügelt,Bill,“ sagteich.
„DenkenSie dochnach. HabenSie in neuesterZeit Streit gehabt? Haben
Sie keinenZeitungsmenschengerempelt?“Es fuhr mir durchdenSinn,daß
Lacy Baffett vor wenigen Tagen von einem Ausfluge nachStockton
zurückgekehrtwar.' Bill betrachteteseineStiefel auf dem gegenüberliegenden
Lehnstuhl eine Weile schweigendund in tiefes Nachdenkenversunken.
„Allerdings habe ich vorige Woche so ein unruhiges Insect auf dem
Bocknebenmir gehabt,“ begann e

r

nacheinigenMinuten, „ein Mittel
ding zwischeneinemSchneiderund einer Roßfliege, das zu mir herauf
krochund denganzenWeg summte. Jetzt, wo ic

h

daran denke,fällt mir
ein, daß e

r

vom hohenRoß herabüber denEinfluß derPresse und solche
Dinge mehr declamierte.Es kann ja sein, daß ich ihm ein »Sch!« zu
gezischthabe,als e

r gar nicht aufhörenwollte. Es kann auch sein, daß
Der wird

e
s gewesensein. Bei Gott!“ rief e
r,

plötzlichaufstehendund die schwere
Hand a
n

die Stirne drückend,jetzt, wo ichdaran denke– das war ja

derKerl, der unter dasPult gekrochen is
t

und währendder ganzenKeilerei
verkrochenblieb. Ja wohl, mein Herr, der war es. Sein Gesichtkam
mir wohl bekanntvor, aber ohne eine buntenFedern war e

r

mir doch
fremd.“ Er wendetesich zu mir, im Ausdruck die ersteUnruhe, die erste
Verlegenheit,die ich je an ihm bemerkt. „Ja wohl, er war es und kein
Anderer. Und d

a

komme ich, der Yuba Bill, ic
h

selber kommeher,
zwanzig Meilen weit, und bringe auchnoch ein Gewehr mit– beiGott,
ein Gewehr!– und raufe dann zum Schluffe mit diesem– diesem
Kartoffelkäfer! Er schrittzum Fenster, drehte sichraschum, kehrtezum
Tischzurück,trank einenWhiskey auf eineneinzigenZug aus und legte
dann mit trauriger GeberdeseineHand auf meineSchulter. „Höre zu,
altes Haus. Du und ich, wir sindalte Freunde. Verrathe michnicht!
Laffe keinWort von der Geschichteverlauten! Sage, ich se

i

stockbesoffen
hergekommenund hättemit Allen angebandelt!Sage, ic

h

hättedas Zei
tungsbureau drüben für eineTabaktrafik gehaltenund se

i

vom Besitzer
weidlichdurchgeprügeltworden– er wird nichtwidersprechen;jage, was
Du willst, nur laffe.Niemanden erfahren, ic

h

hätte ein Gewehr mit
gebracht,um mir eineFliege vomHalse zu schaffen.Verbirg den„Linken
Bauer“ im Hinterstübchen,bis ic

h

ihn einmal holen lasse. Und noch
Etwas. WennDu eineHinterthür hat, die bei der Hand ist, so daß ic

h

unge
hinausschlüpfenkann, ich wäre Dir ewig dankbar.“ -

o demüthigenddieserletzteVorschlagwar, er schienmir dochbei
derdrohendenStimmung inderHauptstraße so ziemlichdas Klügste,was zu

machenwar; natürlich durfte er die Gründe, die mich bewegten, nicht
errathen,dennhätte e

r

dieGefahr auchnur geahnt, e
r

wäre ungehindert
darauf losgegangen. Ich öffneteraschdie Thür auf denHof, der durch
einGäßchen in eineSeitenstraßemündete.Wir schütteltenuns dieHände
zum Abschied. „Der Kartoffelkäfer!“ war das letzteWort, das er beim
Fortgehenmurmelte. Ich erfuhr etwas später, Captain Jim habe si

ch

auf seinen einigeMeilen entfernt gelegenenHof zurückgezogen. Sein
Zustand war nicht bedenklich,doch sah e

r

nachder Schilderung meines
Abgesandtenaus, „als ob ihn ein neckischerBär umarmt“. Da in der
nächstfolgendenNummer des Guardian auch nicht eineSilbe von dem
ganzenSkandal erwähntwar, so hielt ich mich nichtfür verpflichtet, die
Sachepublik zu machen. Als ichdann späterpersönlichErkundigungen
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über Captain Jim's Zustand einziehenwollte, gab er unaufgefordert
folgendeErklärung:
„Ich will Ihnen gern, als einembesondersguten Freunde Lacy's

und von mir, im Vertrauen verrathen,daß derAngriff auf denGuardian
politischerNatur war. Ja wohl. Es war einegroßartigeVerschwörung
Derer, die unsere hochfahrendenLeitartikel gegen die Corruption nicht
vertragen konnten. Da haben si

e

einenEisenfressergemiethetund uns
auf den Hals geschickt.DenkenSie nur, der Lacy hat die Geschichte
sofort herausbekommen!Es is

t

auch kein Wunder – Sie wissen,wie
gescheidt e

r

ist.“
„War der Lacy dabei?“ fragte ich so unbefangenals möglich.
Captain

F" sah i
n der ihm eigenenhündischenWeiseüber die

Achsel, o
b

der Betreffendenicht etwazugegen, sahmichdann an, wobei

e
r

aber mit denAugen blinzeln mußte, und sagte:„Jawohl, war dabei!
Und wenn e

r

nichtgewesenwäre mit einer Schneide,mit seinemWissen
und einer fabelhaftenKörperkraft, so stünde e

s

heutemit mir ganz
anders! Wie dem auchsei, jetztist.Alles gut. Für den Guardian habe

ic
h

ein gutes Kaufgebot von Simpson's Bar drüben bekommen,und es

is
t

wirklich die höchsteZeit, aufzuhören, die Zeit eines Menschenwie
Lacy Baffet darauf zu verschwenden. Ich sage es Ihnen im Ver
trauen – ich weiß etwas Besseres, wo sein Talent mehr am Platze
seinwird.

(Schluß folgt.)

Der Verein Berliner Künstler und Lenbach's Bismarck

Bildniß.

ProfessorKoch hat für dieAusstellung desVereins Berliner Künstler
ein Plakat gezeichnet,das man in den Pferdebahnwagenund sonst an

vielen Orten angeschlagenfindet: Es stelltden Berliner Bären dar, den
zwei Genien an den Ohren nachdemAusstellungslocal ziehen, während
wei andere,mit Künstlerhut und Palette versehene,von hinten mit der' desMalerschirmesdiegleichgültigeinhertrottendeBestieaufstacheln.
DieseDarstellung von Berlins Verhältniß zur Kunst is

t

nichtgeradesehr
schmeichelhaft,aber si

e

is
t

witzig und– sie ist leider berechtigt.Wenn
von einemder Pariser Salons ein Bild von Henner, von Bouguereau,
von Rousseauals ausgestelltangekündigtwird, so kann man sichersein,
am nächstenTage eine stattlicheAnzahl von Equipagen vor der Thür
des betreffendenHauseszu finden, einigetausendPersonenzum Beschauen
des neuenWerkes eintreffenzu sehen. Nicht minder ist in Piccadilly,
Haymarketund am Trafalgar Square das Treiben um einenPulsschlag
lebhafter– und das will schonviel sagen– wenn in den dortigen
Kunstsälen ein Werk von Ward oderMillais, Maddox Brown oder
Orchardsonzur Schau kommt. In Berlin is

t

dem nicht so
.

Vor mir
liegeneine ähe von Einladungskarten, welchedie rührige Leitung der
Ausstellung wohl an viele Interessentenversendete:Ich bin ihnen regel
mäßig alsbald gefolgt und habe'' denselbenZustand in den sogut gelegenenund # ansehnlichenAusstellungsräumen im Architekten
haus gefunden: Da waren einigeKünstler, mehrereBerichterstatterfür
Zeitungen– aber da war kein Publikum. Wenn der „Deutsche“ in

„Rembrandt als Erzieher“ hofft, daß ein Zeitalter künstlerischerWelt
anschauungbeginnt, so offenbart sichdies in Berlin wahrlich nochnicht

in der Lust, die Kunst anzuschauen. Koch's Plakat is
t

also nicht eine
Unhöflichkeit, e

s

is
t

zunächstnochein idealerTraum: denn e
s

is
t

immer
nochzu hoffen, daß nach und nach sichdie Genien finden, welcheden
Bären an den Ohren nehmenund ihn zu einerCultur anstacheln,wie

si
e

die „verkommenen“Franzosen und die „verrückten“Engländer schon
lange besitzen!
Das soll michaber nichtverdrießen,das Meinige zu thun, um auf

das Ausgestelltehinzuweisen. Ob die Besprechungen,die wir Kritiker
schreiben,der Sache eigentlichetwas nützen–das ist eineFrage, die ich
mir schonoft gestellthabe. Die Künstler glauben e

s meist, si
e

wünschen
besprochenzu sein, ja mancher scheutsogar einen ihm peinlichenWeg
oderBrief nicht, um eine BesprechungseinerArbeiten herbeizuführen.
Nichts ist natürlicherwie dies. Man malt, wie man dichtet,um Anderen
ein innerlich Erschautesdarzustellen. Es is

t

dem Schaffendenein Be
dürfniß, zu erfahren, o

b

das von ihm Wiedergegebenevon Anderen so

empfundenwerde,wie e
r

e
s

wünscht. Die Kritik is
t

ihm die Probe auf
ein Exempel. Er würde im Schaffen ermüden,wenn er sichnichtver
standenjähe. Freilich gibt ihm die Kritik nur seltendas, was e

r be
gehrt. Sie wirft sichzum Richter über seinWerk auf und sagtihm nicht,

o
b

e
r

seineAufgabe gelöst habe, sondernwie e
r

si
e

hätte besserlösen
sollen. Das will er abervon ihr nichtwissen,denn er hat die sehrbe
rechtigteAnsicht, die Malerei besserzu verstehenals der Kritiker, und
den sehrberechtigtenEigensinn, so genommenwerdenzu wollen, wie e

r

ist. So nutztdie Kritik demKünstler selten,wenn er ' nichtals reine
Reclamebetrachtet.
Und demPublikum? Das Zeitalter künstlerischerWeltanschauung

is
t
ja noch nicht da, das der literarischenherrschtnoch: das Publikum

liestund schautnichtan. Es liestund liest in einemfort. Die Zeitungen
bringen täglich einenStoff, der einen starkenBand füllen würde: Sie
müssengelesenwerden. Fragt man dann einen„Gebildeten“, o
b

e
r

dies

oder jenes Kunstwerk sah, so trägt e
r

alsbald ein fertiges Urtheil vor,
ein Urtheil, von dem e

r

sich nicht mehr erinnert, o
b

e
r

e
s

selbstvor
demBild sichschufoder ob er es irgendwo gelesenhabe. Meist hat er

das Bild gar nichtgesehen!
Bei derErkenntniß dieserSachlage is

t

e
s

nicht leicht,Besprechungen
von Kunstwerkenzu schreiben.Mein Urtheil is

t

ebenmein Urtheil, und
nichts liegt mir ferner, als e

s

Anderen aufdrängenzu wollen. Wer je

Kritik schrieb,hat auch schondie Freude oder richtigerden Aerger erlebt,
daß der Leser– und alle Welt ist Leser– ihm morgen das gelesene
Urtheil als das eigeneverträgt; dieservergaß, wo e

r

e
s las, daß e
r las,

daß e
r

Fremdes in sichaufnahm, ohne e
s in sichzu verarbeiten. Das

is
t

nun ein sehrlästigerGedanke,Anderen das Selbstdenkenabgenommen

zu haben, statt an der Vertiefung, an der Verflachung mitzuarbeiten.
Denn wie die Kunst nur ist, wenn si

e

individuell ist, so kann si
e

auch
nur sein,wenn das Urtheil individuell gefällt wird.
In diesemSinne möchteich auchmein Urtheil verstandenwissen.

ch stehenicht über derKunst– ichwüßte keinenMenschen,der je diese
tellung eingenommenhätte– sondernwill froh sein,mitten in ihr zu
stehen. Ich bin Partei, ganz Partei, wenn auchnur meinePartei und
nichtdie einerVersicherungsgesellschaftauf Ruhm. Also is

t

mein Urtheil
auchnichtgerecht.Im Gegentheil, es is

t

ganz einseitig,nämlichnur von
meinerSeite. Ich halte es für einen Unsinn, wenn andereLeute glau
ben,zweiseitigodervielseitig,gerecht,über den Parteien stehend,zu sein.
Sie machennur sichund der Welt etwasweiß. Sie thun, als freuten

si
e

sichan einemKunstwerk, das ihnen im Grunde des Herzens gleich' ist, und freuen sichan „vom höherenStandpunkt“ verworfeneningen. Sie huldigen der Mode, die si
e

zu verachtenvorgeben,und er
klären eine eng geschnürteTaille selbst in demAugenblick für ästhetisch: in welchem si

e

ertapptwerden,hinter einer solchenhergelaufen
zu ein.
Was si

e

treiben, das nennt man die wissenschaftliche,die ernstere,
diebesonneneKritik. Ich meine,wirwärenbesserdaran, einekünstlerische,
lustige und vom AugenblickbeherrschteKritik zu haben, eineKritik, die
sichzu begeisternvermag, die am Neuen sichfreut, nicht einenBallast
ästhetischenWissens mit sichschlepptund von in der Kunst wurzelnden
Individuen gehandhabtwird, nicht von einer über der Kunst hinschwe
benden„höheren“ Erkenntniß.
Vielleicht käme e

s

dann dazu, daß Andere sichselbstein Urtheil
über die Kunstwerkebilden wollten, über die si

e

etwas lassen,nichtdas
Urtheil für das ihrige ruhig hinnehmen. Nicht Zustimmung solltedie
Besprechungerstreben,sondernWiderspruch. Denn wie Jeder, der im
besserenSinne ein Individuum ist, die Dinge anders anschaut, so muß
auchJeder im Betrachtenzu anderenErgebnissenkommen!
Ein WiderspruchherausforderndesWerk is

t

nun das neueBildniß
Bismarck'svonF. v.Lenbach, welchesjetzt im Verein Berliner Künstler
ausgestelltist. Lenbach hat sich bekanntlich als Maler von Copien,
namentlichnach solchender Künstler des 17. Jahrhunderts herangebildet.
DieseSchule hat e

r

nie zu überwinden vermocht. An Geist und Auf
faffungskraftim PsychologischeneinRiese, is

t
e
r in der Farbe einSchüler

geblieben. Nicht daß e
r

nicht meisterhaft,vielleicht zu meisterhaftzu
malen verstände,aber e

r

malt in den Tönen seinerLehrer, der großen
Niederländer und Spanier. Und wenn auch mehr und mehrder Ton
bei ihm ein selbständiger,von der Copie freierer wird, wenn auch eine
neuenBilder einen eigenenberückendenSilberton zeigen, so is

t

e
r

doch
nie zur völlig unbefangenen"g der coloristischen'in der Natur gelangt. Die Form der Darstellung, die Handhabungdes
Pinsels, die Sicherheit,mit WenigemViel zu sagen, schonim Aufsetzen
des Tones die Modellierungzu geben– all' das ist bei ihm zu einer
Virtuosität gesteigert,die– und dies ist für michdas Peinliche– an
van Dyck erinnert. Dies Erinnern verläßt.Einen nicht, wenn man im
Bilde den Meister sucht. Hinter ihm schautimmer wieder ein anderer
hervor und stört die Verehrung, welcheLenbach im Ganzen und All
gemeinen in so hohemGrade zukommt. Nichtdie Unfertigkeitenim Bilde
nehmenmir den vollen Genuß. Ich habe mich schon längst gewöhnt,
auf das Schöneund nichtauf das Minderwerthige in denKunsterscheinun
gen die Augen zu richten, sonderndaß gerade auf dem Schönen und
untrennbar von diesemeinZug desEntlehnten haftengebliebenist. Der
Genuß is

t

nicht unmittelbar, e
r

stelltden Auspruch, daß man über das
Historische,die Schule hinwegsehe,um den echtenMeister zu finden.
Aber hat man diesenSchritt gethan, so is

t
e
r

auchda. Kommende
Zeiten werden e

s

Lenbachdanken,wie e
r

Bismarck dargestellthat. Näm
lich mit einemgeradezu idealen Realismus. Da is

t

nichts Gemachtes
und keinegroße Pose, keineSchauspielereiund kein Geistreichthun–
wohlbemerkt in derZeichnung!Man denkean die jämmerlichenBildniffe,
die uns von Goetheerhaltensind,Werkeeiner„höheren“Kunstauffassung,
diedenMann nichtwiedergebenwie e

r war, sondernwie e
r

nachAnsicht
desMalers schönerwäre. Nun versteht e

s

der liebeGott dochnocham
besten,den großenMännern auchden zu ihnen passendenKopf zu geben.
Der alte nüchterneLucas Kranach ist mir hauptsächlichdeshalb so lieb,
weil e

r

uns einen unverschöntenLuther hinterließ. Lenbach is
t– in der

Zeichnung– der Kranach Bismarck's. Läse er dies, so nähme er es

vielleichtübel. Aber e
s
is
t

gut gemeint. Inder zeichnerischenWahrheits
liebe– liegt Lenbachs Größe. Er soll, wie ich höre, sehr kurzsichtig
sein, und die Theile als Theile betrachtenmüssen.Er hättedemnachnicht
den„Ueberblick“,dessensichAndere wohl rühmen und der si

e

nachihrer
Meinung über den Gegenstanderhebt. Lenbachs Bildniffen siehtman
an, daß e

r

nicht über ihnen stehtund nicht stehenwill. Es is
t

in ihnen
einZug von Pantheismus, der Anbetung der Natur, namentlichder
Natur, die sich so großartig im Kopfe Bismarck's offenbart.
Als ich ein junger Burschwar, hörte ich in einerBerliner Gesell
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schafteinemGesprächzu, das sichum Bismarck's Kopf drehte. Es war
in derConflictszeit und Bismarcks Kopf war damals in anderemSinn
in den schöngeistigenKreisen von Berlin ein begehrterArtikel als heute.
Der gefeierteGast jener Gesellschaftwar Elisabeth Ney, eine ameriä Bildhauerin, diewie eineSternschnuppeüber denBoden Europas
dahinfuhr. Mir ist's, als se

i

si
e

auchgleicheiner solchenverschwunden,
als habe ich spätereAufrufe von Freunden des schönenund geistreichen
Mädchensgelesen,die erfahrenwollten, wohin si

e

der Hauchihres Talents
endlichgetragenhabe. Mit einemgewissenärgerlichenLächeln hörtedie
Gesellschaftder Schilderung zu, welcheihr Gast vom Kopfe Bismarck's
machte. Er hatte ihr zu einer Büste geseffen. Ich erinnere mich noch
der mit Staunen ausgesprochenenBeobachtung, daß das Auge des
Ministerpräsidenteneinenvollen Zoll hinter der gewaltigenStirn zurück
liege. Bismarck, dem damals Virchow eben unter allgemeinemBeifall
vorgehaltenhatte, daß e

r

„keine Ahnung von einer nationalen Politik
besitze“,und demLöwe-Calbe bewies,daß ein Thun und Wirken „einen
ganz außerordentlichenMangel an staatsmännischerGeschicklichkeitund
Einsicht zeige“– diesemBismarck gönnte man es nicht, daß die schöne
Republikanerin von drüben sichan einemKopfe so begeistere.Jetzt is

t

derKopf aber noch ein anderergeworden. Ein Vierteljahrhundert an
der Spitze von Europa – das schreibtselbst in einen marmorharten
Schädel und in eiserneZüge seineMerkzeichen. An Manchem siehtman

ja schondas Alter. DasAuge ' nichtmehr so geheimnißvolltief, umden Mund spielt ein Zug von Müdigkeit. Aber die gehalteneGröße,
dasBeruhen auf sichselbstund die innere Ruhe, der innere Friede, den
dieFeinde Bismarck's nicht begreifenwollen und den namentlichandere
Nationen außer den Engländern an ihm nicht verstehen– das ist in

diesemMannes antlitz mit der höchstenKraft eingezeichnet.Diese Züge
kann nur ein bedeutenderMensch so tief erfaffen,wie e

s

Lenbachthat.
Die Erscheinungdes coloristischen„Anderen“ hinter Lenbach’sBild

war verschwunden,als ich michganz in dasselbehineingesehenhatte. Ich
sah nur noch zweierlei: Bismarck und Lenbach, den Größten unserer
Nation durchdie Vermittelung einesGroßen! Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

-
Sehr geehrteRedaction!

Nachdemmir die Genugthuung geworden,meine Uebersetzungdes
Drummond'schenWerkes: „Natural Law in the spiritual world“ auch

in Ihrer geschätztenWochenschriftund zwar von einem so sachverständigen
Manne wie Prof. Carriere gelobt zu sehen,gestattenSie mir vielleicht,
dieseGelegenheitwahrzunehmen,durch Ihre Spalten demgroßen Leser
kreisedes Werkes– es hat die Uebersetzungbereits vier Auflagen er
lebt– eine kleineMittheilung zu machen. Da es nämlich stereotypiert
ist, so is

t

e
s

mir nichtvergönnt gewesen,die mancherleiUngenauigkeiten
und Druckfehler,die in der erstenAuflage bei aller Sorgfalt, die darauf
verwendetworden, stehengeblieben sind,zu berichtigen.Einer der letzte
ren is

t

aber so sinnentstellend,daß e
r

mir stetswie ein Alp das Herz
bedrücktund ich sehnlichstwünsche,mich davon zu befreien. Es is

t

der
auf S. 88, Zeile 8 von oben, wo es „Irrenhäusern“ statt „deren
Häusern“ heißen soll. Letzteres is

t

geradezuUnsinn. Von Ungenauig
keitennun möchteich ebenfalls wenigstensdie ersteund wichtigstehier
berichtigen.Das „Geisteswelt“ im Titel scheinttrotzmeiner„Vorbemer
kung“ auf der Rückseitedesselben,wie ich aus Carriere's so wohlwollen
derBesprechungersehenhabe,dochirre zu führen. Es sollte„geistliche
Welt“ lauten. "Mir wollte dieserAusdruck ebensowenig wie „religiöse“
(für spiritual) nicht rechtzusagen. Ich wählte dann unter Zustimmung
desVerfassers„Geisteswelt“,wurde aber bald nachdemErscheinenmeiner
Uebersetzungvon Herrn Prediger Hausig in Berlin auf das obige rich
tigereWort aufmerksamgemachtund habe seitdemdas Bedürfniß em' denTitel dahin zu ändern, ohnedaß mir, wie gesagt,eineGe
legenheitdazu gebotenworden wäre.

Hochachtungsvoll
der Uebersetzer.

Notizen.

Des rechten Auges Aergerniß. Roman von August Nie
mann. (Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) – Die Heldin diesesRo
mans ist eineGouvernante,die in hocharistokratischenHäusern dient, aus
mancherleiAnfechtungentugendhafthervorgehtund nacheinerKatastrophe,
die si

e

willenlos veranlaßt, ihrem englischenMentor, der hinter denCou
liffen bleibt und sichuns bloß als salbungsvollerBriefschreibervorstellt,
dieHand reicht. Wie alle Romane Niemann's is

t

auch der vorliegende
um dieHälfte zu lang, weil e

s

den geistvollenErzähler drängt, all' seine
Gedankenüber Erziehung und Frauenemancipation niederzulegen.So
viel Gutes und Originelles auchbei dieserGelegenheitzu Tage gefördert
wird, so wünschtenwir doch,daß stattdieserermüdendenBriefe undDia' mehr'' auf die Charakterzeichnungverwendetwürde. DercriminalistischeVerlegenheitsschlußfällt aus diesemGrunde ab. Vortreff

lich is
t

die Episode im Vaterhause mit den drei humoristischangelegten
Figuren von Vater, Töchterchenund Freierpaar.

Sonnenwende. Neue Dichtungen von Carl Weitbrecht.
(Stuttgart, A. Bonz & Comp.)– Es weht ein starkermännlicherVoll
klang in diesenGedichten, die einen in der Schweiz lebendenSchwaben
zum Verfasser haben und demStuttgarter Lyriker Eduard Paulus ge
widmet sind. Jedenfalls wurzelt e

r ganz in demBoden seinerdeutschen
Heimath, und die großartigeAlpenlandschaft,die ihn jetzt umgibt, hat
sich noch kaum merkbar in seinemLied abgefärbt. Seine Weise klingt

a
n

die Eduard Mörike's an, zumal dort, wo er sichan Sagen anlehnt
und den Balladen- und Romanzenton trifft, wobei ihm auchdas Ge
spenstischeund Dämonischewohl gelingt, wie in den prächtigenGedichten:
„Fahr über!“ und „Mühlenteich“. Auch das einfacheLied, ganz Duft
und Stimmung, geräth ihm bisweilen, obwohl ihm der lebhafte,etwas
pathetischeSchwung näher liegt. Zum Bestengehört: „Herz, trag" noch
eineWeile das Elend, das dichdrückt“.

Ein Lied zuweilen spendet
Ein Gott dir in die Qual –
Und was sichniemals wendet,
Das endetsicheinmal.

Tief Durchdachtes in scharfgeschliffenerForm enthalten die Sprüche.
Auch die angehängteTragödie „Siegrun“ erfüllt ein großer, bedeutender'' eichwir von der dramatischenSchlagkraft des Ganzen nichtviel halten.

Yeast, ein Problem oder Was Herr Lancelot Smith
dachte, sprach und that. Roman von Charles Kingsley. Aus
dem Englischen übersetztvon Pauline Spangenberg. Mit einer
Einführung von ProfessorDr. Richard Wülker. (Leipzig, F. A.Brock
haus) Um Kingsley würdigen zu können, muß man einen Einblick in

die Verhältnisseder anglikanischenKirche und das englischeSectenwesen
besitzen,wenigstensum eineRomane aus derNeuzeitzu verstehen.Am
frühestenwurde bei uns Hypatia durch Bunsen's Uebersetzung(1858)
bekannt,der zahlreicheanderefolgten. Unter allen Schriften Kingsleys,
sagtWülker, ist Yeast der ersteRoman und deshalb für eine Entwicke
lung wichtig. Doch stimmtdas nichtganz, da Alton Loke tailor and
poet, an autobiography ein Jahr früher (1850) erschienenist. In Yeast

is
t

das Problem aufzuweisen, wie das reineWeib denMann aus allen
Verirrungen der sittlichenund sinnlichenNatur erhebt. In Argemone

is
t

ein solchesWeib geschildert.Von besonderemInteresse is
t

das 13.Ka
pitel. Das Dorffest! Keine unterhaltendeLektüre im gewöhnlichenSinn,
enthältdas eigenartigeWerk, docheinen Reiz, der feffelt, eineFülle von
Gedanken,die anregen, und Schilderungen,die in einebesondereArt von
Welt blickenlassen. S.

In der Sommerfrisch". Federzeichnungenvon Hugo Kauff
mann, mit Gedichten im oberbayerischerMundart von Karl Stieler.
(Stuttgart, Bonz & Comp.) – Die 20 Blätter Kauffmann's mit den
gemüthlichenund humorvollenBegleitversendes prächtigen„Stielerkarl“
erscheinenhier schon in 2

.Auflage und habenalso offenbardie verdiente
Anerkennunggefunden. Die meistensind jedenfalls Studienblätter nach
derNatur von portraitähnlicherTreue, in jedemZuge individuell und
charakteristisch.Der Schullehrer, die „Ratschen“ (Klatschweiber), der
Förster, die Sennerin, Hochwürden,das is

t
der echtebajuvarischeKraft

typus, kerndeutsch,fröhlich, bieder und gesund. Wir empfehlendas
schönausgestatteteWerkchenals VorgeschmackoderNachhall der Sommer
frische in den Alpen.

Wildschaden. Von Berger, Amtsrichter.(Friedeberg i. d.Neu
mark,M.Wundermann.) – In preußischen, englischenund anderen
Parlamentsverhandlungen,Zeitungen undZeitschriften is

t
viel, zum Theil

sehr schätzbaresMaterial über die Wildschadenfragezerstreut, aber syste
matischeBearbeitungendes schwierigenund verwickeltenGegenstandessind
selten. Die Berger'scheSchrift is

t

daher mit Freuden zu begrüßen. Der
auffallendsteMangel des kleinen, anziehendgeschriebenen,hier und d

a
humoristischgehaltenenBuches bestehtdarin, daß der nachS. 56 höchst
wahrscheinlichevangelische,Luther hochschätzendeVerfasser auf S. 57
„einzelnen“, offenbarultramontanen„Geschichtsschreibern“und dem Ju
ristenMörschel eineNotiz über Luther nachschreibt,derenUnrichtigkeit
evident ist. Natürlich kann man ferner hier und da über einevolks
wirthschaftlicheoder juristischeAnsicht oder einen Gesetzgebungsvorschlag
des sachkundigen,auchjagdkundigenVerfassersverschiedenerMeinung sein.
Trotzdem is

t

die reichhaltige,unparteiische,im Großen und Ganzen echt
wissenschaftlichgehalteneBerger'scheSchrift allenDenen sehrzu empfehlen,

welchesichals Jäger, Forsteigenthümer,Landwirthe, Nationalökonomen,
Juristen oderPolitiker für die wichtigeFrage der Verhütung der Wild
schädenund der Vergütungen für unvermeidlicheWildschädeninteressieren.

Die Brandenburgisch-preußische Reiterei seit der Zeit des
großen Kurfürsten. Von Generalmajor Manché. (Rathenow, Max
Babenzien.)–Die GeschichteunseresHeerwesenshatjetzt schonsehrgroße
Ausdehnung gewonnen und zahlreicheRegimentsgeschichtenliefern Bei
träge dazu. Auch derä Entwickelungdes preußischenHeer
wesens, insbesondereseit der Zeit des großen Kurfürsten, hat sich rege
Aufmerksamkeitzugewendet;von besondererWichtigkeitaber is

t

es, die
allmählicheAusbildung einer bestimmtenWaffengattung verfolgen zu
können. Der Verfasserhat in der vorliegendenSchrift für die Cavallerie
eine solcheUebersichtgeliefert,die voll Liebe zu seinerWaffe sichdie Auf
gabe stellt, das Vorurtheil gegen ihre Leistungsfähigkeit zu widerlegen.
Auch der Nichtmilitär wird den Ausführungen mit Verständniß und
Theilnahmefolgen. 9.
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Neueste Romane -

C.

erschienenin der -

Deutschen Verlags-Anstalt
in Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Anter deutschen Balmen.
Romanvon

Christian Benkard.
2Bände.Preisgeh.M. 6.–; feingeb.M.7.–.

Die Chauvinisten.
Romanvon

Eugen von Jagow.
PreisgeheftetM. 4.–; feingebunden.M. 5.–.

Im Regiment.
Romanvon

H. von Pften.
PreisgeheftetM. 3.–; feingebunden.M. 4.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.
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Im Verlag von Oswald Mutze in
Leipzig erschiensoebenund is

t

durch jede
Buchhandlungzu beziehen:

„Ein echter Rembrandt.“
Lustspiel in 1 Aufzug vonAugust v.Jieder.

32 Seiten. Preis 60 Pfge.

„Der Liebe. Fluch.“
Tragödie in 5Aktenvon August v

.

Jiedler.

2
.Auflage. 116 Seiten. Preis 1 Mk.

Beide Stücke sindvon der Pressehöchst
lobenswerth besprochen.

Der Schutzgeist von

Oberammergau.
Cultur- und Lebensbild

von Maximilian Schmidt
erscheint

in der Lieferungsausgabe der
Gesammelten Werke von Maxim. Schmidt

à Lieferung 50 Pfg.
Beilagen: Ansichtvon Oberammergau.
Illustr. nach einem eigens dazu gemalten

Bilde von Deferegger.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Leipzig. A. G. Liebeskind.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

AusDur und Noll.
Concertstücke ohne Noten sie
Eee von Carl von Schloezer.
Mit 45IllustrationennachOriginal-Zeichnungenvon
PaulKlette,5ormannPrell,RichardScholz

+++++undeinerRadierungvonMaxKlinger.+++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–
„Dur und Moll" ist ein Werk, das

nebenAndersens Bilderbuch ohne Bilder,
neben Turgenjew's Gedichten in Prosa,
neben Callot-Hoffmann's Phantasiestückes
seinenPlatz haben wird – ein reizendes
Geschenkfür finnige Leser.

Redaction:Bertin w. Großgörschenstr.23
.
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wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden(Leber-, Milz-Leiden,
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel-und Moorbäder. Luftkurort
ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen für Hals- und
Brustleidende. Molkenkur. Heilgymnast. Institut (Electrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heil
anstalt. Eleg- Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militär-Concerte. Theater. Réunions.

Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste.
Mineralwasser-Versandtwährend des ganzen Jahres durch die Brunnenverwaltung

zu Homburg v
.
d
.

Höhe.
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Neuer Verlag von J. 3. Bergmann in Wiesbaden.

Erinnerungen eines deutschen Offiziers.
Dritte Auflage.

-
Von J. Hartmann,
Königlich Preußi

M. 6.80, geb. M. 7.80.

Neue
Jolge.

fchemGenerallieutenant in Berlin.

Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners.
ist – sas, Toon Rudolph Schleiden,TMTS. 20

,

geb. MTSC

ugend-Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners.
Von Rudolph Schleiden, vorm. Minister-Residentder Hansestädte.M. 5.20, geb. 6.3o.

--- Ein Handbuch zum Nach-Erzählen fürSoll ich Euch erzählen? Nütter u."ä"'
Schultz, Vorsteherin der Kindergärten und der Bildungsanstalt für Kindergärtne
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rinnen in Darmstadt. Geb. M. 5.75.

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienen:
-

ZFr.AU Minne.
Ein Künstler-Roman

von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
„Dem erstenRoman von Zolling »Der Klatsche,welcher in dritterAuflage vorliegt, is

t

kaum
nachJahresfrist ein zweiter "# ein Künstlerroman, wie er sichnennt, oder ein Zeit-, Sittenund Gesellschaftsromanaus der Weltstadt,wie man ihn nennenmöchte . . . Da ist Leben,Wirk
lichkeit, Wahrheit. Wie »Der Klatschehat natürlich Frau Minnes mancherleikritisch-satirische
Züge z.B. bezüglichder AkademischenAusstellungen, der Modemalerei, des Salons der Zurück
gewiesenen.#" in den hauptstädtischenKünstlerkreisenheimischist, kann gewiß auf vieleOriginale
der Künstler- und Schriftstellerwelt,welchedem Verfasser Modell gestandenhaben, mit Fingern
zeigen.“ MagdeburgischeZeitung.

/ TN
Verlag S5. -Leipzig. S++

Deutsche Geschichte

-

Neunzehnten Jahrhundert
VON

Heinrich von Treitschke.

Vierter Theil.
(Bis zum Tode König Friedrich Wilhelms III)

Inhalt. Viertes Buch: Das Eindringendes französischenLiberalismus1830–1840. 1. Die
Juli-RevolutionundderWeltfriede. 2

.

DieconstitutionelleBewegung in Norddeutschland.3
.

PreußensMittel
stellung. 4

. LandtageundFeste in Oberdeutschland.5
. WiederbefestigungderaltenGewalten. 6
.

Derdeutsche
Zollverein. 7

.

Das Junge Deutschland.8
.

Stille Jahre. 9
.

DerwelfischeStaatsstreich.10. Der Kölnische
Bischofsstreit.

48 Bogen gr. 8
.

Preis geheftet: JA 10.–. Elegant in Halbfranz gebunden /% 13.–.

Die DeutscheGeschichtedes Meunzehnten Jahrhunderts von Heinrich von
Treitschke is

t

auf sieben Bände berechnet,welche in ununterbrochenerFolge erscheinen
sollen. Während der erste Band mit dem Jahre 1815 endigt, behandelnder zweite und
dritte Band das Zeitalter der Restauration bis zum Jahre 1830, dervierte das Jahrzehnt
der Julirevolution, der fünfte die Anfänge Friedrich Wilhelm IV. Der sechstewird die
Revolutionsjahre 1848 bis 1850 schildern,der siebente mit dem Jahre 1870 abschließen.
Preis des ersten Bandes geheftet / 10–, in elegantemHalbfranzband: L4 13.–.
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Alle Buchhandlungendes In- und Auslandes nehmenBestellungenan und sind in

denStand gesetzt,auchdie folgendenBände gleichmäßigeingebundenzu liefern. LN

RedigtrtunterVerantwortlichkeitdesVerleger. Expedition:Bertin N.w, Dorotheenstr.31.
Druckvon Metzger & Fittig in Leipzig,
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Die Großindustriellen und die Arbeiter.
Von Karl Walcker.

Die große Tagesfrage der täglichen Arbeitszeit hängt
aufs Engste mit dem ganzen Verhältniß der Arbeitgeber,
überhaupt der sogenannten besitzenden und gebildeten Klassen,

zu den sogenannten arbeitenden Klassen ' Ein be
kannter Antisozialist behauptet, die deutschen Kornzölle ver
theuerten das Brot der Arbeiter um den Betrag desArbeits
lohnes für eine Stunde. Diese Berechnung is

t

wahrscheinlich
übertrieben, selbst wenn man nur die am geringsten bezahlten
Arbeiter ins Auge faßt; aber es is

t

richtig, daß die Arbeits
zeit unter sonst gleichen Umständen desto kürzer sein kann, je

mehr im Deutschen Reiche und in den übrigen Welthandels
ländern alle nothwendigen Reformen durchgeführt werden, je

größer und rascher der Culturfortschritt ' allen öffentlichen
und privaten Lebensgebieten ist.

Die Frage der angemessenenArbeitszeit, d
.
h
.

Nettoarbeits
zeit mit Ausschluß der Pausen, läßt sich nicht allgemein be
antworten, weil die Verhältnisse der Länder, Zeiten und Be
rufe verschieden sind. Eine zu kurze Arbeitszeit wäre für die
betreffenden Arbeiter selbst nachtheilig und in manchen Be
ziehungen unbequem. Die Production und die Löhne müßten
empfindlich, wenn auch nicht gerade proportional der Herab
jetzung der Arbeitszeit, sinken; und eine Verkürzung der Ar
beitszeit der Krämer, Apotheker, Aerzte, Beamten, Schneider,
Schuhmacher c. wäre für die übrigen Arbeiter unbequem.
Wenn ein Arbeiter Abends einen Rock oder ein Paar Stiefeln
bestellen kann, so verliert er keineArbeitszeit; wohl aber wenn
die Bestellung nur Vormittags oder Nachmittags angenom
men wird.

Andererseits muß man sich indeß vor dem Aberglauben
hüten, jede hergebrachte allzu lange Arbeitszeit für etwas na
turgesetzlichNothwendiges zu halten. Wenn z.B. eine 24-stün
dige Arbeitszeit möglich wäre, so würde si

e gar nicht im In
teresseder Unternehmer und Arbeiter liegen; denn si

e

würde

u einer argen Ueberproduction und einem verlustvollen Preis' führen. Die Erfahrung hat ferner häufig gezeigt, daß
eine Herabsetzung einer allzu langen Arbeitszeit ' ein ver
ständigesMaß keine Abnahme, wohl gar eine Steigerung und'' der Production zur Folge hatte. Ueberdies nah
men dieä für Beleuchtung, Heizung c. ab. Heutzutage
erleiden die Fabrikanten durch bankerott werdende oder'
lerische Abnehmer nicht unbedeutende Verluste. Wenn e

s ge
länge diese Verluste zu verhüten oder wenigstens stark einzu
schränken, so wäre, ohne jeden Nachtheil für die Fabrikanten

und Arbeiter, eine entsprechendeHerabsetzung der Arbeitszeit
möglich. Auf diesem Gebiete dürften durch internationale und
nationale Justizreformen, Rechtsschutzvereine, die Presse, schwarze
Listen und den Absatz an solide kaufmännische Genossenschaften“ bedeutende Reformerfolge zu erzie
EN EIN.

Selbst eine internationale Commission von Sachverstän
digen wäre schwerlich im Stande, ein ganz vollständiges Ver
eichniß all' der Reformen zu geben, welche im Deutschen
eiche und in der übrigen Welt voraussichtlich in den nächsten
Jahren und Jahrzehnten durchgeführt werden können und
müssen. Man kann aber in Kürze ein ziemlich vollständiges
Schema aufstellen, unter dessen Kategorien alle oder fast alle
Culturfortschritte der näheren Zukunft fallen würden. Es
kommt darauf an, die Technik fortzubilden, längst bekannte
technischeFortschritte in zurückgebliebenen Gegenden und Pro
ductionszweigen '' die gesammte physische undgeistigeär" der Menschheit möglichst# und

rationell auszunutzen; die physische, technische, intellectuelle und
sittlich-religiöse Bildung zu pflegen; unnütze Kriege und Rü
stungen zu vermeiden; den etwa gestörten europäischen Frieden

so rasch als möglich herzustellen; den Freihandel und eine
möglichst enge Culturgemeinschaft der Menschheit zu pflegen;
offene und verkappte Steuerprivilegien aufzuheben; Verschwen
dungen bei der Production und Consumtion zu vermeiden c.
Manche dieser Punkte bedürfen einer Erläuterung. Schon

Männer wie Fenelon, Frh. K. F. v. Moser, R. v. Mohl,
Bluntschli und der edle Prinzgemahl Albert von England
haben berufsmäßige nationalökonomische, überhaupt staats
wissenschaftliche Studien der höchsten, mächtigsten Klaffen, der
Prinzen, Fürsten, Staatsmänner, der Spitzen der Landwirth
schaft, der Industrie, des Handels, der Bankwelt, der Parla
mente und der Tagespresse empfohlen. Ein Theil dieser For
derung is

t

bereits erfüllt, und der beträchtliche Rest wird
ebenfalls erfüllt werden müssen. Es gibt schon heute in

Deutschland, England c. so manche' ja, sozialistische Arbeiter, welche auf nationalökonomischem Gebiete
ebildeter oder weniger ungebildet sind, wie so manche große

rbeitgeber. Die Engländer sagen mit Recht: „Wissen is
t

Macht", und die ritterliche Devise: noblesse oblige is
t

noch

viel bekannter. Im Deutschen Reiche ist nur eine echtwissen
schaftliche, staatsmännische, gerechte, stetige, maßvolle und doch
ugleich entschieden liberale Reformpolitik im Stande, die'' ultramontanen und sonstigen Schwierigkeiten der
inneren Lage allmählich, aber gründlich zu überwinden. Eine
solche Politik wäre auch für den europäischen ' U011großer Bedeutung. Wenn Deutschland einen Feudalismus
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und Obscurantismus, einschließlich des pseudo-protestantischen,
matt setzt, so müssen eine Nachbarstaaten, sogar Frankreich

und Rußland, früher oder später folgen. Der Ehrenpunkt,
das berechtigte Nationalgefühl würde ein Zurückbleiben auf

d
ie Dauer nicht gestatten. Die gefährlichsten Kriegshetzer bei

der Länder sind' Feudale und Obscuranten. Die übrigen' z. B. egoistischeMäran" besäßen allein nichtentfernt die Macht, um einen Friedensbruch gegenüber dem
friedliebenden Deutschen Reiche, der stärkstenMilitärmacht der
Welt, durchzusetzen.
Die Sozialdemokratie kann nur mit freihändlerisch-staats

männischen, nicht mit manchesterlichen oder Schutzzöllnerisch
reactionären, „staats-sozialistischen“ Mitteln überwunden wer
den. Wenn ein Manchestermann den Arbeitern z. B. die
Aufhebung der Kornzölle verspricht, so macht das sehr wenig
Eindruck. Die Arbeiter wissen sehr wohl, daß die Beseitigung
des ganzen Systems der künstlichen Vertheuerung des Lebens
eine bloße Frage der Zeit ist. Das politische Menu, welches
schutzzöllnerische Großindustrielle den Arbeitern anbieten, ent
hält in der Regel folgende Punkte: hohe industrielle (und
landwirthschaftliche), durch Cartelle verschärfte Schutzzölle;
Colonialpolitik; Arbeiterversicherung; Zunftprivilegien; grund
sätzlicheBekämpfung der Gewerkvereine, der freien Hülfskassen,
der Selbsthülfe, deswirthschaftlichen, politischen und religiösen
Liberalismus und Culturfortschritts; künstliche Conservierung,
Restauration und Galvanisierung des absterbenden und ab
gestorbenen Feudalismus, Bureaukratismus und Obscurantis
mus; Kampf gegen die Preß- und Redefreiheit, gegen d

ie

politische Volksbildung und freie Wahlen; allenfalls noch
Arbeiterschutzgesetze und Wohlfahrtseinrichtungen. Es bedarf
wahrlich keiner lebhaften Phantasie und keines großen Scharf
sinnes, um einzusehen, daß ein solches Programm, trotz den
unleugbaren Lichtseiten der neuen Arbeiterversicherungsgesetze

und trotz anderen zu billigenden Punkten, auf die Arbeiter,
sogar d

ie gemäßigtsten und loyalsten unter ihnen, auf entschie
dene Antisozialisten, einen überwiegend ungünstigen Eindruck

macht und machen muß. Wenn staatskluge, freihändlerische
Großindustrielle die Köpfe und Herzen der Arbeiter gewinnen
wollen, so müssen si

e

a
n

die volksfreundlichen, glorreichen

Traditionen der altliberalen Grafen, Freiherren, Edelleute,
Großindustriellen, Bankiers, Millionäre und Gelehrten der
1830er und 1840er Jahre, z.B. des Vereinigten Landtages,
wieder anknüpfen. Das war eine große, herzerhebende, von
Materialismus und Servilismus verhältnißmäßig freie, von
besonnenen Idealen erfüllte Zeit. Auf eine solche staatsmän
niche Führung des Publikums kommt es an, nicht auf ei

n

philistriöses, spießbürgerliches Wesen, welches, in material
stischer, gedankenloser, kurzsichtig-egoistischer Weise nur dem
Erwerbe und Genuffe lebt und allenfalls noch Wohlfahrts
einrichtungen schafft. Letztere können vielleicht sogar im ge
bildeten Deutschland eine relative, zeitweiligeä
haben; z.B. wenn es sich um ungebildete polnische Arbeiter
handelt. Ein zu weit gehendes System von Wohlfahrts
einrichtungen erinnert jedoch in bedenklicher Weise a

n

die Be
vormundung des ancien régime, a

n

die Almosenwirthschaft
des Mohammedanismus und des ehemaligen Kirchenstaats.
„Selbst is

t

der Mann“, vorAllen der Protestant. Wenn d
ie

Arbeiter nur Bildung, Initiative und freie Bewegung besitzen,

so können si
e

sich die nöthigen Wohlfahrtseinrichtungen, z. B
.

Consumvereine, immer oder fast immer selbst besorgen; und

d
ie Selbstverwaltung der Arbeitervereine, einschließlich der

Gerwerkvereine und freien Hülfskaffen, erzieht die Arbeiter
zum Maßhalten, zur Geschäftskenntniß, zu einem gewissen ge

in
d Conservatismus.

Unter normalen Zuständen gehen die Arbeiterführer aus
verschiedenen Klassen hervor. E

"

Theil der' besteht
aus Arbeitern und gewesenen Arbeitern; ein Theil besteht aus
Männern verschiedener Berufe, aus Gelehrten, Kaufleuten,
Journalisten ze, aber e

in Theilmuß auch aus Großindustriellen
bestehen; ähnlich wie freihändlerische' sichsehr wohl zu Führern der Bauern und ländlichen Arbeiter
eignen.

F. J. Stahl war im Allgemeinen ein unpraktischer Re
actionär, hier und da findet man indeß bei ihm treffende Be
merkungen oder Schlagwörter, z.B. den Ausdruck „Autoritäts
hunger“. Oberflächliche Politiker sehen am Sozialismns nur

d
ie

wirklichen und schauspielerisch dargestellten Revolutions
tendenzen. Tiefer blickender sehen am Sozialismus auch den
viel stärkeren, gar nicht geheuchelten, ja, zuweilen versteckten
Autoritätshunger, der früher oder später seine legitime Be
friedigung finden wird. Es gibt zugkräftige, populäre Ideen,
die, zum Theil seit langer Zeit, von den besten Köpfen der
Freihändler, Schutzzöllner und Sozialisten vertreten worden
sind. Dahin gehören z. B. freihändlerische Handelsverträge,
überhaupt der allmähliche Uebergang zum Freihandel, Eini
gungsämter, die Zerschlagung der Latifundien, die systematische
Be- und Entwässerung ganzer Stromgebiete, die Heilung der
roßstädtischen Wohnungsnoth, die Hebung der Industrie der
ckerbaugegendendurch günstige Eisenbahntarife, die germani
sirende Zolleinigung mit Oesterreich-Ungarn und Anderes.
Die Mainlinie is

t

längst überbrückt worden; und die
Kluft zwischen dens" und ihren Arbeitern wird
ebenfalls überbrückt werden, weil die wohlverstandenen Lebens
interessen beider Theile zur Versöhnung, zum sozialen Frieden
drängen.

Die offiziöse Presse.

Von P. Asmuffen.

Seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck is
t

in und
außerhalb der Presse viel davon die Rede gewesen, daß nun
mehr auch mit der offiziösen Presse eine Aenderung vor
enommen werden müsse. Die Sache is

t

in der Landtags' vom 16. April zur Sprache gebracht worden, und' Herrfurth sowohl, als Reichskanzler Caprivi habe
in der Angelegenheit das Wort ergriffen. Ein paar Worte

über den Gegenstand wären also augenblicklich wohl am Platze.
Jede Zeitung oder Zeitschrift, welche die Erörterung poli

tischer Tagesfragen auf ihrProgramm schreibt, dient bewußter
oder unbewußter Weise auch einer bestimmten Parteirichtung,

mag man diesen letzteren Ausdruck nun eng oder weit faffen.
Auch die sogenannten parteilosen Organe, die e

s

sich zur Regel' haben, möglichst alle Parteien zu Wort kommen zuaffen, sind im Grunde nie ganz parteilos. Schon wie die
Leiter eines solchen Blattes die verschiedenen Parteien sich in

den Raum desBlattes theilen lassen, is
t

gewöhnlich ein Zeichen
dafür, welche Richtung fie, die Leiter, begünstigen, und welche
Richtung si
e

als die berechtigtste ansehen. Mehr noch sprechen

d
ie häufig nur kurzen, mitunter auch ziemlich langen redac
tionellen Anmerkungen den Parteistandpunkt der Redacteure
aus. Das lesende Publikum verwechselt häufig die un
parteiischen Blätter mit den sichunabhängig nennenden, obwohl
beide Bezeichnungen durchaus nichts miteinander zu thun' '' kann sich jedes Blatt nennen, welcheseiner Partei, keiner Körperschaft und keiner Person gegenüber
von vornherein oder nachträglich bindende Verpflichtungen über
nommen hat, welche anderer Art sind, als das Preßgesetz si

e

vorschreibt. Das Blatt kann dabei Parteiblatt, sogar in sehr
extremer Weise ein, wie wir aus praktischer Erfahrung. Alle
wissen, aber e

s hat keine“ auf sich genommen,
seiner Partei Heeresfolge zu leisten. Es kann sich deshalb
mit dem Gros der Partei auf den Kriegsfuß stellen, gegen
Parteimitglieder und die Parteileitung opponieren und der Partei
einen Absagebrief schreiben, wenn die Redaction oder die Ver
leger des Blattes das für gut halten, ohne sich deswegen graue
Haare wachsen lassen zu müffen.
Anders steht die Sache mit den abhängigen Blättern.

Diese beziehen von irgend einer Partei, Körperschaft oder
Person. Unterstützungen und sind dafür zu gewissen Gegen
diensten verpflichtet. Die Unterstützungen können Geldunter
stützungen sein, bestehen aber häufig auch nur aus Nachrichten
aus erster Hand und aus sicherer Quelle. Solche Blätter
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gelten deshalb im Lesepublikum und bei den anderen Redac
tionen für gut unterrichtet, entweder über das, was si

e

über

Maßnahmen der Regierung, Berichte aus den leitenden Kreisen
der inneren oder ''#" c., oder über das, was si

e

von der Stellungnahme der einzelnen Partei, der si
e

dienen,

zu einer Tagesfrage, über Vorgänge innerhalb der Partei c.

berichten. Bisweilen kann sich die Unterstützung auch darauf
beschränken, daß die Partei, Körperschaft oder Person das,
was si

e

auf einem oder dem anderen Wege in die Oeffentlich
keit bringen will, gegen eine Vergütung oder ohne eine solche,
durch irgend eine bestimmte Zeitung oder Zeitschrift bekannt
gibt. Im praktischen Amerika is

t

man längst so weit, daß
einzelne besonders thätige Reklamefirmen in ihrem Solde
stehendeZeitungen und Zeitschriften herausgeben. Das Kunst
stückwird man übrigens bei uns auch bald lernen, hat viel
leicht schon darin gemacht. Die abhängigen Zeitungen

nehmen nun d
ie Verpflichtung auf sich, Demjenigen, von dem

si
e

abhängig sind, weißes Papier zur Verfügung zu stellen und

in einem Interesse das Blatt zu leiten.
Daß auch die Regierung dann und wann das Bedürfniß

hat, ihre Ansichten durch die Presse, die nun einmal eine
Großmacht geworden ist, zu verbreiten, is

t

durchaus nicht ver
wunderlich. Jede Partei, so sicher oder unsicher si

e

nun ein
mal in der Gunst des Volkes sich fühlen mag, nimmt dieses
Recht für sich in Anspruch. Was würde wohl eine Partei,
oppositionelle oder regierungsfreundliche, jagen, wenn man von
ihr verlangen wollte, si

e

dürfe nicht mehr durch die Presse zu

ihren' wirken und wirken laffen? Jedenfalls würde sie
über arge Vergewaltigung klagen, und das mit Recht. Aber
die Regierung, die doch von manchen Seiten her etwas mit
ungünstigen Augen angesehen wird, soll die etwa nicht soviel
Recht haben als jede Partei oder als jeder Privatmann?
Soll die jede Verdächtigung : einstecken und sich nichtanders wehren dürfen, als indem si

e

den Weg der gerichtlichen
Klage beschreitet? Man wolle doch auch in dieser Sache ein
bescheidenesMaß von Billigkeit walten lassen.
Selbst der Einwand, daß die Regierung nicht besoldete

Lohnschreiber für sich sollte eintreten lassen, sagt eigentlich
wenig. Wer sagt denn, daß leitende Persönlichkeiten nicht auch
zuweilen in Person etwas veröffentlichen? Eugen Richter will

in der „Nordd. Allg. Ztg“ verschiedeneMale Bismarck's Feder
entdeckthaben, und Bismarck leugnet auch gar nicht, dort mit
unter zu erscheinen. Wenn auch der Artikel nicht eine Na
mensunterschrift trägt, so thut das gar nichts. In den Tages
blättern findet man wenig mit vollem Namrn unterschriebene
Artikel. Was bürgt übrigens dafür, daß nicht auch solche
Männer, die ihre Artikel unterschreiben, mitunter anderswo
ihre Instructionen holen, in „eines größeren Herren Pflicht“
stehen, also auch Lohnschreiber sind? Und o

b

e
s

wirklich

eine größere Sünde ist, von einem Mitgliede der Regierung,
als von irgend sonst einem Politikus sich instruieren zu lassen,
weiß ic

h nicht, d
a

mein Gewissen in solchen Dingen ohne
praktische Erfahrung ist.
Uebrigens wird mit dem Ausdruck „Lohnschreiber im Solde

der Regierung“ gar viel Mißbrauch getrieben. Wer kühn und
mannhaft gegen Alles vorgeht, was von der Regierung
aus geht, und sich von seiner Opposition nicht abbringen
läßt, auch wenn er sich im Unrecht befindet, der besitzt einen
mannhaften und festen Charakter. Wer sich aber Mühe gibt,

zu begreifen, aus welchem Grunde die Regierung manchmal
etwas wankelmüthig erscheint, und wer einen von der Oppo
sition heftigä Regierungsantrag zu vertheidigen unter
nimmt, der ist ein Streber, ein'' ein Mantel
träger. So hört und liest man wenigstens häufig. Ich sehe
durchaus keine bedeutende Charakterstärke darin, zu alledem Ja
und Amen zu sagen, was die Regierung will, und das von
ihr Gewollte unter allen Umständen als alleinberechtigt hin
zustellen. Mag auch sein, daß ein Bischen viel Heuchelei da
hintersteckt, wenn man dergleichen thut, aber ehe man mit
Titeln obenerwähnter Art um sichwirft, sollte man sich doch
einmal die Frage ernstlich vorlegen, o
b

nicht ein Umschwung

der Meinung wirklich vorliegen, oder o
b

nicht ein Bestreben

vorhanden sein könne, das Volk mit einer Wendung der Politik

zu versöhnen.
Ueberhaupt sind Parteien nothwendig und Parteizwistig

keiten und -streitigkeiten nicht zu vermeiden, aber in gemeines
Geschimpf dürfen auch diese dann nicht ausarten, wenn einmal
ein erregter, vielleicht heftiger Ton nicht umgangen werden
kann. Gerade hier aber wird auch der offiziösen Presse vorä si

e

habe nie Maß zu halten verstanden und se
i

mit
usdrücken verdächtigender, ja beleidigender Art gegen Anders
denkende allezeit voran gewesen. Ich bin der Letzte, der der
gleichen leugnen will; ich habe mich vielmehr oft genug darüber
geärgert, daß Blätter, denen man doch Berührung mit Regie
rungskreisen nun einmal zuschreibt, fast die Gelegenheit bei den' herbeizogen, die reichsfreundliche Gesinnung aller ihreregner inZweifel zu ziehen, ja zu leugnen, anstatt den Sach
lichen Nachweis zu führen, daß diese Gegner wirklich auf dem
Holzwege seien. Allerdings blieben auch die Gegner a

n bissigen
und hämischen Ausfällen nichts schuldig. Gegenwärtig haben
wir denn den schönstenStreit darüber, wer' zuerst
diesen Ton angeschlagen habe. Ein schwer zu entscheidender
Streit, d

a in solchen Fällen immer ein Wort das andere zu

geben pflegt und die Grenze sich nicht scharf ziehen läßt.
Zu wünschen wäre es freilich und e

s

könnte dem Ansehen
unserer Presse bei den Gebildeten des In- und Auslandes nur
nützlich sein, wenn in derselben ein mehr verständiger Ton an
geschlagen würde, und unsere Behörden thäten gewiß ein
gutes Werk, wenn si

e

solchenBlättern, die sich dazu nicht ent
schließen können, auf alle Weise ihren Schutz entzögen. De
Regierung braucht alle Parteien, und wer heute noch An
hänger einer Oppositionspartei ist, kann nach einem Jahre
schon mit einer Partei die Regierung in einem großen Werke

zu unterstützen in die Lage kommen. Unsere“ stütztsich eben nicht auf bestimmte Parteien, sondern si
e

gebraucht

die vorhandenen Mehrheiten, wie si
e

si
e

in den gesetzgebenden
Körperschaften vorfindet, zu ihren Zwecken. Unter ' Um
ständen kann keine Partei auf ihr Programm schreiben, mit
der Regierungdurch Dick und Dünn gehen zu wollen. Oppo
sition und Reichsfeindschaft decken sich in Deutschland nicht,
und die Presse muß darauf Bezug nehmen.
Uebrigens hat die wirklich offiziöse Presse in dieser Be

ziehung lange nicht so große Sünden auf dem Kerbholz, als
die sich officiös geberdende. Wenn Minister Herrfurth in der
oben erwähnten Landtagssitzung sagte, die Mehrzahl der ge
wöhnlich als offiziös bezeichnetenBlätter beziehe vomMiniste
rium weder Unterstützung, noch stehe si
e

mit demselben in

directer Verbindung, so wird man dem Worte wohl Glauben
schenkenmüssen. Gerade die Presse, die gern offiziös werden
möchte, dürfte auch am ersten in die Gefahr fallen, eine syste
matische Hetze gegen Andersdenkende insWerk zu setzen, um
eben damit, daß si

e

der Regierung in ' besonderemMaßeihre Dienste widmet oder zu widmen glaubt, die Aufmerksam
keit von oben her auf sich zu lenken. Uebrigens muß man
nicht jedes Blatt, das einmal eine scheinbar aus unterrichteten
Kreisen stammendeNachricht zuerst bringt, für inspiriert halten
oder ihm hervorragende Verbindungen zutrauen. Auf welcherlei
Wegen, Hinter- und Vordertreppen hinab solcherlei Nachrichten
aus Königsschlössern und Ministerpalais ihren Weg in die
Presse finden, läßt sich schwer sagen. Die Herren Redakteure
verrathen solcherlei Geheimnisse nicht gern, wenn si

e

überhaupt

darin eingeweiht sind, was wohl lange nicht immer der Fall
ist. Und wie oft überhaupt eine für inspiriert gehaltene Nach
richt nur dem Hirn eines Mitarbeiters an einer Zeitung ent
springt, is

t

auch nicht immer zu sagen. Im Allgemeinen aber
dürfte e

s

mit dem Satze eine Richtigkeit haben, daß die
Zahl der wirklich offiziösen Blätter eine geringere ist, als man
sich denkt.
Wenn Herr v

.Caprivi erklärte, wenigstens in Bezug auf
äußere Politik die Benutzung einer unterrichteten Preise nicht
entbehren zu können–vielleicht wird ihm die Erfahrung zeigen,
daß er si

e

auch auf dem Gebiete der inneren Politik nicht ent
behren kann – so folgt daraus, daß es eine offiziöse Presse auch

in Zukunft geben wird. Hoffen wir denn, daß e
s

der Re
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gierung gelingen wird, gerade diese zu einem anständigen
Debattieren mit Andersdenkenden zu bewegen. Dann wird
auch dieOpposition das Nämliche in ihren Blättern hoffentlich
beobachten und ein anständigerer Ton wird in unserer Presse
herrschen.

„Literatur und Kunst.

Die Geschichtschreibung und das nationale Leben.
Von Georg Winter.

Die Ansprache, welcheKaiser Wilhelm vor einiger Zeit an die
Deputation der Göttinger Universität gehalten hat, is

t
in hohem

Maße geeignet, die allgemeine Aufmerksamkeit auf eine Frage
unserer nationalen und politischen Weltauffassung hinzulenken,

welche in dem Kampfe der Tagesmeinungen nur allzu sehr in

den Hintergrund zu treten pflegt: auf die Frage nach der Be
deutung eines wahrhaft geschichtlichenSinnes für das politische
Verständniß und die reale Gestaltung des gegenwärtigen
politischen Seins. Denn wenn der Kaiser mit Nachdruck eine
Werthschätzung der geschichtlichen Wissenschaft betonte und im
Anschluß daran der Hoffnung Ausdruck gab, daß die Geschicht
schreibung in Zukunft noch einen ganz anderen Aufschwung
nehmen werde als bisher, so kann e

r

damit nicht die eigent' fachwissenschaftlicheGeschichtsforschung gemeint haben.Jeder, der mit der Entwickelung der historischen Wissenschaft
seit dem Anfange dieses Jahrhunderts auch nur einigermaßen

vertraut ist, weiß, daß die eigentliche Forschungsthätigkeit sich
gerade in unserer Zeit mit einer solchen Intensität entmickelt
hat, daß hier eine eigentliche Steigerung kaum möglich, jeden

falls aber nicht wünschenswerth ist. Nicht mehr vereinzelt sind
vielmehr die Stimmen, welche der Geschichtswissenschaft gerade
daraus einen Vorwurf machen, daß si

e

sichgar zu eifrig und
einseitig der rein fachmäßigen Spezialforschung widme, daß

si
e

über der Fülle der ihr aus den Archiven zuströmenden
neuen Einzelheiten oft allzu sehr die leitenden“ Gesichts
punkte, das Allgemeine, die Einzelheiten zu einem Organismus
Verbindende, aus dem Auge verliere. Nicht die eigentlicheGe
schichtsforschung, nicht die fachwissenschaftliche Spezialarbeit

is
t

es, der der Kaiser eine noch höhere Entwickelung als bisher
wünscht. Nicht a

n ihr fehlt es, sondern a
n

der zusammen
faffenden, organischen Veranschaulichung und an der Verbreitun
ihrer Resultate in weitesten Kreisen desVolkes. Natürlich'
nach wie vor jene stille, entsagungsvolle '' nicht nurbestehen, si

e

muß vielmehr die alleinige Grundlage bleiben, auf
der das Gebäude einer wahrhaft' historischen
Weltanschauung errichtet werden muß. Aber si

e

muß sich stets
bewußt bleiben, daß si

e

eben nur die Grundlage für dasGe
bäude schafft. Eine über die bisherige hinausgehende Entwicke
lung kann der Geschichtsschreibung nur beschieden sein, wenn si

e

sich noch mehr als bisher von dem Banne der bestrickenden
Einzelheiten zu einer geschichtlichen Gesammtauffassung erhebt
und e

s

nicht verschmäht, auf den Markt des Lebens herabzu
steigen und die von ihr zu Tage geförderten Schätze, zu einem
Kunstwerk vereint, der Allgemeinheit mitzutheilen. „Mehr als
bisher“ muß das geschehen; darin liegt schon, daß es bisher
keineswegs völlig unterblieben ist; im Gegentheil, unter dem
beherrschenden
Methode, Niebuhr's und Rankes, hat es, namentlich unter der
älteren Generation der Historiker, nie an großen leitenden
Denkern voll tiefsinniger und durchdachterä Auf
fassung gefehlt; man braucht nur die Namen Sybel, Mommsen,
Curtius, Droysen, Waitz, Giesebrecht, Nitzsch, Treitschke,
Maurenbrecher, Dove und viele andere zu nennen, um sich
dies zu vergegenwärtigen. Diese großen Führer der histo
riographischen" unserer# sind sich nie zweifel
haft darüber gewesen, daß ihre Aufgabe nicht darin liegen
könne, sich in interessante Einzelheiten zu vergraben und dem
individuellen Forschungsdrange inBezug auf diese zu genügen,

Einfluffe der Neubegründer der historischen

sondern vielmehr darin, die geschichtliche Entwickelung als ein
Ganzes zu überschauen und zu verstehen, durch si

e

den Schlüssel

zu einem wissenschaftlich begründeten Verständniß der Gegen
wart zu gewinnen und durch Verbreitung der von der
Forschung gewonnenen Resultate in einer durchdachten Ge
schichtsschreibung den geschichtlichenSinn zu erwecken und zu

beleben. Sie waren und sind nicht bloß große Geschichts
forscher – deren haben wir eine stattliche, fast überstattliche
Reihe – sondern auch große Geschichtsschreiber, und gerade
darauf beruht ihre ausgezeichnete Wirksamkeit, ' eigentlicheGröße. Es is

t

kaum zu ermessen,wie viel ein Ranke, Sybel
oder Treitschke zur Erweckung geschichtlichen Verständniffes in

weiten Kreisen desVolkes beigetragen haben. Der große, auch
äußere Erfolg ihrer Werke, die in zahlreichen Auflagen er
schienen sind und noch erscheinen, is

t

der beste Beweis gegen

d
ie

so oft vorgebrachte Ansicht, daß in unserem Volke wissen
schaftliche Werke nur einen verschwindend geringen Absatz
fänden. Das is

t

richtig nur in Bezug auf die kleineren und
kleinsten Forschungsarbeiten, die, für den Fortgang der Wiffen
schaft oft von bleibendem Werth, doch ihrer ganzen Anlage
und Art nach nur für den engsten Kreis der Fachgenoffen
Interesse haben. Die Werke aber, welche e

s verstehen, tiefe

Gründlichkeit der Forschung mit klarer und verständlicher
Darlegung ihrer Resultate zu verbinden, welche e

s verstehen,' über die Einzelheiten der von ihnen vollzogenen Forscherarbeit zu einer allgemeinen Anschauung zu erheben und diese
auch dem Nichtfachmann verständlich zu machen, können auch

in Deutschland auf Theilnahme in den weitesten Kreisen rechnen.
Darum gilt es aber auch, sich stets die Thatsache #

Ver
egenwärtigen, daß die letzteAufgabe der geschichtlichenWissen' nicht die Einzelforschung, sondern die Geschichtsschreibung

im großen Stile sein muß, wie si
e

uns in den genannten
Werken entgegentritt. Ohne Zweifel aber hat Kaiser Wilhelm
Recht, wenn e

r

die Ansicht ausspricht, daß nach dieser Richtung
hin der Geschichtsschreibung eine ganz andere Entfaltung

als die bisherige zu wünschen sei, daß ' höhere Entfaltung
nothwendig sei, um der Geschichtsschreibung die segensreiche,
politisch erziehliche Wirksamkeit zu verleihen, die ihren rein
wissenschaftlichenWerth noch um ein Erhebliches zu vermehren
vermöchte. Denn eine nationale Geschichtsschreibung hat eben
nicht nur eine rein theoretische, si

e
hat auch eine eminent

praktische Bedeutung; denn nur eine weitere und allgemeine
Verbreitung eines geschulten historischen Sinnes vermag die
Gegenwart zu einer befriedigenden Lösung der ihr gestellten
nationalen Aufgaben ganz und voll zu' Darum is
t

aber die nationale Geschichtsschreibungim großen Stile praktisch
wie theoretisch gegenüber der bloßen, nur alsMittel zum Zweck
unentbehrlichen Geschichtsforschung als das Höhere zu be
trachten, und Aufgabe jedes Historikers müßte e

s sein, sich
über die beschränkten Kreise der letzteren zu der höheren An
schauung der ersteren zu erheben. Denn die historische Wissen
schaft ist wie jede andere nicht um der Vergangenheit, sondern
um der Gegenwart willen da: si

e

soll uns die uns umgebende
sittliche undpolitische Welt aus ihrer geschichtlichenEntstehun
begreiflich machen. Und wenn e

s

ohne Zweifel richtig ist, '
jeder Staat nur mit denselben Mitteln zu erhalten ist, mit
denen e

r begründet wurde, so liegt auf der Hand, eine wie
roße Bedeutung eine wissenschaftlich begründete Erkenntniß derä eines Staates für dessen gegenwärtige Ausge
staltung : muß. Je ausgebreiteter in einem Volke dieErkenntniß seiner Geschichte ist, um so fähiger wird e

s sein,

die politischen Aufgaben der Gegenwart selbstthätig zu lösen.
Eben darum aber muß es, schon vom rein nationalen Ge
sichtspunkte aus, d

ie Geschichtschreibung als eine ihrer höchsten
Aufgaben erkennen, die von ihr nachä nur den Fach
leuten zugänglichen methodischen Gesetzen gewonnenen Resul
tate nach Möglichkeit der Gesammtheit zugänglich zu machen
und so an ihrem Theile an der historisch-politischen Er
ziehung ihres Volkes mitzuwirken. Geschichtsschreibung und
geschichtlicherUnterricht in der Schule müssen hierbei Hand in

in Hand gehen, und für beide enthält der Ausspruch des
Kaisers ein ernstes Mahnwort zur rechtenZeit. Beide können
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und müssen in der That noch zu einer höheren Entfaltung als
bisher gebracht werden.
Bleiben wir zunächst bei der ersteren stehen, so sahenwir

schon, daß die großen Geschichtsschreiberder älteren Generation
ihrer Aufgabe auch nach der bezeichnetenRichtung hin gerecht
geworden sind. Es is

t

kein Zufall, daß e
in großer Theil von

ihnen sich auch auf dem Felde der Politik eifrig und erfolg
reich bethätigt hat. Dagegen is

t

unleugbar in der jüngeren
Generation unserer Geschichtsschreiber, und nicht selten gerade
unter ihren hervorragendsten Vertretern, die Neigung vor
handen, sich vom Volksleben so viel als möglich abzusperren,
eine nachhaltige Wirkung der von derWissenschaft gewonnenen
Resultate auf weitere Kreise nicht bloß nicht anzustreben,
sondern bewußt und mit vornehmer Geringschätzung abzulehnen,
ihren Werken eine Form zu geben, welche si

e

nur für die'' verständlich macht, vor Allem aber die Neigung,die Geschichtsforschung als den Endzweck der ''
anzusehen, die Geschichtsschreibung geflissentlich zu vernach
lässigen. Soweit die jüngere Generation an die Lösung um
faffender Aufgaben der Geschichtsschreibung in einem weiteren
Kreisen zugänglichen Gewande herangegangen ist, is

t
das–von

wenigen hervorragenden Ausnahmen abgesehen– meist in der
Weise geschehen, daß eine Reihe spezieller Fachgelehrter zu
sammengetreten ist, von denen Jeder einen Theil des zu
schaffenden Werkes bearbeitete (z. B. die Oncken'sche „All
gemeine Geschichte in Einzeldarstellungen“, die Zwiedineck
Südenhorst'sche „Bibliothek deutscher Geschichte“ u

.

A.). Da' ging aber dem Ganzen natürlich der Charakter derEinheitlichkeit, die Gesammtauffassung verloren. Das Er
scheinen und der verhältnißmäßig schnelle und reichliche Absatz
solcher Werke bewies zur Genüge, daß das Bedürfniß zu
sammenfassender Darstellungen der Ergebnisse der geschicht
lichen Forschung im Volke lebhaft und dringend empfunden
wurde. Gleichwohl blieb im Großen und Ganzen die Ab
neigung der Mehrzahl der Fachhistoriker gegen zusammen
faffende Leistungen der Geschichtsschreibung bestehen. Je leb
hafter und umfassender sich die auf dem Prinzip organisierter
Arbeitstheilung beruhende Einzelforschung, namentlich die mit
großer Exactheit und Virtuosität gehandhabte Quellenkritik ent
wickelte, um so mehr wuchs die Abneigung der eigentlich fach
genössischenHistoriker gegen Leistungen der Geschichtschreibung

im großen Stile. Die jüngere Generation hat nur ganz ver
einzelte Werke aufzuweisen“), welche sich den epochemachenden,

einen ebenso strengfachwissenschaftlichen wie universalen Geist
athmenden Werken der Ranke, Sybel, Droysen, Treitschke an

die Seite stellen ließen. Geistvolle Quellenanalysen, scharf
sinnige Einzeluntersuchungen über die Entstehung und Ab
leitungen der geschichtlichen Ueberlieferung eines bestimmten
Ereignisses, allenfalls allseitige und umfaffende Darstellung
einer einzelnen geschichtlichen Thatsache: das is

t

im Großen
und Ganzen die Signatur unserer neuesten Geschichtsschreibung.
Nun wäre e

s ja an sich sehr wohl möglich, daß diese
Thatsache darauf zurückzuführen wäre, daß e

s der jüngeren
Generation unserer Historiker a

n

der Fähigkeit fehlte, solche
monumentale Werke zu schaffen, wie si

e

von den großen Leitern
der historischen Bewegung seit dem Anfange des Jahrhunderts' worden sind. Dann gäbe e

s

in der That kein
ittel, diesem Mangel abzuhelfen, da man wissenschaftliche
Befähigung nicht auf künstlichem Wege herstellen kann. Aber
jeder Kenner unserer historischen Literatur weiß, daß so die
Lage der Dinge nicht ist, daß sich vielmehr gerade auf dem
Gebiete derä eine große Fülle äußerst tüchtiger
und hervorragend begabter Kräfte regen, welche sehr wohl im

Stande wären, auch die Geschichtsschreibung im großen Stile

zu pflegen. Nicht Mangel a
n Befähigung, sondern die

*) Ich will nicht versäumen, unter diesen vereinzeltenWerken
wenigstenseins namhaft zu machen,welchesals ein hervorragendesDenk
mal großer historischerConceptionund Auffaffung betrachtetwerdendarf,
indem e

s

seit langer Zeit zum erstenMale den Versuchmacht,den Geist
desgesammtenMittelalters als eine Einheit zu begreifen. Es is
t

das
Werk Heinrich von Eickens über Geschichteund System der mittelalter
lichenWeltanschauung(Cotta 1887).

vor den großen, genialen Leistungen der älteren H

| machen auch die Anhänger dieser Spezialistenschulen Halt:

herrschende Richtung der Thätigkeit is
t

es, welche das ver
hindert. Jedem Kundigen is

t

e
s

seit lange kein Geheimniß
mehr, daß e

s

unter unseren Historikern eine verbreitete und

einflußreiche Richtung, ja gleichsam eine Schule gibt, die be
wußt und absichtlich von größeren und aufät Grund
lage beruhenden geschichtlichen Darstellungen absieht und den
Endzweck ihrer '' chaft in quellenkritischen Detailforschungen

zu erkennen meint. In diesen Kreisen hat man sich daran
gewöhnt, mit vornehmer Geringschätzung auf Arbeiten herab
zusehen, welche in der '' und einheitlichenDurchdringung der von der Einzelforschung zu Tage ge
förderten Resultate ihre Aufgabe sehen: solche Werke werden
von einer großen Anzahl „zünftiger Historiker“ als dilettantische
Leistungen angesehen, die als wissenschaftlich gleichberechtigt
mit der Spezialquellenforschung nicht betrachtet werden könnten.
Es is

t

nicht anders: es gibt eine weitverbreitete, einflußreiche
Richtung unter unseren Historikern, welche völlig vergessen zu

haben scheint, daß die Arbeit des Baumeisters, der aus der
Fülle ungeordneter Bausteine ein vollendetes und harmonisches
älter schafft, höher steht, als die des geschicktenWerk
meisters, der die einzelnen Bausteine herbeischafft und für den
Bau zurechtstutzt. Dadurch aber wird bewirkt, daß von den
massenhaften einzelnen Bausteinen, die zu Tage gefördert und
sauber bearbeitet werden, kaum eine Kunde in weitere Kreise
dringt, die eben nur dem Bauwerke Interesse und Verständniß
entgegenbringen. Dadurch kommt es, daß, während die deutscheän sich in erstaunlicher Breite und mit tief
gründlicher Sicherheit fortentwickelt, das deutsche Volk a

n

wahrhaft geschichtlichemSinn von manchem anderen übertroffen
wird, dessen geschichtliche Wissenschaft sich bei Weitem nicht
auf der Höhe der deutschen befindet. Wie sonderbar is

t

e
s' in unserer historischen Literatur die schier unübersehbare' e tüchtiger und hervorragender Einzelleistungen und imegensatz dazu den auffallenden Mangel a

n größeren zu
sammenfassenden Arbeiten zu beobachten. Trotz des bienen
haften Fleißes, der auf die Veröffentlichung und Sammlung
des Quellenmaterials zur deutschen Geschichte verwendet wird,
besitzen wir noch immer keine einzige, der wissenschaftlichen
Höhe der Forschung auch nur einigermaßen entsprechendeGe
jammtgeschichte des deutschen Volkes, und seit dem Auftreten
Giesebrechts und Waitz" für die mittelalterliche, Rankes für
die neuere Geschichte scheint selbst die Neigung, einzelne
größere Epochen der deutschenGeschichte zum Gegenstand einer

abschließenden und zusammenfassenden Darstellung zu machen,
völlig erlahmt zu sein. Eine erstaunliche Arbeit und Gelehr
samkeit wird zuweilen auf die umfaffende Darstellung eines
einzelnen Reichstags aus der Reformationszeit verwendet, und
durch solche Spezialarbeiten is

t

unsere Kenntniß von dieser
Epoche in sehr vielen Einzeltheilen über Ranke hinausgeführt
worden, aber e

s

findet sichnur selten oder nie ein Gelehrter –
auf diesemGebiet fast mit alleiniger Ausnahme Maurenbrecher's
und Hermann Baumgarten's –,der nun die Summe dieserEinzel
arbeiten zöge und sich ähnlich wie Ranke ' einer einheitlichenGesammtauffassung der Epoche erhöbe. Aber nicht darin allein,
daß das nicht“ liegt das Bedauerliche der Sachlage,sondern darin, daß von ' vielen zünftigen Historikern eine
solcheGesammtdarstellung nicht einmal als letztes und höchstes
Ziel anerkannt wird. Jeder Historiker, der einen dahingehenden
Versuch unternimmt, kann mit einiger Gewißheit darauf rechnen,

von einer großen Anzahl seiner Fachgenossen als Dilettant
mit Mißtrauen betrachtet zu werden. Die quellenkritische
Spezialforschung gilt in diesen Kreisen für die historische' xar' Fox/v, die zusammenfassende Darstellung
als etwas Minderwerthiges, nicht spezifisch Wissenschaftliches.
Das heißt doch in der That die Wahrheit auf den Kopf
stellen, Mittel und Zweck in augenfälliger Weise mit einander
verwechseln. Nun wird ja freilich diese Anschauung nicht bis

in ihre letzten Consequenzen mit voller Klarheit 'istoriker
vor ihren Namen beugen si

e

sich. Aber wehe dem homo
novus, der mit einer größeren darstellenden Arbeit sich her
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vorwagt: je mehr sein Werk in den außerhalb der Fachleute
stehendenKreisen gelesen wird und Anerkennung findet, um so
sicherer kann er darauf rechnen, daß seine spezialistischenFach
enoffen darüber herfallen, es als dilettantische Leistung hin' und, Jeder von seinem beschränkten Spezialgebiet aus,
Fehler und Versehen im Einzelnen heraussuchen, um dann
das Verdict über das ganze Werk zu sprechen. Unter diesen
Verhältnissen aber kann eine “ populäre und zugleichauf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Geschichtsschreibung
natürlich ' gedeihen. Und doch muß die Geschichtsschreibung,
will si

e

anders ' Zweck erreichen und der Gesammtheitdienen, in ihren Resultaten ebenso populär sein, wie si
e

in

ihrer Forschung und Methode' sein muß.
Schließlich sind doch die Historiker nicht dazu auf der Welt,
werden auch in ihren amtlichen Stellungen nicht zu dem
Zwecke von der Gesammtheit besoldet, um sich unter einander
geistreich zu amüsieren und Bücher zu schreiben, die außer ihnen
keinä liest. Gerade die Geschichtswissenschaft ist mehr
wie jede andere Geisteswissenschaft auf beständigen Zusammen
hang mit dem Volksleben hingewiesen. Denn ebenso gewiß,
wie man die gegenwärtige politische Gestaltung des Staates
nicht verstehen kann ohne eine wissenschaftliche Erkenntniß seiner
Vergangenheit, ebenso gewiß kann man nicht mit wahrhaftem
Verständniß den Geist der“ erfassen, ohne dender Gegenwart zu verstehen. Gerade darauf beruht die emi
nente erziehliche Bedeutung der Geschichtswissenschaft, die nie
mals völlig zur Geltung kommen kann, so lange dieselbe in

vornehmer Abgeschlossenheit verharrt und die lebengebendeBe
rührung mit dem Volksleben scheut, aus derä und

Politik gleich großen Gewinn davontragen würden, der ihnen
bei der jetzt herrschend werdenden Richtung beiden in gleicher
Weise verloren geht. Nur wenn im Volke selbst eine ein
dringendeä Bildung verbreitet wird, wird e

s

auch
der erforderlichen politischen Bildung theilhaftig werden, über
derenMangel in weiten Kreisen des Volkes oft gerade die am
lautesten und bittersten Klage führen, die durch ihre Abneigung
gegen die Popularisierung der historischen Wissenschaft d

ie

Hauptschuld a
n

diesemMangel tragen. Die Geschichtsschreibung
muß hier Hand in Hand mit der Schule wirken, um dem
dringend empfundenen Uebelstande abzuhelfen.

(Schluß folgt.)

Feodor Wehl.

Von Karl Hochberg.

Die größten und lebensreichsten Geister sind durchaus
nicht auch die besten Memoirenschreiber. Ihre Werke sind
ihre Memoiren, und selbst ihre wirklichen Memoiren werden
ihnen unter der Hand wieder zu Werken, weil der innere
Reichthum sich nicht einengen läßt, sondern überfließend „Wahr
heit und Dichtung“ mischt, weil ihre mächtige Subjectivität

zu sehr bestimmendes Centrum in ihrer Lebenssphäre is
t

und
dieWelt der Objecte tief überschattet. Nicht die großen Selbst
leuchtenden' sind geeignet, fremdes Licht aufzufangenund widerzuspiegeln, sondern Sterne niederer Ordnung, plane

tarische Existenzen. Es gibt sozusagen Zwitterwesen zwischen
der genialen Eigenart und dem Massentypus – di minores
nennt si

e

der Lateiner –welche gleich Herolden geschäftig den
liebenswürdigen Beruf der Vermittelung ausüben zwischen den
Großen und dem Volk. Weil si

e

zugleich Zuschauer in der
ersten Reihe und Acteure in der zweiten Reihe sind, darum
sind si

e

besonders befähigt, die Ereignisse als mitfühlende
Zeugen und getreue Interpreten in sich aufzunehmen – mehr
als die fern sich drängende Menge und mehr als die vom
Sturm des Geschehens hingeriffenen, vom Reichthum des Eigen
eins erfüllten Helden. Feodor Wehl gehörte nicht zu den
Helden, aber auch nicht zum Volk, und in einen Tagebuch
aufzeichnungen“) hinterließ e

r

ein Vermächtniß, werthvoll durch

*) Zeit und Menschen. Tagebuchaufzeichnungenaus den Jahren
1863–1884. Altona, Reher.
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die Bedeutung. Anderer, von denen e
s

erzählen kann, durch die

Fülle dessen, was e
s von Anderen berichtet, durch die kritisch

plastische Art, die edle Objectivität, mit der es diese Anderen
beurtheilt. Wollte man aus diesem Tagebuch auf des Autors
Leben schließen, so wäre der besteF" dieses Lebens Er
innerung a

n

Andere gewesen. Mehr als ein Drittel des
Ganzen gehört den Briefen vieler bedeutender und mancher
unbedeutender Menschen und das Uebrige is

t

zumeist derCha
rakteristik der Briefschreiber gewidmet, so daß dem eigenen
Denken des Autors gerade noch Raum bleibt, sich in einigen
politisch-literarischen Betrachtungen zu ergehen. Dennoch tritt
seine geistige Signatur in unverkennbaren Zügen hervor: Kein
scharfgeschnittenerCharakterkopf, der seineEigenart zum Extre
men durchdrängt, aber eine Natur, die ihren ausgesprochenen
Neigungen und Richtungen stets treu geblieben ist, eine Natur,
nicht felsenhart, aber auch nicht schmiegsamweich, nicht von
metaphysischer Tiefe, aber auch nicht von alltäglicher Ober
flächlichkeit, satirischen Lächelns und kritischer Schärfe fähig,
aber auch apollinischer Süße undWärme, eine Natur, die sich' den schroffen Parteigegensätzen einer vornehm weichenermittelung befleißigt, die allerhand Contraste in ihrem Busen
zusammenschmiegt, ohne ihre Spitzen zu mächtigem, klärenden
Kampfe gegen einander zu kehren. Vom inneren Leben des

Autors erzählen die Memoiren fast nichts, und das is
t

nicht
bloß jene rührende Selbstlosigkeit, die ihn auch von den äußeren' seines Lebens gänzlich schweigen läßt; Feodor
Wehl war eben keine tief nach innen gekehrte, in sich selbst
schöpferischeNatur, sondern ein actuelles, sozial warmes Tem
perament, das seine Anregung von außen zieht, sie, wie e

s

die Memoiren zeigen, vom Tagesdatum saugt. Dieser Zug
lebendiger,ä dramatischer Actualität lenkt sein Intereffe
naturgemäß zur Bühne, der er– wie kaum ein Anderer –

in vierfacher Gestalt nahetrat: als Kritiker, als artistischer
Leiter, als Historiker und als dramatischer Dichter. Dennoch
schreckt e

r

wieder vor dem Dramatischen in seinen kräftigeren
Lebensformen zurück. Er klagt in den Memoiren über das
erfahrene, stark auftragende Wesen der Schauspieler, und er' bisweilen eine solcheAbneigung gegen den ganzen Stand,
daß e

r „mit einer Art verlangender Sehnsucht mit Personen
anderer Kunstzweige Verkehr und Umgang sucht“; er verficht

#
e
n

den „dramatischen Altmeister“ Heinrich Marr die These,
aß die idealistische Declamation, nicht die Menschendarstellung
Grundlage der schauspielerischenSchulung sein müsse. Eifrig
bekämpft e
r das Effekthaschende der französischen Dramatik

und den modernen Schauspielerischen Realismus, und dieser
Haß legt dem sonst so wohlwollenden Beurtheiler harte, un' Worte in den Mund über drei Hauptbegründer jenerichtung: Dawion, Laube und Strakosch, deren künstlerische
Bedeutung e

r theils schmälern, theils leugnen will. So kam

e
s wohl, daß er in Stuttgart, obgleich von den edelsten künft

lerischen Intentionen geleitet, von klassischen Idealen erfüllt
und mit einer theoretischen Intelligenz begabt wie kaum ein
Bühnenleiter, sowenigErfolg erzielte: Der eigentlichen Bühnen
sphäre war er nicht äußerlich genug und den echtenund besten
Schwabennaturen nicht innerlich genug. Man liest es noch
mehr zwischen den Zeilen, als e

r

e
s sagt: Mit den Schau

spielern hat e
r

einen schweren Stand, der Hof klagt über die
„Langweilerei“ der klassischen Stücke, und das Publikum zieht
ihnen französische Sensationsstücke im Sommertheater vor.
Auch ein Größerer als er hätte nicht die Wunderkraft besessen,
die abgestorbene Klassik aus dem Sarge der Tradition zu

neuem Leben zu erwecken,aber erwar“ schwachgenug,dem liegenden Ansturm des neuzeitlichen Realismus sichwillig

u ergeben. So is
t

e
s das Schicksal derer, die nicht Fels

"n können, und nicht in der Masse als flüssige Welle klaglos
aufgehen wollen, daß si

e

leiden vom Strome – das hat

F. Wehl in Stuttgart erfahren. Besaß e
r ' jene Gelenkigkeit des Geschmacks, jenes leichtflüssige romanische Theater

blut, wie e
s

alle die Elemente verlangten, mit denen er als
Bühnenleiter zu rechnen hatte, so setztenihm die schwerblütigen,
innerlich und äußerlich abgeschlossenen Schwabennaturen der
Stuttgarter Geistesgrößen einen anderen passiven Widerstand
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entgegen. Ergötzlich sind eine vergeblichen Versuche, die harten
Köpfe und die verschlossenen Thüren seinen theatralischen
Interessen zu öffnen.
„Ach was, Theater!“ entgegnet ihm Vicher barsch, „In

Euer Theater thu' ich keinen Schritt, da zieht's, und ich krieg"
von jeder Vorstellung äMordskatarrh.“ KarlGerok bedauert,
daß sein Stand ihm verbiete, das Theater zu besuchen. „In’s
Theater geh' ich nit,“ ruft Karl Mayer, „und in meinem Blatt
wird für gewöhnlich auch mit darüber geschrieben. Es hat
halt jeder ' Sach" und ein Schuldigkeit drin.“
Feodor Wehl besaß nicht den Zauberstab des Moses, aus

den tief im Grunde der Eigenheit eingewurzelten, unverrück
baren Felsennaturen der schwäbischen Geistesgrößen quellendes
Waffer hervorzuschlagen. Man kann den Contrast zwischen der
Innerlichkeit, der schöpferischen Jchnatur der echtenSchwaben
jeele und Wehl's zeitlich bewegtem, sozial lebendigem Wesen
nicht deutlicher ermessen, als wenn man sein Tagebuch ver
gleicht mit dem Tagebuch Fr. Vischer's im II

.
Theil des „Auch

Einer“. Hier welcheFülle philosophischer Geistesblitze, schrulliger
Einfälle und schön verklärter Lebensblicke, welche Zeugungs
kraft für hochsinnige Wahrheit und tiefsinnige Narrheit, welcher
Wechsel lyrischer Stimmungen und welche Springfluth stür
mischer Launen; mit einemWort: Hier ein strotzenderUrwald– und dort: eine vielbegangene, von zierlichen buschigen
Seitenpfaden umschlängelte Straße. Und auf diesen Seiten
pfaden steigt Wehl bisweilen zu Anhöhen empor, die einen
schätzenswerthen Ausblick gewähren nach rückwärts wie nach
vorwärts. Man fühlt bei solchen Aussprüchen, wie der Geist
Heine's wohlgefällig auf den begabten Schüler blickt. Fehlt
den allgemeinen Betrachtungen Wehl's auch der subjective Hauch
des zeitlosen Vollgenies, so verrathen si

e

doch zwei heute sehr
seltene Vorzüge: einen hohen Idealismus des Gedankens und
eine glänzende Feder, welche die warmen Tendenzen des Autors

in die Sprache der Bilder und Pointen zu kleiden versteht.
Es sind Zeitgloffen eines Journalisten, aber eines Journalisten
aus besseren Tagen, d

a

der Journalist noch Schriftsteller sein
mußte und auf der Vollhöhe der Zeit als Führer in ihren
sozialen und künstlerischen Bewegungen stand. Es sind fertige
Leitartikel und feuilletonistische Essays, wie si

e

nur die Freude
eines guten Redacteurs sein können, und manche von ihnen
sind wirklich „wie si

e

hier stehen, aus dem Tagebuche in die
damalige »Dresdener Constitutionelle Zeitung« als Leitaufsätze
übergegangen“. Aber auch zahlreiche Zeitungsaufsätze von
fremder Hand erschienen ihm werth genug, der Vergessenheit
entzogen und im Tagebuch abgedruckt zu werden; sogroß war
sein Interesse für die actuelle journalistische Zeitbetrachtung.
Was sich an zeitlosen Betrachtungen, a

n subjectiven Einfällen
und Gemüthsergießungen, a

n

abstracten Lebenssprüchen darin
findet, das läßt sich auf drei Seiten zusammendrängen und
erscheintgeeignet, als Aphorismen in einem illustrierten Journal
aufgenommen, zur freundlichen Erinnerung in das Stammbuch
eines jungen Mädchens eingetragen und als niedliche Bluetten

in die Conversation eines Lustspiels eingestreut zu werden.
Mit dem schwäbischenTiefsinn Vischer's hat es nichts gemein.
Der Schlesier Wehl bringt dem Dichtergeist der Schwaben
eine herzliche “ eine feinsinnige Würdigung entgegen;si

e ' ja auch Beide die Sprache des Idealismus, aber

so grundverschiedene Dialekte, daß si
e

sich nicht verständigen

können. Der schwäbische Idealismus geht nach innen und
der mitteldeutsche Idealismus drängt nach außen, zur That
auffordernd, reformatorisch, national, wie es Luther, Lessing,
Fichte, RichardWagner waren, e

r

is
t

cholerisch,wie der Schwabe
Melancholiker, der Rheinländer Sanguiniker und der Bayer
Phlegmatiker ist. Feodor Wehl zeigt sich in einem Tagebuch
warm erglüht für nationale, reformatorische Regungen, e

r

predigt einen Idealismus sozialgeistiger Art, aber er predigt
nur ohne die Kraft der That. Er träumt von einem deutschen
Nationaltheater, wie e

s – nach einer gewinnenden Dar
stellung – bereits Lessing, Schiller, Goethe, Immermann an
gestrebt; aber e
r träumt eben nur.

tischenGeistesleben; aber e
s

bleibt beidem Wünschen. Seiten

Er wünscht eine wärmere
Antheilnahme des Staates am literarischen, : drama-

lang sind seineKlagen über den mangelnden Nationalstolz der
Deutschen, und e

s

läßt sichManches dagegen sagen.

Im Allgemeinen sind d
ie Völker nicht besser und nicht

schlechterals d
ie

Menschen. Sie sind stolz, wo si
e

nur stolz
sein können. Ich habe noch nicht den Vorwurf gehört, daß
wir auf unser Heer, unsere Waffenerfolge nicht stolz genug
seien oder daß wir das Studium Goethe's über dem Victor
Hugo's vernachlässigen oder die Werke Spontini's und Berlioz'
vor denen Beethoven's undWagner’s und die Dramen Corneilles
vor denen Schiller's begünstigen. Daß wir unsere heutige
Literatur nicht der des Auslands voranstellen, beweist nur,

daß wir gesunde Augen haben. Die Deutschen sind weder
eographisch noch' Insulaner und Halbinsulaner; das
eutschthum is

t

kein Außenglied des europäischen Körpers,

sondern das Centralorgan, welchem die Glieder ihre Erregungen
mittheilen, das si

e

zur Tiefe der Empfindung verarbeitet, bis

si aus dieser Verarbeitung die neue reagierendeThat aus
löst. Die mächtigste Energie desä die tiefste Tiefe
der Verarbeitung und die höchste Idealität der Klassik –das
sind die Functionen, die dem Deutschthum inder neueren euro
päischen Cultur zugewiesen sind. Aber bevor sich die größte
Spannkraft, die höchste Action des Inneren entfalten kann,
muß stets eine Periode lebhafter Sensibilität, eine Zeit der
Stoffsammlung, der eindringenden Reize vorangehen, in der
das Centralorgan abhängig is

t

von den äußeren Sinnen und
Gliedern. Je reicher der zugetragene Stoff, um so glänzender

wird sich daran die formbildende Kraft bewähren können. Wir
sollen sein wie die Anderen, sagtWehl's Patriotismus. Nein,
wir sollen besser sein als sie. Wir sollen lernen von ihnen,
um einst ihre Lehrer zu sein.
Bei näherem Zusehen finden wir, daß Wehl den Idealis

mus liebt und das Deutschthum bekränzt, daß e
r das Aus

land schlägt und den Materialismus meint. Wir ziehen nicht
die französische Klassik der deutschen Klassik vor, sondern wir

die moderne Sensation der Klassik, die Unterhaltung

e
r Erhebung vor. Wenn wir uns lieber durch Franzosen

als durch Deutsche unterhalten lassen, so hat dies den sehr
einfachen Grund, daß jene eben unterhaltender sind. Vielleicht
können wir amüsanter werden, wenn wir uns Mühe geben;
vielleicht aber is

t

der Sinn für Effect und Causerie bei den
Franzosen Naturanlage. Wir werden nie so gelenkige Clowns
wie die Engländer, so geschickteSchneider wie die Czechen, so

geschmackvolleFriseure wie die Franzosen hervorbringen. Es' Leute, denen der Blick auf unsere Gelehrten, Soldaten,eamten,Musikermanchen Trost gewährt, die vielleicht schlechter
wären, wenn wir amüsanter wären. -

Feodor Wehl glaubte nur vom deutschen Genius den
erstickendenDruck der Ausländerei heben zu dürfen, um darunter
ein fertiges deutsches Nationaltheater zu finden. Aber Grenz
jäger und Zollbeamte schaffen kein Nationaltheater, selbstwenn
man noch ein Heer von Stabstrompetern hinzunimmt, um
Reklame zu blasen. Es is

t

recht geistlos, aber wahr: Gebt
uns Künstler und wir haben eine Kunst! Das nationale
Peitschengeknalle bewegt nur die Luft, und die Luft ist's, die

d
a heult, und nicht die geschlagenenFeinde. Aber was jenes

nicht erreichen kann, das schafft mit leichter Hand die freie
Thatkraft des Genies. Die drei beherrschenden Persönlich
keiten der neuzeitlichen deutschen Vergangenheit, Friedrich der
Große, Kant und Goethe haben zur Erstarkung des National
bewußtseins Unendliches gethan, ohne – national zu sein.
Gegen alle künstlerisch einflußreichen Factoren der deutschen

Nation erhebt Wehl seine ohnmächtigen Anklagen. Die fürst
lichen Unterhalter der deutschen Theater suchen in ihnen die
Befriedigung ihrer Launen und haffen die klassische „Lang
weilerei“. Die Versammlungen des deutschen Bühnenvereins
bieten ein nahezu trostloses Bild der deutschen Theaterleitung.
Hülsen's Leitung wirke nicht erhebend, sondern herabdrückend.
Eine künstlerische Erörterung langweile ihn und einen ent
schiedenenAntrag von künstlerischer Tendenz vernichte e

r

durch
Verklausulierung. Jeder Versuch zu höherem Aufschwung werde
durch die Majorität der „praktischen Geschäftsleute“ niederge
schlagen, denen die Theater zu einer vorwiegend ausbeutungs
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süchtigen Spekulation dienen. Den Schauspielern se
i

die Kunst
„Hekuba“; si

e

gieren einzig nach großen Gehalten, Orden und
guten Rollen. Das Publikum bestände nicht mehr aus Zu
hörern, sondern nur noch aus Zuschauern, die nur packende
Situationen verlangten. Die Staatsmänner behandelten die
Theater wie Tingeltangelplätze und hielten e

s

unter ihrer
Würde, sich näher mit ihnen zu befassen. Die Reichstags
verhandlung über das Theaterwesen (April 1880) zeitigt nur
oberflächlich hingehaspelte Reden ohne Herz und Sinn und
ohne tieferes Verständniß für den Gegenstand. Vor Allem
aber gelten Wehl's Geißelhiebe der „Niedertracht“ der deutschen
Presse, deren Charakter als hündisch zu bezeichnen er nur des
halb Anstoß nimmt, weil der Hund einen Zug der Treue und
Hingebung für seine Herrschaft und Heimstätte wahrnehmen
läßt. Aber unsere Presse „ist von eigentlichem Nationalgefühl
beinahe ganz entblößt und von dem Geiste unserer Klassiker
fast vollständig entartet“. Auch se

i

die Zeit der eigentlichen
Theaterrecensionen lange dahin und statt der dramaturgischen
Aufsätze eines Zimmermann, Ludwig Tieck, Rötscher, Karl
Töpfer finde man heute einen in der Druckerei niedergeschrie
benen hastigen Bericht über das Spiel und den Erfolg des
Stücks in der gestrigen Vorstellung. Aber obgleich Wehl
Gluthworte findet, die realistische Verrohung des Zeitgeschmacks
und den „Barbarismus der Bildung“ im modernen Leben zu
brandmarken, obgleich er, „bitterlich weinen könnte“ über den
Mangel a

n

„nationalem Ehrgefühl“, obgleich er sich „foltern
ließe“ für den Glauben an den schon von' geweissagtenBeruf des “ „das moderne Vernunftstestamentzu enthüllen,“ so begreift e

s

sich doch, warum dieser edle
nationale, reformatorische Drang nicht größere Zeugnisse hinter
lassen hat. Es sind in diese Seele noch andereä ge
mischt, die wie Oel auf stürmende Fluthen wirken. Da is

t

der elegischeWeichmuth, der nach Karl von Holteis Ausspruch
dem Schlesier eigen sein soll. Der Lyriker Wehl will nicht
umsonst gelebt haben; e

r fällt thränenden Auges dem Refor
mator Wehl in den Arm, wenn dieser zu Kolbenschlägen aus
holt. Wenn aber der Lyriker weint und der Reformator grollt,
dann tritt Wehl der Lustspieldichter hinzu und lacht si

e

beide
aus. Dem tragischen Ernst is

t

Wehl auf die Dauer nicht
gewachsen, und e

r hat mit ihm auch beim Publikum weit
weniger Glück gehabt als mit der komischen Maske. Selbst
das Tagebuch versteht e

s trefflich, die Erinnerung a
n

die zu

schildernden Persönlichkeiten in drastischen Scenen, in lustigen
Tableaus zu fixieren; ja, es bewahrt auch getreulich manch'
niedliches Anekdötchen aus dem umgebenden #"
Uebrigens : zum Reiz der Wehl'schen Komik meiste

in

echt deutscher Zug treuherziger Naivetät und hausbackener
Gemüthlichkeit. Deshalb auch sind ihm die Franzosen so zu
wider und e

r will gegen si
e

in der Begründung eines deutschen
Nationaltheaters auch Bauernfeld, Moser, Schönthan und
L'Arronge ins Feld führen, ja, er rechnet von Anfang an bei
Anbahnung dieses Nationaltheaters nicht zum wenigsten auf
die poetische Kraft der– Charlotte Birch-Pfeiffer. Er hätte– Goethe zu Liebe!– auch Kotzebue nennen sollen. Es ist

also nicht so bös gemeint mit der idealistischen Sturmfackel,
daß die Philister etwa nicht schlafen könnten. Ein Bischen
cholerischer Eifer, e

in Bischen melancholische Sentimentalität,
ein Bischen sanguinische Schalkheit und ein Bischen gemüth
liches Phlegma – mit zehn Männern solcherMischung hätte
Agamemnon nicht Troja erobert. Aber vielleicht macht si

e
,

was ihnen an Kraft gebricht, a
n Liebenswürdigkeit reicher.

Auch in seiner Feindschaft gegen das Franzosenthum is
t

Wehl
gar nicht so unversöhnlich. Er ist selbst zu geistreich, um das
„geistreiche“ Volk haffen zu können; e

r

verdankt nach einem
eigenen Bekenntniß den Reiz und Schmelz eines Stils einem
eifrigen Studium der französischen Schreibweise; e

r

verstand
es, ein geschickterGärtner, in einen Novellen und Plaudereien
Geist und Ton der französischen feuilletonistischen Causerie in

deutschenBoden zu verpflanzen. Zwar verbietet er den Deut
schen, auf Paris hinzuschauen, aber er selbst hält den Blick
stets voll Spannung auf Frankreich gerichtet, wie esdas Tage
buch beweist, und während e
s

alle anderen fremden Nationen

nur mit schweigender Gleichgültigkeit behandelt, sind seineBe
trachtungen über französische Politik fast umfangreicher, ein
ehender, scharfsinniger als über deutschePolitik. Auch inner' der deutschen' ist er jedem Extrem stets abhold
gewesen. Feodor von Wehlen hat die Traditionen eines treuen
Monarchismus eingeathmet, Feodor Wehl, der Schriftsteller,

d
ie Traditionen von 1848, und der Letztere schreibt: „DieFrei

heit im vernünftigen Sinne is
t

das unabweisliche und unaus
weisliche Ziel der Neuzeit. Thut, jagt und schreibt, was ihr
wollt: Der Herzenszug unseres Säkulums is

t

demokratisch.“
Wehl, der ältere Hoftheaterleiter endlich, liebt die Autoritäten
und nicht zum wenigsten die Autorität Bismarcks. Als Redacteur
der „Dresdener Constitutionellen Zeitung“ schon in den Jahren
vor 1866 ein begeisterter Verfechter der preußischen und pro
testantischen Sache, in der er die Sache des Fortschritts und
der Intelligenz erkennt, treibt ihn doch der Augenblick des
drohenden Kriegs, einen Friedensaufruf a

n

das deutsche Volk

zu verfaffen.
Eine so weiche vermittelnde Natur bedarf der anderen und

dient den Anderen, si
e

is
t

dazu angethan, auch scharfen persön
lichen Gegensätzen gleiche Empfänglichkeit zu bieten: si

e

is
t

mit
einem Wort eine sozial reiche Natur. Davon legt das Tage
buch beredtes Zeugniß ab. Wir hatten Mühe, aus '
lebendigen Fluctuation des Zeitlebens, aus diesem Reichthum
sozialer Verschlingungen die Eigenart Wehl's herauszuheben.
Er verkehrt im' Varnhagen von Ene's, „des Statt
halters Goethe's“, wie im' der Jenem verfeindeten Luise
Mühlbach, e

r

schwört zur Fahne der jungdeutschen Stürmer
und is

t
doch der Vertraute der Birch-Pfeiffer, e

r correspondiert
zugleich mit Ludmilla Alfing, der Freundin Garibaldi's, und
mitKarl v

.Holtei, dem königstreuen schlesischenKleinpatrioten.

E
r

weiß aus persönlicher Erinnerung von dem Minister Beust

so gut zu erzählen wie von dem Componisten Kücken und dem
Naturforscher Schleiden. Die späteren Stuttgarter Theater
erlebnisse hat e

r in einem eigenen Werke (Fünfzehn Jahre
Stuttgarter Hoftheaterleitung) mitgetheilt; das Tagebuch gibt
reiche Kunde von Wehl's Beziehungen zu H.Marr, Goerner,
Emil Devrient, B. Dawion, Anton Ascher u.A. Die meisten
Namen darin allerdings gehören der Literaturgeschichte an:
Varnhagen von Ense, Gutzkow, Laube, Dingelstedt, Ch.Birch
Pfeiffer, Auerbach, Freiligrath, Ludmilla Alfing, M. Hart
mann, Gerstäcker, Benedix, Brachvogel, Glaßbrenner, Mosen
thal, Th. Mundt, Luise Mühlbach, Karl v
.

Holtei c. Die
Literaturgeschichte, die den Verfasser des „Hamburger Literatur
lebens im 18. Jahrhundert“ (1856) längst schätzengelernt hat,
wird sich a
n

diesem Nachlaß von Briefen und Erinnerungen
bereichern, nicht nur für die Erkenntniß der geistigen Be
wegung in den mittleren Jahrzehnten des Jahrhunderts, denn
man kann auch das Deutschland von heute nicht begreifen,
sagt Wehl mit Recht, wenn man das von 1830–1850 nicht
verstehen gelernt hat. Aus dieser Zeit ragen ihm bis in ferne
Zeiten zwei Charakterköpfe hervor, ein lachender und ein ernst
und trübe blickender: Heinrich Heine und Karl Gutzkow, dem

e
r

einen begeisterten Nachruf widmet, dem viel Verkannten,' Vergessenen. Aber auch Andere, mit denen ihn mehrande der Sympathie und Bewunderung als der Freundschaft
verknüpften, wie Kinkel, Prutz, J.Mosen, Geibel, der Prophet
der deutschenGröße, erfahren in längeren Effays eine glänzende
Würdigung angesichts der undankbaren Nachwelt.
Von den #" en erwarte man weniger für die Erkenntniß

des in der Tiefe arbeitenden Zeitgeistes, als für die Beleuch
tung der sozialen Oberfläche, der literarischen Verhältnisse von
ihrer persönlichen, gesellschaftlichen Seite. Es is

t

charakteristisch,

daß die in diesem Sinne werthvollsten und überhaupt bei
Weitem umfangreichsten dermitgetheilten Briefsammlungen –
weiblicher : entstammen: es sind dieBriefe von CharlotteBirch-Pfeiffer, Luise Mühlbach undLudmilla Alfing, während
männliche Federn daneben wenig zahlreiche und fast nur un
bedeutende Briefe hinterlassen haben. Und is

t

nicht Wehl mit
seiner persönlich gestimmten Lebensauffassung und einer warmen
Empfänglichkeit ' Andere, mit einem Mangel einer festen,
schöpferisch durchgreifenden Innerlichkeit und der liebenswür

------------- --
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digenMischung seiner Temperamente, mit seinem leichtschwingen
den Plauderton und seinem Abscheu vor allem Formlosen,
Derben, Extremen selbst eine fast weibliche Natur? Ludmilla
Affing und Feodor Wehl bewährten einen scharfen psycholo
ichen Blick, als si

e

erkannten, daß si
e

einander sehr ähnlich

eien. Sie nannten sich Zeitgenossen und si
e

waren Zeitge
noffen nicht nur gegenseitig. Vielleicht das Beste, was si

e

waren, sind si
e

als än Anderer, mitfühlend und mit
lebend in ihrer Zeit gewesen. Die Zeit hat si

e

geboren, hat

si
e

auf ihren Armen getragen und groß werden lassen, und d
ie

e
it hat si
e

arm gemacht, als si
e

si
e

verließ. Dies Tagebuch

is
t

eigentlich ein trauriges Buch, es besteht fast nur aus Nekro
logen, es is

t

„fast wie ein Kirchhof“.

beschauer vor. Ludmilla Alfing schreibt: „Bald sindwir allein
aus jener Zeit übrig.“ 1884 heißt e

s

im Tagebuch: „Eswird
leer um mich. Mit Schiller's Attinghausen im »Tell« kann

ic
h

leise vor mich nieder seufzen: Unter der Erde schon liegt
meine Zeit.“ Es is

t

ein '' Anblick, den weinendenSohn zu sehen als Todtengräber seinerMutter, die ihmAlles
war; er friert unter den rauheren Winden, die über das Grab
hin streichen. Und nun is

t

auch der Todtengräber in's Grab
gegangen. Eine einzige seiner genialen Halbheiten zur kräftigen
Ganzheit entfaltet – und e

r

hätte seine Zeit noch anders
überlebt wie als Todtengräber. Mag er auch schwachgewesen
sein, e

r war ein Idealist, und das sollten ihm auch die Gegner
nicht vergeffen.

Eine neue Religion.
Von Karl von Thaler.

England ist das Land der Originale. Sie kommen dort
selbst in unserer Zeit, welche die Menschen zu einer gewissen
Gleichförmigkeit abzuschleifen sucht, noch ziemlich häufig vor;
denn der Engländer strebt nach möglichster Ausbildung seiner
Individualität. Aus meinen Jugendtagen erinnere ich mich

a
n

ein kostbares Exemplar britischer Eigenart. Der Mann
hieß Mr. Clarke und besaß in Littenweiler bei Freiburg ein
eigenes Haus. Innen ein Muster von' ehrtedies Haus der Gaffe eine nackte, kahle, fensterlose Mauer zu,

in welcher sich als einzige Oeffnung eine schmale, stets ver
schlosseneEingangsthür befand. Er wolle sich, sagte Mr.
Clarke, nicht von den neugierigen Dorfbewohnern in die Zimmer
schauen lassen. Darum habe er seinem Hause die fensterlose
Vorderfront gegeben. Wenn e

r ausging, trug er einen langen,
roßgeblumten indischen Seidenschlafrock, einen riesigen chine' Sonnenschirm, türkische Pantoffel oder bei nasserWitte
rung Holzschuhe, Weste und Beinkleid nach gewöhnlichem

Schnitt. Anfangs liefen ihm die Gaffenjungen nach, wo er

sich zeigte. Das war ihm höchst gleichgültig, stimmte ihn' tens heiter. Auch in die Stadt kam e
r in seinemwunder

ichen Anzug, und als ' die Polizeibehörde einmal ersuchte,sich einer anständigen Kleidung zu bedienen, erschien e
r

den

nächsten Tag auf dem Viehmarkt, kaufte eine Milchkuh und
trieb d

ie' nach Hause – in schwarzem Frack, weißer
Halsbinde und Claquehut. Natürlich hielt man ihn für halb
verrückt; e

r war jedoch nicht nur ein sehr klar denkender,

sondern auch ein hochgebildeter Mann; seinem Beruf nach
Architekt, der seine Wohnung mit feinem Künstlergeschmack
ausgestattet hatte.

An diesen Mr. Clarke mußte ich unwillkürlich zurück
denken, als ich das Buch von James Cotter Morison las,
welches den Titel führt: „Menschheitsdienst; Versuch einer
Zukunftsreligion.“ Der Verfasser is

t

vor zwei Jahren ge
storben und hat sein Werk wegen Krankheit nicht vollenden
können. Nun kommt es in der Uebersetzung von L. Lauenstein,
durch ein Vorwort Ludwig Büchner’s eingeleitet, aufden deut
schenBüchermarkt.“) Die Idee, eine neue Religion stiften zu

*) Leipzig, Carl Reißner.

- Schon 1873 kommt
sichWehl in einen Aufzeichnungen wie ein literarischer Todten-
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wollen, is
t

echt englisch. Sie dünkt uns fast ebenso seltsam
wie der indische Schlafrock und der chinesische Sonnenschirm

des Herrn Clarke. Aber die Fragen, welche Morison behandelt,
werden feine und freie Geister immer wieder beschäftigen. Ihre
Erörterung läßt sich nicht abweisen, si

e drängt sich auf und
feffelt unsere Gedanken. Die Gegenwart mag ihr nicht beson
ders günstig sein. Immerhin. Versuchen wir, dem Aposteldes
neuen Glaubens näher zu treten, ohne in den Fehler zu ver
fallen, welchen e

r

leider häufig begeht, nämlich ohne lang
weilig zu werden.

-

Morison's Buch hat, wie wir vorausschicken müssen, einige
Aehnlichkeit mit jenen Attrappen, in denen, nachdem man zahl
reiche glänzende und bestechendeHüllen abgewickelt hat, welche
die Erwartung auf das Höchste spannen, eine Mandel oder

Es zerfällt in einen großen pole
mischen und einen kleinen positiven Theil, die in starkemMiß
verhältniß zu einander stehen. Der Verfasser reißt einen gothi
schenDom ein, um an einer Stätte ein kleines Tempelchen
aufzuführen, dessen Unterbau nicht der festeste ist. Er meint

e
s gut; er findet, daß der Dom den umwohnenden Menschen

Licht und Luft entzieht, aber er kümmert sichgar nicht darum,

o
b

die Mitbürger, denen er eine Wohlthat zu erweisen denkt,
die Zerstörung des Domes als solche betrachten. Ohne die
mindeste Anlage zur Schwärmerei geht Morison doch mit einem
gewissen Fanatismus vor, und so nüchtern e

r schreibt, springt

e
r

dennoch über manche wichtige Thatsachen wie ein Rennpferd
über Hindernisse weg.

m Raum für den Menschheitsdienst zu schaffen, muß
selbstverständlich der Gottesdienst zerstört werden, und da,
wenigstens in Europa, die am meisten verbreitete Religion
das Christenthum ist, so dünkt e

s Morison unerläßlich, das
Dürfte man ihm glauben, so wäre das

eine reine Kinderarbeit. Nach einer Versicherung is
t

der christ
liche Glaube schon so schwach und morsch geworden, daß e

s

nur noch eines muthigen Stoßes bedarf, um ihn in den Staub

zu werfen. Diese Kraftlosigkeit der christlichen Kirchen besteht
aber bloß in Morison's Einbildung. Wie mächtig heute noch

d
ie

katholische Kirche und ihr Oberhaupt sind, lehrt die Zeit
geschichte. Im Kampf mit dem Papste hat Fürst Bismarck
den Kürzeren gezogen. Der angebliche Gefangene im Vatican
übt auf ungezählte Millionen Menschen einen Einfluß aus,
mit dem die stärksten Staatsgewalten rechnen müssen. Die
englische Hochkirche verräth keine Neigung, vor der freien
Forschung die Waffen zu streckenund die fetten Pfründen ihrer
Würdenträger zur Unterstützung mittelloser Denker zu verwen
den. Im deutschenProtestantismus liegt noch jetzt ein Element
der nationalen Kraft, das auch der Philosoph nicht unterschätzen
darf. Die Altersschwäche des Christenthums is

t

nicht so aus
gemacht, wie Morison meint, und er selbst glaubt nicht a

n

seine eigene Behauptung. Wozu würde e
r

den größten Theil
seines Buches der Bekämpfung des Christenthums widmen,
wenn die Menschheit im Ganzen sich schon von ihm abge
wendet hätte?

Morison führt den Streit mit einem erbitterten Eifer,
welcher dem eines Mönches nichts nachgibt. Je heftiger er

die Priesterschaft angreift, desto mehr erinnert sein eigener
Zornmuth a

n

ihre Unduldsamkeit. Er is
t

ein Zelot des Un
glaubens. In drei Kapiteln setzt er auseinander, daß dasähnt weder dem Menschen im Unglück Tröstungen
gewähre, noch die Sittlichkeit gehoben, noch den geringsten

Culturfortschritt bewirkt habe. Seit Diderot und den anderen
Philosophen vom äußersten linken Flügel der Encyklopädisten
hat Niemand so schwereAnklagen wider die christliche Religion
geschleudert. In der Hitze des Gefechts stellt Morison Sätze
auf, welche dem unparteiischen Urtheil unfertig, ja unhaltbar
erscheinen müssen. Er sagt z. B., das Christenthum se

i

in

neuerer Zeit zweihundert Jahre lang beständig und entschieden
ein Feind der menschlichen Wohlfahrt und Freiheit gewesen.
„Es hat für die Stuarts, Bourbons und Habsburger gegen
ihre Unterthanen Partei genommen und is

t

dazu durch eine
eigenen Grundsätze verpflichtet gewesen.“ Das is

t

eine so un' Auffassung, daß man sich wundern muß, si
e

von
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einem gebildeten Schriftsteller aussprechen zu hören. Die Stuarts
und die Cavaliere, welche für si

e

fochten, waren religiöse
Indifferentisten im Vergleich mit den Rundköpfen, die vor jeder
Schlacht niederknieten, beteten und Palmen angen;– unbe
kümmert darum, daß feindliche Kugeln in ihre Reihen schlugen.
Wer einem Puritaner gesagt hätte, er se

i

wider das Christen
thum, dem würde der fromme Kriegsmann die Antwort mit
der Spitze eines Schwertes in den Leib geschrieben haben.
Was die Bourbonen betrifft, so wird man schwerlich beweisen
können, daß die französischen Hugenotten schlechteChristen ge
wesen seien. Coligny war ebenso gläubig wie Karl IX. Die
große Revolution deshalb, weil si

e

ein paar Monate lang die
Göttin der Vernunft auf den Altar setzte,als eine Auflehnung
gegen das Christenthum zu bezeichnen, heißt eine Episode mit
der Haupthandlung verwechseln. Die unselige Gegenreformation

in den österreichischen Erblanden endlich; – rangen damals
etwa Christenthum und Atheismus miteinander, und nicht viel
mehr jesuitischer Fanatismus und protestantische Glaubens
treue? Waren die fünftausend Bauern, die bei Gmunden ver
bluteten, weniger christlich gesinnt als die kaiserlichen Reiter,
deren Hieben si

e

erlagen? Man mag d
ie

Rebellen schelten,

aber man darf si
e

gleichzeitig Blutzeugen des Evangeliums

nennen. „Ein feste Burg is
t

unser Gott,“ war ihr Schlacht
und Todeslied – und das Christenthum soll ihr Feind ge
wesen sein?

Den Satz, daß die christliche Lehre dem Menschen keine
Tröstungen gewähre, widerlegt nicht nur tausendfache Erfah
rung des täglichen Lebens, sondern Morison selbst. „Der Ein
fluß des Christenthums auf die Gemüthseite der Menschen,

so weit diese für denselben von Natur empfänglich sind, is
t

unendlich, überwältigend und ohnegleichen . . . . Es hat auch
mohammedanische und heidnische Heilige gegeben. Und e

s

würde auch im christlichen Kalender nicht leicht ein Mann zu

finden sein, der von Natur heiliger gewesen wäre als '

Bekr oder Marc Aurel. Wenn aber ein Agnostiker gerecht sein
will, so muß er zugeben oder sollte er vielmehr ' er
klären, daß der christlichen Lehre eineMacht innewohnt, Heilige
auszubilden und zu entwickeln, wie si

e

kein anderer ä
und keine andereä besitzt.“ Damit steht eine andere
Stelle in merkwürdigem Widerspruch. Indem Morison die in

allen christlichen Kirchen anerkannte Lehre bespricht, daß die
Reue im Angesicht des Todes die Vergebung der Sünden be
wirken könne, übersieht e

r

die kluge Rücksicht auf die Schwäche
der menschlichenNatur, welche diese Lehre eingab, und geräth

in maßlose Entrüstung. „Die gesammten christlichen Lehren,“
donnert er, „sind in e

n

letztenFolgerungen gesetzwidrig und
geradezu unsittlich.“ Warum nicht gar! Man vergleiche nun
den oben citierten Satz mit dem eben angeführten. Schlagen

si
e

sich nicht förmlich ins Gesicht? Sollte man e
s für mög

lich halten, daß si
e

in dem nämlichen Buche stehen?
Bei einem Mann, der die Paradoxa liebt, darf man sich

vielleicht nicht darüber wundern. Morison is
t

an seltsamen
Einfällen reich. Er :: einmal, daß gegenwärtig „beimMittagsmahl und bei anderen Gelegenheiten, wo sich beide
Geschlechter treffen,“ die Frage nach dem Dasein Gottes als
Hauptgegenstand der Unterhaltung auftauche. Das is

t

uns
neu. Gretchen frägt wohl ihren Faust: „Glaubst Du a

n

Gott?“ Als Thema für Tisch- und Ballgespräch hat sich der
Streit über das Dasein Gottes indeß bei uns noch nicht ein
gebürgert, wahrscheinlich auch in England nicht. Ein ander
mal erklärt Morison die Presse für eine ausgiebige Quelle des
Unheils. Es se

i

eine Hauptbeschäftigung der Zeitungen, die
Völker gegen einander zu' „Das größte Unglück, welchesEuropa in der Neuzeit erfahren hat – den Krieg zwischen
Frankreich und Preußen – haben in hohem Maße, wenn
nicht ganz, die rastlosen Lügen und das Gift der Pariser
Presse verschuldet.“ Napoleon III.war also völlig unschuldig

a
n

dem Kriege, ein reines Lamm, welches die är Journa
listen zur Schlachtbank schleppten, und die Wiedergeburt des'' Reichs, die Erfüllung des nationalen Sehnsuchts
traumes war das größte Unglück der Neuzeit? Nur ein insu
larer Kopf vermag derlei Gedanken auszuspinnen.

Die Gegenwart. Nr. 21.

Nach diesem kleinen'' kehren wir zu dem Haupt#" des Buches zurück. Von der Demolierungsarbeitorison's haben wir Proben genug gegeben; und man wird
ihn jetzt bauen sehen wollen.
Da stoßen wir nun auf den Kern der Attrappe, der

uns nicht wenig enttäuscht. Wir erwarten den Entwurf einer
Zukunftsreligion; wir beginnen mit neugieriger Eile den
Abschnitt zu lesen, der uns über die Grundzüge des „Mensch
heitsdienstes“ belehren soll. Aber hier gelten die Worte der
Schrift nicht. Wir suchen wohl, allein wir finden nicht,
wir klopfen an und e

s wird uns nicht aufgethan. Zu un
serem Erstaunen eröffnet uns der Verfasser: „Auf die Frage,
welche Religion wir an Stelle der alten setzenwollen, die

im Auslöschen begriffen ist, müssen wir antworten, daß wir
keinen Augenblick einen derartigen Anspruch erheben. Reli
gionen sind organische Erzeugniffe und ebensowenig anzu
fertigen wie Thiere oder Pflanzen . . . Es kann nach den
heutigen Anschauungen nicht mehr die Rede davon sein, der
Welt eine neue Religion zu erschaffen und anzubieten.“ Wäre

e
s

nicht ein Verstorbener, welcher uns diese Enttäuschung be
reitet, so würde man ihm sagen: Verehrtester, warum haben
Sie dann IhrBuch geschrieben? Die ganze Lehre vom „Mensch' besteht aus zwei Punkten: Vervollkommnung desinzelwesens und Vervollkommnung der Gesellschaft. Vor
trefflich, aber nicht neu, sondern sehr alt. „Erkenne dich selbst!“
lautete die Inschrift über der Tempelpforte zu Delphi. „Liebe
deinen Nächten wie dich selbst,“ ermahnte Christus. Die bei
den Aussprüche enthalten zusammengefaßt das Nämliche, was
Morison als Zweck des „Menschheitsdienstes“ aufstellt. Je
mehr der Einzelne sich selbst erkennt und je mehr e

r

sich von
wahrer Nächstenliebe durchdringen läßt, desto vollkommener
werden die Individuen und die“ werden.Durch welcheMittel is

t

das hohe Ziel zu erreichen? Das
möchte der Leser gern genau wissen, aber Morison verhält sich
ziemlich schweigsam. Er spricht von der Nothwendigkeit fitt
licher Erziehung, verwirft jedoch die Idee der sittlichen Verant
wortlichkeit. Ganz wie Schopenhauer is

t
e
r der Ansicht, daß

nur die Vorstellung, der Intellect, nicht aber der Wille, der
Charakter zu bilden sei. Er meint, „man müsse einsehen, daß
böse Menschen, wenn si

e

vielleicht auch ein klein wenig zu

beffern sind, doch immer schlechtbleiben, was wir auch mit
ihnen thun mögen,“ und er verlangt, daß die Gesellschaft diese
bösen Menschen „unterdrücke und ausstoße“. Wie si

e

das
machen und wer darüber entscheiden soll, ob ein Mensch böse
sei, das wäre wohl einer Erörterung werth gewesen. Wir
können uns keine klare Vorstellung machen. Soll ein Areopag
der besten Bürger, oder soll etwa gar der Staat das sittliche
Verhalten des Einzelnen richten? Wohin käme es d

a
mit der

Freiheit des Individuums? Und welche Körperschaft oder Be
hörde regelt den Begriff wahrer Sittlichkeit? Die gesellschaft
lichen Anschauungen von Sittlichkeit und die Forderungen einer
höheren Moral decken sich keineswegs, ja sie widerstreiten
sich oft scharf. Die ersteren wechseln nach der Zeit, dem
Lande, dem Volke; die letzteren fließen aus ewigen Gesetzen,
die immer und überall von einer auserwählten Schaar aner
kannt werden.

-

Der „Menschheitsdienst“, sollte man denken, könnte nur
die feinsten Moralbegriffe auszubilden trachten. Wir stoßen
indeß bei Morison auf einen Grundsatz, der weder mit der
gesellschaftlichen noch mit einer höheren Auffassung der Sitt
lichkeit zu versöhnen ist. Fast noch mehr als die Veredelung
der Menschheit strebt e

r

die“ ihrer Vermehrung

an, und er geht sogar noch über den malthusianischen Stand
punkt hinaus. Er is

t

nicht nur entsetztüber die frühen und un
besonnenenHeirathen, e

r verlangt nicht bloß mit Arnold White,
daß der Staat die Bettler und Verbrecher, überhaupt alle Leute
mit niedriger Gehirnentwickelung gewaltsam durch Einschließung
auf Lebenszeit a

n

der Fortpflanzung hindere, sondern er wüthet
auch gegen den bravenä Arbeiter. Die Erzeu
gung von Kindern, wo nicht die' ihrer Er"n vorliegt, ist ihm „das gesellschaftsfeindlichste und selbst"ä". Verbrechen, dessen ein Mensch sich schuldig machen
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kann“. Einem unbemittelten Mann und seiner fruchtbaren
Gattin „muß man vorstellen, daß es wenig Missethäter gibt,

welche verderblicher für die Welt sind als sie“. Das is
t

aber
noch nicht das Stärkste. Morison zeigt nicht übel Lust, die
Straßendirne sittlich höher zu stellen als die tugendhafte Ehe
frau, welche viele Kinder gebiert, weildie ersteredoch wenigstens

in keinem Fall bei der Ueberschwemmung des Arbeitsmarktes
helfe und ihr eigenes Geschlecht nicht erneuere. Volkswirth
schaftlich mag sich diese Ansicht vielleicht rechtfertigen lassen,

aber auch sittlich? Der reine Herodes der Ungeborenen, dieser
sonderbare Engländer; ihm gegenüber erscheint ausnahmsweise
selbst die landläufige Gesellschaftsmoral einmal in hellem Licht.
Morison sucht sein auf Verminderung oder wenigstens

möglichst langsame Vermehrung der Menschheit gerichtetes
Streben mit dem Schreckgespenst eines großen Krachs zu recht
fertigen. Nach seiner Behauptung droht ein allgemeiner Zu
sammenbruch sämmtlicher Industriezweige und in Folge des
selben eine bittere Verschärfung der sozialen Frage. E

r

glaubt,

dieser Gefahr ließe sich vorbeugen, wenn die Arbeiter weni
oder keine Kinder in die Welt setzten. Da e

r
aber selbst

daran zweifelt, daß Belehrung und “g viel fruchten
würden, so ruft er den Staat zu Hülfe. Der Staat soll dem“ die Nachkommenschaft verbieten. Der modernetaat, in dem mindestens theoretisch alle Bürger gleiche Rechte
haben, in dem die Freiheit des Individuums, so weit si

e

mit
dem Wohl der Gesammtheit verträglich ist, sorgfältig geschont
wird – er soll thun, was kein Despot des Alterthums und
der Neuzeit gewagt. Der Versuch, die soziale Frage durch
einenä in das heiligste Recht des Menschen, in die
lebenspendende Kraft der Natur zu lösen, wird nie unter
nommen werden. Die französische Regierung, welche dem
Vater von sieben lebenden Kindern eine Prämie gewährt, is

t

nicht nur moralischer, si
e

is
t

auch erleuchteter als Morison,
der in einem „Menschheitsdienst“ zu den rohesten Anfängen

der Religionen zurückkehrt. Er entsetzt sich überdie Menschen
opfer, die man einst den Göttern dargebracht, und e

r

möchte

si
e

in anderer Weise durch Erstickung unzähliger Lebenskeime
erneuern. Seine Zukunftsreligion is

t: genommennichts Anderes als angewandter Pessimismus; ihre richtigen
und wahren Anhänger aber wären– Eunuchen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Captain Jim und sein Freund.
Von Bret Harte.

AutorisierteUebersetzung.

(Schluß)

III.
Es dauertenicht lange, ehewir gewahr wurden, daß Herrn Lacy

Baffett's „Talent“, um mit Captain Jim zu sprechen,den Anspruch auf
einenSitz im gesetzgebendenKörper erhebensollte. Ein Leitartikel in der
„Trompete von Simpson's Bar“ befürwortete eine Candidatur. Zuerst
glaubte man allgemein, der Artikel entstammeder schwungvollenFeder
Baffet's, doch war der Stil so unstreitig der des OberstenStarbottle,
eines hervorragendenpolitischenKampfhahnes jener Gegend, daß eine
weitereThatsachean’s Licht des Tages kam, nämlich daß der Guardian
einfach nachSimpson's Bar überführt und mit der „Trompete“ ver
schmolzenworden war unter der Bedingung, daß für Lacy darauf ge
blasenwürde. Es war nämlichfestgestelltworden, daß Captain Jim die
Schreibhand des Obersten führte und daß sein Geld die Taschendes
streitbarenpolitischenFührers anschwellte.
Trotz alledemwurde Lacy Baffett nichtgewählt; e

r

war sogarnur
einen kurzenAugenblicklang Candidat. Eswurde nachderWahl erzählt,
daß, als e

r

diePlattform in Simpson's Bar betrat, eineschläfrigeStimme
„Herunter!“ rief. Das war die Stimme Yuba Bill's. Es gab eine
momentaneVerwirrung, während welcherYuba Bill dem OberstenEtwas
in's Ohr flüsterte. Der „Kampfhahn“ besann sicheinenAugenblick,trat
dann vor und bedauerte in seiner bombastischenRedeweise, sagenzu
müffen,daß der Candidat von der Wahl zurückgetretensei. Die nächste
Nummer der „Trompete“ verkündeteder Welt, aber nicht etwa in klein
lautem Tone, der frühereEigenthümer desGuardian habe ein schändliche
Verschwörungangezettelt,um das Prestige der großen Expreßcompagnie

braucht e
r

sichdenn da einzumischen?“

zu untergraben, und der Candidat, welcherdie Sache erstbei der Wahl
erfuhr, hätte sichzurückgezogen,wie e

s

unter den Umständeneinemfein
fühlendenGentleman zukam. Die öffentlicheMeinung ließ Lacy Baffet
ganz aus demSpiel und brachden Stab über Captain Jim.
Ich hattewährend dieserZeit Lacy Baffet's sozialesAuftretengänz

lich unbeachtetgelassen, hatte mich auchnie darum gekümmert, o
b

der
Erfolg, den ähnlicheCharakterebeim leicht empfänglichenGeschlechteder
Frauen zu habenpflegen,auchihn begünstigte.Ich hattewohl vernommen,

e
r

se
i

mit Polly Baxterverlobt, si
e

hättensichaberhinterdreinwiedergetrennt,
weil BassetauchanderenseineBewunderung zollte, namentlicheinerge
wissenFrau Sweeny, einer aufgedonnertenWitwe von zweideutigem
Rufe. Captain Jim hatte oft mit ehrfürchtigerBewunderung und mit
tiefempfundenemZartsinn auf Polly's heißblütigeVerehrung ' seinen
Freund angespieltund hattemir deutlich,abermit derselbenunterwürfigen
Geheimnißthuereizu verstehengegeben,daß eine Heirath geplant se

i

und
daß e

r

sichvorgenommenhabe, das junge Paar anständigauszustatten.
Dochwurde beobachtet,daß seineAnspielungen seltenerwurden, während
Lacy auf Irrwegen der Liebe wandelte,und wenn man den Gegenstand

in einer Gegenwart erörterte, merkteman Captain Jim eine gewisse#", ja sogarTraurigkeit an. Er schienPolly für seines
reundesTreulosigkeitentschädigenzu wollen und erwies ihr jedeAuf
merksamkeit,wurde auchöfter' wenn er sie in dieKirche oderzur
Singstunde begleitete. Ich erinneremich lebhaft, ihm an einemSonn
tage begegnetzu sein, als e

r

mit Polly über die Wiesenging und ihr
mit demselbenbittenden,versunkenen,hündischenBlick in die Augen sah,
von demich' er wendeihn ausschließlichnur bei Lacy an. Ichweiß nicht, o

bMiß Polly sichgegendieseVerehrung ohneWorte, welche
doch so beredtaus den sehnsuchtsvollenbraunen Augen sprach,auflehnte– ihr Benehmen bei dieserGelegenheitwar ungewöhnlichlebhaft, und
dieWange, welchemir am nächstenwar, färbte ' plötzlichroth. Was
mir jedochdabeizum erstenMal ganz klar wurde, war, daß Captain Jim
liebte. Gleich darauf hörte ichzu meinemErstaunen von einemzufällig
des Weges gehendenBekannten ganz dieselbeMeinung in folgenden
Worten ausgedrückt:„Jetzt, wo der Baffett aus dem Wege ist, scheint
Captain Jim die verlorene Zeit hereinbringenzu wollen.“ War es

möglich, daß Captain Jim si
e

von jeher geliebt hatte? Ich wußte erst
nicht recht, sollte ich michfür ihn freuen odergrämen. Aber ich über
legte,daß, o

b

nun der unwürdige Bassett in Captain Jim selbstoder in

demMädchen einen Rivalen gefunden, jedenfalls die neueWendung für
Capitain Jim günstig war. Da ich aber eben um dieseZeit auf die
Dauer eines Monats in unser Bureau nach San Francisco versetzt
wurde, fehlte mir die Gelegenheit,von Captain Jim selbstNäheres über
dieSache zu erfahren.
Ich war ebenim Begriffe, die HaupttreppemeinesHotels in San

Francisco hinaufzusteigen,als ich mit einemMale durchden vorüber
schwebendenGlanz von Frau Sweeny's Juwelen und das urplötzliche
VerschwindeneinesHerrn, der sich in ihrer Gesellschaftbefundenhatte,
lebhaft an Gilead gemahnt wurde. Ich hatte kaum mein Zimmer be
treten, als e

s klopfteund Lacy Baffett eintrat. Es wollte mir scheinen,
als se

i

e
r

etwas verlegen und aufgeregt; dochgab e
r

sichden Anschein
unbefangenerHerzlichkeitund sagte:„Der Zufall machteuns zu Zimmer
nachbarn. Das anstoßendeZimmer is

t
das meine.“ Er deutetebei

diesenWorten auf eineVerbindungsthür, und ich erinnerte mich von
früher, daß die zwei Zimmer eigentlicheineWohnung – Schlafzimmer
und Salon – ausmachtenund gewöhnlichzusammenvermiethetwurden.
Jetzt war die Thür natürlich versperrt; auch war das Zimmer seitmei
nem Aufenthalt im Hotel nichtbesetztgewesen. Da mein Gesichtwahr
scheinlichnicht den Ausdruck hellsterFreude bei der Nachricht seiner
unmittelbarenNähe annahm, beeilte e

r sich, hinzuzusetzen:„Ueber der
Thür befindetsicheinGitterfenster,und ich wollteIhnen nur sagen,daß
man Alles von einemZimmer in das anderehört.“
Ich dankte ihm kühl und bemerkte,daß, da ich keineGeheimnisse

hätte und auf die Anderer nicht neugierig sei, michdie Sache wenig
interessiere.Da ihn dieseAeußerung nochverlegenermachteund e

r
an

derThür nochimmer zögerte,fragte ich ihn, ob Captain Jim bei ihm sei.
„Nein,“ erwiderte e

r

rasch. „Ich habeihn seitvier Wochennicht
gesehenundwill ihn auchnicht wieder sehen.Hören Sie, ichmöchtegerne
mit Ihnen ein wenig über ihn sprechen.“ Er trat nun vollends ein
und schloßdie Thüre hinter sich. „Ich wollte Ihnen sagen, daß e

s

zwischenmir und Captain Jim aus ist! Aus is
t

e
s

mit diesemunauf
hörlichenRenommiren mit meiner Person, mit dieser Einmischerei in

meineAngelegenheiten.Ich habe es satt. Sie könnenihm das von mir
aus jagen.“
„Sie haben also Streit gehabt?“
„Ja, insofern man mit einem so dummenKerl streitenkann, der

einenWink auchmit dem Zaunpfahle nicht versteht.“

h „in Augenblick. Haben Sie wegenMiß Polly Baxter Streitgehabt?“
„Ja,“ antwortete er mit übler Laune. „Natürlich deshalb. Was

„Jetzt hören Sie mich an, Herr Baffett,“ unterbrachich ihn. „Ich
hattenichtden geringstenWunsch, mich um Ihr Verhältniß zu Captain
Jim zu kümmern; da Sie mich aber mit Gewalt in die Sache hinein
ziehen, müssenSie auch ein offenesWort ertragen. Aus Allem, was

ic
h

beobachtethabe, bestehtbei Ihnen keineernsteAbsicht, Polly Baxter

F heirathen. Sie haben Gilead
verlassen, um der Spur der Frau

weenyzu folgen, mit der ichSie nochvor ein paar Augenblickenzu
sammengesehenhabe. Warum verzichtenSie nicht ehrlichauf Fräulein
Baxter zu Gunsten Captain Jim's, der einenbravenMann für si

e

ab
geben wird, und ziehen Ihrer Wege mit Frau Sweeny? Wenn Sie
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wirklichmit Captain Jim brechenwollen, könnenSie es nur auf diese
Weisethun.“

-

Sein Gesicht, welches bei Erwähnung der Frau Sweeny beinahe
bemitleidenswerthesSchuldbewußtsein verrathen, nahm beim Schluffe
meinerRede den Ausdruck ungeheucheltenErstaunens an.
„In dieserWeise wollen Sie mich zum Besten halten?“ sagte e

r,

zuletztgrob werdend.„" will sagen,“ erwiderteich scharf,„daß Sie ein schmachvolles
doppeltesSpiel treiben. Ihre Verbindung mit Frau Sweeny zwingt Sie
zur sofortigenEntsagung aller Ansprüche, die Sie auf Fräulein Baxter
haben können. Wenn Sie keineAchtung für Captain Jim hegen, so“ Sie dochwenigstens den allergewöhnlichstenAnstand ihr gegenüber.“
Er verfiel in ein halb erleichterndes,halb hysterischesGelächter.

„Sind Sie verrückt?“ stöhnteer. „Captain Jim is
t ja hinter mir drein,

um michzu zwingen, die Polly zu heirathen! Darum sageich ja, daß

e
r

sich in meineAngelegenheitenmischt– bloß, um seineverfluchtdumme
Idee zu verwirklichen,daß e

r

mir einepaffendeFrau findet; wieder nur
seineEitelkeit, damit e

r sagenkann, e
r

hat die Heirath gestiftet. Mich
will e

r

mit dem Baxter-Mädel verkuppeln,nicht sichselber. Dazu is
t
e
r

viel zu egoistisch.“
bin nicht besser, als die Menschen im Allgemeinen, und in

meiner plötzlichenUeberraschungverachteteich Captain Jim mindestens
ebensosehr, als den Mann, den ich da vor mir hatte. Indem ich
wiederholte,daß ich durchaus keinenWunsch hatte,mich in ihre Streitig
keiten zu mischen,wies ic

h

ihm mit geringemAufwande von Höflichkeit
die Thür. Wenige Minuten später,als ic

h

die komischeSeite derSitua
tion entdeckte,wurde ich etwas milder gestimmt, ohnedaß ich aber für
denEinen oderdenAnderender beidenHandelndenauch nur diegeringste
Achtungempfundenhätte. Die ganzeAngelegenheithatte einengrotesken
Anstrichbekommen,der nur ' Gelächterund jedenfalls keinBedauern
wachrufenkonnte, und ic

h

sahmit Vergnügen der Darstellung Captain
Jim's entgegen,die ja nichtausbleibenwürde. Ich täuschtemichaberdoch.
Als ich eines Nachmittags vom Lesezimmerdes Hotels aus den

Regen beobachtete,der, vom Südwestwinde aus der Richtung getrieben,
schiefgegendieFenster anschlug,nahm meinenBlick plötzlichein triefende
Gestalt gefangen, die in pendelnderBewegung' vor der Ein
gangsthür des Hotels hin und her patschte. Die Gestaltging ein paar
Mal über die Schwelle bis in's Vestibule, kehrteaber dann jedesmal
wiederum, ganz in derArt eines scheuenThieres, und dieseBeobachtung
erwecktedie Erinnerung an Captain Jim und seinenAbschiedvon der
Eureka-Schlucht.Als die Gestalt das Gesichtemporhobund zu denFen
sternaufschaute,bemerkteichzu meinemErstaunen, daß e

s in der That
Captain Jim war, aber so verändert und so vergrämt, daß ich Mühe
hatte,ihn zu erkennen. Ich eilte durchdie Vorhalle in's Vestibule, aber
als bis ichzum Thor kam, war e

r

verschwunden.Entweder hatte e
r

mich
bemerktund wollte mir ausweichen,oder e

s

war ihm mittlerweileDer
jenige, den e

r

suchte– und das konnte ja nur Lacy Baffett sein–
aufgestoßen,und si

e

hatten sichmit einanderentfernt. Seine Erscheinung
und sein Betragen hatten einen so tiefen Eindruck auf michgemacht,
daß ich die Scheu überwand, mit Baffett zusammenzutreffen,und die
Beiden in allen öffentlichenZimmern desHotels suchte, in derHoffnung,
mit Captain Jim zu sprechen. Alles umsonst– wahrscheinlichwar es

Baffett gelungen, seinemerbarmungslosenFreunde zu entschlüpfen.
Da Wind und Regen zunahmen und, als e

s

Nachtwurde, in ein
Ungewitter umschlugen,das menschenleereStraßen und fließendeBäche
zur Folge hatte, so beschloßich, nicht mehr auszugehen,und begabmich' früh zur Ruhe und hatte dabei in unerklärlicherWeise
immer Captain Jim's veränderteund niedergeschlageneZüge vor Augen.
Er verfolgte mich auch im Traume, wo er die Gestalt einesgetreuen,
ängstlichen,mit Unruhe erfüllten Hundes annahm, den ich mit einer
freundlichenLiebkosungberührenwollte, als e

r

sichumwendeteund nach
mir schnappteund plötzlich das Aussehen eines bissigen, wüthenden
Köters gewann. Es war, als ob michder Klang seinerStimme geweckt
hätte. Doch nur einenAugenblick lang hielt ich die Stimme für einen
Theil meinesFreundes. Ich hatte michgetäuscht,denn ich war voll
kommenwach und dieStimme Captain Jim's kamvernehmlichdurchdas
Gitterfensterüber der Thür.
„Ich habe jetzt geradegenug,“ sagteer, „und ichgebeDir heute

die letzteChance. - Verlaffe diesesGasthaus und mit ihm das Weib
drüben, kehrezurück nachGilead und heirathePolly. WeigerstDu dich,

e
s

zu thun, so werdeichDich umbringen, so sicherals Du dort sitzestmit
offenemMaul. Kann ich Dich nicht dazu bringen, Dich mit mir zu

schlagen,wie e
s

sichfür einenMann gehört, so werde ich Dir in's Ge
sichtspeienoderDich sonstbeleidigen in Gegenwart jenes Weibes, und
wenn auchdas umsonstist, so verfolge ich Dich auf Deinen Wegen und
schießeDich auf der Straße nieder.“
Lacy's Stimme unterbrachihn hier gereizt,dochwar nichtzu unter

scheiden, o
b

e
r

ihm drohte oder ihn anflehte. Captain Jim sprachgleich
darauf wieder unbeirrt und klar:
„WennDu mich tödtest, so is

t

das ganz dasselbe,und ichwill nicht
einmal behaupten,daß ich Dir nicht dankbar bin. Die Welt is

t

zu klein
für Dich und mich zugleich, Lacy Baffet. Ich habe an Dich geglaubt,
habezu Dir Vertrauen gehabt, ich habefür Dich gelogenund für Dich
gerauft. Vom Tage an, an dem ich mein Herz an Dich, einen Reise
kameradennach San Francisco, gehängt, weil ich glaubte, Du hättest
das Zeug zu einemManne in Dir – von jenemTage bis heutehat
Du michzum Bestengehabt. Vor denFreunden in der Eureka-Schlucht,
vor den Leuten von Gilead, vor ihr, vor Gott – hastDu mich zum
Bestengehabt! Es is
t

nun an Dir, denFluch derLächerlichkeitzu tilgen,

denDu über michverhängt! Du wirst eine einzigeThat vollbringen, die
desMannes würdig ist, für den ich Dich hielt, oderDu wirst sterben.
Es war einmal eineZeit, wo ich diesesBegehren zu Deinem eigenen
Besten an Dich gestellt hätte– die Zeiten sind vorbei, Lacy Baffett!
Du mußt es jetzt für mich allein vollbringen. Du mußt, damit ich nicht
länger in denAugen einesJeden, der mich ansieht–dummerKerl lese!“
Er mußte aufgestandenund an das andereEnde des Zimmers ge

schrittensein; seineStimme tönte aus größerer Ferne:
„Ich laffeDir bis morgen früh Zeit, um Etwas zu vollbringen,

das diesenFluch von mir nimmt. WeigerstDu Dich, dann bei Gott!– dann schlageich Dich ins Gesichtim Speisesaale, in GegenwartAller!
Du hast michverstanden?“
Es folgte einePause und dann eine laute Explosion, welchebeide

Zimmer vollkommen auszufüllen und auszudehnen schien, so daß ichä dieFenster würden aus den Rahmen ' – ein hysterischerufschreiLacy's, das heftigeAufreißen einer Thür und dann das Ge
trappel vieler Schritte im "ä". Ich sprang aus dem Bette,
warf einigeKleider über und eilte in's Vorzimmer. Ich fand aber schon
eineganzeMenge Fremde undBedienstete,welchedieThür des anstoßen
denZimmers umdrängten,währendEinige sichLacy Baffett's versicherten,
der, bleichund zitternd, keinenWiderstandbot, und Andere am Boden
nebender anscheinendleblosenGestalt Captain Jim's knieten,den si

e

an
die Mauer bei der Thür gelehnt hatten.
„Der hat Alles mit angehört,“ stöhnteBaffett hysterisch,auf mich

deutend. „Der muß wissen,daß e
r

mich umbringen wollte.“
Ehe ichZeit hatte, zu erwidern, richtetesichCaptain Jim mit großer

Anstrengung zum Theil auf, wischte das Blut ab, das von seinen
Lippen'' und bewies,wie gefährlichdieWunde in einemInnern
seinmußte, und sagtemit verschleierter,hastigerStimme:
„Es is

t

schongut, Leute; e
s

war meineSchuld. Ich selbsthabe es

gethan. Ich ging in niederträchtigfalscherWeiseauf ihn los, während er

keineWaffe bei der Hand hatteund nichtvorbereitetwar. Wir wurden
handgemein.Er bekamdabei meinePistole in die Hand und wendete si

e

gegenmich,um sichzu vertheidigen– ich bin bereit,das zu beschwören.
Es is

t
mir ganz rechtgeschehen.Ich schwörebei Gott, meineHerren,

daß e
s

sich so zugetragenhat.“ -
Als er mich in diesemAugenblickzu Gesichtbekam, warf er mit

einenhalb bittenden,halb triumphierendenBlickzu und setztedann hinzu:
„Ich hättedie Sachevoraussehenkönnen. Ich habe ja immer gewußt,
daßLacy Baffett ein ganzerKerl ist! Ein ganzerKerl, meineHerren, ja,
das war er! Und wenn e

s

mein letztesWort sein soll– ich wiederhole

e
s– ein ganzer Kerl!“

Mit dieserfrommen Lüge auf den Lippen und Etwas von seinen
alten Hundeinstinktim Herzen ließ e

r

seinHaupt sinkenund machteeine
halbeWendung in der RichtungBaffett's, als wolle er sichihm zu Füßen
legen. Dann erloschdas Licht in einem sehnsüchtignachOben gerich
tetenAuge, und derFluch der Lächerlichkeitwar für alle Zeiten von ihm
genommen.
Die Thatsachenlagen so klar zu Tage, daß e

s

der Polizeiinspector
nichtfür nöthig hielt, Herrn Baffett auchnur einenAugenblick nachder
AufnahmedesThatbestandeszurückzuhalten.Er kehrtenachGilead zurück,
heirathetePollyBaxter, und da er nun denRuf erworben,„seinenMann
bestanden“zu haben, bestieg e

r

im darauffolgendenJahre die Wähler
plattform mit mehr Erfolg und wurde siegreich in die gesetzgebendeVer
jammlung gewählt.

Aus der Hauptstadt.

Die Ausstellung von Werken der niederländischen Kunst

in der Akademie.

III
Die ältereholländischePortraitmalerei is

t

hervorragenddurch Michiel
Jansz Mierevelt und Jan Anthonisz van Ravelsteyn vertreten.
Zunächstauf die treueWiedergabeder in sichruhendenPersönlichkeitge
richtet, erfreut si

e

durch gleichmäßig liebevolle Behandlung der ganzen
Erscheinung. Bei meisterhafterBeherrschungder Technik leidet si

e

a
n

einer gewissenGebundenheit,die e
s

wie absichtlichvermeidet,das Herä zu betonen und nach der Richtung des Effects hin her
auszuarbeiten. Houbraken weiß von Mierevelt zu erzählen, e

r

habe
5000Bildnisse fertig gestellt. Das klingt an sichunglaublich und wird
nochunwahrscheinlicherim Hinblick auf eine glatte, ungemein sorgfältige
Technik. Die drei in der Akademie ausgestelltenPortraits, ein männ
lichesund zweiweibliche,sindtrefflicheBeispiele seinernüchternenManier,

d
ie

nichts fortläßt, aber auchnichts aus eigenenFonds hinzufügt. Bei
Weitem künstlerischer inderAuffassung is

t

schonein etwasjüngerer Zeit
enoffeRavesteyn,der in seinen späterenBildnissen den Einfluß Rem
randt's nicht verleugnet. Das von ihm herrührendeBrustbild eines
dunkelhaarigen,blondbärtigenMannes in schwarzerKleidung mit Spitzen
besetztemKragen zeugt von einemenergischenStreben nachCharakteristik,
stecktaber im Vergleichzu denMeistern desHelldunkels nochtief in der
trockenenspießbürgerlichenManier. -

Die Glanzperiode der holländischenBildnißmalerei steht so aus
schließlichunter demStern Rembrandt's, daß man bei jedem ihrer Ver
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treter vor Allem nach einem Verhältniß zu dem Altmeister zu fragen
hat. Jan Lievens hat ihm allerdings nur die äußerlicheMache ab
gesehen.Sein Portrait Sultan Soliman's II. aus demBesitzdesKaisers

is
t

des schönengoldigen Tones, über dessenHerkunft man sichnichtden
Kopf zerbrechendarf, nicht so rechtwürdig. Das von links einfallende
gelbe Licht verhilft der Bedeutungslosigkeitdes blonden beturbanten
Kopfes zu keineswegsangenehmerAugenfälligkeit. Um so erfreulicher
sinddie beidenunzweifelhaftechtenFrauenbildnissevon Nicolas Maes.
Noch nicht durch den Antwerpener Aufenthalt beeinflußt, stehen si

e

in

der Mitte zwischender alten gebundenenund der freien neuenManier.
Wundervoll gemalt is

t
der weißeKragen, der das schwarzeKleid durch

schimmernläßt, an dem weiblichenPortrait aus demBesitzderKaiserin
Friedrich, das sichaußerdem durch ein paar prächtig gezeichneteund
modellierteHände auszeichnet.
Zu selbständigsterEigenart, vor Allem zu einer untadelhaftenVor

nehmheitder Auffassunghat sichunterdenSchülern Rembrandt'sGerard
Terborch durchgearbeitet.Das Bildniß einer jungen Dame in weißem,
roth besetztemAtlaskleid, mit einemrechts einem Toilettentischchen
sitzendenHundchen, is

t

allerdings wenig geeignet,den Ruf des Malers
der vornehmenWelt zu'' Kalt und trocken in der Farbe,läßt e

s

vor Allem den virtuosen Luftmaler vermissen,der jede Gestalt
vom Hintergrunde loszulösenweiß und demAuge des Beschauerseinen
Blick um die körperlicheErscheinungherumgestattet.Dagegen sindzwei
merkwürdig gleichartigeKniestücke,ein junger Mann und eine junge
Dame, vollgültigeZeugnissefür dieMeisterschaftdes Lieblingsmalers der
oberenZehntausend. Stört hier ein wenig die porzellanartigeGlätte der
Technik,besonders in den Fleischtönen, # zeigt ein Familienbild, eine
Frau, sitzendmit zwei Töchtern, und ein Mann mit einemhalberwachse
nenSohn, rechtsetwaszurückstehend,einenmarkigen,fasthartenFarben
auftrag, der an Thomas de Kayser erinnert, von dem die Aus
stellungebenfallsein apokryphesFamilienbild aufzuweisenhat. Wenig
bedeutend,aber besondersim Hinblick auf die Figur des eingeschlafenen
Reiters als unzweifelhaftechtzu bezeichnen is

t

eineWirthshausscenevon
der Hand Terborchs. Die Bildniffe des kurbrandenburgischenHofmalers
Willem van Honthorst, von denendieAusstellung nichtweniger als
achtzehnzählt, könnenwir hier übergehen. Epigonenhaft,von nüchternem
Naturalismus angekränkelt,wie e

r

durch die Caravaggios übermittelt
wurde, haben si

e

vorwiegendauf geschichtlichesIntereffe Anspruch.
Aus der gesteigertenBedeutsamkeitder Einzelperson entwickeltsich

das Interesse für ihre Geltung in der Geselligkeit in und außer dem
Hause. Pieter de Hooch gehört zu jenen holländischenGesellschafts
malern, derenStoffwelt sichmeistauf die bessersituiertenKreise beschränkt
und seltenan das Gebiet desFrivolen odergarGemeinen streift. Ohne
novellistischzu werden, schildert e

r einfache,sichaus sichselbsterklärende
Situationen, wie si

e

das täglicheLeben mit sichbringt. Eingeschlagen!
nennt sich ein Bild aus dem Besitz des Herrn von Kaufmann. Vor
einemTisch, den ein rotherSmyrnateppichbedeckt,stehteine junge Dame

in weißerSeide, die Hand einemjungen Mann reichend,der hinter dem
Tisch steht. Links sitzteine junge Dame mit etwas unklarer Handgeste,
die der Katalog als Beifallklatschenbezeichnet,während si

e

uns einem
Hündchenlinks im Vordergrund zu gelten scheint.Im Hintergrund wird
ein zweiter junger Herr sichtbar. Das Bild is

t

e
in wenig flockiggemalt

und scheinteinergründlichenReinigung zu bedürfen. Für dieEigenart,
besondersfür seineManier, nach dem Hintergrund zu sich öffnende
Räumezu beleuchten, is

t

eineandereintimere häuslicheän bezeichnend.
Im Vorplatz eines holländischenHauses, in dem links dieTreppe hinauf
ührt, zählt die links sitzendeHausfrau in vornehmerTracht der vor ihr
tehendenMagd das Marktgeld zu. Rechts nach dem Hintergrund zu
egt eine andereMagd den Estrich. Saftiger in der Färbung is

t

der
ganze Vorgang von verschiedeneinfallendemLicht umspielt, das sich
nirgends zerstreut, sondern stets der Beleuchtung eines interessanten
Objectesdient. Pieter d

e

Hooch is
t

einerderwenigenSchüler Rembrandt's,
die wie Terborch seineBehandlung des Helldunkels eigenartigzu ver
arbeitengewußt haben.
Unter den Schilderern des niederenVolkslebens macht Adrian

van Ostade mit einem Tanz auf der Dorfstraße Figur. Vor einer
Hütte rechtshat sichein Dudelsackpfeiferauf einer Tonne postiert.Nach
seinerMusik tanzt ein Bauernpaar, während andereLandleute, Weiber
undKinder kneipendund koend sichum d

ie

versammeln. Links naht ein
vornehmesPaar, das nicht nur durch eine Haltung, sondernauchdurch
dieArt derDarstellung seltsamgegendieseUmgebungabsticht. Während
der ganzeVorgang im Uebrigen in schönesgoldigesSonnenlicht getaucht
ist, wie e

s

Ostade in einer bestenZeit zu malen wußte, stehen si
e

kalt
und grau da, als wären si

e

nachträglichvon einerfremdenHand müh
am hineingestrichelt.Das Bild is

t

unzweifelhaftechtgezeichnetund gehört

zu den vollwichtigenProducten des Meisters, was sichvon zwei anderen,
ebenfalls bezeichnetenEinzelbildern nicht sagen läßt. Die beidenBilder
Jan Steen's, eineAbfahrt vom Wirthshaus und eineFamilienscene,
sind wenig bedeutend,wie denn dieMaler des Bauernlebens, von denen
etwanochBrekelenkamp undSorgh zu nennenwären, am wenigsten
gut vertreten sind.
WahrhaftglänzendpräsentiertsichdieholländischeLandschaftmit ihren

einfachenund doch so eigenartigwirkungsvollenMotiven. Sechs, jämmt
lich bezeichneteBilder von Ruysdael, unter denenbesondersein Fluß
ufer und einWaldesrand hervorragen,zeugenvon einerNaturauffaffung,
die durchVermittelung der Licht- und Luftbehandlung auchden'
testenFormen ein poetischesGepräge aufzudrückenweiß. Ihnen stellen
sichfünf holländischeVeduten von van Goyen würdig an die Seite,
fast alle in der natürlichen, von dem eigenthümlichgelben Colorit noch
freienManier desMeisters gemalt. Weiß e
r

sichschontrefflichmit weiten

Ebenenund Flußfernen abzufinden, so erreichtdieBehandlung und Aus
einanderhaltungder verschiedenenGründe in einerFlachlandschaftvon
Philips de Koning ihren Höhepunkt. Die von A. van de Velde
gemalteStaffage verliert sich in einer schierunendlichen,im Vordergrund
durch einenmit Haidekraut bestandenenHügel begrenztenFerne. Auch
der markigeWynants und derzarte, in silbergrauenWinterlandschaften
excellierendeAart van der Neer sindwürdig vertreten.
Schierunübersehbarund zu immer neuemStudium auffordernd is

t

die Zahl der Stillleben. Snyders, Fyt, Pieter Claeß, Heda,
G. Dou, van Huysum, de Heem, Kalf überbietensich in der Dar
stellungder nature morte, der si

e

durch ihren Pinsel eigenartigesLeben

' leihen verstehen. Unsere farbentrunkenenSpeisezimmerdecorateureönnten hier lernen, wie man dem stillenFarbenreiz an sichunerheb
licherGegenständeauf die Spur kommt, ihn vorsichtigherausholt und
sinnig abtönendzusammenfaßt.
Unter den vereinzeltenWerken des Kunsthandwerks, die mit den

besprochenenGemälden zur Ausstellung gekommen sind, is
t

eine 170
Nummern umfassendeSammlung von DelfterFayencen erwähnenswerth,
die meist aus den Ankäufen des Großen Kurfürsten herrühren. Das
Interesse für dieseKunstproducte is

t

mit Recht im Schwinden begriffen
und wir begnügenuns dahermit ihrer beiläufigenErwähnung. G. M.

Dramatische Aufführungen.

„Verlorene Liebesmüh.“ Komödie in drei Aufzügen von Shake--
speare. In neuer Uebersetzungund Bühnenbearbeitungvon Rudolph
Genée. Musik von Richard Genée. (Königliches Schauspielhaus)– „Eine alltägliche Geschichte.“ Schauspiel in drei Acten von
Giuseppe Costetti. – „Ritterdienste.“ Scherz in einem Aufzug

von Labiche. (Lessing-Theater.)

Die letztenWochenhabenuns um etlichebeschämendeErfahrungen
bereichert,diewiedereinmalzu einerKritik der Kritik herausfordern. Der
wundervolleTiefsinn des„Sturm“ wurde in derHauptstadtdesDeutschen
Reichsnichtverstanden,die philosophischeGeistesverherrlichungwurde wie
ein beliebigesAusstattungsstückhingenommen;ein Theil der Kritik zwei
felte die Aufführbarkeit des „Egmont“ an, und dieselben„Führer in

Theaterangelegenheiten“verweisennun Shakespeares„Verlorene Liebes
müh“ in die Rumpelkammer und wollen höchstensnocheinen brauch
baren Operettentextdarin erblicken. Solche Genielästerungen müssen
festgenagelt,niedrigergehängtwerden; e

s

wäre einfacheineSchmachfür
die deutscheKritik, wenn dergleichenohneWiderspruchbliebe.
ShakespeareundGoethe sindfreilich lange todt und könnenfüglich

nicht die Rücksichtenverlangen, die man lebendigenDramenfabrikanten

so verschwenderischangedeihenläßt. Ein todterDichter, ein Dichter, der
keineZeitschrift,keinTheater leitet, an demmanwederLob nochGeld ver
dienen,beidemman nichtverkehren,den man in keinerGesellschafttreffen
kann– ist das denn überhaupt ein Dichter?! Kaum; jedenfalls werden
praktischdenkendeLeute lieber den todtenGoethe tadeln als den leben
digenL'Arronge; der Weimaraner Intendant war ein eigenerDrama
turg, der Director des „DeutschenTheaters“ kann sichderen zwei be
zahlen; und wennHerr L'Arronge eineverfehlteAufführung des„Egmont“
veranstaltet,dann trägt gewißlichnur die Dichtung die Schuld. Bringt
aber das Schauspielhaus in ausgezeichneterDarstellung ein Shake
speare'schesMeisterwerk, so muß wiederum der Dichter dran glauben,
denn der SchauspieldirectorDevrient is
t

vogelfrei: e
r

hat die unerhörte
Dreistigkeitgehabt, eins der durchgefallenstenStücke kritischenUrsprungs
nicht mit beidenHänden festzuhalten, und seit jener Stunde hat der
ganze Clan gegen ihn mobil gemacht;man lobt ihn, wenn's denn gar
nicht anders geht, nur mit Erbarmen, von seinemNamen kündetkein
kritischHeldenlied. So sieht es hinter den Couliffen aus: die gespreizten
Armados sind bettelhaftePfennigkrämer, die den Umständen geschickt
Rechnungzu tragen wissen,und wer der Cliquenparole nichtfolgt, wer
das". groß und einen aufgeblasenenCharlatan geradheraus einen
Wicht nennt, der gilt als Berufsschimpferund Berufsbeschimpfer.Mit
derHeiligkeitdesKunstrichterthums is

t

es, wie Schädel,der Schäfer, sagen
würde, nur noch so so

.

Der gedankenreicheRembrandtist und Individualist würde mit
einigem Entsetzen auf diesen neuestenBeweis vom Niedergang der
deutschenBildung blicken, kämen ihm die Urtheile über „Verlorene
Liebesmüh“ zu Gesicht. „Veraltet“, „morsch“, „verwittert“ soll dieses
Lustspiel sein,das Goethe und einenStraßburger Freundeskreis so hoch
entzückte,das A. W. v.Schlegel„eine Musterkomödiedes feinstenWitzes
und des ergötzlichstenSpaßes“, ein Werk, erfüllt von „Urbanität, Poesie
und großartig milder Ironie“ genannt hat. Sollte es die deutscheLuft
spielproductionseit den Tagen der Romantiker wirklich so herrlichweit
gebracht,sollteunserGeschmacksich so geläutert und vertieft haben, daß
wir, was Jene begeisterte,nichtmehr schmackhaftfinden? Ein Blick auf
dieArmseligkeitunsereszeitgenössischenTheaters genügt, um dieAntwort

zu geben:Nein – ShakespearesKomödie wirkt heutenoch so frisch, so

fein und kräftig wie je zuvor, und wem das Stück harmlos und kindlich
erscheint,der hat den tieferenSinn des Gedichts nicht erfaßt, oder er

gehörtzu jenen Verbildeten,die wie Don Adriano von Armado die ein
facheWeise eines schlichtenVolksliedes verschmähen.
Wir brauchennicht in das Dunkel'' Dramen ein

zudringen, um zu erkennen,daß „Verlorene Liebesmüh“ ein Jugendwerk
ist; Dowden nimmt das Jahr 1590 als Ursprungszeit an, und die 1598
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Aber er reichtaus zu der Feststellung,daß des Signor GiuseppeCostetti
dreiactigesSchauspiel „Eine alltäglicheGeschichte“literarisch durchaus
werthlos ist. Ohne die bescheidenstepsychologischeVertiefung is

t

eine con
ventionelleEhebruchsgeschichtemit allen Mitteln der brutalstenSpam
nungsmachereiauf drei ödeActe ausgereckt,und die Sprache is

t
so leer

und hohltönend,daß man glauben könnte, ein Abkömmling des wort
gewaltigenArmado hättedas Stück in einerStunde mäusefarbigerMelan
choliezurechtgedichtet.Interessant is

t

höchstensdie Wahrnehmung, wie
man in Italien die französischenDramatikerzu schätzenund zu plündern
weiß: von Beaumarchais hatHerr Cotetti dieGärtnersceneaus „Figaro's
Hochzeit“,von Sardou etlicheAuftritte aus „Nos intimes“ und „Pattes

d
e mouche“, von Souvestre's uraltem „Fabrikanten“ einen halbenAct– entlehnt, und dieseListe wäre nochmannigfachzu vervollständigen.

Unter diesenUmständen is
t

e
s

nicht weiter verwunderlich,wenn Herrn
Costetti die Geschichtevon dem Ehebrecher,der, mit dem Verdacht des
Diebstahlsbeladen,von dannen ziehenmuß, „alltäglich“ erscheint.Wir
lesenöfters in denZeitungen, wie man sichim modernenItalien an den
Moser und Schönthan, die wir ohne sonderlichenStolz die Unteren
nennen, ergötzt. Costetti wollte am Ende nur ein Gebot der Höflichkeit
erfüllen, als e

r

den Besuchder Requisitenkomikerdurch eineGegenvisite
erwiderte.Wir habennun den italienischenRequisitentragikermit seinem
Arsenal von Briefen, Pistolen, Degen und Intriguen kennengelernt und'' dankend, ohne den Wunsch nach einer Fortsetzung deserkehr 3

.

Durch die schwachePosse„Ritterdienste“von Labicheund durchdie
lustigenUebertreibungendes Herrn Schönfeld ließ sichdas Publikum
über die fröstelndeLeere des romanischen–übrigens entsprechendschlecht
gespielten– Stückes hinwegtrösten. In der „alltäglichenGeschichte“be
gegnetuns ein Satz, der also lautet: „Da wir gerade von Nervosität
reden– wovon sprachenwir denn vorhin eigentlich?“ Wörtlich; und
sogar aus dem Munde des an diesemAbend recht sommerlichlaut
gestimmtenSouffleurs erhascht. Wenn das italienischist, dann is

t

e
s

vielleichtdeutsch,zu schließen:Da wir geradevon schlechtenStückenreden– im Barnay-Theater gibt manjetztdiegefürchteteKomödiantenapotheose
„Kean“, bearbeitet,insceniertundgespieltvom Jubilar a.D. Ludwig Barnay.
Ein Schauspieler, der seinenä daran setzt,sichals Komödiant be
wundern zu lassenund deshalbnachdemnächstschlechtestenStückegreift –

eine alltäglicheGeschichte.Der Biograph Barnays aber,Herr GeorgGel
lert, schreibt:„Ja, und er hat ein Theater gegründet, eineSchaubühne
in's Leben gerufen, die ihrem Ziele, ein echtesund rechtesVolkstheater

' sein,mit Riesenschrittenentgegeneilt.“Und dieseBroschüre is
t

im Barnay
heatervon denLogenschließernvertheiltworden! Dafür mußHerr Gellert
jetztauch einen simplenDiener im „Kean“ spielen. Armer Yorik – wo
sindnun deineScherze?! M. H.

Notizen.

Studien und Wandertage. Von H. Breitinger. (Frauen
feld,J.Huber) – Den Lesernder „Gegenwart“ ist der ZürcherProfessor

J.Breitinger, der voriges Jahr im kräftigstenMannesalter der Wissen
schaftund denSeinigen entrissenwurde, ein guter alter Bekannter; seine
anziehendstenAufsätzesindzuerst in dieserZeitschriftveröffentlichtworden
und haben mit RechtallgemeineAnerkennunggefunden. Denn Breitinger
wußte ein gediegenesWissen auch für Nicht-Fachleute genießbar zu
machen,indem e

r

den Inhalt in eine ansprechende,gefälligeForm goß.
Sein schriftstellerischesWesen und Wirken zeigt auf Schritt undTritt die
Spuren jener Literatur, welche e

r

selberzum Mittelpunkt einer Studien
gemachthat–der französischen,das heißt, sie athmetfranzösischeGrazie
und zwar nicht etwaauf Unkostender deutschenGründlichkeit! Wer sich
für den Studiengang des Verstorbeneninteressiert,findet hier in einem
Lebensabrißdie gewünschteBelehrung. Das eigentlichNeue in dieser
vonFreundeshand herausgegebenenSammlung beschränktsich,nebender
genanntenBeigabe, auf diezweiteAbhandlung („Ueber die gesellschaftliche
Stellung der französischenLiteratur vor der Revolution“) und auf die
„Wandertage“(Schilderungen und Eindrücke aus Italien); das andere

is
t

aus Zeitschriftenzusammengestellt,also nicht neu, dagegengeht keine
dergewählten„Studien“ hinter das Jahr 1881zurück, so daß auchnicht
das mindesteBedenkenwegenveralteten Inhalts aufsteigenkann. Es
find, der Reihe nach, folgende: „Eugen Rambert und die Literatur der
französischenSchweiz“,HeinrichMeister,derMitarbeiter MelchiorGrimm's,

Der heutigeRoman Italiens, „Bernardino Zendrini“, „NeuereAnsichten
über englischeLiteratursprache“,„AmerikanischeDichter“, Zum Begriff
„Humor“, „Klassischund romanisch“,„Neues über denaltenWeltschmerz“,
man darf also sagen: lauter „actuelle“Gegenständeund Fragen, weder
Entlegenes,nochUnwichtiges,auchnichts spezifischLocales, denn Eugen
Rambert hat sichschonzu seinenLebzeitenaus den Niederungenseiner
heimathlichenUmgebungzur Höhe eines französischenSchriftstellersund
einer literarischenGröße unter denselbenerhoben(eine „Alpes

uisses“ sind ein geradezuklassischesWerk, Originalität des Inhalts wie
derBehandlung und Glanz der Darstellung sichernihm dieseAuszeich
nung), und ein von Breitinger's Hand gezeichnetesLebensbild gewinnt
noch ein höheresInteresse durch die beigegebenen„autobiographischen
Fragmente“; was aber die Biographie Heinrich Meisters, einesZürchers,
betrifft, so erstrecktsichauch dessen Bedeutung und Wirksamkeitdurch
seineengeVerbindung mit dem bekanntenBaron Grimm und anderen

literarischenGrößen weit über den localenBoden seinerHeimath hinaus,
ganz abgesehendavon, daß uns hier ein Blick eröffnetwird in locale' – wir meinen das wüsteTreiben einer von Protestantenge
übtenInquisition – der uns weitere,wenn auchkeineswegsschönePer
spectivenerschließt.Der bisher unedierteAufsatzüber „die gesellschaftliche
Stellung der französischenLiteratur“ u

. j. w. darf auch noch in einem
anderenSinne als „neu“ gelten, nämlichgeradezu in Beziehung auf
seinenInhalt. Wir meinen, es werdemanchem,sonstgewiegtenLiteratur
kennerdie Augen öffnen und ihn in Zuständehineinblickenlassen,von
denen e

r

früher keineAhnung hatte. Man glaubt gewöhnlichund rühmt
von der französischenLiteratur (besondersim Vergleich zur deutschen!),
daß si

e

getragen und gefördert worden se
i

von den Spitzen der Gesell
schaft,von demAdel und den oberenZehntausend. Hier tritt uns aus
dem17. und 18. Jahrhundert ein' anderesBild entgegen,ein BildästhetischerRohheit, und diesesscheintdas richtigeund gewöhnliche,seine
Kehrseite(nämlich Hochachtungvor den Trägern der Literatur, Werth
schätzungdes Geistes und der Geister aus innerem Antrieb und aus
Ueberzeugung)ein seltenesDing gewesenzu sein,trotzHotel Rambouillet
und anderen hochadeligenKreisen, trotz der strahlendenMajestät des
„großen“Ludwig; auch einGlanz stammtmehr oderwenigervom Firniß
her; die meistenseinerVasallen und Hofleuteaberglaubten ihre ursprüng
licheRohheit nicht einmal mit Finniß anstreichenzu sollen! Breitinger

is
t

nun freilich nicht der EntdeckerdiesesVerhältnisses– das Verdienst
gebührt,merkwürdiggenug, französischenKritikern! – aber er hat doch
zurVerbreitung einernur Wenigen bekanntenWahrheit beigetragen.In’s
etail der einzelnenAufsätzekannhiernicht eingegangenwerden; lesens
werth sind si

e

alle, selbstwenn einzelneAufstellungen anfechtbarsein
sollten(wie dies entschiedenderFall istS.240, wo das Wort „assiduus“,
das für dieBedeutungdes „Klassischen“ in Betrachtkommt,falsch erklärt
ist). Ob Breitinger Rechthat, wenn e

r entgegender herrschendenAnsicht
dasWort „Weltschmerz“ in seinerjetzigen Bedeutung nicht von H.Heine
zuerstgebrauchtsein läßt, möchteichbezweifeln.DasBuch, dessenäußere
Ausstattung dem innerenWerth ebenbürtigist, verdient volle Berück
sichtigungund freundlichsteAufnahme. J. Mähly.
Von den Mitgliedern der historischenKlasseder K. bayerischen

Akademie der Wissenschaften zu München wird seitJahrzehnten
vorzugsweisedas Zeitalter der Reformation und Gegenreformationbe
arbeitet. Aus denSitzungsberichtenund Abhandlungender letztenbeiden
Jahre hebenwir zwei in SonderabdruckerschieneneArbeiten von Max
Lossen hervor, die allgemeinesInteresse beanspruchendürfen. In der
ersten,„Zur Geschichte der päpstlichen Nuntiatur in Köln 1573
bis 1595“, erzähltderVerfasserdieBegründung des genanntenInstituts,
welchesderCurie und demHauseBayern bei#" gegenreformatorischen
Bestrebungendie wichtigstenund nachhaltigstenDienstegeleistethat, dem
entsprechendaber auch im vorigen Jahrhundert GegenstandheftigerAn
griffe seitensder josefinischgesinntendeutschenErzbischöfewurde. Als
ersterNuntius wird, abweichendvon der bisher geltenden Meinung,
Dr. Caspar Gropper bezeichnet.– Die andereSchrift: „Der Anfang
des Straßburger Kapitels streites“, bringt an einemEinzelfalle
denmerkwürdigenZustand jener Domkapitel zur Anschauung, in denen
katholischeund evangelischeDomherren nebeneinandersaßen. Natürlicher
Weise kam e

s zu StreitigkeitenzwischenbeidenParteien, die sichzum
Ringen um den Alleinbesitzzuspitzten. Von Köln, wo durchden Abfall
des ErzbischofsGebhard Truchseß zum Protestantismus (19. December
1582) der Protestantismus zur Herrschaftgelangenzu wollen schien,
wurde der Kampf nachStraßburg verpflanzt. Aber während in der
niederrheinischenMetropole die emporsteigendeprotestantischePartei mit
Hülfe der ultramontanenBürgerschaftschnellwiederniedergerungenwurde,
behauptetesich in dem protestantischenStraßburg die evangelischeHälfte
des Kapitels gegen den katholischenBischof Johann, einen geborenen
Grafen von Manderscheid-Blankenheim. Die beiden Parteien griffen
schließlichzu denWaffen, und die langwierigeFehdewurde erstim'
1604dahin entschieden,daß desBischofsJohann Nachfolger,der Cardinal
von Lothringen, das Stift behielt, der evangelischePrätendent mit Geld
abgefundenwurde und achtevangelischeDomherren im Kapitel blieben.

1
.

Mit einer prächtigenGabe hat Ernst Wichert den Kreis seiner
Leser und Verehrer beschenkt:Littauische Geschichten. Neue Folge.
(Leipzig,C. Reißner) heißt derBand und is

t

Paul Heysegewidmet. Die
drei Erzählungen reihen sichden 1882 unter "n Titel erschienenenwürdig an. „Endrik Krapautis“ zündet seineMühle an, erhältZucht
hausstrafe, wird durch einenMeineid befreit und tödtet sich schließlich
verzweifeltselbst. Es is

t

durchaus ein Nachtbild, das der Dichter ent
wirft, und dazu paßt das Localcolorit und der Menschenschlagjener
Gegend. Düster is

t

auchdie zweite Erzählung „Mutter und Tochter“,
aber der Charakter der ersteren is

t

so consequentdurchgeführt,daß ein
andererAusgang unmöglichwar. „Für todt erklärt“ wird ein Matrose
und seineWittwe heirathetnach langemZögern den Jugendfreund des
erstenGatten. Am Tage der Hochzeitkehrt er zurück, und si

e

tödtet sich

in Gewissensnoth,wem si
e

angehört. Alle drei Erzählungen sind kräftig
ausgestattetund bieten eine' Lectüre. 9.
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Bum Gesetzentwurf über die

gewerblichen
Schiedsgerichte.

3. Anzahl der Beisitzer. Der Entwurf will nur zwei
Von Albert Westerburg.

Beisitzer haben, einen Arbeitgeber und einen':Der Gesetzentwurf hat die ersteLesung im Reichstag pas- | Nach meinen praktischen Erfahrungen is
t

dies unzureichend: es

firt und wird nunmehr zunächst in der gewählten 21er Com- | müffen von jeder Klaffe ' Beisitzer vorgeschrieben werden.
mission eingehend geprüft werden. Vielleicht werden dort d

ie | Das Ideal eines gewerblichen Gerichtshofs is
t

e
in solcher, in

nachstehenden Bemerkungen eines Praktikers nicht ganz un- | welchem d
ie

Beisitzer sich zu einer derartigen objectiven Höhe
beachtet bleiben. erheben, daß man gar nicht unterscheiden kann, o

b der ein

1
. Vorsitzender. Man wird nicht darüber streiten | zelne Beisitzer der einen oder anderen Klasse angehört. Dieses

können, daß die Beisitzer je zur aus Arbeitgebern und | Ziel ist viel schwieriger zu erreichen, wenn nur e
in

Beisitzer
Arbeitnehmern bestehen müssen. Der Vorsitzende des Gerichts | jeder Klasse mitsitzt; er fühlt sich vereinsamt, fürchtet eine

is
t

also von doppelter Wichtigkeit: neben der Bedeutung, d
ie | Verantwortung vor seinen Standesgenossen und ist daher weit

jeder Gerichtsvorsitzende für die sichere und erschöpfendeAuf- | mehr geneigt, einseitig zu denken und zu urtheilen. Auch für
klärung des Sachverhalts und die Leitung des ganzen Ver- Beantwortung von Fragen des gewerblichen Lebens vom sach
fahrens hat, muß der Präsident des gewerblichen Schieds- | verständigen Standpunkte aus bietet eine doppelte Besetzung
gerichts zugleich in der Lage sein, zwischen den Standes- und | eine erhöhte Garantie.
Interessengegensätzen der zwei Beisitzerklaffen zu vermitteln. Diese Frage is

t

in der ersten Lesung im Reichstag, so

Daraus ' ich, daß der Vorsitzende weder Arbeitgeber | viel ich sehe, gar nicht berührt und si
e

is
t

doch vielleicht d
ie

noch Arbeitnehmer sein darf, er muß auch in dieser Richtung | allerwichtigste. Wideant consules!
anz unbefangen sein, gleichsam über den Parteigegensätzen 4

. Berufung? Schließt man die Berufung aus, so is
t". Ob er auch Jurist seinmuß? Dringend wünschenswerth | natürlich die Möglichkeit gegeben, daß ein noch so unrichtiges

wird e
s sein, denn e
s

handelt sich um einen Civilprozeß über | Urtheil rechtskräftig werden muß. Diese Möglichkeit bleibt
Mein und Dein, und e

s is
t

einemit dem Ergebniß der Praxis | aber auch bei der#" der Berufung bestehen, denn das

im Widerspruch stehendeAuffassung, wenn vielfach angenommen | Gericht zweiter Instanz kann ebenfalls irren und einmal muß
wird, bei dem gewerblichen Schiedsgericht kämen nur uner- | doch jede Sache ihr Ende haben. ' die Berufung sprechenhebliche Rechtsfragen vor. Das gewerbliche Schiedsgericht - aber gerade beim gewerblichen Schiedsgericht die erheblichsten
wird sich vielmehr in dieser Richtung von dem Amtsgericht | Zweckmäßigkeitsgründe. Wie schon der Name Schiedsgericht
wenig unterscheiden, für das doch auch nur Juristen mit | besagt, soll das gewerbliche Schiedsgericht wesentlich ex aequo
Richterqualität zugelassen werden. Bei Inappellabilität der | et bono, weniger nach streng formalem Recht als nach Billig
Urtheile des gewerblichen Schiedsgerichts tritt das Bedürfniß | keit entscheiden; es soll, wie im Reichstag richtig hervorgehoben,
nach einem rechtskundigen Vorsitzenden noch um so schärfer | mehr ein arbitrium als ein judicium ' #ä gerade
hervor. in dem Maße, als e

s

dieser seiner Aufgabe gerecht wird,

2
.

Hiermit hängt die Frage der Bestätigung desVor- | unterliegt e
s

aber der Gefahr, daß seine Urtheile von der
sitzenden eng zusammen. Schreibt man Richterqualität vor, lediglich mit Juristen besetztenKammer des Landgerichts auf

so wird derselben zu entrathen sein. Anderenfalls wäre der | gehoben oder abgeändert werden. Hierdurch und durch die
Wegfall der Bestätigung doch vom praktischen Standpunkt | Appellabilität überhaupt wird auch seineAutorität erheblich
aus (der politische is

t

hier nicht in Betracht gezogen) sehr be- | herabgesetzt. Ganz besonders wird aber hierdurch sein Ein
namentlich in kleineren Gemeinden und ganz besonders | fluß auf Herbeiführung zweckmäßiger Vergleiche wesentlich

vom Standpunkt des Interesses der Arbeiter. Uebrigens is
t

abgeschwächt; wer jemals Mitglied eines gewerblichen Schieds
nicht zu verkennen, daß es sich bei den gewerblichenä gerichts gewesen ist, wird das Letztere aus eigener Erfahrung
gerichten umwirkliche Spezialgerichte handelt, die obligatorisch vollauf bestätigen müssen.
für Jedermann sind und für die zu ihrer Zuständigkeit ge- Dazu kommt noch ein Anderes: Beim Landgericht sind“ Sachen die Competenz der Staatsgerichte ausschließen. Anwälte nicht nur zugelassen, sondern es besteht hier für jedea aber verfassungsmäßig alle Richter vom König zu ernennen - Partei Anwaltszwang. Abgesehen von der Frage, o
b über
sind, so läßt sich also auch von diesem Gesichtspunkt aus die haupt Anwälte sich r gewerbliche Sachen empfehlen, wird
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hierdurch jedenfalls das Verfahren sehr vertheuert. Dies | handelnden Partei noch ein Rechtsanwalt als Rechtsbeistand
drückt namentlich den rechtsuchenden Arbeiter. Er kann sich | auftritt, während gar für Winkelconsulenten die Thüre des
allerdings um's Armenrecht bewerben, aber ich möchte dies
gerade dem besseren Arbeiter gern erspart wissen.
Endlich is

t
nicht zu verkennen, daß von allen Rechtssachen

geradedie hier in Frage stehendenwegen rückständigen Arbeits
lohns, Fortsetzung der Arbeit c. ihrer Natur nach am aller
dringlichsten eine schnelle, prompte und definitive Erledigung

erheischen.

-

Daher laffe man die Berufung fallen, verlange aber einen
Vorsitzenden mit Richterqualität!
Man hat den Vorschlag gemacht, eine summa appellabilis

einzuführen: bei Objekten unter 20 Mark keine Berufung, bei
solchen über 20 Mark dagegen volle Berufung.
Diesen Vorschlag halte ich für den allerschlechtesten. Er

is
t ganz prinzipwidrig und man hat ihn daher bei der Be

rathung der Civilprozeßordnung seiner Zeit ebenfalls mit Recht' Was soll eine willkürliche Zahlengrenze, welche
die Parteien durch Einklagung von Theilbeträgen c. nochwill
kürlicher gestalten können? Und der Ausspruch des alten
Prozeßlehrers Gönner bleibt ewigwahr: „Es thut der Maus
gerade so weh, wenn man ihr das Fell über die Ohren zieht,
als dem Elephanten.“ Also lasse man doch diesen unglück
lichen Vermittelungsvorschlag fallen: Entweder –Oder, aber
kein verschiedenes Recht für Gegenstände von mehr oder weniger
als 20 Marf!
Dagegen könnte der diesem Vermittelungsvorschlag zu

Grunde liegende Gedanke vielleicht eine andere praktischeAus
gestaltung finden. Man übertrage dem gewerblichen Schieds
gericht nur Sachen vom Werthe bis 300 Mark (ähnlich wie
den Amtsgerichten), beschränke also von vornherein die Zu
ständigkeit der gewerblichen Schiedsgerichte insoweit! Nach
meiner praktischen Erfahrung grenzt eine solche Summe auch
thatsächlich ziemlich genau diejenigen Sachen ab, welche im

gewerblichen Verkehr zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
regelmäßig vorkommen. Es wird hierdurch also keinewillkür
liche Grenze gezogen, sondern nur die thatsächliche Normal
grenze auch zur rechtlichen gemacht– das Ideal jeder gesunden
Gesetzgebung.

5
. Zulassung von Rechtsanwälten? Es is
t

sehr
erfreulich, daß sich bei der ersten Lesung im Reichstag fast
sämmtliche Redner gegen die Zulassung von Rechtsanwälten
und keiner dafür ausgesprochen hat. Es hieße den ganzen
Charakter des gewerblichen Schiedsgerichts als eines arbitrium

e
x

bona fide zerstören und den wohlthätigen Erfolg der ganzen
Institution in Frage stellen, wollte man statt unmittelbaren
Verkehrs mit den

emäß wesentlich die formalen und einseitig juristischen Ge"ä" betonen und durch ihre Plaidoyers nur darauf
hinwirken würden, die einfache Sache zu verdunkeln, sowie
eine praktische und billige Entscheidung derselben zu erschweren.
In der That, will man nicht darauf verzichten, gewerbliche
Streitigkeiten mit Rechtsanwälten auszutragen, so lasse man
diese S“ ' bei den ordentlichen rechtsgelehrten Gerichten. Eine Mischung von Laienrichtern und rechtsgelehrten

Anwälten is
t

eine Monstrosität. Sie würde auch praktisch
eine Ungleichheit herbeiführen, indem der wohlhabende Arbeit
geber sich wahrscheinlich meist vertreten lassenwürde, während
der Arbeiter regelmäßig seineSache persönlich vertreten müßte.
Und soll gar der unterliegende Theil noch die Anwaltsge
bühren des Obsiegenden ersetzen?! Von der erhöhten Schwierig
keit, einen Vergleich zu Stande zu bringen, gar nicht zu reden.
Es is

t

deshalb in Uebereinstimmung mitmehreren bereits
zur allseitigen Zufriedenheit in Kraft stehendenStatuten all
gemein anzuordnen, daß die Parteien persönlich zu erscheinen
und zu verhandeln haben und daß eine Vertretung einer Partei
durch eine andere Person, insbesondere auch durch einen Rechts
anwalt, nur dann ausnahmsweise zuzulaffen ist, wenn die
Verhinderung der Partei am persönlichen Erscheinen oder Ver
handeln durch Krankheit, Gebrechen, erhebliche Entfernung

u
. dgl. glaubhaft gemacht wird. Ebenso ist, und zwar aus
nahmslos, zu verbieten, daß neben einer erschienenenund ver

arteien Rechtsanwälte zulassen, die natur

gewerblichen Schiedsgerichts auch in jenen Ausnahmsfällen
verschlossen sein muß.–
Wenn irgendwo, so is

t

auf dem vorliegenden Gebiet die
Erfahrung der Praxis maßgebend. Möchten daher doch die
Herren, welche das Gesetz festzustellen haben, keine endgültigen
Beschlüsse fassen, ohne sich zuvor bei den Vorsitzenden der be
stehenden gewerblichen Schiedsgerichte Rath erholt zu haben.
Die Letzteren sind leider bis jetzt nicht gehört worden: ich bin
aber überzeugt, daß si

e

meinen obigen Ausführungen imWesent
lichen zustimmen würden.

Das österreichische Gesetz gegen sozialdemokratische und
anarchistische Ausschreitungen.

Von Paul Dehn.

Als zwischen der Reichsregierung und dem Reichstage in

der letztenTagung desselbenvor denä vom Februar 1890
die'' Vereinbarungen über die Verlängerung des
bestehendenGesetzes gegen die sozialdemokratischen Bestrebungen

und Ausschreitungen nicht zu Stande kamen, war in einem
österreichischen offiziösen Blatte zu lesen, daß man in Berlin
daran denke, a

n Stelle des nicht bewilligten Gesetzes dem neuen
Reichstag einen Entwurf zu unterbreiten, welcher im Wesent
lichen die Bestimmungen des österreichischen Gesetzes gegen
sozialistische und anarchistische Ausschreitungen zusammenfaßt.
Im Allgemeinen sind die österreichischen Gesetze als nach
ahmenswerthe Muster nicht anzusehen, und e

s is
t
zu bezweifeln,

o
b jene Absicht, wie si
e

das offiziöse Wiener Blatt vielleicht nur
als eine Reklame für die österreichischeGesetzgebung veröffent
lichte, wirklich bestanden hat. Angesichts der Verlegenheit
nahezu aller politischen Parteien gegenüber den sozialdemo' Bestrebungen und Zielen mag es für Deutschland: einiges, wenn auch vielleicht nur pathologischesInteresse bieten, zu erfahren, wie inOesterreich der Gesetzgeber
diese brennende Frage gelöst hat.
Artikel XX des österreichischen Staatsgrundgesetzes von

1867 sieht ein besonderes Gesetz vor, wonach die Aufhebung
gewisser Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes über die Frei
heit der Person, die Unverletzlichkeit des Hausrechts, die' des Briefgeheimnisses, endlich über die Vereins-,Versammlungs- und Preßfreiheit zeitweilig oder örtlich verfügt
werden kann. Dieses sozusagen facultative Ausnahmegesetz is
t

am 5
. Mai 1869 veröffentlicht worden und trägt u. A. die
Unterschriften der liberalen Bürgerminister Herbst, Giskra,

Berger, Brestl; e
s

enthält die'' der verantwortlichen
Regierungsgewalt zur Verfügung zeitweiliger oder örtlicher
Ausnahmen von den genannten Bestimmungen des Staats
grundgesetzes. -

Im Kriegsfalle oder wenn der Ausbruch kriegerischer
Unternehmungen unmittelbar bevorsteht oder imFalle innerer
Unruhen oder wenn in ausgedehnter Weise hochverrätherische
oder sonst die Verfassung bedrohende oder die persönliche

Sicherheit gefährdende Umtriebe sich offenbaren, können die
Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes über die Freiheit der
Person, die Unverletzlichkeit des Hausrechts, dieWahrung des
Briefgeheimnisses, endlich über die Vereins-, Versammlungs

und Preßfreiheit ganz oder theilweise aufgehoben und statt
dessen bestimmte Ausnahmsverordnungen erlassen werden und
zwar auf Grund des erwähntenä vom 5. Mai 1869
lediglich durch einen Beschluß des Gesammtministeriums nach
Einholung der Genehmigung des Kaisers.
Wird die gewährleistete Freiheit der Person aufgehoben

und hiermit die Bestimmung, wonach Verhaftungen nur kraft
richterlichen Befehls innerhalb 24 Stunden vollzogen, ferner
Personen ohne rechtliche Begründung weder interniert, noch
„confiniert“, noch ausgewiesen werden können, so erscheint die
gesetzliche48-stündige Frist für den Fall, alsOrgane der öffent
lichen Gewalt die Verhaftung einer Person wegen des Ver
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dachtes einer strafbaren Handlung ohne richterlichen Befehl
vorgenommen haben, auf acht Tage erweitert. Personen, welche
wegen :: Majestätsbeleidigung, Ruhestörung, Aufstand, Aufruhr, öffentlicher Gewaltthätigkeit u. dgl. verhaftet
worden sind, werden gegen Bürgschaft nicht freigelassen. End
lich können Personen, welche die öffentliche Ordnung gefährden,
durch die Polizeibehörde aus ihrem Wohnorte ausgewiesen wer
den, falls si

e

daselbst nicht zuständig sind." Sollten si
e zu

ständig sein, so können si
e

durch die # eibehörde angewiesen: ohne polizeiliche Bewilligung ' Ort nicht zu verallen.

Im Falle der Aufhebung der Verletzung des Hausrechts
können von den Polizeibehörden Hausdurchsuchungen ohne
richterlichen Befehl jederzeit angeordnet werden.
Wird die Bestimmung über die Wahrung des Briefgeheim

niffes aufgehoben, so kann die Beschlagnahme und Eröffnung
von Briefen auch außer den Fällen der Haussuchung oder
Verhaftung und ohne richterlichen Befehl vorgenommen werden.
Verfügt die Regierung die Aufhebung des Versammlungs

und Vereinsrechts, so können politische Vereine oder Zweig
vereine ohne Bewilligung der Behörde nicht mehr gebildet wer
den. Die' bereits bestehender politischer Vereine,insbesondere das Abhalten von Versammlungen kann eingestellt
oder von Bedingungen abhängig gemacht werden. Außerdem
können unpolitische Vereine polizeilich überwacht und, wo si

e

ihre Satzungen überschreiten, gemaßregelt werden. Versamm' Aufzüge sind von der Bewilligung der Behördeabhangig.

ird die Preßfreiheit' so kann das Erscheinenoder die Verbreitung von Druckschriften eingestellt, gegen die
selben das Postverbot erlassen und der Betrieb von Gewerben,
welche durch Vervielfältigung literarischer oder artistischer Er
zeugniffe oder durch den Handel mit denselben die öffentliche
Ordnung gefährden, zeitweilig eingestellt werden.
Außerdem können für den Fall der Aufhebung der ge

nannten Artikel des Staatsgrundgesetzes noch andere beschrän
kende Polizeiverordnungen erlassen werden, insbesondere für
Erzeugung, Verkauf, Besitz oder Tragen von Waffen, in Bezug' das# und Meldungswesen, über das Verhalten a

n

öffentlichen Orten und Ansammlungen von Leuten, endlich über
die Vornahme demonstrativer Handlungen und denä
von Abzeichen.

In Verbindung mit diesem'' handhabendie österreichischenVerwaltungsbehörden, namentlich in ''von Arbeiterausständen und Arbeiterunruhen, mit Vorliebe das
System der Abschiebung. Arbeiter, welche nicht nachweisen
können, daß si

e

in Stellung sind, werden rücksichtslos mit dem
Schub nach ihrem : befördert, es sei denn, daß sie,was indessen nur selten der Fall ist, über hinreichende Er
sparnisse verfügen, um davon leben zu können. Derartige
Abschiebungen waren ursprünglich nur alsMaßnahmen '
schaftlicher Art ' um die Armenpflege der Fabriksortevor allzugroßer Belastung durch nothleidende' zu schützen.
Als im Jahre 1884 die sozialdemokratische Bewegung in

Oesterreich stärker hervortrat, machte das Ministerium Taaffe
von diesem GesetzeGebrauch, indem e

s

durch eine Verordnung

des Gesammtministeriums vom 30. Januar 1884 für Wien
und Umgebung, sowie für Wiener-Neustadt die genannten Ar
tikel des Staatsgrundgesetzes aufhob und statt dessen die weit
gehendenBestimmungen des Ausnahmegesetzes vom Jahre 1869

in Kraft treten ließ. Nur inBezug auf zwei Punkte wurden
Milderungen getroffen: Briefe können ohne Haussuchung und
ohne richterlichen Befehl nur dann beschlagnahmt und geöffnet
werden, wenn si

e

verdächtig erscheinen, Umtrieben zu dienen,
welche die öffentliche Sicherheit und die gesellschaftliche Ord
nung gefährden. Auch können nur solche Druckschriften ver
boten oder unterdrückt werden, welche die öffentliche Sicherheit
und die '' Ordnung gefährden.Hat das Ministerium auf Grund dieses Gesetzes Aus
nahmsverfügungen getroffen, somuß es bei sonstigemErlöschen
der getroffenen Verfügungen dem Reichsrathe, wenn e
r ver
sammelt ist, sofort, außerdem aber sogleich bei seinem nächsten

Zusammentritt in dessen erster Sitzung unter Darlegung der
Gründe für die Ausnahmsverfügungen Rechenschaft geben

und die Beschlußfaffung des Reichsraths einholen. Dieser
Bestimmung is

t

das Ministerium Taaffe seinerZeit nachgekom
men, und si

e

hat die Zustimmung der Mehrheit der Volks
vertretung erlangt. Inzwischen is

t

von liberaler Seite wieder
holt die Aufhebung jener Ausnahmsverfügungen gefordert
worden mit Hinweis auf § 10 des Gesetzes, wonach dieselben
aufzuheben sind, wenn und insoweit die Ursachen wegfallen,

welche die Erlaffung derselben nothwendig gemacht haben.
Zuletzt hat der Abgeordnete Herbst, einer der Schöpfer dieses
Ausnahmsgesetzes, am 24.April 1890 bei der Berathung des
Staatshaushalts im österreichischenAbgeordnetenhause die Auf
hebung der Ausnahmsverordnung in Erinnerung gebracht.
Dieselbe besteht bereits unverändert und ohne daß eineMil
derung eingetretenwäre, mehr als sechsJahre, und diese That
sache allein schon bezeichneteder Abgeordnete Herbst als gegen
den Geist des Gesetzes verstoßend. „Eine so lange Aufrecht
erhaltung des Ausnahmezustandes,“ sagte der Abgeordnete

Herbst, „kommt bereits ziemlich einer Aufhebung der Staats
grundgesetze gleich und war bei dem Erlaß des Gesetzes im' 1869 keineswegs beabsichtigt.“ Die Aufhebung der
Staatsgrundgesetze sollte nur' und örtlich erfolgen, eineimmerwährende'' höre aber auf, eine zeitliche zu sein,und e

s behauptete schließlich der Abgeordnete Herbst, der Aus
nahmszustand werde lediglich deshalb aufrecht erhalten, weil
derselbe für die Regierung bequemer sei. Kurz vorher, am
23. April 1890, hatte indessen bereits der Ministerpräsident
GrafTaaffe Gelegenheit genommen, zu erklären, daß der gegen
wärtige Zeitpunkt zur Aufhebung des Ausnahmezustandes nicht
geeignet, ja daß noch nicht einmal die Zeit gekommen se

i,

um auch nur Erleichterungen in Bezug auf die eine oder an
dere Bestimmung des Ausnahmegesetzes eintreten lassen zu

können.

In den Jahren 1884 und 1886 hat das Ministerium
Taaffe der Volksvertretung besondereGesetzentwürfe gegen die
sozialistischen Bestrebungen nach dem Vorbilde des deutschen
Gesetzes vorgelegt. Es is

t
darüber im Hause wie in einem

besonderen Ausschusse berathen worden und die: UNTnicht abgeneigt, ein besonderes österreichisches Sozialistengesetz

nach deutschemMuster gutzuheißen, selbstverständlich unter der
Voraussetzung, daß der Ausnahmezustand auf Grund desGe
setzesvom Jahre 1869 aufgehoben werde. Inzwischen schien
die Regierung zu der Meinung gekommen zu sein, daß ihr dieserä weit wirksamere Bestimmungen zur Bekäm
pfung der sozialdemokratischen und anarchistischen Bestrebungen
biete als irgend ein besonderes Sozialistengesetz, welches die
weitgehende Verordnungsbefugniß des Ministeriums mindestens
hätte einschränken' Thatsächlich bestand si

e

auf der
Durchberathung ' Entwürfe nicht und dieselben blieben imAusschusse begraben. Gegenwärtig befinden sich Wien und
Umgebung, sowie Wiener-Neustadt unter der Herrschaft des
Ausnahmezustandes auf Grund des Gesetzes von 1869, und

e
s is
t

nicht nur nicht die Aufhebung, sondern vielmehr die
weitere Ausdehnung desselben auf einzelne Fabriksbezirke zu
nächst Böhmens und Schlesiens zu erwarten.

„Literatur und Kunst.

Naturalismus.

Von Maximilian Harden.

A
.

„Was widert dir der Trank so schall?“

B
.

„Ich trinke gern aus dem frischenQuall.“
A. „Daraus kamaber das Bächlein her!“
B. „Der Unterschied is

t

bedeutendsehr: -

"s wird immer mehr fremdenSchmackgewinnen;

Es mag nur immer weiter rinnen.“
Goethe: Ursprüngliches.

Als kürzlich Arthur Fitger's verworrenes und kernkrankes
Trauerspiel „Von Gottes Gnaden“ durch die Jämmerlichkeit
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der Bühnendarstellung dem anstandsgrenzenlosen Hohn des
Berliner Publikums überliefert wurde, da schrieb ein ernst
hafter, wenn auch in diesem Falle nicht ganz unbefangener
Kritiker: „ . . . Schwerer als mancher Sieg der neuen Kunst
wiegt diese Niederlage der alten: der Naturalismus triumphiert
auf der ganzen Linie, offensiv wie defensiv.“ Nachdem ic

h

mich, übler Gewohnheit gemäß, eine Weile über die haltlose
Sophistik dieser Beweisführung geärgert hatte, erschien mir
der Anlaß geeignet, dem Modewort endlich einmal auf den
Leib zu rücken. Gewiß wird der

kritisch
Herr, dessen Jubel

schrei hier citiertward, einen bestimmten Begriff mit dem Wort
Naturalismus verbinden; bis zum '' des Gegentheils
muß man das als höflicher Mann von seinenwerthen Kollegen
immer“ effen aber bin ich noch viel gewisser, daß
von den Lesern des betreffenden Siegesbulletins die meisten
gar nicht und die übrigen nur dunkel ahnen, wer und was
eigentlich nun auf der ganzen Linie, offensiv wie defensiv,
triumphiert haben soll.' was ist eigentlich Naturalismus?! Es ist Zeit, ein
mal in aller Gemüthsruhe darüber zu reden, denn das Wort

is
t

allmählich so abgegriffen worden, daß kaum mehr zu erkennen
ist, welchen Kopf, welches Wappen diese ästhetischeWerthmünze
trägt. Und schließlich is

t
e
s

doch immer angenehm, zu wissen,
was man so beiläufig meint, wenn man vom Morgendämmern

einer neuen Kunst spricht. Was versteht also die große Menge,
was verstehen die kritischen Schutzmänner unter Naturalismus?
Laffen wir die guten Leute bei Seite, die in allen Natu

ralisten nichts als Rhyparographen, Kothmaler, sehen und die
ganze literarische Revolution für eine einzige große Schweinerei
halten. Mit dieser Gemeinde der geistig Armen und Elenden,
die jede Stelle in einem Kunstwerk ' nicht naturalistisch hält,
wenn si

e

nicht sexuelleVorgänge roh und behaglich behandelt,
brauchen wir uns nicht abzugeben. Mögen Andere ihre Zeit

a
n

den tausend Mal geführten Beweis vergeuden, daß man
von des Sophokles und des griechischen Malers Pyreicus
Tagen a

n

schon häufiger Greuel und Krankheiten, ekle und
sittlich empörende Vorgänge zu Gegenständen der Kunstbehand' gewählt hat, als es die heuchlerische Prüderie derPeinlichkeitswütheriche von heute sichträumt.

#

den Künstler gibt

e
s

keinen Zwang; frei liegtdas dem Blick unermeßliche Stoff
gebiet vor ihm, und die Wahl, die er trifft, is

t

vollkommen
unabhängig von der naturalistischen Evolution. Also: mit der
Schmutzmalerei is

t

e
s nichts; Zola's „Rêve“, „Une page

d'amour“ sind darum nicht minder naturalistisch, weil si
e

in

fleckenloserReine erscheinen. Aber Witzblattmacher und andere
humorlose Leute brauchen immer einen schwarzen Mann, an

dessen Schreckgestalt si
e

ihre harmlosen, nüchternen und über
flüssigen Späßchen verüben können; Otto Bismarck haben
solche Schlucker bei den drei Haaren, Wagner bei den Stab
reimen gepackt, a

n

den Naturalisten sehen si
e

nur das schmutzige
Hemdenzipfelchen, das manchem von ihnen zum: heraushängt. Aber der Exkanzler hat auf dem Kopf und auf
den Zähnen mehr als drei ' des Bayreuther MeistersWagalaweia durchklingt die Welt, und wenn der Naturalis
mus schmutzig erscheint, so liegt das daran, daß er gar so viel
abzuseifen hat. Beim sozialen „Großreinemachen“ geht es nicht
immer sauber zu. –
Gleich nach der Anklage der Pornographie kommt der

Vorwurf der Photographie, und der is
t' zu nehmen.

Man schreit: Wahrheit! Wahrheit is
t

der Bannerspruch der
neuen Kunst, die nur Geschautes, nicht transcendentale Träume
geben will; und unter der Flagge des Naturalismus segeln
die Herren Hauptmann, Holz plus Schlaf und ihre blutlosen
Geschwister dreist hinaus. Aber nicht auf die Nebeneinander
stellung mehr oder minder gut beobachteter, wesentlicher und
unwesentlicher, Vorgänge und Erscheinungen kommt es a

n

in

der Kunst. Dem photographischen Apparat is
t

e
in

Rinnstein
ebenso wichtig, wie der ihn überschreitende Mensch: erst durch

d
ie Trennung des Wesentlichen vom Unwesentlichen wird der

Wirklichkeitsabschreiber zum Künstler. Einer der unzweifel
haftesten „Realisten“, Guy de Maupassant, hat gesagt: „Ist
der Realist ein Künstler, sowird er uns nicht die banale Photo

graphie deswirklichen Lebens zu geben versuchen, sondern eine
anschauliche Zusammenfassung, die vollständiger, ergreifender

und beweiskräftiger is
t

als dieWirklichkeit selbst.“ Und, nach
dem e

r

den Irrwahn, es gäbe eine objective Wahrheit in der
Kunst, zurückgewiesen, schließt e

r:

„Meiner Ansicht nach sollten
sich daher die wirklich begabten Realisten viel eher Illusionisten
nennen.“

Nach Wahrheit strebt jeder ernste Künstler; jeder nach
einer anderen, subjectiv erkannten Wahrheit. Alle Seiten der
Welt vermag kein sterbliches Auge zu umfassen; Dieser erblickt
nurdas Schöne, Jener nur dasHäßlicher. Dieser is

t

Sanguiniker,

Jener Melancholiker; Dieser Verzweiflungs-, Jener Entrüstungs
pessimist. Das is

t

Temperamentsache. Wer mit subtiler
Beobachtung nur die zuständliche Schilderung eines engen In
terieurs gibt– siehe die Familie Selicke – braucht darum
noch längst kein Naturalist zu sein; und trotz der Wirklich
keitsbeobachtung und trotz der Häufung von Gräueln nenne

ic
h

den Dichter des Dramas „Vor Sonnenaufgang“ einen
Idealisten, weil er eine Idee, eine subjectiv erkannte sittliche
Wahrheit– die Pflicht, das persönliche Glück dem Wohl der
Gattung zu opfern – an einer zu diesem Zweck erfundenen
und künstlich herabgeputzten Fabel illustrieren und zum Siege
ühren will.füh

Schon hier scheintdemnach dieMöglichkeit einer bündigen
Erklärung gegeben, wenn man sich für di

e

Gegenüberstellung

von „Naturalismus“ und „Idealismus“ entscheidenwill. Der
Naturalismus wäre dann die künstlerische, nicht photographische,
Wiedergabe eines Theiles desWeltganzen, in welcher das per
sönliche Urtheil des Schöpfers über sein Werk zurücktritt; der
Idealismus die ebenfalls künstlerische Illustration einer Idee

in einer künstlich zurechtgerückten und beleuchtetenWelt. Der
Idealist is

t

der redegewaltige Anwalt einer guten, der unerbitt
lich strenge Richter einer bösen Menschen; der Naturalist hin
gegen vertheidigt nicht und richtet nicht: e

r gibt das Welt
bild, wie er es sieht, und schreibt darunter: Ecce homo! Das
Richteramt verbleibt dem Betrachter. . . -

Nun is
t

e
s

aber klar, daß e
s

sich hier nur um einen
Unterschied, oder besser: um einen Fortschritt der Technik
handelt. Die Subjectivität des Künstlers läßt sich, dem Geist

se
i

Dank, niemals völlig unterdrücken; si
e

beginnt schon mit
der Stoffwahl und, absichtlich oder unabsichtlich, lauter oder
heimlicher, wirkt si

e

bei der Gestaltung fort. Wenn Gregers
Werle’s schrankenloser Idealismus nicht so einseitig beleuchtet

is
t

wie das ganz ähnliche Empfinden Posa's, der dem Despoten
eine ideale' vorlegt, so beweist das nur, daß Ibsen
e
in ungleich feinerer Techniker is
t

als Schiller. In Decadence
Zeiten blüht die Technik immer zu kaum geahnter Höhe empor;
und die Decadence unserer modernen Literatur beginnt, un
beschadet des romantischen Intermezzos, eigentlich schon mit
Heinrich Kleist; schon bei ihm finden wir, wie später b

e
i

Richard Wagner, mit dem e
r

sich vielfach berührt, künstliche,
kränkelnde Brutalität, das Bestreben nach möglichster Wirklich
keitsähnlichmachung und jene „überreife, überladene Decadence
Kunst“, von der Friedrich Nietzsche so viel spricht und deren
glänzendster Vertreter der Zarathustraphilosoph selbst is

t.

Auch hier, so will mir scheinen, is
t

dem Naturalismus
noch nicht beizukommen. Aus dem reinen „Quell“, von dem
Goethe spricht, möchten wir Alle trinken, aber das Wasser
aus dem quellentsprungenen Bächlein widertManchem. „'swird
immer mehr fremden Schmack gewinnen; e

s mag nur immer
weiter rinnen.“ Der „Quall“ is

t

das Ursprüngliche, die Natur,
aus deren Schoß das Kunstbächlein hervorsprudelt; ganz frisch
und rein is

t

e
s nur am Quell; auf dem Wege durch die Tem

peramente nimmt e
s allerlei fremden „Schmack“ an, und nur

wo ein kräftiges, wohlschmeckendes Element sich dazugesellt,
kann uns der Trank munden. Der Naturalismus also, der
uns das ursprüngliche Naturwaffer ohne jeden fremden Stoff

zu credenzen sich anmaßt, is
t

eine Unmöglichkeit in sich selbst;
der Künstler

#

kein Phonograph, der die Töne derWirklich
keitswelt haarscharf wiedergibt; ihm müßte sonst das fehlen,
was erst den Künstler macht: die Eigenartigkeit der Anschauung,

das besondere Temperament, die Kraft des Gestaltens aus der
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eigenen Individualität heraus. Und darum kann diese Art
von Naturalismus ewig nur in grauen Theorien leben. Denn
sogewiß jeder Baum, jedes Sandkorn von verschiedenenAugen"ä" wahrgenommen wird, ebensogewißgibt es auch keine
objective, Allen gleichmäßig wahre ä Der einzige
Naturalist in diesem Sinne bleibt der Weltenschöpfer, nur '
Sechstagewerk is

t
wirklich „objectiv“ gestaltet.

Naturalismus =Pornographie ist eineKinderei; Naturalis
mus = Photographie is

t
eine banausisch-thörichte Theorie, die,

wo si
e

verwirklicht wird, nicht künstlerisch wäre, und wo si
e

künstlerisch sein sollte, nicht verwirklicht werden kann. Was

jen

bleibt? Nichts als der Unterschied in der Technik, die vor
nehmere Discretion in der Beleuchtung?
Die deutschen Wortführer des Naturalismus pflegen in

ihren Emanationen auf bedeutende ausländische Dichter Bezug

zu nehmen. Ich glaube ein ziemlich vollständiges Register
dieser angeblich „führenden Geister“ zu geben, wenn ich von
den jetzt Lebenden Zola, Ibsen, Strindberg, Tolstoi und allen
falls noch den erst nach seinem Tode anerkannten Dostojewsky
hier nenne. Sie Alle sollen Naturalisten sein. Sehen wir si

e

uns einen Augenblick an.
Zola hat am meisten über den Naturalismus geschrieben,

den e
r

einmal „ein Kind der bejahenden materialistischen Phi
losophie“ unseres Jahrhunderts genannt hat. Er findet in
Rousseau, der doch die Rückkehr zur Natur empfahl und also
auch ein Naturalist heißen dürfte, den Vater der Romantiker,
den Vater Chateaubriand's und Hugo's; eine nur durch ihre
Kühnheit verblüffende Behauptung; denn was der lyrische
Kryptokatholicismus Victor Hugo's mit dem Primitivitäts
glauben des Bürgers von ' zu schaffen haben soll, is

t

schwer zu begreifen. Den Ahnherrn des Naturalismus er
blickt Zola in Diderot, dem Positivisten, der zum erstenMale
die exacte Wahrheit im Roman und im Drama verlangt
habe. Gleich darauf aber theilt er uns– in „Une campagne“– mit, schon bei Montaigne finde sich das Wort Naturalis
mus in einem, dem zolaistischen Sinne vor. Den Unterschied
von Romantik und Naturalismus definiert er so: „Während die
Romantiker die Typen und die allgemeinen Abstractionen der
klassischenFormel beibehalten und nur neu eingekleidet haben,
nehmen die Naturalisten das Studium des Menschen an der
Quelle wieder auf: si

e

ersetzen den metaphysischen Menschen

durch den „physiologischen“ Menschen und trennen ihn nicht
mehr von dem Milieu, das ihn bestimmt.“ Und im
„Roman expérimental“ wird als die einzig des wissenschaft
lichen Jahrhunderts würdige Kunstmethode gepriesen: „Den
Mechanismus der Lebenserscheinungen im Menschen zu be
herrschen, das Räderwerk der geistigen und sinnlichen Daseins
bethätigungen bloßzulegen, so wie die Physiologie unter dem
Doppeleinfluß der Erblichkeit und der Umgebung, di

e

uns dar
stellt, endlich den lebendigen Menschen in dem sozialen Milieu
vorzuführen, welches e

r

selbst hervorgebracht hat und täglich
neu gestaltet, und in welchem e

r

wiederum eine beständige

Umwandlung erfährt.“ Soweit dieser Reden Sinn nicht dunkel
bleibt, sagen si

e

nichts Neues, nichts für den Naturalismus
besonders Charakteristisches. Zola selbst könnte man nach
seiner Theorie eigentlich nur einen romantischen Abkömmling
Rouffeau's nennen; das Studium des Menschen hat der groß
artig begabte Fanatiker des Milieu gewiß nicht an der Quelle
wieder aufgenommen; e

r is
t

der unvergleichliche Epiker der
todten Gegenständlichkeit, nicht ein Anatom der Menschenseele.
Das Individuelle desMenschen entgleitet ihm, seineGeschöpfe
leben nur von des Milieu Gnaden. Zola hat eine Welt ge
schaffen, doch keinen gottmenschlichen Odem vermochte e

r

seinen
Lebewesen einzublasen.
Aber es gibt noch eine andere Stelle in Zola's Theorien

büchern. „Was ihre Philosophie anbetrifft,“ heißt e
s da, „so

bleiben die Romantiker beim Deismus stehen; si
e

glauben a
n

ein absolutes Ideal; es sind nicht mehr die starren Dogmen
des Katholicismus, es ist die dämmernde ' das lyrischeKetzerthum Hugo's und Renan's, die Gott überall und nirgend
ehen. Im Gegensatz hierzu gehen die Naturalisten bis zur
iffenschaft; si
e

anerkennen keinen absoluten Standpunkt und

men worden war.

das Ideal is
t

für si
e

nichts als das Unbekannte, das si
e

zu

erforschen und zu erkennen streben.“ Hier„brennt es“. Laffen
wir dieä die Zola so gern im Munde führt, bei
Seite, so gewinnen wir eine neue Gegenüberstellung: Natura
lismus"ä im Gegensatz zum klassisch-romantischen
Theismus und Pantheismus.
Als Schiller 1801 eine Abhandlung „Ueber das Er

habene“ schrieb, da stellte er über die“ Weltordnung“
die sittlicheWeltordnung, „welche die Vernunft zwar mit ihren
Ideen erfliegen, der Verstand aber mit seinen Begriffen nicht
erfassen kann.“ Das war die Weltanschauung Kant's, welche
„die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“
erretten und die moralische Würde des Menschen vor dem
ethischenMaterialismus bewahren wollte. Feuerbach erschien
und gab das große Stichwort von der Concentration auf das
Diesseits aus. Er stellte das moderne Christenthum als einen
Heuchelglauben in Gegensatz zum Urchristenthum und nannte es– in „Philosophie und Christenthum“ – „eine fixe Idee,
welche mit unseren Feuer- und Lebensversicherungsanstalten,
unseren Eisenbahnen und Dampfwagen, unseren Pinakotheken
und Glyptotheken, unseren Kriegs- und Gewerbsschulen, unse
ren Theatern und Naturalienkabineten im schreiendstenWider
spruch steht.“ Hier drang, in einer Zeit revolutionärer Gäh
rung, die naturalistische Weltauffassung in Deutschland ein,
nachdem der positive Glaube schon lange vorher durch Vol
taire's spitzeGiftpfeile und durch Rousseau und eine „Pro
fession d

e foi du vicaire savoyard“ schonungslos mitgenom
Im achtundvierziger Sturmjahr schloß

Feuerbach seine: Vorlesung mit dem Satz: „Ichwünsche nur, daß ich die mir gestellte, in einer der ersten
Stunden ausgesprochene Aufgabe nicht verfehlt habe, die Auf
gabe nämlich, Sie aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden,
aus Gläubigen zu Denkern, aus Betern zu Arbeitern, aus
Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus
Christen, welche ihrem eigenen Bekenntniß und Geständniß
zufolge halb Thier, halb Engel sind, zu Menschen, zu ganzen
Menschen zu machen.“ Das war ein weiter Abstand schon
von dem Schiller'schen Wort: „Glühend für die Idee der
Menschheit, gütig und menschlich gegen den einzelnen Menschen
und gleichgültig gegen das ganze Geschlecht, wie es

wirklich vorhanden ist, das is
t

mein Wahlspruch.“ Der
Geist des Rousseau, „der aus Christen Menschen wirbt,“ hatte
gewirkt. Und nun hielt mit Schopenhauer die neue Religion

des pessimistischenMitleidens ihren Einzug. Gleich einer ab
sterbenden Gattung bettet sich der Kirchenglaube hin, die
naturwissenschaftliche, meinetwegen die materialistische Welt
anschauung gewinnt sichalle Starken, die Männer, die Denker;
Rückert singt: Der „Gedanke is

t

erwacht, schüttelt eine Glie
der“, und nicht mehr vom christlich-moralischen Standpunkte

aus wird die Welt betrachtet. Der moderne Philosoph steht
„jenseits von gut und böse“.
Und der Künstler, der ihm zur Seite tritt, mag sich ge

trost einen Naturalisten nennen. Von Natur aus, a
n

und

für sich, is
t

nichts gut oder böse; erst das Denken macht es

dazu. Der Bruch mit dem Theismus, die Concentration auf
das Diesseits führt naturgemäß auch den Künstler zu einer
neuen Weltauffassung, für welche von nun an derMensch der
einzig interessierendeä wird. Der Mensch in jeglicher
Gestalt; denn für die naturalistische Betrachtungsweise is

t

das
„gut“ oder „böse“ nicht entscheidend. An und für sich is

t

ein
Regentag nicht reizloser als ein sonniger Frühlingsmorgen,
ein Verbrecher oder ein verkommenes Subject nicht weniger
„interessant“ als ein Edelmensch. Für den Zarathustraphilo
sophen is

t

der Verbrecher, der „Brecher alter Tafeln“, der
stärkere Mensch, der eigentliche Culturschöpfer. In der
„Götzendämmerung“ sagt er: „Die Gesellschaft is

t

es, unsere
zahme, mittelmäßige, verschnittene Gesellschaft, in der ein natur
wüchsiger Mensch, der vom Gebirge her oder von den Aben
teuern des Meeres kommt, nothwendig zum Verbrecher ent
artet. Oder beinahe nothwendig, denn e

s gibt' wo einsolcher Mensch sich stärker erweist, als die Gesellschaft: der
Korse Napoleon is

t

der berühmteste Fall.“
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Von nun an gilt nicht mehr die Losung, der Menschheit
e
in Ideal zu zeigen, ihre Menschenschwachheit zum Anspruch

einer höheren sittlichenWeltordnung heranzubilden, sondern die
andere, ihre biologischen Gesetze festzustellen, ihr den Spiegel
vorzuhalten. Der Naturalist spricht zum Idealisten, wie'' "s Minna zu ihrer Zofe: „Mädchen, Du verstehst Dich

so trefflich auf die guten Menschen; aber wann willst Du die
schlechtenertragen lernen? Und si

e

sind doch auch Menschen,

und öfters bei Weitem so schlechteMenschen nicht, als si
e

scheinen. Man muß ihre guten Seiten nur aufsuchen.“ Ge
rechtigkeit und Mitleid – das sind die Bannerworte dieses
Naturalismus. Und daraus folgt von selbst, daß diese natu
ralistische Dichtung mitden einfachen, nur auf einen herrschen
den Grundzug im Seelencomplex abgestimmten Charakteren
endgültig brechen und a

n ihrer Stelle wirklichere, zusammen
gesetztere,aus verschiedenenElementen gemischteMenschen vor
führen mußte. August Strindberg hat ganz gewiß recht, wenn
eV ' „Gegen das summarische Urtheil der Verfasser überd

ie

Menschen: der is
t

dumm, der is
t

brutal, der is
t

eifersüchtig,

der is
t

geizig c.
,

sollte von den Naturalisten Einspruch erhoben
werden, welche wissen, wie reich der Seelencomplex ist, und welche
verstehen,daß das Laster eine Rückseite hat, welche sehr starkder
Tugend ähnelt.“ Nur daß mir der Einspruch überflüssig und
diejenigen überhaupt keineNaturalisten zu sein scheinen, die das
nicht wissen und verstehen. Der Begriff der Sünde is

t

ausgetilgt,
zugleich mit der absoluten Moral, Tugend und Laster werden,
gleich chemischen Producten, geprüft, und die in die Tiefe
dringende Charakteranalyse wird einziger Selbstzweck der Dich
tung. DerMensch, der sichdurch Jahrtausende nur mit Göttern
und Götzen, mit Fabelwesen und Chimären beschäftigt hat,
kommt endlich dahinter, daß e

s

zwischen Himmel ' Erde
nichts Interessanteres, Complicirteres, Belehrenderes undUnter
haltenderes gibt als den Menschen. Freilich ändert sich damit
auch die Art des künstlerischen Genusses. Schiller wies der
Kunst die Aufgabe zu, „Vergnügen auszuspenden und Glück
liche zu machen,“ und Lessing schrieb im Laokoon: „Der End
zweck der Künste is

t

Vergnügen.“ Gewiß. Aber wir finden
dieses Vergnügen in den „starken, grausigen Kämpfen des
Lebens“, e

s

macht uns momentan glücklich und e
s

fördert
unsere sittliche Lebensauffassung, etwas Neues, menschlichBe
deutsames im künstlerischen Abbild erschauen zu können, ein
ganzes Menschenherz enthüllt zu sehen. Und wir brauchen
den Widerspruch Lessings nicht zu befürchten, denn e

r

selbst

hat gesagt: „Wahrheit is
t

der Seele nothwendig und e
s wird

Tyrannei, ihr inBefriedigung dieses wesentlichen Bedürfnisses
den geringsten Zwang anzuthun.“
Und die „führenden Geister“? Was fangen wir mit ihnen

an, wenn wir den Naturalismus als Panphysismus, als den

im Gegensatz zur theistischen Sittenlehre
(U11211

Die skandinavischen Atheisten und Torpedoleger gehören
unseremNaturalismus an, der natürlichkeitsfanatische Kämpfer
für die Herrenmoral, Strindberg, mehr noch als Ibsen, der
entrüsteteWahrheitsidealist. Auch Zola, der Isisanbeter, kann
sich, trotz dem romantisch verdickten Italergeblüte, hier sehen
lassen. Aber Dostojewsky? Aber Tolstoi? Die brünstigsten
Theiten, die leidenschaftlichen Idealisten der neuen Zeit? Was
haben si

e

mit dem Naturalismus gemein? Nichts als die
aus dem Wesen des russischen Volkes geborenen, von Gogol

Tol
Tula predigt das Urchristenthum, die Abtödtung des Fleisches,
die Verbannung jeder Sinnenlust; er findet ein Ideal hinter
uns, in China und Hindostan, er spricht mit Rousseau: „Tout
est bien, sortant desmains de l’auteur des choses; tout dégénère

entre les mains de l'homme.“ Dieser Bußprediger, der das
Menschengeschlechtder Selbstvernichtung entgegenführen, e

s

dem
ihm bestimmten Sterbestundenglück der Einheit entgegengeißeln
möchte, e

r is
t

gewiß keinNaturalist. Und der gewaltige Eindruck,
den des Dichters „Macht der Finsterniß“ selbst in der miserablen
Aufführung der Berliner „Freien Bühne“ geübt hat, bedeutete
nicht einen Sieg, sondern eine Niederlage des Naturalismus.

ausgebildeten, von Dostojewsky vertieften, vom gealterten' wieder fortgeschleuderten Kunstmittel. Der Nazarener von

Nur Unverstand oder absichtliche Verblendung kann sichdar
über täuschen. Das tief in der Menschenseele wurzelnde Sehnen
nach einem Ideal, nach einer höheren Gerechtigkeit, einer fitt
lichen Weltordnung, welche nach ewigen ethischenGesetzen das
Laster bestraft, die Tugend belohnt, dieses Sehnen, das alle
Religionen geboren hat, läßt sich eben nicht ausrotten. Die
Erkenntnißschranke mag noch soweit herausgerückt werden, si

e

bleibt bestehen, und die Unmöglichkeit, über si
e

hinauszuschauen,

läßt das Bedürfniß nach Göttern und Idealen wieder erwachen.
Auch Darwin, der Taufpathe der mechanischenWeltanschauung,
war ein gläubiger Christ.
Sicherlich sind alle diese Geister mit einander verwandt.

Nietzsches Verbrechertheorie berührt sich mit Dostojewsky's
„Verbrechen und Strafe“ („Raskolnikow“); Ibsen trägt halb
Feuerbach, halb Schopenhauer im Herzen; Tolstois „Kreutzer
sonate“ gemahnt a

n

die vom Nietzschianer Strindberg mit be
sonderer Vorliebe geschilderten Lebens- und Herrschaftskämpfe
wischen Mann und Weib. Sie sind eben alle, gleichviel o

b' die altruistische Sklavenmoral oder die '' e Herren
moral bekennen, moderne Geister. Nur bringe man si

e

nicht
alle unter den einen

#

des Naturalismus. Der paßt dem
Meister Gottfried Keller oder dem Kreuzelschreiberdichter noch
immer besserals dem Kreutzersonatenverächter oder dem Sänger
der Messiade des Idioten.
Nicht eineKritik der Daseinsberechtigung des Naturalismus

sollte hier versucht werden. Dazu is
t

e
s

noch viel zu früh,
denn noch verschwimmt der Begriff und nur das Wort stellt
sich, oft genug zu unrechter Zeit, ein. Was hier ohne den
Anspruch auf erschöpfendeGründlichkeit angestrebt wurde, war
nur eine rückschauende Betrachtung der verschiedenen Bedeu
tungen des Modewortes.
Als der „Goetz“ erschien, nannte man ihn „naturalistisch“

und Wilhelm Scherer gebraucht das Wort mehrfach in diesem
Sinne. Serlo jagt von Wilhelm Meister und den übrigen
Schauspielern, si

e

seien „denn doch nur Naturalisten und
Pfuscher“. Hier wie dort is

t

demnach naturalistisch als gleich
bedeutend mit kunstlos, roh, unfertig, stümperhaft gemeint.
eute gelten: Tolstoi wegen einer mystischen Culturfeindschaft,' wegen seiner krassenWüstheit, Ibsen wegen seines radi
calen Anarchismus, Andere wiederum wegen ihrer hochent
wickelten Kunsttechnik für Naturalisten, und im Grunde weiß
Niemand mehr – oder noch– so recht, was e

r

sich unter
demNaturalismus vorstellen soll. Bevor man aber feststellen
kann, daß der Naturalismus auf der ganzen Linie, offensiv
und defensiv, triumphiert, müßte man doch mindestens verrathen,

wer und was diesen Triumph feiert. Meiner Ueberzeugung

nach triumphiert einstweilen nur die weit über die Schillerschule
und die – deutschen und französischen – Romantiker hinaus
entwickelte Technik unserer modernen Kunst. Nur für diese
Entwickelung, nicht für den Sieg des Naturalismus, beweist
die Niederlage des Fitger'schen Trauerspiels etwas.
Wo man auch sonst den Naturalismus packenwill, immer

entgleitet e
r uns. Was für ihn charakteristisch sein soll: rück

sichtsloser Wahrheitsmuth, Neigung zum Häßlichen und Rohen,
zur Aehnlichmachung als oberstem Kunsterforderniß, eine hohe,
nicht christgläubig moralisierende Gerechtigkeit– es war schon
alles da, von den alten Tragikern bis zu Shakespeare, dem
gerechtestenRichter im Reiche der Poesie, und Rabelais, dem
derbsten Menschheitknuter. Anstatt des alten Ideals wird ein
neues gesucht, die alte Pflichtensphäre tritt vor einer neuen' In allen anderen Stücken entscheidet einzig und alleina

s Temperament des Schaffenden, die künstlerische Persönlich
keit. Darum is

t

das Wort „Naturalismus“ im letztenGrunde
nichts als eine hohle Hülse, die erst durch die ganz persön
liche Auffassung einigen Inhalt annimmt; ernste und geistvolle
Kritiker sollten sich, nach dem Beispiel von Georg Brandes,
vor der Massenanwendung dieser tauben Wortbildung sorglich
hüten. Und die aussichtslose Begriffsverwirrung rührt nicht
zuletzt daher, daß eine Schaar von Führerschafterstrebern die
historische Entwickelung völlig vergessen zu haben scheint und
uns den Anfang einer neuen, ahnenlosen Kunstepoche in die
Ohren gelt. Man decretiert nicht, vom Arbeitstisch des Theo
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retikers aus, den Sonnenaufgang einer neuen Kunst, und die
ganz richtige Erkenntniß, ' eine jede Zeit noch ihren ent
sprechenden künstlerischen Ausdruck gefunden hat, gibt noch
längst kein Recht zu der ganz knäbischen Schlußfolgerung:
Wir wollen, weil wir müssen und dürfen, nun auch eine neue
Kunst haben: hier is

t

Hauptmann, hier is
t

Holz plus Schlaf:
kniet hin und betet an! Nein – und wenn die Meßner noch

so kräftig läuten, wir knien nicht, wir beten nicht an.–
Es will ein Neues werden. Die bildende und die inter

pretierendeKunst strebt aus der arrangierten Atelierbeleuchtung
hinaus zum „plein-air“, dem scharfen, harten, grellen, klaren
Tageslichte entgegen. Nationale und soziale Strömungen fluthen
herbei, in Kämpferstellung messen sichdie Parteien: Fette und
Magere, Starke und Schwache, Reiche und Arme, Mann und
Weib. Eine große Anzahl von neuen Problemen taucht auf,
eine rüstige Schaar von modernen Geistern, von denen einige
hier genannt wurden, sucht si

e

zu ergreifen und künstlerisch zu

gestalten, ein Jeder nach seinerArt, nach seinemKönnen, seiner
individuellen Erkenntniß und Kraft. Wer ihre disparaten Be
strebungen zu einem zähen Theorienbrei zusammenrührt, der
bereitet ihrem Verständniß nur neue Schwierigkeiten zu den
alten. Der Eine will ein getreulicher Sittenmaler, der Andere
ein Seelenanalytiker sein; ein Dritter predigt urchristliche
Menschheitliebe ohne persönlich-egoistische Neigungen, ein Vierter
hascht nach dem neuesten Ideal des Symbolismus. Laßt si

e
nur wirken und schaffen! Jede Schablone tödtet den freien Geist.
Was werden will und kommen soll, wissen wir nicht.

Wie Feuerbach und Ibsen warten wir auf „das Nahen der
Zeit“. Uebergangsstimmung rings umher. „Der moderne
Mensch stellt biologisch einen Widerspruch der Werthe dar, er

sitzt zwischen zwei Stühlen, e
r sagt in einem Athem ja und

nein... ..
.

Wir Alle haben, widerWissen, widerWillen, Werthe,
Worte,Formeln, Moralen entgegengesetzterAbkunft im Leibe –
wird find, physiologisch betrachtet, falsch. . . . Eine Diagnostik
der modernen Seele–womit begönne sie?Mit einem resoluten
Einschnitt in diese Instinkt-Widersprüchlichkeit.“ Auch das hat
Friedrich Nietzsche gesagt. Aber er hat uns auch, diewir noch
tief in der Zerstörungsperiode steckenund vom Aufbauen weit
entfernt sind, zugerufen: „Damit ein Heiligthum aufgerichtet
werden kann, muß ein Heiligthum gebrochen werden. Das is

t

das Gesetz–man zeige mir den Fall, wo e
s

nicht erfüllt ist!“
Und der Rembrandt-Deutsche – sollte er nicht Paul de La
garde heißen? – versucht, in seinem Kampf für die Synthese
und gegen die Analyse, noch weiter vorauszublicken, wenn e

r

sagt: „Das vorige Jahrhundert, in seinem Idealismus, sah
die Welt aus der Vogelperspective an; dieses, in einem Spe
zialismus, sieht si

e

aus der Froschperspective an; hoffentlich
wird das nächste, in einem Individualismus, d

ie aus der für
den Menschen einzig berechtigten, nämlich aus der menschlichen
Perspective ansehen. Der Mensch schwebtweder in den Wolken
noch hockt e

r im Sumpfe; aber steht, mit festemFuß, auf der
Erde; dies gilt für seine physische sowohl wie eine geistige
Existenz.“ Und damit erst haben wir vielleicht den rechten,
prägnanten Gegensatz gefunden, den, a

n

welchen auch Goethe

in „Ursprüngliches“ dachte und der lautet: Hie Naturalismus– hie Individualismus.

Neuhellas und Bayern.

Von Cajus Möller.

Im October 1861 konnte man auf der Münchener The
resienwiese fünf wittelsbachische Könige beisammen sehen. Einen
derselben in Fez, silbergetickter blauer Jacke, weißer Futanella.
Es war Otto I. von Griechenland, mit ihm der Vater König"g I., der Bruder Maximilian II., dessen zwei unglück
liche Söhne Ludwig II. und Titularkönig „Otto I.“ Der
Besuch der Familie galt dem Oktoberfeste, das zum Andenken

a
n

die Vermählung des ersten bayerischen Kronprinzen ge
stiftet worden ist; am 12. Oktober 1810 hatte der spätere
König Ludwig I. die Prinzessin Therese von Sachsen-Hild

burghausen zum Altar geführt; der zweite Sohn der Dame
war jener ersteHellenenkönig. Eine schlankeGestalt mit läng
lich geschnittenem, braunem Gesicht, schwarzem Schnurrbart,ä Augen. Wie man im Publikum bald ' U0"
„der Otto“ dem Vater einmal wieder eine „Griechenmüdig
keit“ klagen gekommen; e

r wollte nicht wieder zurück; „sie
werfen mich doch hinaus“, hieß es. Erst auf dringendstes
Verlangen des Vaters gab durch eine nochmalige Abreise
König Otto nach. Es dürfte dies jene Dreikönigsberathung
gewesen sein, aus der das beißendeWort Ludwigs I. berichtet
wird: „Ein König, der es nicht mehr ist, einer, der es nicht
mehr seinwill, und einer, der es niemals hätte werden müssen.“
(Sein Nachfolger Maximilian II) „Der einzige Mann in

unserer Familie,“ soll bei dem Tode seiner Schwiegertochter,
Prinzessin Luitpold, 26. April 1864, derselbe alte Spötter
geklagt haben. König Otto aber hatte damals Recht gehabt;

a
n

dem Tage, a
n

welchem zum Andenken des hellenischen Frei
heitskrieges Ludwig I. das Münchener „Propyläen“-Thor ent
hüllte, 23. Oktober 1862, langte a

n

der Isar die Nachricht von
der Entthronung des ersten hellenischen Königs an.
Ueber eben jenen ersten' König hat eineneuerlichePublikation eigenthümliche Aufschlüsse gebracht. Merk

würdig genug, nicht so sehrmit Bezug auf die ersten Jahrzehnte
des neuen Hellenenstaates, wie auf die seitdem im bayerischen
Königshause vorgekommenen tragischen#" König Ludwig I

I.

und einen unglücklichen Bruder, vor Allem auch den zu drei
Vierteln wittelsbachischen“) Kronprinzen Rudolf von Oester
reich. Was dem energielosen und wankelmüthigen, aber nie
mals für excentrisch gegoltenen König Otto Niemand angesehen
hätte, wird urkundlich belegt; derselbe war geistesgestört, und
aus Athen liegen darüber in München ärztlich beglaubigte
Zeugniffe vor. Den Beweis ergebendie Briefe des griechischen
Ministerpräsidenten Ignaz v

.

Rudhart a
n

den bayerischen

Finanzminister und Bundestagsgesandten Frh. v
.

Lerchenfeld,

aus dessen Nachlaffe sein Enkel diese Documente mit anderen
interessanten Actenstücken veröffentlicht hat.*) Auch auf die
„Bayern in Griechenland“ als solche fallen dabei merkwürdige
Streiflichter.

Der Rahmen, in welchem sich diese charakteristischenEnt
hüllungen über König Otto I. bewegen, ist bald aufgespannt.
Im Frühjahre 1836 kam König Otto aus Athen nach Deutsch
land, um dort eine: und an Stelle eines „Staatskanzlers“ Grafen Armansperg einen Ministerpräsidenten zu

suchen. Eine österreichische“ zerschlug sich– „midauert nur der Bua,“ hatte bei der Erwählung Otto's zum
ersten Hellenenkönig Kaiser '' I. gesagt, und diese Auffaffung der'' erhältnisse scheint in Wien auch
über die Lebensdauer des alten Kaisers hinaus fortgewirkt zu

haben– die Gemahlin fand am 22. November König Otto

zu Oldenburg in der Herzogin Amalie; als Ministerpräsident
war ihm von seinem Vater der damalige bayerische Gesandte

in Wien, # v
.Lerchenfeld, zugedacht, der aber ablehnte und

auf den Passauer Regierungspräsidenten Ignaz v
.

Rudhart
verwies. Mit Lerchenfeld als bayerischer Trauzeuge nach
Oldenburg entsandt, erhielt derselbe unterwegs von König Otto
das betreffende Anerbieten, das er annahm und das ihm nach
menschlichem Ermessen den Lebensret erheblich verkürzt hat.

swar damals in Bayern die Zeit derViel- und Schön
schreiberei; ein dichtender König an der Spitze, dichtende
Minister, wie der Verfasser der'' Tragödie „Belisar“,Eduard v

.

Schenk. Entsprechend jetzt auch Rudhart ein.
„Nicht eine Nebenaufgabe is

t

e
s mir, unserem Könige den

Beweis zu geben, daß es treue Männer gibt, die so ergeben

als wahr sind, und glücklich würde ic
h

mich schon dann
preisen, wenn ic

h

meinem Monarchen den Glauben a
n

die
Menschen erhalten –wiedergeben könnte!– lassen wir das!“
Der schöneSatz findet sich in dem Briefe des neuen Minister

*) Kronprinz Rudolf war der Sohn von Enkel und Enkelin König
Max Josef's I.

*) Aus den Papieren des k. b. Staatsministers Maximilian Frh.
U),“. Herausgegebenvon Max Frh. v.Lerchenfeld. Nördlingen,C

.

H. Beck.
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präsidenten an Lerchenfeld, d. d. Triest 28. Januar 1837.
„Der arme gute Narr,“ möchte man fast sagen. Aber die
Verdrießlichkeiten kommen bald. Kaum wird am 15. Februar
vom „Portland“ aus der Piräeus sichtbar, da steigt aus
einem Kahn schon der englische Gesandte Sir Edmund Lyons
an Bord, um „im Ueberrock und mit der Reitgerte“ gegen die
Entlassung Armansperg's zu protestieren. Der Engländer zeigte
dem König den Hymettus, von diesem aus übersehe man ein
weites, blühendes Land; entlaffe aber der König den bisherigen
Staatskanzler und ändere er sein Regierungssystem, dann werde
in drei Monaten durch den Bürgerkrieg. Alles verwüstet sein.
Ein erbaulicher Anfang für Rudhart. Der König blieb indes
fest und entließ Armansperg, der am 14. Mai abreiste. Die
Ursache war: der 21jährige König haßte den selbstherrlichen
Staatskanzler, dessen Vorliebe für England auch in Mün
chen unangenehm gewirkt hatte; auch einen Ministerpräsiden
ten wollte er nicht und betrachtete daneben die bayerischen

Beamten als die stärkste Erschwerung der ihm gestellten
Aufgabe. Vor Allem haßte die junge Königin die Lands
leute ' Gemahls. Beständige persönliche Streitigkeitenliefen dazwischen; die oldenburgische Oberhofmeisterin der
Königin,
# v. Willy, der aus Bayern dahingesandte Hof

marschall Frh. v. Weichs, der „als Schweif“ Armanspergs
zurückgebliebene Regierungsrath Frey, Alles intriguirte durch
einander. Rudhart brachte nacheinander sämmtliche genannte
Persönlichkeiten fort und stürzte dann nach abgelehntem ersten' am 21. December 1837 ihnen nach; er selbsthatteden Verdacht ausgesprochen, daß derKönig einen „Bayern“
gegenden anderen auszuspielen suche,die praktische Consequenz
daraus aber nicht zu ziehen vermocht. Nach einer ägyptisch
türkischen Erholungsreise starb Rudhart 48jährig am 11.Mai
1838 auf der Heimfahrt zu Triest; „ein allzu edles Opfer für
einen unhaltbaren Thron,“ meint der jüngere Lerchenfeld.
Ein Sohn des unglücklichen griechischen Ministerpräsidenten
war jener bayerische Gesandte Gideon v. Rudhart, mit dem
in seinem Salon Fürst Bismarck den Zusammenstoß hatte
und der diplomatisch zuletzt alsGesandter am Dresdener Hofe
thätig gewesen ist.
Interessant wäre eine Charakteristik jener in Griechenland,

thätig gewesenen deutschen und bayerischen Persönlichkeiten.
Aber für diese Portraitgalerie aus einem Nebengange einer
tief untergetauchten Zeit is

t

hier nicht der Raum. Dagegen
mögen hier jetzt die e" über den geistigen Zustand desKönigs Otto folgen; beiläufig bemerkt, scheinen dieselben
IN(NN nicht bloß über den Charakterisierten Aufschlüsse
zu geben.

Vor einer Abreise hatte sichGraf Armansperg mit der
Abschrift „eines Gutachtens versehen, das im vorigen Jahre
die Aerzte des Königs jammt einer Umgebung ' seinen' en Zustand abgegeben hatten“. So am 15.März 1837udhart, der noch zuversichtlich auf seine Thätigkeit blickt,
trotzdem sich den Satz: „die Momente sind nicht selten, wo
mit ihm zu arbeiten eine wahre Pein ist,“ nicht erspart.
„Die zunehmende ' gewinnt auf den körperlichen Zustanddes Königs einigen Einfluß,“ heißt e

s zu einer verhältniß
mäßig so frühen Jahreszeit, wie am 2

. April; hier fühlt
man sich a

n

die Angabe gemahnt, daß, als in dem Befinden
des jetzigen bayerischen Titularkönigs Otto eine Besserung ein
getreten war, eine heiße Tagesfahrt auf der Eisenbahn. Alles
verdorben haben soll. Unter dem 17. April schließt Rudhart
einem Brief an Lerchenfeld einen solchen an den König Ludwig
bei, ebenso am 18. Mai, diesmal mit einer Randnotiz. „Sie
geben mir den Trost, das Uebel in einer vorübergehenden
Unpäßlichkeit zu suchen; darin irren Sie aber ganz und gar.
Das Uebel is

t

Folge der physischen Organisation. Ich habe
mit Wehmuth und Trauer meine aufmerksamen Beobachtungen
gemacht . . . . . . Erkennen Sie das unbegreiflich Schwere
meiner Lage, die mir nicht erlaubt, Kenntniß von dem vor
züglichsten Hinderniß zu geben, das mir entgegensteht.“ Etwas
weniger psychiatrisch wird am 25. Juli als der Grundcharakter
des Königs „Unentschlossenheit, Mißtrauen und Theilnahms
losigkeit“ bezeichnet, als „eine einzige Neigung, den Schein

zu haben, etwas zu sein“. Bitter wird dafür allerdings in

demselben Briefe von einem Kampfe „gegen Umstände“ ge
sprochen, „welche die Welt nicht kennt“. Freilich wird man
gelegentlich a

n

der eigenen geistigen Gesundheit des Briefstellers
zweifelhaft; etwa wie langjährigen Irrenärzten eine Neigung

zu geistiger Anormalität nachgesagt wird. Unter dem 10.No
vember' Rudhart von „langen peinlichen Discussionen,
bei welchen man auf eine Folter gespannt oder wie ein Mann
ist, dem ein Geier im Gehirn herumhackt,“ unter dem 26. No
vember heißt es, eine Discussion mit König Otto se

i

dasselbe,

„als ihm seinen Hirnschädel darzusetzen, in dem e
r dann mit

scharfen Fingern wühlt“.
Prinzipiell Unrecht kann man übrigens dem König Otto

gegenüber den Beamten seines Vaters nicht einmal geben.
Wenn er, und noch mehr seineKönigin, in demselben ein Hin
derniß ihrer eigenen Popularität erblickten und si

e

abzuschüt

teln suchten, war das gewiß richtige Politik. Rudhart selbst
erklärt wiederholt, die bayerische Bevormundung müsse je eher

je lieber aufhören. Otto bleibtgleichgültig, als ein griechisches
Blatt seinen Vater beschimpft, läßt aber einen Redacteur be
strafen, der ihn als unter bayerischem Einflusse befindlich dar
stellt. Rudhart findet e

s empörend, und pietätlos ist es;
zugleich aber zeigt e

s

die prekäre Lage des armen jungen
Königs. Man kannte in München einen

#

und man

ließ ihn in Athen; auch nach dem 23. October 1862 hat der
kinderlose Monarch nie verzichtet. Man wollte am Iliffus eine
bayerische Secundogenitur stiften; für dieselbe war die Nach
kommenschaft des Prinzen Luitpold ausersehen; damals ahnte
man noch nicht, daß derselben der einheimischeThron zufallen
werde. Obgleich gelegentlich daheim von Ludwig I. unfreund
lich behandelt, spricht bei jenen obigen Vorgängen der gut' Rudhart von des jungen Königs „gänzlicher Unempfänglichkeit und Gemüthslosigkeit“. ie Sache hat doch
ihre zwei Seiten. Merkwürdiger is

t

unter dem 17. August
die Bemerkung, daß der König „des Vertrauens nicht fähig
ist“ und sich dafür „seinen Rath von jungen Ordonnanz
offizieren holt“. Hier tritt wieder ein echter Familienzug
hervor. „Wie König Ludwig II.“, muß jeder Kenner jüngerer
bayerischer Verhältnisse ausrufen.
Eine nicht aus Lerchenfeld's Buche stammende Notiz mag

hier dieses Thema historischer Psychiatrie abschließen. Die
Notiz geht etwas weit zurück, erklärt aber Manches, obgleich
bereits in dem Schwedenkönig Karl XII. die eigenthümliche
Anlage des Hauses Pfalz-Zweibrücken erscheint, und auch der
Stifter der jetzigen „herzoglich bayerischen“ Linie, Herzog Pius
von Pfalz-Birkenfeld, der Vater des am 15. November 1888
verstorbenen Herzogs Maximilian, geisteskrank war. Einer
der prachtliebendsten Fürsten einer Zeit war Herzog Karl II
.

von Pfalz-Zweibrücken; unweit Dürkheim hatte e
r

sich ein
Schloß Karlsberg gebaut, welches für das Eldorado fürstlichen
Lebensgenusses galt; überhaupt entwickelte er einen Baueifer,
wie nur später die zwei: Ludwige.Dort empfing e

r

auch im Herbst 1785 den Besuch eines
jüngeren Bruders, des Prinzen Max Josef, mit dessen am
30. September heimgeführter Gemahlin, Prinzessin Augusta
von Hessen-Darmstadt. Eine Reihe von Festtagen sollte am
19. November durch ein glänzendes Feuerwerk gekrönt werden;

dasselbe führte zu einer Explosion und diese zu einem Schloß
brande, der in dem Tumult zahlreichen Menschen das Leben
kostete; ohnmächtig wurde die junge Prinzessin aus dem Ge
tümmel getragen. Am 25. August 1786 kam zu Straßburg
als ältester Sohn jenes Ehepaares der spätereKönig Ludwig I.

zur Welt.
-

Sehr charakteristischeStreiflichter endlich fallen auf die
inneren Verhältnisse des damaligen Münchener Hofes. Königin
Karoline, die badische zweite Gemahlin des Königs Max'
spricht leider stets geringschätzig über dasFä
klagt 1819 Lerchenfeld dem kronprinzlichen Stiefsohn; schlimmer
ist, daß, wie am 14. Oktober 1830 Lerchenfeld dem König
mittheilt, die bayerischen Interventionswünsche in der Preß
angelegenheit bereits über Karlsruhe in Frankfurt a

.M. be
kannt geworden waren; die hohe Dame scheint sich zur Dis
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cretion über die Münchener Politik gegenüber dem heimath
lichen Hofe nicht verpflichtet gefühlt zu haben. König Max
Josef selbst war das Muster eines Familienvaters, nur mit
seinemNachfolger stand er schlecht; immer wieder mußLerchen
feld den Kronprinzen zum Vertrauen mahnen, wenn der König
ihm vertrauen solle. Kronprinz Ludwig war auf einen Bruder,
den Prinzen Karl, eifersüchtig, der gelegentlich Kriegsminister
oder Generalinspector werden wollte und darüber auch mit
dem Feldmarschall Wrede zusammengerieth, für den dafür ein
mal eine"ä geplant war; der eigentliche
Grund der Abneigung war außer der Vorliebe des Königs
Max Josef die Erinnerung des Kronprinzen, daß ihm 1810
einmal der korsische Rheinbundsprotector mit der Thronfolge

seines Bruders gedroht hatte. Es is
t

derselbe Prinz, der
1866 gegen Falckenstein und Manteuffel die Süddeutschen
commandierte und erst 1875 achtzigjährig durch einen Sturz
vom Pferde endete. Noch unangenehmer war dem Kronprinzen
sein früh verstorbener Schwager Eugen Beauharnais, Herzog
von Leuchtenberg. „Deffen Schicksale und Handlungsweise der
Geschichte angehören und ihm eine tiefe Achtung und eine auf
richtige Theilnahme erwerben,“ schreibt 1818 Lerchenfeld ziem
lich aufrichtig a

n

den Kronprinzen über den Stiefsohn Napo
leon's I.; damals hieß es, der Kronprinz wolle sich an die
Spitze der Opposition stellen, weil ihm die einem Schwager
am Hofe eingeräumte Stellung unleidlich sei. Andererseits
spart der phlegmatische, aber weltkluge König Max Josef für den
Sohn die Kritik nicht. Zu dem 1820 in München weilenden
Gentz äußerte e

r bitter, a
n

den damaligen neapolitanischen Wirren
werde wohl der dortige Kronprinz (später König Franz I)

den: haben; sein Sohn habe ihm denselben immerso sehr gelobt. Spaßhafter is
t

die Geschichte, wie 1821 der
Kronprinz durch den wunderthätigen Priester Leopold Alexander
Hohenlohe von seinemGehörleiden geheilt zu sein glaubte und
dies Lerchenfeld jubelnd mittheilte; höflich wollte der Minister
das nicht in Zweifel ziehen, bat aber den Prinzen, davon zu

schweigen, der König glaube nicht a
n dergleichen. Als aber

durch die Umgebung des Kronprinzen die Sache offiziell be
kannt wurde, sprach der König ein deutliches Mißfallen aus;
privatim hatte sichder greise Voltairianer mit dem alten Degen
knopf Wrede über den Vorfall die Haut voll gelacht. Kron
prinz und König Ludwig aber is

t

auch ferner schwerhörig durch
das Leben gegangen.
Vieles wäre von dem Letzteren noch mitzutheilen: wie der

Prinz und spätere König die ihm unbequemen Leute, wie
Lerchenfeld selber, auf den Münchener Straßen anhält und
mit der lauten Stimme des Schwerhörigen auszankt; wie er

1811 mit Lerchenfeld eine „Tiroller“ Gebirgsreise macht und

imPaffeyrthal bei Andreas: Wittwe logiert; wie 1813als damaliger Generalcommissar von Innsbruck Lerchenfeld ein
süddeutsches Neutralitätsbündniß mit Einschluß der Schweiz
und Sachsens empfiehlt und daran das offenherzige Geständ
niß knüpft, außer für die eigene Heimath werde sich nicht
einmal mehr der Altbayer, geschweige der neue Unterthan auf
opfern; wie 1814 in der bayerischen Verfassungscommission
der spätere' v.Mieg den Widerstand des bräuberechtigten Grundadels durch den Vorschlag persifliert, das
Königreich doch gleich in Bräuereibezirke einzutheilen; wie 1802
bei der Besitzergreifung Südschwabens durch Bayern der Com
missar Frh. v.Hertling und sein Begleiter Lerchenfeld ohne einen
Kreuzer Geld auf die Reise ä werden mußten u. j. w.
Aber an dem Vorstehenden wird e

s

bereits zu viel sein. Für
den künftigen Geschichtsschreiber Bayerns und Deutschlands
jedenfalls werden jene Lerchenfeld'schen Denkwürdigkeiten eine
unumgängliche Quelle bedeuten, ein solche obendrein, die eine' neuen Materials durch reiches charakteristisches Detailrisch und lebendig erhält.

Die Geschichtschreibung und das nationale Leben.
Von Georg Winter.

(Schluß)

Unter den geschilderten Zuständen in der historischen
Wissenschaft aber muß naturgmäß auch der historische Unter
richt in der Schule leiden. So lange die ausschließliche Spezial
forschung in der Wissenschaft die so gut wie alleinherrschende
Richtung bleibt, so lange können ihre Resultate für die Schule
ebensowenig wie für das Leben der Gesammtheit fruchtbringend
verwerthet werden. Denn der mit Amtsgeschäften überhäufte
Lehrer vermag sichwohl mit umfaffenden Werken, die eine
neue Anschauung über einen größeren Zeitraum anbahnen,
nicht aber mit den Resultaten einer a

n

den Einzelheiten haften
den Spezialforschung vertraut zu machen, die für den Schüler
ohnedies ohne Nutzen sein würden. Daher die von vielen
Seiten so oft mit Bedauern hervorgehobene Thatsache, daß
der historische Unterricht in den Schulen mit den Fortschritten
der Wissenschaft nicht gleichen Schritt halte und daher auch
nicht den Nutzen stifte, der bei richtiger“ aus demselben für das gesammte Leben des Schülers zu erwarten wäre.
Es liegt aber auf der Hand, daß für eine weitere Verbreitung
tieferer politischer Bildung im Volke nichts von größerer Be
deutung sein könnte, als ein nach nationalen Gesichtspunkten
ertheilter Geschichtsunterricht.

Auf diesem Gebiet treten nun freilich auch Mängel hervor,
d
ie

demGeschichtsunterricht spezifischeigenthümlich sind und mit
den geschilderten Richtungen der Geschichtswissenschaft nichts

zu thun haben. Im Einzelnen muß deren Abstellung natürlich
dem Pädagogen von Fach anheimgestellt werden, nur die Rich
tung selbst, in der eine Aenderung im nationalpolitischen Inter-,
effe wünschenswerth erscheint, kann hier kurz angedeutet werden.

Denn auch hierauf kann sich der kaiserliche Ausspruch, von
dem diese Erörterungen ausgegangen sind, beziehen; jedenfalls

aber kann e
r

auch nach dieser Richtung anregend und mahnend
wirken.

Da is
t

dann der vom nationalpolitischen Standpunkt aus
am klarsten hervortretende Mangel die augenfällige Zurück
jetzung der neuesten vaterländischen Geschichte' derGeschichte anderer Völker und früherer Zeiten. Wir sind gewiß
weit entfernt, den erziehlichen Einfluß der Geschichte des klas
sischenAlterthums, auf den mit Recht in der Debatte über
unsere pädagogischen Grundfragen von den Vertretern der
Gymnasialbildung e
in

so großer Werth gelegt wird, zu unter
schätzen,aber so weit darf die Pflege hät doch schließlich
nicht führen, daß der Schüler unserer höheren Lehranstalten
mit den staatlichen Einrichtungen des alten Hellas und Rom
bei Weitem besserBescheid weiß, als mit denen seines eigenen

Vaterlandes. Hierin liegt vielmehr ein pädagogischer Fehler
von nicht zu unterschätzenderTragweite. Grade in den höheren
Klaffen, welche dem Schüler die Grundlage und Vorbildung

für eine spätere Theilnahme am staatlichen Leben gewähren
sollen, müßte auf die neueste vaterländische Geschichte, auf die
Entstehung des neuen deutschenReiches und seiner Institutionen
ein besonderer Nachdruck gelegt werden. Statt dessen pflegt
der geschichtliche Unterricht im Allgemeinen mit den Freiheits
kriegen abzuschließen, die neueste verfassungsgeschichtliche Ent
wickelung aber kaum in den Grundzügen behandelt zu werden.
Daher d

ie auffällige Thatsache, daß selbst die Angehörigen
unserer höheren gebildeten Stände oft eine so erstaunliche Un
kenntniß in den historisch-politischen Grundfragen an den Tag
legen. Hier könnte durch eine Aenderung in den Grundsätzen
des geschichtlichen Unterrichts nicht nur für eine höhere ge
schichtliche, sondern auch für eine höhere politische Bildung
weitester Kreise unseres Volkes. Erhebliches geleistet werden.
Daß dies nicht, oder doch bei Weitem nicht ausreichend geschieht,
wird durch eine pädagogische Auffassung veranlaßt, die uns
noch als ein Ueberbleibsel der absolutistischen Weltanschauung
anhaftet. Als das staatliche Leben noch ausschließlich durch
den Willen eines Einzelnen und einer von ihm abhängigen
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Beamten geleitet wurde, hatte die Kenntniß auch der neuesten' hen Entwickelung des heimischen Staates in derThat mehr nur eine historisch-antiquarische, als eine actuelle
Bedeutung. Jetzt is

t

das anders geworden; jetzt hat der aus
der Schule ins Leben eintretende junge Staatsbürger Recht
und Pflicht, activ am staatlichen Leben theilzunehmen, und es

muß für das staatliche Leben der Gesammtheit von nicht zu

unterschätzendemNachtheil sein, wenn dem einzelnen Mitglied
derselben keine ausreichende Gelegenheit geboten wird, sich die
für eine zielbewußte Theilnahme am Leben der Gesammtheit
unentbehrlichen Vorkenntnisse zu verschaffen, die pädagogisch
wirksam nur im Anschluß a

n
den geschichtlichenUnterricht ver

mittelt werden können. Hier müssen die Resultate der modernen
Geschichtsschreibungunmittelbar erziehend in das praktische Leben
übergeleitet werden. Andere Staaten, in denen die Theilnahme
Aller am staatlichen Leben schon länger besteht als bei uns,
haben das auch weit früher erkannt als wir. In England

# wird nicht nur auf den Unterricht in der vaterländischenerfassungsgeschichteein größeres Gewicht gelegt als inDeutsch
land, sondern man hat sogar in mehr als 3000 Schulen die
Grundzüge der Nationalökonomie zu einem besonderen Unter
richtsgegenstand erhoben, in Frankreich und in der Schweiz
aber gibt es einen offiziell anerkannten, in Form eines Katechis
mus angelegten Leitfaden für den politischen Unterricht über
Rechte und Pflichten des Staatsbürgers, über Wesen und
Organe der Verfassung undVerwaltung u

. j.w.) Auch d
ie

politische Erziehung desVolkes muß eben systematisch betrieben
werden, und hierfür kann, sofern man die directe Uebertragung
der Einrichtungen jener Länder auf Deutschland durch Ein
führung eines unmittelbar politischen Unterrichts nicht für
wünschenswerth hält, nur derGeschichtsunterricht inden höheren,
die Heimathskunde in den niederen Schulen, planmäßig um
gestaltet, wirksam gemacht werden. Die große Bedeutung dieser
nationalpolitischen Frage, die hier nur angedeutet, nicht gelöst
werden kann, wird jedem Einsichtigen klar werden, wenn e

r

erwägt, daß die politischen Uebelstände, unter denen wir leiden,
ausschließlich oder doch vorwiegend auf der mangelnden poli
tischenBildung weiter Kreise unseres Volkes beruhen. Mangel

a
n Bildung aber, gleichviel welcher Art, kann nur durch Er

ziehung beseitigt werden. Oder glaubt man noch immer, daß
man den Menschen wohl im Lesen und Schreiben, in den
Sprachen und Naturwissenschaften, mit einemWorte in Künsten
und Wissenschaften unterrichten könne, daß aber eine Erziehung
auf dem der Wissenschaft und Kunst zugleich angehörenden
Gebiete der Politik unmöglich sei? Gerade darauf, daß das
Volk noch nicht genügend für das Verfassungsleben erzogen
war, als es eine Verfassung erhielt, beruht die Unreife '
politischen Urtheils, die oft so überraschend hervortritt. Der
Deutsche theoretisiert nur darum viel zu viel in politischen
Dingen, weil es ihm a

n

der genügenden Kenntniß der histo
rischen Grundlagen, auf denen der moderne Staat beruht,
mangelt. Hier bietet sich der vaterländischen Geschichtsschrei
bung, sofern si

e

sich nur entschließt, mit ihren Resultaten
Fühlung mit dem eigentlichen Volke zu suchen, und dem ge
schichtlichenUnterricht in unseren Schulen noch ein weites Feld
fruchtbringendster Thätigkeit. So gut wie der Schüler unserer
höheren Lehranstalten mit aller wünschenswerthen Genauigkeit
mit den einzelnen Organen der attischen, lakonischen und römi
ichen Staatsregierung und Verwaltung bekannt gemacht wird,

so gut wie e
r

die Competenzen des römischen Consuls, des
Prätors u

. j.w., die Grenzlinien zwischen Legislative und
Executive im alten Hellas und Rom kennen lernt, könnten
ihm doch wohl a

n

der Hand des geschichtlichen Unterrichts
auch die Grundlinien unseres eigenen Verfassungs- und Ver
waltungslebens, natürlich mit Ausschluß jedes eigentlich poli
tischenRaisonnements, gelehrt werden. Oder meint man etwa,
daß sich diese elementaren Kenntnisse des eigenen Staatslebens

*) Näheresüber diesespeziellpädagogischenGrundfragen habe ic
h

in einemAufsatz:„Hat dieSchule einenationale und politischeAufgabe?“

im 94. Bande der „Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft, Politik und
Culturgeschichte“,herausgegebenvon Dr. Eduard Wiß, S. 39–55 aus
geführt, aus welchemhier die leitendenGesichtspunktewiederholtwerden.

-

später von selbst finden? Man frage doch einmal im Volke
herum, wie Viele denn den Competenzbereich auch nur der
hauptsächlichsten Organe unseres Staates, wie Viele denn den
Wirkungskreis, welcher verfassungsmäßig der Krone und welcher
dem Parlament zugewiesen ist, zu unterscheiden wissen, und
man wird über die elementare Unkenntniß, welcher man be
gegnet, staunen. -

Wie soll sich aber derjenige in selbständiger Weise a
n

der
Bildung der parlamentarischen Körperschaften betheiligen, der
sich über deren rechtliche Befugnisse in bedauerlicher Unklar
heit befindet? Selbst unter den sogenannten Gebildeten kennt
von zehn kaum einer die hauptsächlichten Grundbestimmungen
unserer Verfassung näher. Und woher soll denn der minder
Gebildete d

ie Kenntniß seiner staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten nehmen, wenn si

e

ihm nicht in der Schule oder später
durch populäre Darstellungen der neueren Geschichte gelehrt
wird? Es gibt nun einmal auch hier gewisse historische und
thatsächlicheGrundwahrheiten, die gelernt werden wollen. Man
kann doch wohl, ganz unabhängig von der persönlichen poli
tischenMeinung, dem Schüler die Grundunterschiede zwischen
den verschiedenen Staatsformen klar machen, man kann ihn
doch wohl ganz objectiv über die thatsächlichen Bestimmungen
der thatsächlich' vaterländischen Verfassung unter
richten, ohne jemals in ein politisches Raisonnement zu ver
fallen? Es würde dabei gar nichts schaden, wenn, um hierfür
Raum im Geschichtsunterricht zu schaffen, dafür einige Ein
wohnerzahlen oder einige Schlachtendaten weniger dem Ge
dächtniß des Schülers eingeprägt würden. An die Stelle
manchen Gedächtnißkrams, den man nur lernt, um ihn später

zu vergessen, würde dann e
in Gegenstand treten, der jeden

Schüler lebhaft interessiert, zu selbständigem Denken anregt und
ihn später zu selbständigem Handeln befähigt. Es is

t

e
in

Widersinn, ein Volk rechtlich für' zu erklären und ihmdie Ausübung der Rechte einer Mündigkeit zuzuerkennen, ohne
ihm zugleich ' Möglichkeit zu gewähren, sichdie für di

e

Aus
übung dieser Rechte unbedingt nothwendigen Grundlagen zu

verschaffen. Darum aber is
t

e
s nöthig, daß die in einer Ge

dankenarbeit von unvergleichlicher Intensität gewonnenen Re
sultate der Geschichtsforschung über die historischen Grund
lagen unseres staatlichen Lebens zum Gemeingut Aller gemacht
werden. Nicht als ob wir nun derMeinung wären, daß die
Geschichtswissenschaft nichts Anderes sein sollte als die Dienerin
der gegenwärtigen Politik. Im Gegentheil, "ä"und Methode muß allezeit von den vorübergehenden
Strömungen der Tagesmeinung unabhängig gehalten werden.
Ihre' aber sollen und müssen im Volke wirksam
werden, theils indem si

e

in angemessener Form dem Volke
schriftstellerisch zugänglich gemacht werden, theils indem si

e

den
Geschichtsunterricht a

n

den Schulen mit ihrem Geiste befruchten.
Nach beiden Seiten hin kann noch viel geschehen, nach beiden
Seiten kann die Geschichtswissenschaft, wie Kaiser Wilhelm mit
Recht betont hat, eine noch ganz andere Entfaltung erreichen
als bisher. Dann wird sie, nicht zwar die Dienerin der Tages
politik, aber die politische Lehrmeisterin der gegenwärtigen
Generation werden zum Segen der Gesammtheit und ihres
politischen Seins.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die drei Thränen.
Eine Pfingstlegendevon Camille Allary.

AutorisierteUebersetzungvon Paul Remer.

Ach,welch'einestolzeStadt Avignon war zu derZeit, d
a

die Päpste

si
e

zu einer der Hauptstädteder civilisiertenWelt erhobenhatten ! Nie
mals sahman a

n

einemOrte mehr Leben und Bewegung, mehrFreude

und Frohsinn. Besonders zu Pfingsten. Vom Morgen bis zum Abend
zogendie Prozessionen:Cardinäle in langenTalaren, buntgestreifteThron
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himmel, Meßgewänder,funkelndeBischofsmützen,endloseZüge von Chor
knaben und Beichtkindern,die, in blau oder weiß gekleidet,ihr Latein
sangenin den krummen,blumenbestreutenGaffen. Und auf denWällen
Pagen in bunten Kostümen, die Knöchelchenspielten,indeßgroßeWind
hunde, zu Boden geduckt,mit sanften und aufmerksamenBlicken ihren
Bewegungen folgten. Könige kamen weit vom Norden her über die

Rhone an oder auchberühmteDichter,geschmücktmit Hermelin und Kost
barkeiten,um dem regierendenPapst ihre Huldigung darzubringen. Und

all' das lebteund webteim goldenenLicht derSonne, während in einem
fort die Glockenläuteten,Pauken und Trompeten erklangenund die be
geisterteMenge Beifall rief und klatschte.
Während hellerSommernächteherrschtegleichesLeben in der päpst

lichenStadt. Beim bleichenLichtedesMondes sahman nochdieSchwalben

um die hohenGitterfensterdes Schlosseskreisen. Ueberdie freien Plätze
schlängeltesichdie Farandole. Dort unten nebender Brückehörte man

das Tambourin raffeln und die Querpfeife schrillen.Zuweilen erhobsich

ein leichterWindhauch und brachtemelodiösesMandolinengeseufzeherauf

aus den verhängtenBarken, die den mondscheinüberstrahltenFluß herab
schwammen.Unter dem sanftenWiegen derWellen schwammen si

e

herab,

vorn am Bug eineLaterne, die Ruder unbeweglichund mit Fahnen und
Bändern geschmückt,die träge hinterdreinflatterten. Zuweilen erhob sich

ein leichterWindhauch und nahm neugierig die Vorhänge fort, und auf

einemHintergrunde bläulicherDunkelheit erblickteman heimlicheLiebes
paare, die Vertraulichkeitenaustauschtenund einanderzärtlich umschlun
gen hatten. -

Am Abend des Pfingstsonntags hatte sichdurch die nur halb ge

schloffeneThür eines Hauses der alten Stadt die Verzweiflung einge

schlichen.In einem niedrigen Zimmer mit kahlenWänden (der Fuß
boden mit Steinen gepflastert,deren Ausdünstung Jammer und Elend

ist) saßneben einer kleinenWiege einWeib undweinte,weinte, als wolle

si
e

ihren ganzen Thränenvorrath erschöpfen.Sie hieß Martha. Der
Landsknecht,den si

e

geheirathethatte, war an einemansteckendenFieber
gestorben,und Bernhard, das unglücklicheKindchen, das ihrer Ehe ent
proffen, kämpftenun auch seinerseitsmit demTode. Die Wittwe nannte

nichts mehr ihr Eigen. Von ihrer früheren Wohlhabenheitwar ihr nur
nochdie Hälfte einesverschimmeltenBrotes geblieben,das si

e

in Waffer
tauchte,wenn der Hunger si

e

zwang, e
s

a
n

die trockenenLippen zu

führen. Sie hatte keineMedizin, keine Nahrung mehr ihrem kleinen
Liebling zu geben. Eines Tages hatte si

e

versuchenwollen, bis zum
Papst Benoit zu dringen, in der Hoffnung, von ihm Hülfe zu erlangen,

die ihr der heiligeMann auchsicherlichnichtverweigerthätte. Aber si
e

war

so elendgekleidetgewesen,daß die rothröckigenSoldaten, welcheamFuße

dergroßenSchloßtreppeWachehielten, si
e

roh zurückgestoßenhatten,indem

si
e

ihr mit denSpitzenihrer Hellebardengedroht. In tiefsterVerzweiflung
suchte si

e

ihr elendesHeim wiederauf. Sie fand ihrenSohn eineBeute
desFieberdeliriums. Sein verzerrtesGesichtenwar wie mit Pergament
überzogen,die Wangen glühten, keuchendrang sichder Athem zwischen

denbläulichenLippen hervor. Die Arme wußte nicht: was thun? Alle

Ohren blieben taub ihrem Jammer gegenüber. Der Arzt verweigerte
seineHülfe, da man ihn nicht im Voraus hattebezahlenkönnen. Sie
konntenichts thun als denTod ihres Kindes erwarten. Sie knieteneben
derWiege niederund preßtedie brennendheißenHändedes kleinenSter
bendengegen ihre Lippen. Und dann erhob si

e

die vom Weinen ge

röthetenAugen zum Himmel. Sie betete– und plötzlich,nebenihr –

eine sanfteStimme begannzu sprechen,leise,aber deutlich:
„Ich habeDich erhört; Dein Kind wird leben . . . Ich werde ihm

alle Kraft und Blüthe der Jugend geben. Aber statt einer wirst Du
sterben. Ich brauchediesesOpfer. Willst Du?“
„Ja, ja,“ rief si

e

bestürzt,„nehmt mein Leben, nehmtAlles; aber
rettetmein Kind!“

Die Aufregung ersticktesie. Ihre Augen verschleiertensich,und drei
Thränen, drei großeThränen, jenen strahlendenPerlen ähnlich,mit denen

derMorgen eine Rosen schmücktwie mit einemDiamantschmuck,rollten

ihr über die Wangen und verloren sichdann in den Falten der blau
geblümtenBettdecke,welcheüber die Wiege gebreitetlag. Und e
s ging

ein solcherGlanz von ihnen aus, daß Martha, als si
e

sicherhob, e
s be

merkenmußte. Sie nahm si
e

in dieHand; man hättegeglaubt,daß jede

einen Sonnenstrahl in sicheinschließe– so wunderbar leuchtetensie.
Martha versuchte, si

e

zu zerbrechen;aber si
e

widerstandenallerBemühung,

Und jetzt erinnerte si
e

sich,daß ihre Thränen in seltsamerWeise jenen

Diamantenglichen,die zu einemStern vereinigtdas Diadem der Fürstin

Johanna krönten, a
n jenem Tage, d
a

die rachsüchtigeNeapolitanerin,

strahlendvor Schönheit,durchAvignon zog.

Zu jenerZeit wohnte in der päpstlichenStadt einitalienischerGold
schmidt,Namens Angelo Ferralini, dessenGeschicklichkeitweit und breit

berühmt war. Martha nahm ein altes, fadenscheinigesTuch um die

Schultern, verschloß d
ieThür ihrer Wohnung, und trotzder Nacht begab

si
e

sich,wie im Traum, nach demLaden des Goldschmieds. Sie fand

ihn nochwach. E
r

saß in einemmit Leder überzogenenLehnstuhl im

Hintergrunde seinerWerkstatt, umgebenvon seinenGehülfen, und beim

ScheineeinerfünfschnäbeligenLampe,dievon derDeckeherabhing,arbeitete

e
r

a
n

einem kostbaren,goldenen Kelch, auf dessenFuß er schoneinige
pausbäckigeEngelsköpfe gemeißelt hatte. E

r

verließ seineArbeit und
prüfte durch d

ie Lupe lange und sorgfältig die Thränen, welcheihm d
ie

Witwe brachte. Nachdem e
r

si
e

lange hin und her gedrehtund si
e

von

allen Seiten betrachtethatte, gab e
r

si
e

zurück, indem e
r

mit langsamer,

gewichtigerStimme sagte:

„Weib, dieseThränen sind reine Diamanten. Bewahre si
e

sorg

fältig; si
e

bedeutenein fürstlichesVermögen.“

Martha hörte nichtmehr. Sie war schonfortgeeilt und weckteden
Arzt. Sie zeigte ihm einender drei Diamanten und versprachihm den

für den Fall, daß er ihr Kind wieder gesund mache. Und diesesMal
ließ der Arzt sichnichtbitten. Er gebrauchtealle möglicheSorgfalt, er

erfand neueHeilmittel, und am Ende einerWoche sprudeltedas Leben
von Neuem in den Adern des kleinen Lieblings, dessenEnde nochvor

zwei Tagen so nahe schien.Die Mutter hielt ihr Versprechen.Bernhard

aber wurde in derFolge schönund kräftig. Daswar einbrauner Junge

mit großen, glänzendenAugen und langen, schmalenHänden, so fein

wie d
ie

eines Burgfräuleins. E
r

hatte Kraft, Jugend und Anmuth;

aber die Mutter war nochnichtzufrieden. Wie vieleMütter träumte si
e

von einer ruhmreichenZukunft für ihren Sohn; si
e

wollte ihn in Wür
denund Ehren sehen. Ihr Vermögen erlaubte ihr, alle Pläne zu ver
wirklichen,und da si

e

wünschte,daß e
r

einerder hervorragendstenMänner

seinerZeit würde, schickte si
e

ihn auf die Universität Montpellier zum

Studieren. Dort machtesichder junge Provenzale bald bemerkbar.Sein

lebhafterGeist setzteseineLehrer in Erstaunen. Die Söhne der vor
nehmenFamilien, in denen er verkehrte, sprachenüberall von seinem
Wissenund seinemedlenAnstand. So ging nachder erstenThräne noch
diezweitedrauf
Bernhard kehrte nach beendigtenStudien nach Avignon zurück.

Der Papst, der sichoft von ihm mit seinenCardinälen unterhalten,

wünschteihn zu sehenund ließ ihn zu sichins Schloß kommen. Er
gefieldem heiligenVater, der ihn von Tag zu Tag mehr lieb gewann.

Er wurde oft zur Tafel gezogen. Des Abends, wenn der Papst ohne
Geleit ausging, um in der Basilika eine Andacht zu verrichten,pflegte
er, auf denArm einesLieblings gestützt,durchdie Straßen zu schreiten.

DieseöffentlichenGunstbezeugungenmachtenMartha überglücklich;aber

si
e

kränkelteseit einigerZeit. Ein seltsamesUebel verzehrtesie. Gleich
einerLampe, derenOel sicherschöpft,verlosch d

ie langsam. Jedes Mal,

daß si
e

für die Erfüllung ihrer ehrgeizigenPläne eine Thräne geopfert
hatte,war d

ie

kränkergeworden.

Aber Bernhard hatte nochnicht den Gipfel erreicht,den si
e

ahnte,

und von dem si
e

träumte. Feste und lärmendeTriumphe des Ruhms

sollte e
r

feiern. Und so schmolzauchdie dritte Thräne unter ihrenHän
den dahin. In Avignon aber ging das Gerücht, daß der junge Bern
hard schonam folgendenPfingsttage an den Hof von Ferrara gehen
würde, wohin der regierendePapst ihn in der Eigenschafteines außer
ordentlichenGesandtenschicke.

Am Tage der Abreise hatteMartha's Schwächeihren äußersten

Grad erreicht; man hätte glauben können,daß eineGipsmaske auf ihr

Gesichtgedrückt se
i– so bleichwar es gewordenunter Angst und Leiden.

Kaum vermochtesie, von zwei Dienerinnen gestützt,die Brücke zu ge
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winnen, von der aus si
e

mit ihrenBlicken demvergoldetenSchiffe folgen

wollte, das Alles, was d
ie

Theures auf dieserWelt besaß,davontragen

sollte. Auf den steilenUfern der Rhone hattesicheineungeduldigeMenge
angesammelt.Eine Treppe, derenStufen reicheTeppicheaus Flandern
bedeckten,führte zu der Barke hinunter. Die Matrosen spanntendie

blendendweißenSegel auf. Die Oriflammen flattertenim Winde. Plötz
lich ertönteein Kanonenschuß,dertausendfachesEchoweckte.Die Glocken

begannen zu läuten und ein Murmeln der Genugthuung durchlief die

Reihen der Neugierigen. Man drängte und drückte sich. Schuljungen
hingen wie die Trauben in den höchstenZweigen der nahestehenden
Bäume und die jungen Mädchenmit denglänzendenAugen machtendie
Hälje länger und stelltensichauf die Fußspitzen,um leichterden jungen

Gesandtenbewundernzu können.
Gefolgt von einemganzenZuge vornehmerHerren und Würden

träger kamBernhard mit kurzenSchritten näher. Er war reichgekleidet,
sein feiner Schnurrbart leichtgekräuselt,die eine Hand ruhte am Griff

des Degens, mit der anderen lüftete e
r

leichtden Hut, um mit einem

entzückendenLächeln für die Vivats derMenge zu danken. Darauf löste
man auf ein Zeichenvon ihm die Taue, das Schiff gewann die Strö
mung und ähnlich einemVogel, der in die weiteFerne strebt,legte e

s

sichauf die eineSeite, wie um einenFlug zu beginnen. In diesem
Augenblick stießMartha einen herzzerreißendenSchrei aus und sank

zwischenihren beidenDienerinnen zu Boden. Ihre Mutterliebe, ihre
Kräfte hatten sichmit der letztenThräne erschöpft,und so starb sie, wie

e
s

die heilige Stimme vorhergesagt,nachdemalle ihre Wünsche in Er
füllung gegangenwaren. Sie starb; aber dort unten im Hintertheil des
Schiffes stand ihr Sohn und grüßte und winkte in einemfort, während

e
r

umsonstseineMutter mit seinenBlicken suchte. . .

Aus der Hauptstadt.

Stoßseufzer eines Theaterfeuilletonisten.

Es geht uns of
t

seltsammit denWünschenunsererJugend. Was
wir einstheiß ersehnthaben,das erscheintuns, wenn das Geschickunsere
Wünscheerfüllt, als eineLast, welcheman abschüttelnmöchte, und so

frage auchich mich,nachdemmeinerJugend heißesSehnen in Erfüllung
gegangen, o

b

mir das zum Heil gereichtoder o
b

ich nichtbesserthäte,
die Bürde von mir zu werfen und dahinzustürmen in die Welt, um
wiederfrei meinLied dort ertönenzu lassen,wohin michLaune undGe
schickgeradeführt. Aber – zu spät; eine noch stärkereFeffel als die
Pflicht is

t

die Gewohnheit,und si
e

zwingt mich,zu bleiben.
Mit welcherehrfurchtsvollenScheu und mit welcherSehnsuchtbin

ic
h

als Knabe auf meinemWeg zur Schule und späterzum Gymnasium
an den Pforten unseresStadttheatersvorbeigegangen,wie sehrhabe ic

h

gewünscht,einmal die geheiligtenRäume betretenund den Worten der
Schauspieler,die ich mir als eineArt von Halbgötternvorstellte,lauschen

u dürfen. Wie beneidenswertherschienmeinen Augen der Sohn des
heaterdirectors,welcherunserGymnasium besuchte,undwenn ichihn, der
wei Klassen höher als ich jaß, hätteerreichenkönnen– ich hättejedes
Opfer gebracht,um ein Freibillet zu erlangen.
In welcherWeisemein Sehnen endlichgestilltwurde, wie ichZu

tritt erhielt zu einer Vorstellung von Griseldis, is
t

ohne Interesse: die
Thatsachestehtfest, daß ich ins Theater ging und dasselbenicht ent
täuscht,sondernmit gesteigerterSehnsuchtverließ.
GlücklicheJugend! Jenes Sehnen is

t

mir in vollem Maße erfüllt
worden– reichlicherals mir oft nothwendigerscheint,wenn ich zu Hause
bleiben oder im Kreise guter Freunde einen Abend zubringen möchte.
Aber da hilft nun keinWünschenmehr– die Pflicht ruft und ich muß
in’s Theater gehen, muß– nun, es sei gerade heraus gesagt– mir
im Theater nicht nur ein Urtheil über die Vorstellung bilden, sondern
ichmuß diesesUrtheil auchniederschreibenund druckenlassen, denn ich
bin Theaterfeuilletonistund als solcherverpflichtet,jedererstenAufführung
eines neuen oder neu einstudiertenStücks, jeder Gastvorstellungeines
fremdenSchauspielersund dann auchnochjeder Vorstellung eines alten
Stücks, wenn eineHauptrolle neu besetztist, beizuwohnen.
So steht es in meinemContract mit demVerleger meinerZeitung,

und der Mann besteht– wie er behauptet,im Interesse seinerLeser–
auf einen Schein. Das macht nun im Jahr 200–250 Theatervor
stellungen,die ichbesuchenmuß, und derfreundlicheLeser,welchervielleicht
meinejugendlicheSehnsuchtnach einemTheaterpaffepartouttheilt, nehme
die Versicherung,daß man des Guten zu viel haben kann, und daß die
Redensart„Toujours perdrix“ nicht nur für materielle,sondernauchfür
geistigeGenüffe ihreä hat.

Die Gegenwart. Nr. 22.

Man wird theatermüde,wenn man so oft das Theater besuchen
muß, und man wird es, das war mir anfangs eineauffallendeErschei
nung, nichtnur für denFall, daß man das schwereund gefürchteteAmt
einesKritikers ausübt. Wie freute ich mich, als ichzuerstdieseErmü
dung in Ausübung meinesAmtes spürte,auf die bevorstehendenFerien.
Ich wollte dann eine anderegroße Stadt besuchen,deren Theater sich
eines besondersgutenRufes erfreuten,und ichhoffte,dort einmal wieder
ein Stück unbefangen, ohne die Verpflichtung zur Kritik ansehenzu
können. Das erschienmir als ein Hochgenuß,aber leider blieb es bei
der Erwartung. Schon am erstenAbend, den ich in W. im Theater zu
brachte,erkannteich,daß ichüberhauptnichtmehr unbefangenim Theater
sitzenkönne, und trotzdem in den wenigenWochenmeines Aufenthalts
verschiedeneausgezeichneteVorstellungen stattfanden,hielt ichmich vom
Theatermöglichstfern: der unbefangeneGenuß, sozusagendie Theater
unschuld,war mir verloren gegangen. Wenn ich jetzt im Theater bin,
sitze ic

h

stetsauf derLauer, o
b

der Darstellernicht einWort falschbetont,
einenVers falschspricht, o

b

e
r

mit der nöthigenLeichtigkeitund Eleganz
denKörper bewegt,kurz, ich freuemichweniger am Guten als ich mich
nachdemSchlechtensehne,denn das Publikum will ja, selbstgegenüber
den beliebtestenund bestenSchauspielern, durch solchekleine tadelnde
Bemerkungen d

ie Ueberzeugunggewinnen, daß der Recement e
in

schnei
diger Kerl, ein scharferKritiker ist, der seinFach versteht. In Folge
dessendarf ich mich nie voll der Freude über das wohlgelungeneSpiel
hingeben, sondern muß aufpaffen, o

b

nicht ein kleiner unbedeutender
Fehler zu einem Ereigniß aufgebauschtwerden kann. Und wenn nun
gar keinFehler vorhanden ist? Eine solcheVollkommenheitanzuerkennen
würdemir meinLeserpublikumnievergeben,selbstdiejenigennicht,welche
im Theater selbstauf das LebhaftesteBeifall geklatschthaben. Die ein
zige Möglichkeit, um einmal für solcheSünde. Absolution zu erhalten,
ist, daß ich im SchatzmeinerErinnerungen herumwühle, endlich einen
einigermaßen renommiertenDarsteller derselbenRolle finde und nun
zwischenbeideneine sehrkunstverständigklingendeParallele ziehe, wobei

ic
h

natürlich den todtenSchauspieler, mag e
r

dieseRolle auch noch so

mittelmäßiggegebenhaben, loben und demLebenden als Muster hin
stellenmuß.
Und nun gar ein neuesStück! Das Publikum klatschtund spendet

lebhaftenBeifall; e
s

lachtaus vollem Herzen oder e
s empfindettief die

Schönheitender Diction und der Idee – beim Herausgehenzuckt es

aber dieAchselnund sagt:dummes Zeug! Hohler Pathos! Unmoralisch!

und was dergleichenwegwerfendeAeußerungen mehr find. Alle aber
schließenmit den Worten: Ich bin dochneugierig,was morgenfrüh die
Kritik sagenwird? Aber nun wehemir, wenn ic

h

meinUrtheil demdes
Publikums währendder Vorstellung, und nichtdem, was e

s

beimVer
laffen des Theaters gesagthat, anpasse!Dann bin ich ein Freund des
Dichters, dann habe ich an demSouper, welches e

r

nach der Premiere
gegebenhat, theil genommen,und was der Vorwürfe mehr sind. Oft
aber bleibt e

s

nicht bei solchenleichtenVorwürfen, oft wirft man mir
desLobes wegendirecteBestechlichkeitvor, und ichglaube, ich müßtemir
eineä miethen,wenn ich alle die silbernenLeuchter,Tafel
aufsätzeund dergleichenunterbringenwollte, welche ic

h

nachderMeinung
mancherLeute schonfür lobendeKritiken erhaltenhabe.
Wie aberwerdeichbewundert,wenn ich, ohnedasGute derNovität

zu verkennen,Verschiedenesscharftadelle,von mangelndemFaden, unge
nügenderCharakteristik,nicht genügend motiviertemSchluß c. spreche.
Besonders beliebt sind bei solcherGelegenheitVergleichemit älteren
Stücken, in denen ähnlicheScenen vorkommen, und ich bin überzeugt,
daß, wenn einmal in einem Stück ein Schauspieler bei dem Ausruf
„Hyäne“ einen Hervorruf erzielt und ic
h

in meinerKritik behaupten
würde, daß schonIffland oderKotzebuedurch einenAbgang mit dem
Wort „Tiger“ Effect gemachtund derAutor daher einPlagiat begangen,

d
ie

Zahl der Personen, die auf der Straße aus Achtung vor meinen
Kenntnissenvor mir denHut ziehen, sichmindestensverdoppelnwürde.
Ich muß also „scharf“ kritisieren,obwohl ich von Natur ein sehr' Menschbin und gern beiJedem, sowohlbeimAutor als aucheim Schauspielerdas redlicheStreben, etwas Gutes zu leisten, wohl

wollend anerkennenmöchteund dann auch gern diesenHerren, welche
mich o

ft
so dringend um einemilde Beurtheilung ihrer Leistungenbitten,

die' machenmöchte,sichMorgens beimKaffeegelobt im Blättchenzu finden. -
„Ich bitteSie, lieber Freund,“ so redetmichder Heldenspieleram

Tage einerPremière an, „beachtenSie heuteAbend ganz ' NICUN.Spiel; ich bin ganz überzeugt, daß selbstIhr strengesKritiker-Auge
nichtszu tadeln finden wird.“ -

„Nur Gerechtigkeit,meinBester,“ sagtmir der ersteLiebhaber,„nur
Gerechtigkeit;ich verlange keineunverdientenLobhudeleien, wie s

ie

sich
manchemeiner Collegen in anderenStädten– der gute Mann weiß
sehrgenau, daß ic

h

mit allen hiesigenKritikern auf freundschaftlichem
Fuß stehe– schreibenlaffen, aber ichdenke,daß mir dochNiemand ein
gefühlvollesSpiel, eine tadelloseDiction absprechenwird.“ - - - - -
„Heute wirst Du Deine Freude haben, alter Junge,“ mit diesen

Worten stürzt der Intrigant, mit dem ich an freien Abenden manches
mal Skat spiele, in mein Zimmer, „in der zweiten Scene des dritten
Actes bringe ic

h

eine ganz neueNuance an, das Publikum wird vor
Vergnügen außer sichsein. Du mußt michdiesmal loben, trotzdemDu,
geradeweil Du meinFreund bist, Dich gewöhnlichberufen fühlt, Deine
Unparteilichkeitdurch rechthämischeKritiken zu beweisen.“ -

Soll ic
h

noch die süßenSchmeichelwortewiederholen, mit denen
michdie ersteLiebhaberingünstig zu stimmensucht,oderdie freundschaft
lichenBlickebeschreiben,welchemir dieAnstandsdameauf derPromenade
zuwirft? Alle, alle die am Theater beschäftigtsind, haben an solchem
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Tage einen freundschaftlichenHändedruck,ein freundlichesund höfliches
Wort für mich, und ichUnglücklichermuß michnun für soviel Liebens
würdigkeitundankbarzeigen,und–wenigstensin der vorläufigenNotiz,
welcheam folgendenMorgen in der Zeitung stehensoll, mit einigen
scharfenWorten meiner nicht vollen Befriedigung mit ihren Leistungen
Ausdruck geben, um dafür den vollen Beifall meinerLeser zu erhalten.
Am anderenTage, in der ausführlichenBesprechung,da kann ic

h

schonehermeinemWohlwollen dieZügel schießenlassen,uno die genialen
Leistungendes Heldenspielers,die sympathischen,zum Herzengehenden
Töne des Liebhabers, das feine Spiel des Intriguanten, die gute Tour
nüre der Anstandsdame,die Natürlichkeit der jeune naive, das gleich
zeitig entgegenkommendeund zurückhaltendeSpiel und– last not least– die glänzendeToilette der erstenLiebhaberin anerkennen.Allerdings
muß ich, wenn ich meinenRuf wahmenwill, auchdabei stetsallerhand
Vorbehaltemachen,hier und da etwas tadeln, selbstwenn e

s

einen er
klärtenLiebling des Publikums betrifft. Sonst is

t

die Kritik nichtpikant
und von dem „nicht pikant“ zum „langweilig“ ist bei dem Publikum
wirklich nur ein Schritt, und zwar ein rechtkleiner.
Und wehemir, wenn erst einmal einemeiner Kritiken langweilig

gefundenworden ist. Das is
t

einWort, welchesmeinVerleger ganz aus
demLexikon seinerMitarbeiter gestrichenhaben will. Wenn die Leute
meineKritiken ungerecht,boshaft, ja selbstschlechtfinden würden, so

würde e
r

lächeln und mir vielleichtsogar eineGehaltszulage bewilligen– bei demWorte „langweilig“ aber könnteichmit ziemlicherSicherheit
auf einBriefchen rechnen,welchesvon verändertenDispositionen, die für
denAugenblickmeineTheilnahme an denRedaktionsgeschäftenunmöglich
machen,odervon Aehnlichemspricht– der Mohr hat seineSchuldigkeit
gethan,der Mohr kann gehen.
Damit wäre nun allerdings mit einemSchlageden am Eingange

ausgesprochenenZweifeln, o
b

e
s

nichtzweckmäßigwäre, die Bürde abzu
schüttelnund das alte Wanderlebenvon Neuem zu beginnen, ein Ende
gemacht,aber– unangenehmwäre es mir doch, und so bezwinge ich
für's Erste nochdie mir angeboreneGutmüthigkeitmeinesHerzens und
schreibe in der altgewohntenWeise weiter, scharfdie kleinenFehler wie
die großen rügend. Und das Alles nur, um den vielköpfigenDrachen,
das Publikum zu befriedigen, welchesjetzt, d

a

die Hinrichtungen der
Mörder nichtmehr öffentlichstattfinden,für diesesaufregendeSchauspiel
Ersatz sucht in der Abschlachtungder Autoren undSchauspielerdurchdie
Kritik. Sollte nun aber einer der freundlichenLeserfragen, weshalb ich
denn, da ich die Beschäftigungnicht aufgebenwill, aus der Schule ge
schwatztund die SchattenseitenmeinesBerufs geschilderthabe, so ant
worte ich darauf: Ein Theaterfeuilletonist is

t

doch, sozusagen,auch ein
Mensch und hat als solcherdas Bedürfniß, einmal einem gepreßten
HerzenLuft zu machen.
Das habe ich gethan und nun kann ich erleichtertwieder in's

Theatergehen– was ja in der Jugend das Ziel meinerSehnsuchtwar.
Gustav Lewinstein.

Autokratie in der Baukunft.
Die beidengroßen künstlerischenAufgaben, welchefür Berlin in

Aussicht stehen,die Errichtung einesDoms und einesKaiser Wilhelm
Denkmals, werdennochimmer lebhaft besprochen.Viel über die allge
meine Sachlageweiß man nicht, aber um so lebhafterspieltdie Sagen
bildung ihre Ranken um dieAngelegenheit.Man will gehört haben,für
beideAufgaben seienvon vornhereindie Künstler bestimmt,der Weg der
Concurrenz werde in Zukunft beiStaatsbauten überhauptnur nochaus
nahmsweisebetretenwerden,die „freihändige“Vergebung der drei neuen
Museen an die ArchitektenSchwechten,Ihne und Wolff gebedas Bei
spiel,wie in Zukunft in dergleichenAngelegenheitenvorgegangenwerden
solle. Ganz allgemein bezeichnetman als die Ursachedes Wandels die
persönlicheWillensäußerung des Kaisers.
Es soll irgend Jemand irgendwo zum Kaiser gesagthaben: Ew.

Majestät werden gegen die Commissionennicht aufkommen! Und der'' sei nun daran, den Commissionenzu beweisen,daß er ihrer im
Grunde genommensehrwenig bedürfe.
Ich kann nicht sagen,daß ich die Commissionenfür einen Segen' Es ist auch keineswegsmeineAbsicht, sie zu vertheidigen.Wirabenvon Preisgerichten und künstlerischenExperten namentlich in der

Baukunst zu allenZeiten so sonderbareGutachtenvernommen,wir haben
bei ihnen so viel Einseitigkeitdes Urtheils, Voreingenommenheitgegen
aufstrebendeKunstrichtungen,BesserwissereiundUeberhebungerfahren –

daß e
s geradezu zum Wesen einer rechtenArchitektenbiographiegehört,

zu schildern,wie der genialeMeister im Kampf mit dem verkehrtenUr
theil seinerFachgenoffen siegteoder unterlag. Gäbe e

s in der Kunst
Gesetze, so gäbe e

s gerechteUrtheile. Da hier abernur dieIndividualität
das Gesetzbildet, so ist's die Frage, o

b

eine oderviele Individualitäten
gerechterurtheilen können. Für das Mittelmäßige wird dieMajoritäts
meinung von Vielen das Vortheilhaftere sein. Man einigt sichleichter
überdas, was gewohnteBahnen verständnißvollwandelt, dasBedeutende,
Eigenartigewird sichaber stetszunächstnur an Wenige wenden. Wäre
die Erlaubniß zum Dichten, Komponierenoder Malen von den„Sach
verständigen“abhängig, so würden wir wohl schwerlicheinenSchiller,
Beethoven,Cornelius, Menzel oder Richard Wagner gehabthaben. Da
waren e
s

überall zunächstEinzelne, die denMeisterverstanden,und zuletzt
erstkamder Troß der in der altenSchule steckendenFachgenoffen,kamen
dieLeute, die ganz genau wußten, wie e
s gemachtwerdenmuß!

Der Baukunst undder monumentalenBildnerei is
t

dieEigenthümlich
keitgemeinsam,daß si

e

ihr Publikum habenmüssen, ehedas Kunstwerk
entsteht.Man kann keinenDom auf Probe bauen, man kann wohl Ent
würfe liefern, aber diesesinddocheinbescheidenesSurrogat für dieWir
kungdes ausgeführtenWerkes. Selbst der gewiegtesteArchitektwird ein
fertigesBauwerk schwerlichgern nachPlänen beurtheilen, e

r wird, um

a
n

ihm zu studieren, e
s

selbstsehenwollen, e
r

wird den für oberflächlich
halten, der eineMeinung über eineKunstrichtungausspricht,ohnederen
Werke selbstgeprüft zu haben– nur nachAufnahmen. Viel weniger
noch is

t

derLaie befähigt,dieWirkung einesBaues im Plan zu ermessen,
oder eines Denkmals in der Skizze. Da gilt es, sichVerkürzungen zu

vergegenwärtigen,die Gruppierungder Masse in der Perspective zu er
wägen, die Ueberschneidungder Linien mit den Nachbarbautensich zu

vergegenwärtigen,Farbe und Wesen der Baustoffe, die eigenthümlichen
Wirkungender großen Dimensionenauf denMenschenabzuwägen,wäh
rend im Entwurf der flotteMaler und Zeichner alle Einzelheitendem
Beschauermundgerechtmacht.Wie das Bildniß einesMenschendurchdie
Hand des Malers stetseinen stilistischen,der Zeitauffassungentgegen
kommendenZug erhält, so daß die Bilder ' Zeit sichbis zu einemgewissenGrade gleichsehen, so erhält der Bau in der Zeichnung etwas,
was ihn unseremEmpfinden näher führt, wie das in gewaltigerMassen
haftigkeitwirklichdurchgeführteWerk. Ein völlig gerechtesUrtheil is

t

nach
Plänen nichtmöglich.
Das ist derGrund, warum die zum EntscheidenbeiöffentlichenBau

werkenBerufenen gern die Verantwortung ablehnen. UnsereMinister
werden sichhüten, wenn ihnen Projecte' werden, rundwegzuerklären: „Dies wird ausgeführt!“ Selbst abgesehenvon den technischen
Fragen, in denen es bis zu einemgewissenPunkteGesetzeund daher ein
fachmäßigunanfechtbaresUrteil gibt, werden si

e

e
s

stetsvorziehen,sichauf
eineVersammlungvon Fachautoritäten zu berufen, ehe si

e

ihr persönliches
Urtheil in den Vordergrund stellen. Denn wie sollen si

e

dies vor ihrem
Fürsten, vor den Kammern, vor der Presse,vor demVolk vertheidigen?
Wenn ihnen ein Plan noch so sehrgefällt, so können si

e

doch sichersein,
daß e

s
Andere gibt, denen e

r

nicht behagt. Einst glaubte man, daß
dieAesthetikdie Mittel gebenmüßtezur Entscheidung,wer nun in sol
chemStreit des Geschmackesrechthabe. Jacob von Falcke sagtnoch,das
„de gustibus non est disputandum“ se

i

nur richtigvomBildungsstand
punkt des Botokuden, dem ein Menschenideal,um so vollkommenerer
scheint, je größer die Scheiben ihm Ohren und Unterlippe ausweiten.
Ich muß gestehen,daß ich michnach demStudium einergrößerenAn
zahl von ästhetischenSystemenwieder auf demBotokudenstandpunkteund
dort in vortrefflicherGesellschaftbefinde, nämlich unter denen, die sich
über Geschmacksfragenstreiten,und das sindwirModernen wohl gerade
jetztwieder ausnahmslos.
Also gehören auchdie Minister unter die Unglücklichen,welche in

denMeinungsstreit hineingezogenwerden, sobald si
e

einekünstlerischeMei
nung äußern. Das is

t

aber nun etwas sehrrares. Sie habenzwar ihre
Anschauungenoft sogar in sehrentwickeltemMaße, aber nur für sich,für
ihr Privatleben. Es gibt ästhetischeWerke,die von Ministern geschrieben
wurden. Aber si

e

lehnen e
s ab, eineDienstmeinung in Kunstsachen zu

haben. Dazu sindSachverständigeund Commissionenda, Männer, die
durchLeistung,Amtsstellung undAlter einen solidenSchild bieten,hinter
demderMinister sichbergenkann,die aber mit ihremUrtheil auchnicht
persönlichhervortreten. Es hat dann Jemand geurtheilt, ein heimlicher
Richter, man weiß nicht rechtwer, eineMajorität, meistmit Ausschluß
der Oeffentlichkeit–die Alten urtheiltenüber die Jungen, die obenAn
gelangtenüber die, welchevon unten den Berg hinauftürmen: Und der
Gipfel is
t
so schmal, e
s geschieht so leicht,daß ein neu oben.Ankommender
einendort Alteingesessenenden jähen Abhang auf der anderenSeite un
versehenshinabstößt. Das Prinzip, das System, welchesdie Richter zu

ihrer Stellung führte, muß aufrechterhaltenwerden, denn in ihm sehen

si
e

die Kraft ihres Wirkens, alles Wirkens überhaupt. Sie hättenjene
Kunstrichtung,welcheihnen eigenthümlichist, nicht eingeschlagen,wären

si
e

nicht überzeugt, daß si
e

die beste,die allein richtige sei. Und nun
sollen si

e

das Neue, d
ie Bekämpfendeanerkennen.Es kann von Nieman

denverlangt werden, sichselbstdas Todesurtheil zu sprechen.
Die Commissionenund dieAusschüssederFachleute,die Akademien

u
. dgl., das is
t

der künstlerischeConservatismus. Eine sehrschöne,sehr
löblicheEinrichtung im Sinne aller derer, die das Vorhandene confer
viren wollen, ein Gegenstanddes Hasses und des Hohnes für die, die
etwasNeues an seineStelle zu setzenbestrebtsind, für die Kunstrevo
lutionäre. Und alle echtenKünstler sind solcheund werden e

s

allzeit bleiben– bis sie alt, d. h. mit ihrer Richtungfertig, in sichabgeschlossensind. Und
trotzdemwürde man es, wie ichglaube, von politisch-liberalerSeite dem
Kaiser am meistenübel nehmen,wenn e

r „eigenmächtig“ in unser Bau
weseneingreifenwollte, wenn e

r

die Verantwortung für die Geschmacks
frage,die denMinistern billiger Weisenichtzuzumuthen ist, auf sich,auf
seinePerson und seinehöchsteStellung nehmenwollte, wenn e

r

stattdes
fachmäßig-generellenUrtheils das individuelle setzenwollte, nach meiner
Ansichtdas Einzige, welchesüberhauptein solchesist.
Meine Loyalität reichtnicht so weit, zu leugnen,daß aucheinKaiser

sehrabhängigvon denZeitströmungenund von demOrte sei,an welchem

e
r in das geistigeLeben der Nation eintrat. Die Erziehung durch eine

Lehrer und nochviel mehr die eigene,weisenihm einenPlatz an inner
halb der Kunst. Er wird urtheilen mit den Beschränkungenund den
Eigenthümlichkeitenseiner Person. Dies Urtheil wird' anfechtbar
ein, wie jedes andere. Die Höhe der Stellung wird ihm entwederden
lickerweitern oder trüben, ihm das Verständniß der Vielheit sichmit
Recht bekämpfenderBestrebungenerleichternoder erschweren. Aber e

s

gibt dann dochein Urtheil, an das sichderKünstler halten kann, einfür
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das endlicheErgebniß mitverantwortlichesUrtheil; es gibt dann Jeman
den,der dieSorge um dieMeinung derNachweltpersönlichdemKünstler
zu tragen hilft, der nicht spurlosaus derWelt verschwindet,wie die beim
Bauen einflußreicheCommission und die zeitgenössischeKritik; es gibt
Jemanden, der demKünstler vor den Nörgeleiender Mitwelt die Arme
frei machenkann, der beim Urtheilen zwar, wie jeder nachErkenntniß
Strebende,Partei ist, aber dochnicht ein Berufsgenosse,nicht.Einer, der
glaubt, die Sache selbstbessermachenzu können!
Die Baukunst hat weniger als ihreSchwesternein absolutesIdeal.

Sie hat Zweckezu erfüllen, das Wesen des Baues, die Stellung des
Bauherrn, se

i

e
s

nun die Kirche oderden Staat, die Gemeindeoderden
Einzelnen, Fürst oderBürger, zum Ausdruck zu bringen. Ihr is

t

ein
Mann, ein ganzer, voller, willensstarkerMann der liebsteBauherr, eine
schwankende,von Majoritäten abhängigeCommissionder unbequemste.
Eine starkeKünstlerpersönlichkeitreißt einenFürsten mit sichfort, eine
Commissionaber wird e

r

nie zu begeisternvermögen.
Nun kannein Einzelner, und se

i
e
r

einKaiser,Fehler machen,Miß
griffe in den Personen, Kunsturheile geben, die der Mehrheit im Volk
mißbehagen,die auchdieKünstler nichttheilen. Die Commissionenmachten
das eben so oft. Aber ein Kaiser kann einmal durchgreifenund alten
Zopf bei Seite werfen. Kaiser Wilhelm II. wählte drei junge Künstler
für die neuenMuseumsbauten. Nur einervon ihnen hat sichdurch ein
MonumentalwerkerstenRanges einenNamen gemacht:Schwechten,der
denAnhalter Bahnhof in Berlin baute. Jhne ist als feinsinnigerDeco
rateur mehr bekanntals durch eineBethätigungan öffentlichenGebäuden;
Wolff schufdie Speicher auf demMoabiter Güterbahnhof und hat als
Lehrer der Baukunst schöneErfolge zu verzeichnen.Es sind also junge
Kräfte vor große Aufgaben gestellt. Das ist ein Segen der neuenRich
tung, da zeigt sichdie erfreulicheThatsache,daß e

s

in Zukunft auchohne
jeneMänner abgehenwird, die in ersterLinie Geheime Oberbauräthe
und erst in zweiter und dritter Linie Baukünstler find!
Ist nun das Hervorgreifen.Einzelner eineUngerechtigkeitgegendie

nichtBerücksichtigten?
Wer dieVerhältnisse inBerlin kennt,weiß, daß während derHerr

schafftder alten Einrichtungen,trotzConcurrenzenund Jurysprüchen, trotz
meisterhafterPläne und einergroßartigen,echtkünstlerischenPrivatthätigkeit
mancheder namhaftestenBerliner Architektennie einen Staatsauftrag
erhaltenhaben. Das objectiveVerfahren wirkte thatsächlichsehrsubjectiv.
Ich glaube, daß das subjectiveVerfahren einesdas Bestewollenden,in
mitten der Zeit stehendenKaisers objectiverwirken wird. Die Zeiten
kräftigerBauentwicklunghattennicht nur großeArchitekten,sondernauch
großeBauherren. Die Kaiser und PäpsteRoms, dieBischöfeund Fürsten
desMittelalters, Ludwig XIV. und Friedrich der Große fordertenvon
derBaukunst, daß si

e

ihrer Person diene. Sie gaben ihr den erwünschten
individuellenBauherrn. Auch Friedrich Wilhelm IV. und Ludwig I.von
Bayern stelltenihren GeschmackandieSpitze ihrer Unternehmungenund
hattendenSpott ihrerZeitgenossenzu tragen,die so oft andererMeinungen
waren als sie.Es gehörtMuth dazu, auchfür einenFürsten, individuell
zu urtheilen. Thut er's aber, um so besserfür die Architektur. Sie hat
einenFactor, mit dem si

e

rechnenkann. Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Das Wiener Theaterleben. Von Adam Müller-Gutten
brunn. (Leipzig,OttoSpamer)–Unser MitarbeiterMüller-Guttenbrunn,
ein in Wien lebenderDramatiker und Journalist, hat vor fünf Jahren
mit einer auchaußerhalb der schwarz-gelbenGrenzpfählebekanntgewor
denenSchrift: „Wien war eine Theaterstadt“ einen stärkerenEindruck
erzielt,als er sonstderartigen ephemerenTageserscheinungenbeschieden zu

sein pflegt. Die guten Eigenschaftenjener früheren Broschüre: rück
haltloseWahrheitsliebe, kräftige Polemik gegen bestehendeUebel und
Klarheit der Darstellung finden wir auch in dem neuenBüchlein über
das „Wiener Theaterleben“wieder, gleichzeitigabergebendie Rückblicke
auf denhistorischenEntwickelungsgangder österreichischenBühnenzustände,
von der josephinichen bis auf die neuesteZeit, sowiedie vorwärts
schauendenAusblicke auf erstrebenswertheKunstziele der Schrift einen
erhöhtenWerth. Freilich fehlt e

s

auchnichtan Wiederholungen,die bei
strengererkritischerDurchsichtzu vermeidenwaren. Müller-Guttenbrunn

is
t

ein begeisterterVerehrer Laubes, den er, Lessings uneingedenk,den
„größtendeutschenDramaturgen“ nennt. Im Vergleichmit Laube kann
kein einziger seinerNachfolger in derBurgtheaterleitungbestehen,das is

t

gewiß: e
r

hatdie bedeutendstenDarstellergebrachtundherangebildet, e
r

hat
Grillparzer wiedererwecktund alleDichtungendes schonhalb verschollenen
Poetenzu neuemBühnenleben erstehenlassen, e

r

hat mit nie ermatten
demEifer die Plastik der Bühnensprachegepflegt und eine Fülle von
brauchbarenNovitäten einstudiert. achihm kamDingelstedt,der geist
reicheVater des Ausstattungsluxus, dann Wilbrandt, der feine#"
endlichFörster, der tapfereTheatermann. Die verschiedenenEpochender
neuestenBurgtheatergeschichtehat Müller-Guttenbrunn kurz und klar ge
schildert; e

r zeigt die literarischeRathlosigkeitder jetzigenä
Zeit und tritt eifrig für die Candidatur des Freiherrn von Berger ein.
Bekanntlich is

t

inzwischenein Justizbeamter aus dem Unterrichtsmini
sterium,Herr Dr. Max Burckhard,zum Leiter des Burgtheaters ernannt
worden und hat in diesenTagen die an Würde, wie an Bürde reicheErb
schaftLaubes angetreten.Eine literarischePersönlichkeit is
t

Herr Burckhard

nicht,dafür aberein„Inländer“. Lieb Vaterland, kannstruhig sein!Laube,
Dingelstedt, Wilbrand, Förster waren Ausländer, Herr Burckhard is

t

Oesterreicher.Herr Müller-Guttenbrunn besprichtferner nochdieHofoper,
dieVorstadt-Bühnen und das 1889 erbauteund eröffneteDeutscheVolks
theater, welches e

r

„eine Erwerbsquelle ohne künstlerischeGrundsätze“
nennt. Ob die geäußertenUrtheile berechtigtsind, kann der Fernstehende
natürlich nichtüberschauen; e

s genügt uns, daß die Schilderungen,wie
ein sauberesPortrait, dessenOriginal man nicht kennt,denEindruck der
Aehnlichkeitmachen. Wer sichfür die neuesteGeschichteder ehemaligen
deutschenTheaterhauptstadtinteressiert,dem se

i

die kleineSchrift empfohlen.
m. h.

Accorde und Gesänge. Dichtungenvon Alberta von Putt
kammer. (Straßburg, Heiz)– „Sprich, damit ich Dich sehe!“Dieser
Spruch von Sokrates' als Motto auf dem Titelblatt, und dieWorte
der Dichterin ' die geistigePhysiognomie einer Frau, die nachWahrheit und Schönheitringt, die in derFülle der blühendenWelt nach
demGrund und Ziel derDinge blicktund leicht in schwermüthigesSinnen
sichüber die große Räthelfrage vertieft, so daß si

e

denFreudenbecher
vorübergehenläßt, weil si

e

denkenmuß, wie si
e

leben sollte; von hoher
Warte schaut si

e

auf den Gang derWeltgeschichte, in stillerLaube athmet

si
e

den Duft von Jasmin und Rose und hört im Lied der Nachtigall
die eigneLiebesleidenschafterklingen; und wenn in der Frühlingsnacht
schwereWolkenBerg undThal erfüllen, da sieht si

e

im Gewitterkampfein
Bildniß des eigenenvielbewegtenGemüths; dochdie Sonne steigtempor
und si

e

ruft ihr zu:
Noch is

t

das Leben mein und Jugendkraft,
Und mein die Seligkeit,die Lust, die schafft,
Mein is

t

der Berg, der nun in’s Frühlicht steigt,
Und mein der Wald, der goldenbräunlichzweigt!

O Glück, o Licht, das nur in Banden lag
Zurückgegebensindmir Welt und Tag!
Aus schwülenStürmen wird das Schöne frei –
Und siehe, e

s

ward Licht und e
s

ward Mai!
Da soll der Erde ihr bess'resLebengelten:

Erst wenn ich erkennend si
e

bezwungen,
Sei um deinen Himmel, Gott, gerungen!

Doch si
e

fühlt den Schmerz: den Geist, der nachdem Höchstengreift,
Als Glied in eineKette einzuschmiegen,
Und nichtszu seinals Ring am nächstenRinge
In der gewalt'genOrdnung aller Dinge.

Wohl ihr, daß si
e

dies als großen Schmerzfühlt, denn das beweistmir
und wird vielleichtauchihr beweisen,daß si

e

mehr is
t

als Ring und
Stein, ein lebendigerGeist, ein Strahl des Urlichts, des allwaltenden
Gottesgeistes,ohneden eben auchdie Erde erkennendnicht bezwungen
werdenkann, so wenig wir den Menschenverstehen,wenn wir nur ein
körperlichesSein in's Auge fassen,das dochnur Organ und Gebildeder
belebendenSeele ist, in derenFühlen und Wollen allein der Werth des
Lebens liegt. Glaubt die Dichterin selbst„an jenen Gott, der sichent
wirkt in edleMännerseelen“, so is

t
der Schritt nichtmehr weit zur Er

kenntniß, daß e
r

selbstbewußterWille der Liebe, daß die Verwirklichung
desGuten der Zweckdes Daseins ist, und der Pessimismus wird besieg
bar. „In aller Kunst muß man sichlang an das Wahre halten, um
zum Schönen zu gelangen“– DiesenSpruch Taine's hat die Dichterin
dem„Gestalten“überschriebenenAbschnittdes Buches vorangestellt,aber

si
e

bekennt sicham Ende zum Idealismus, indem si
e

den Naturalisten
zuruft:

Gewiß suchtunsereKunst das Wahre,
Wie eure nur das Wirkliche sucht.
Wir klären ins Krystallenklare
Was wir im trüben Lebengesucht.
Es is

t

die Wahrheit, is
t

kein Träumen,
Die schwerzufaffende,die wir faffen,
Nur suchenwir si

e

in anderenRäumen
Als in der Wirklichkeit“ Gaffen.Was brauchenwir nochden Staub zu malen,
Wenn wir ihn athmen,wenn wir ihn leben?
Wir fangen lieberder Sonne Strahlen
Mit ihrem tausendfarbigenWeben,
Denn Wahrheit is

t

verklärtesSein
In der liebenSchönheitHeiligenschein.

Der etwas süßlicheTon des Schlußverses is
t

derDichterin sonstnichtge
wöhnlich; wir finden eher einen männlichenKlang in ihren Gedichten,
auchnicht den leichtenSingvogellaut der unmittelbarenEmpfindung in

schlankenfingbaren Liedern, mehr Anschauungs- und Gedankenbilder,
langgezogeneVerse mit malendenBeiwörtern, auch antike Rhythmen;
wir würden an Schackerinnert werden, auchwenn die Verfasserinihn
nicht als den Meister begrüßt, der sieghaft unter demselbenStern ein
Ziel erreichthabe, dem si

e

nachstrebe,angewehtvom Schauer der Ewig
keit,von herberSchönheit angezogen.Sie antwortet selbstaufdie Frage:
was ist Dichtung?

Die Weise, in der sichGedankenverdichten,
Aus wirren Träumen zu klarenGesichten.

Aber mögeman keinekühleGedankenbläffeerwarten! Vielmehr gilt von
derSängerin ihr eigenesWort:

Das is
t

ein Brausen der Lebensgluth,
Es will dir die Pulse sprengen!
Wie in Rebenknospender Weinduft ruht
Und quellend in Saft will drängen.

Zur heißenZeit mahnt si
e

denGeliebten:Kein herberDorn schrecktmich
zurück:Erlöse michaus Knospenhaft; die Rosen blühn! . . .
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O komm, ehdas große Schweigenbeginnt,
Und so lang wir in Flammen und Jugend sind!
Denn die Stunde rinnt.

Einem jungen Reiter legt si
e

Lieder in den Mund, die Todesmuth und
Liebestrunkenheit in einanderverschmelzenwie Wesen,welche in derWonne
sterben, in der si

e
anderen das Leben geben. Eine Reihe von lyrischen

Lebensbildern eröffnendie Sammlung. Heldengestalten,wie Hannibal,
Roland, Kaiser Wilhelm I.

,

steigen in großen Momenten vor uns auf:
Kleopatra und Sappho suchensichund uns ihr Geschickzu deuten,Judas
Ischariot klammert sichan das Kreuz Jesu, als der Himmel sichver
finstert, und ein erlösenderBlitzstrahl trifft seinbereuendesHerz; Jesus
als Kind mit der Mutter, wanderndpflückt e

r

Rosen und seinFinger
blutetvom Dorn, und ahnend siehtMaria, wie aus demBuschdieKrone
geflochtenwird, die ihm der Haß derWelt aufs Haupt drückenwird zum
Lohn der Liebe, die e

r

bietet. Nero entbrenntfür die junge Christin, die
zum Kampf mit demLöwen gehen soll, e

r will si
e

sichund demLebens
glückretten, e

r

küßt ihr Mund und Stirn,
Wie wenn o

b

keuscherSchneenachtFeuerbrände
Unheimlichzucken,dochals o

b

die Funken
Verlöschendhin in's Kühle dann versunken.

Aber si
e

entwindetsichihm, in die tödtliche,die rettendeUmarmung des
Löwen flüchtend, und der Tag sieht etwas Wunderbares: Nero weint!
Diesen Gestalten folgen Lieder, Stimmungsbilder, die sichgern aus
Naturanschauungenerheben. Ich erwähnedas rührend schöneGedicht,
wo der Duft der Lindenblüthe die Mutter an das entschlafeneKind er
innert:

Zuweilen is
t

e
s mir, du gingelt noch,

So heimlichlieb wie damals mir zur Seite,
Und schläft nun unter Lindenblüthen doch,
Die einstdein Händchengern zum Kranze reihte.
Und heut' ist Mainacht und die Linden blühn,
Und winderregtfall'n ihre Knospen leise,
Wie helleThränen, die im Mondlicht glüh'n,
Zur Erde hin, der Duft webt Zauberkreise.
Und du erhebt dich aus entrücktemBett
Und schautmichan wie mit krystall'nenAugen,
Und spricht: O laß mich schlafen; es is

t

spät,
Ich kann nicht mehr zu Glück und Lachentaugen.
Drauf neigstdu matt die feineKinderstirn,
Und dann zerrinnst du in demMainachtdunkel,
Und wandelt weltfern als ein blaß Gestirn,

Das in die Linde streutseinLichtgesunkel.
Gesängenennt die Dichterin ihre Herzensergüsse in antikenRhythmen;
eineProbe aus demMorgengang mögefür unsereMittheilungen, durchdie

si
e

sichdemLeser selbstcharakterisierensoll, denSchluß bilden. Im Schlaf
befangenliegen noch die Menschen, da wandelt si

e

voll Sehnsucht der
jungen Liebe hinaus in die dämmerndeFrühe.

Sie hört Geheimstes,was die Natur verräth,
Die letztenWorte raunend im Flüsterton,
Der Erd” und Himmel zart durchtönen,
Wenn si

e

das Räthel des Werdens lösen.
Das singenStröme blitzendim Morgenroth,
Und Eichenwälderrauschend in Wipfelpracht,
Und zarte Halme erdentrungen,

##
Vögel im jungen Neste.

Dochüber alles werdendeSommerglück
Da schwingtsichjauchzendzitternd mein eignesHerz,
Und faßt die Liebe einesWeltalls
Tausendfachgebendempfangend in sich.

M. Carriere.

Zwei Brüder. Roman von Sophie Junghans. (Leipzig,
Carl Reißner.) – Die begabteVerfasserin des guten Geschichtsromans
„Helldunkel“ hat sichohneZweifel vorgenommen,einmal einen Roman

zu schreiben,den alle Familienblätter mit Vergnügen abdruckenund alle
Leihbibliothekenkundenmit Wonne lesenwürden. Dies is

t

ihr denn auch
bei den „Zwei Brüdern“ gelungen. Nichts Eigenartiges oderBedeuten
des, aber anständigesMittelgut ohne literarischeAnsprüche,geschicktvor
etragen,voll criminalistischerSpannung, mit den langenGesprächen,die

ic
h

so bequemüberfliegen etwas altmodischund trivial. Eine

“tief und das ist Schade, denn die Verfasserinkann
esseres.

Der Hypnotismus von Dr. med. Albert Moll. Zweite ver
mehrteund umgearbeiteteAuflage. (Berlin, Fischers medizinischeBuch
handlung)–Ein Buch, welches in gedrängterKürze eineUebersichtüber
das Wichtigsteauf dem gesammtenGebiet des Hypnotismus gibt und
gewissermaßenals einCompendiumdesselbenbezeichnetwerdendarf, hatte
uns bis vor Kurzem gefehlt. Ein jüngerer tüchtigerBerliner Arzt hat
sichdas Verdienst erworben, diesesehr fühlbare Lücke unsererLiteratur
auszufüllen. Daß in der That das Bedürfniß nach einemsolchenBuch
ein dringendeswar und daß derVerfasser eine nicht leichteAufgabe mit
glücklichemGelingen gelösthat, beweistder Umstand, daß schonnachdrei
viertelJahren die' zweiteAuflage nöthig wurde. Der Verfassergehörtzu denwenigenMedizinern, welchesichselbstthätigmit demHypno
tismus beschäftigthaben. Seine Arbeit gründet sicheinerseitsauf eine
umfaffendeKenntniß der gesammtenLiteratur – auchder ausländischen– andererseitsauf eineFülle eigenerUntersuchungenund Experimente.
Die zweiteAuflage is
t

unter Berücksichtigungder neuestenLiteratur und
auf Grund eigener,bis auf die

letzte'
fortgesetzterVersuchewesentlich

vermehrtund ausgearbeitet, so da oll's Buch durchaus auf der Höhe

der modernenWissenschaftsteht. Der Verfasser eröffnet ein Buch mit
einerdankenswerthengeschichtlichenUebersichtüber die Entwickelungdes
modernenHypnotismus, schildertdann einige hypnotischeVersuche, um
demLeserzunächsteinenallgemeinenBegriff zu geben,und besprichtdann
die verschiedenenMittel zur Erzeugung derHypnose. Das wichtigsteund
ausführlichsteKapitel beschäftigtsichmit der Symptomatologie, d

.
h
.

mit
den bei der HypnoseauftretendenErscheinungen,welcheder Verfasser in

ptysischeund psychischetrennt. Von besonderemInteresse sind hier die
merkwürdigenErscheinungendes „automatischenSchreibens“ und des
„Doppelbewußtseins“. Im 4. Kapitel besprichtder Verfasser die dem
Hypnotismus verwandtenZustände,im 5

.

die theoretischenProbleme, im

6
.

die Simulationsfrage. Wichtig ist auchdas 7
. Kapitel, welchesdie

medizinischeSeite, die therapeutischeVerwerthung des Hypnotismus be
handelt,welcheder VerfassergegenEwald und Mendel vertheidigt. Von
allgemeinemInteresse is

t

sodanndie Darlegung der forensischen, d
.
h
.

gerichtsärztlichenund juristischenProbleme. Im letztenKapitel gibt der
Verfassereine kurzeUebersichtüber die mit dem Hypnotismus in Zu
sammenhanggebrachtenErscheinungendesthierischenMagnetismus (Mes
merismus), der Telepathie,des Hellsehens,der Sinnesverlegung und der
Fernwirkung von Medicamenten. Der Verfasserverwahrt sichausdrück
lichdagegen,daß e

r

dieRealität derselbenbehauptenwolle, und betrachtet

si
e

als Ergebniß falschgedeuteteroderfehlerhafterVersuche. UnsererAn
sichtnach is

t

der Verfasserhier zu skeptisch;daß e
r

aber diesemeistver
pöntenErscheinungenüberhauptbesprichtund einewissenschaftlicheUnter
suchungderselbenverlangt, verdientvolle Anerkennung. Sehr richtigsagt
er:„Es magnichtJedermannsGeschmacksein,diesenDingennäher zu treten,
aber man verdenke e

s

Anderen nicht, wenn si
e

nach demPrinzip einer
vorurtheilslosenPrüfung sichmit ihnen beschäftigen.“Allen, welchesich
über dieseProbleme orientierenwollen, könnenwir Moll's Buch, das
ebensowohlfür Fachmänner wie für weitereKreise der Gebildeten be
stimmtist, bestensempfehlen. G. v. R.

La Littérature allemande au XIX" Siècle. Par
A
.

Mesnard. (Paris, Ch. Delagrave.)– Es muß auch solcheKäuze
geben,die über unsereLiteratur ganzeBücher schreiben,ohne si

e

zu

kennen. Als Dramatiker ereifert sich der Verfasser über Amalie von
Sachsen,die Birch-Pfeiffer und Halm; Gutzkow und Laube werden als
„unbeliebt“ in einerZeile abgethan,auchvon Hebbelhat er keineAhnung.
Am unsympathischstensind ihm natürlich die „Tyrtäuffe“ von 1870/71.
„Die deutscheDichtung is

t

heutenahezuverstummt, aber die damaligen
Leidenschaftenleben noch; nur daß den giftigen Dichtern, die boshafte
Versepfiffen, Reptilien folgten, die in schlechterProsa schrieben.“Aber
lassenwir diesensonderbarenKenner, der nichtsvon Hamerling, Freytag,

ägen, Jordan u
. A. weiß, mit seiner patriotischenBegeisterung

allein!

GrafMoltke. Ein Bild seinesLebens und seinerZeit von Her
mann Müller-Bohn. (Berlin, Paul Kittel.) – Das reich illustrirte
Volksbuchüber unserengreifen Schlachtenlenker is

t

soebenvollständigge
wordenund wird nicht allein um seinespopulären Helden, sondernauch
um seinerfrischen,warmherzigenDarstellung willen demVolke und in
sonderheitder deutschenJugend willkommensein.

Aus geheimen Acten. Heitere und ernsteErzählungen aus dem
Rechtslebenvon Hans Blum. (Berlin, GebrüderPaetel)–DasBuch

is
t

weder ernst, noch heiter, man kann e
s ganz ruhig lesen, ohneeine

Thräne zu vergießenoderdie Miene zu einemLächelnzu verziehen. Es

is
t

ein hübschausgestattetesBuch, dessenzwanzig Bogen mit durchaus
anständigen'' gefüllt sind, die ein ganz klein wenig an das
Criminalgerichtstreifen. Daß der Verfasserfür die ersteseinerGeschicht
chen– sollte sie nicht ursprünglichdie einzigezur Veröffentlichungbe
stimmtegewesen sein?– den welthistorischenHintergrund des Jahres
1866gewählt hat, will uns als ein ästhetischerMißgriff erscheinen.Herr
Staatsanwalt Dörnberg hätteam Ende auchohnedieSchluchtbeiKönig
grätz in den preußischenVerwaltungsdienstübertretenkönnen. Die beiden
anderen novellistischenZugaben sind offenbar aus den Polizeiberichten
eines Tageblatts hervorgegangen.Der Stoff zum „schmeidigenAnwalt“
verdankt seinenUrsprung der findigen Phantasie eines Reporters, dem
übrigens sicherlichwegen unmittelbar darauf nöthig gewordenenDe
mentis das Honorar vorenthaltenworden ist. g. ln.

Geschichte der Römischen Dichtung. Von Otto Ribbeck.
(Stuttgart, J. G. Cotta'scheBuchhandlung.Nachfolger.)– Von dem
schönen,Paul HeysegewidmetenWerke liegen bis jetztzwei Bände vor.
Der erstebehandeltdie Dichtungder Republik und zeichnetsichaus durch
die erschöpfendeWürdigung von Plautus, Terenz und Catull und seiner' Der soebenerschienenezweiteBand betrifft das Augusteischeeitalter und enthält u

.A. geist- und einsichtsvolleCharakteristikenvon
Virgil, Horaz, Tibull, Properz, Ovid, also die Blüthe lateinischerPoesie.
Daß der ' Kenner des Alterthums aber nirgend sich so in seinen
Gegenstandvertieft hat, daß ihm dabei der kritischeMaßstab verloren
ging, wie so manchemPhilologen, beweistRibbeckslichtvolleBeurtheilung
der Verwandlungen, deren vielfacheMängel gegenüberihren
Schönheiten scharfins Licht gesetztwerden. Wir werden an

:

s vor
trefflicheWerk nach seinerVollendung eingehendzurückkommen.“
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Die Militärvorlage und der Dreibund.

Es muß mit Recht auffallen, daß bei den bisherigen Er
örterungen über die Militärvorlage weder im Plenum des
Reichstags, noch in der Commission, und selbst in der Militär
budgetrede Richter’s mit keinem Wort der Verstärkung Erwäh
nung geschehen, welche Deutschlands Macht durch das Bestehen
des Dreibundes unzweifelhaft im Falle eines denselben be
rührenden kriegerischen Conflicts erhalten muß.
Der an ihn ergangenen Aufforderung gegenüber, sich über

die politische Lage zu äußern, hat der Reichskanzler sich ab
lehnend verhalten; aus welchen Gründen is

t

nicht “noch erfindlich. ünserer Auffassung nach konnte diese Anfrage

aber ganz allgemein dahin präcisiert werden: Besteht der Drei
bund für die wahrscheinlichsten und dringendsten Fälle einer
kriegerischen Verwickelung für Deutschland noch, oder nicht
mehr? Zutreffenden Falles aber bedurfte e

s in der That
keiner Vermehrung des deutschenHeeres mehr; denn alsEnd
ziel dessen, was Deutschland auf dem Gebiet seiner Wehrmacht
anzustreben hat, kann doch nur vernünftiger Weise das dem
Angriff einer anderen Großmacht Gewachsensein bezeichnet
werden. Dieses Gewachsensein besteht jedoch keineswegs etwa

in der numerischen Gleichheit der im Kriegsfall aufzustellenden
Streitkräfte, sondern is

t

ein Product, welches ' noch aus
zahlreichen anderen Factoren zusammensetzt. Diese Faktoren sind
die Stärke und vor Allem die Ausbildung und Beschaffenheit
des Offiziercorps; die Vorbildung und Kriegserprobtheit der
obersten#" und der Armeeleitungen, kurz die bewährte Schulung des Generalstabs, die im Kriege erprobte
Organisation des gesammten Heeres und seines ':transportwesens, die körperliche Tüchtigkeit der Nation, der
kriegerischeGeist derselben und last not least der monarchische
Charakter des Heeres und des Volkes.
Alle diese sachlichen, moralischen und ideellen F"sprechenganzwesentlich für die Beurtheilung der Stärke zweier

Heerwesen, die mit einander in Kampf gerathen können, mit,
und Niemand vermag zu bestreiten, daß Deutschland in diesen
jämmtlichen und eminent wichtigen '' ein unbestreitbares Uebergewicht über jedes einzelne seiner Nachbarreiche
besitzt. Deutschland is

t

anerkannter Maßen die Militärgroß
macht par excellence und die für den Krieg am besten vor
bereitete Nation der Welt. Alle anderen Nationen lernen in

militärischer Hinsicht von Deutschland und ahmen so weit si
e

e
s irgend können die militärischen Einrichtungen desselben nach,

o
b mit Erfolg, vermag nur die Zeit und der Krieg zu lehren.

Die kriegerische Ueberlegenheit Deutschlands jeder

Kunst: DasPassionsspielvon Oberammergau. Von Guntram Schultheiß.– Eine neuedeutscheGeschichte.Von Bruno Gelb
hardt. – Die Freie Bühne in Paris. Von Maximilian Harden. – Feuilleton: Der falschePreuße. Von Georg Paysen
Petersen. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen: „Das Friedensfest.“ Eine Familienkatastrophe in drei Aufzügen.
Von Gerhart Hauptmann. (Verein Freie Bühne.) Von M. H. – Notizen.– Inserate.

anderen Landgroßmacht in Europa gegenüber ist
daher unbestreitbar vorhanden. '' Dinge aber,
die in der Jahrhunderte hindurch währenden Schulung des
Kerns des deutschenHeerwesens, der preußischen Armee, liegen,
vermögen die übrigen Staaten Deutschland, wie das von amt
licher Stelle aus durch Fürst Bismarck ausgesprochen wurde,
nicht nachzumachen, e

s

sind dies jedoch nicht nur das Führer
personal des deutschen Heeres, das deutscheOffiziercorps, jon
dern auch der Geist der militärischen Pflichttreue, der strengen
Disciplin und'' unter den Befehl des Vorgesetzten,der“ in allen Zweigen des Dienstlebens, der
Ausdauer und Arbeitsamkeit, welche Elemente im Verein das
exacteFunctionieren des vielgestaltigen Räderwerks der gewal
tigen Kriegsmaschine bedingen und dasselbe im deutschenHeere,
ein wesentlicher Factor für den Erfolg, derart sichern, wie dies

in keinem anderen Heere der Welt der Fall ist.
Daß wir mit diesen Behauptungen uns nicht auf dem

Gebiete sich selbstgefällig bespiegelnder Illusionen bewegen, be
weisen die drei fast ohne jeden erheblichen Echee hinter uns
liegenden glorreichen, in Leitung und Durchführung fast un
erreichtä Kriege.

Sollten daher selbst die von amtlicher Seite in der Com
mission angegebenenZahlen, daß Frankreich 4,125.000, Deutsch
land dagegen nur 3350000 für den Krieg ausgebildete Streiter
besitzt, deren Correctheit übrigens von "ä" Seite be
stritten wurde, da die' Militärorganisationsgesetze
erfahrungsmäßig nicht so strict durchgeführt werden wie ander
wärts, zutreffend sein, so is

t

mit diesem Zahlenübergewicht des"ä" Heeres noch keineswegs ein Uebergewicht des
selben auf den anderen erwähnten wichtigen und wesentlich bei

#

Beurtheilung dieser Frage inBetracht kommenden Gebieten
bedingt.

Unserer Ansicht nach muß e
s für die Berathungen der

Commission darauf ankommen, daß der Kriegsminister nicht
nur ziffermäßig nachzuweisen sucht, die und die Armee is

t

d
a

und darin numerisch stärker wie die deutsche, sondern daß
sowohl die politischen wie alle übrigen militärischen Gesichts
punkte, welche für die Bemessung der Stärke des deutschen
Heeres als maßgebend erachtet werden, von ihm in der Com
mission vertraulich völlig klargelegt werden, um einen richtigen
Maßstab für die Nothwendigkeit, für die unmittelbar vor
liegenden Forderungen, wie für die geplante außerordentliche
Heeresverstärkung gewinnen zu können, und somit die Com
mission auf Grund völlig ausreichender Angaben ihr Urtheil
und Votum abzugeben in die Lage gesetztwird.
Die Idee, den Gedanken Scharnhorst's inBezug auf die

allgemeine Wehrpflicht zur consequenten Durchführung zu
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bringen, hat doch an und für sichnicht, sondern nur insofern
Werth und Berechtigung, als nachgewiesen zu werden vermag,
daß diese Durchführung bei der heutigen Lage unbedingt
nothwendig ist. Wir leben ja, wie von oben herab betont
wird, in einer „neuen Zeit“– diesen Nachweis aber völlig
überzeugend zu führen, würde angesichts der Thatsache schwer
werden, daß wir bereits heute, wenn nicht den Ziffern
und Nullen nach – die überdies in unseren beiden Nach
barreichen, besonders in dem einen derselben, ziemlich un
uverlässig und illusorisch sind – allein im Kampfe gegen'' oder Rußland diesen beiden Mächten einzeln voll
ständig gewachsen, voraussichtlich überlegen sind.

Denn auch ohne die Schaffung jener 70 Feldartillerie
batterien und ohne die Completierung der beiden neuen Armeecorps

mit übrigens rasch im Kriegsfall aufzustellenden noch fehlen
den Spezialtruppen, sowie ohne den erhöhten Etat der Ba
taillone an der West- und Ostgrenze, dürfte es keinemZweifel
unterliegen, daß Deutschland auch im jetzigen Moment mit dem
vollberechtigtsten Vertrauen auf einen glücklichen Ausgang in
einen Kampf mit Frankreich oder Rußland allein einzutreten
vermag.

-' einen Conflict mit mehreren Großmächtenleichzeitig aber verfügen wir ja über die ungeheuren
treitkräfte des Dreibundes. Für die richtige Beurthei
lung der geplanten neuen gewaltigen Vermehrung des deut
schenHeeres aber erscheint es unerläßlich, daß dieä
welche über dieselbe ihr Votum abgeben soll, wenigstens in
den allgemeinen Umriffen klar zu sehen vermag, in wie weit
die Streitkräfte, auf welche seitens des Dreibunds zu rechnen
ist, ein Popanz sind (fast möchten wir es nach Moltke's
Aeußerung, Deutschland hat nur auf sich selbst zu zählen –
annehmen) oder nicht.

Erst dann wird man mit Sicherheit zu beurtheilen ver
mögen, ob und in welchem Maße man den einen Haupt
factor des Krieges „Geld und immer wieder Geld“,
der im Kriege in der Hand des Staates eine außerordentliche
und elastischeTragweite besitzt, von Neuem in ihn verzehrende
Truppenmaffen verwandeln ". - Miles.

Die Bevölkerungsabnahme in Frankreich.

Die Thatsache, daß im heutigen Frankreich die Zunahme
der Volksziffer im Vergleich zu dem Anwachsen der Bevöl
kerung in den übrigen europäischen Staaten eine geringfügige
ist, hat schon öfters die Aufmerksamkeit der Gelehrten und
Statistiker auf sichgelenkt. Der ' in den“Kreisen Deutschlands bekannte französische Gelehrte de Nadailhac

hat in einer unlängst in zweiter Auflage erschienenenSchrift“)
auf Grund einer umfangreichen Statistik nachgewiesen, daß die
Zahl der Geburten in Frankreich, welche in den Jahren 1770
bis 1780 noch 380 auf je 10.000 Seelen betrug, innerhalb
des laufenden Jahrhunderts dermaßen zurückgegangen ist, daß
dieselbe in den Jahren 1870 bis 1880 sich nur noch auf245
belief und daß dieselbe innerhalb des letzten“ bisauf 235 herabgesunken ist. Die Bedeutung der obigen Ziffern
wird uns erst dann völlig klar, wenn wir damit die Thatsache
zusammen halten, daß jetzt in der Schweiz jährlich 297, in
Dänemark 312, in Belgien 322, in Großbritannien (deffen
Colonien nicht mit eingerechnet) 337, in Deutsch-Oesterreich
381, in Preußen 384, im Königreich Sachsen 400, in Ungarn
416 und in Rußland sogar 504 Geburten auf je 10.000Ein
wohner kommen. “ die Volksvermehrung, d. i. dernach Abzug des durch Todesfälle bewirkten Verlustes an Ein
wohnern bleibende Ueberschuß im Deutschen Reich gegenwärtig
rund 650.000 Seelen pro Jahr beträgt, hat Frankreich inner
halb der letzten Jahre eine Gesammtbevölkerungszunahme von

*) Affaiblissement de la natalité en France, ses causes et ses
conséquences.Seconde édition. Paris, 1889. Vergl. auchJ. Rochard,
La population de la France in der „Revue scientifique“ 1887,Nr. 8.

jährlich 80.000 Seelen, also nur etwa ein Achtel der deutschen
Volksvermehrung aufzuweisen. Auch bedarf es kaum einer
Erwähnung, ' in den obigen Thatsachen eine der größten
Gefahren är die Zukunft Frankreichs enthalten ist. Ganz
abgesehen von den Nachtheilen, welche für die“eines Staates aus der relativen Geringfügigkeit der Bevöl
kerungszunahme früher oder später sich ergeben müssen und
anz abgesehen von der ungünstigen Lage, welche im Kriegs' durch die numerische Inferiorität einer Bevölkerung ge
schaffen wird, gibt es auch Gefahren, die in Friedenszeiten
ein hinsichtlich der Bevölkerungszunahme hinter den Nachbar
völkern zurückbleibendes Staatswesen bedrohen. Jener horror
vacui (Scheu vor dem Leeren), wie ihn die alten Physiker zur
Erklärung gewisser Naturerscheinungen annahmen, kommt in
unserem Erdtheil insofern zur Geltung, als überall da, wo in
einem günstige Erwerbsverhältnisse bietenden Lande die Be
völkerungsziffer eine relativ niedrige ist, aus anderen im Zu
stand der Volksüberfüllung befindlichen und für den Erwerb
weniger günstige Chancen bietenden Ländern die fremden Volks
elemente' Analog den Luftströmungen, die durch
ihre regelmäßig vom Maximum zumMinimum desLuftdrucks
gerichteteBewegung die Unterschiede in der Luftverdichtung an
verschiedenenPunkten der Atmosphäre wieder ausgleichen, wer
den auch die Verschiedenheiten in der Volksverdichtung von
aneinander grenzenden Ländern auf solche Weise bis zu ge
wissem Grade wieder ausgeglichen. Von dem letzterwähnten
Gesichtspunkt is

t

e
s zu beurtheilen, wenn von der französischen

Statistik neuerdings festgestellt wurde, daß in zahlreichen
französischen Departements – insbesondere in den
Grenzgebieten Frankreichs – das numerische Ver
hältniß der dort ansässigen Ausländer zur Anzahl
der dort wohnenden Franzosen sich von Jahr zu Jahr
mehr zu Ungunsten der Letzteren verändert, daß das
italienische Bevölkerungselement in der Provence, das deutsche

in den östlichen Departements Frankreichs in stetigem Zu
nehmen begriffen ist, und daß der von Belgien aus in die
Nordostgebiete Frankreichs ' ergießende vlämisch-wallonischeEinwandererstrom bereits solcheDimensionen erreicht hat, daß

in gewissen nahe der belgischenGrenze gelegenenfranzösischenOrt
schaftendie Zahl der dort ansässigenBelgier diejenige der dort
wohnenden Franzosen bereits übersteigt. Die in Rede stehende
Verschiebung der Nationalitäten kommt nach d

e Lapouge (La
dépopulation d

e la France. Revue d'Anthropologie Vol. XVII,
nicht nur in den nahe der Grenze gelegenen Städten und Ort
schaften zur Geltung; si
e

macht sich auch weiter im Centrum
des Landes ' wie denn z. B. in der Umgebung vonParis in gewissen Ortschaften die Zahl der dort ansässigen
Ausländer /, bis 1
% der Gesammtbevölkerung der betreffen
den Gemeinden beträgt. Dabei kommt freilich mit in Betracht,
daß der an eine verhältnißmäßig üppige Lebensweise und an
hohe Arbeitslöhne gewöhnte französische Arbeiter den weniger
einträglichen'' (Erdarbeiten beim Eisenbahnbau,
Einheimsen der Ernte u

. dgl.) in der Regel aus dem Wege
geht, und daß solche Arbeiten in Folge dessen dem im All
gemeinen weniger verwöhnten und genügsameren italienischen
und belgischen Arbeiter anheimfallen.
Daß jene zuvor erwähnte Geringfügigkeit der Volksver

mehrung in Frankreich im Wesentlichen auf der Unfrucht
barkeit der französischen Ehen beruht – hierüber laffen
die in unserem Nachbarlande während der letzten Jahrzehnte
angestellten statistischenErhebungen keinen Zweifel aufkommen.
Die französische Volkszählung des Jahres 1886 hat ergeben,
daß in 2073000 Haushalten, d

. i. in etwa einem Viertel
aller französischen Familien keineKinder vorhanden sind, wo
bei allerdings auch jene Eltern mit zu den kinderlosen gerech
net wurden, die ursprünglich Kinder hatten, dieselben aber
wieder verloren haben. Immerhin muß die Anzahl der völlig' Ehebündnisse in Frankreich auf 12 Procent veranchlagt werden und fast 25 Prozent jämmtlicher französischer
Familien hat nur ein einziges Kind, 21 Procent 2 Kinder
aufzuweisen. Im Hinblick auf die Nachtheile, welche aus der
absoluten und relativen Sterilität der Ehen bei unseren Nach
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barn jenseits der Vogesen sich ergeben, hat denn auch die fran
zösischeVolksvertretung im Jahre 1885 eine längst außer Kraft
getretene:: Bestimmung aus der Zeit der französischenRevolution (Gesetz vom 29. Schneemond des Jahres XIII)
wieder in Kraft treten lassen, der zufolge allen Familien,
deren Kinderzahl sich auf 7 oder mehr beläuft, im Bedürfniß
falle behufs Erziehung eines der Kinder eine Staatsunter
stützung gewährt wird.
Fragen wir ferner nach den Ursachen, die der absoluten

bezw. relativen Unfruchtbarkeit der französischen Ehen zu
Grunde liegen – eine Frage, die in der anthropologischen
Gesellschaft in Paris zu lebhaften Debatten“) geführt hat –
so is

t

die Ansicht ziemlich allgemein verbreitet, daß jene zuvor
erwähnte Sterilität nicht etwa auf natürlichen Verhältnissen
beruhe, sondern vielmehr auf das bekannte „Einkindersystem“
bezw. „Zweikindersystem“, d

.

h
.

auf gewisse die Productivität
der Ehen einschränkende, hier nicht näher zu bezeichnende
Maßnahmen zurückzuführen sei. Die zuletzt erwähnten Maß
regeln werden nicht ohne Grund mit dem Wunsche der Eltern

in Verbindung gebracht, dem Sprößlinge von vornherein eine
günstigere Lebensstellung zu sichern, als solche bei der Ver
theilung des Vermögens unter eine größere Anzahl von Kin
dern möglich sein würde. Auch wird vielfach darauf hinge
wiesen, daß durch jene Bestimmungen des bürgerlichen Gesetz
buches (Code civil), die eine Auftheilung des Grundbesitzes
bezw. eine Veräußerung desselben vorschreiben, eine ganz be
sondere Veranlassung zur möglichsten Beschränkung der Nach
kommenschaft geboten werde, während von anderer Seite, die
durch den Reichthum begünstigte Sittenverderbniß, der Einfluß
der revolutionären Ideen, die in gewissen Kreisen des franzö
sischenVolkes verbreitete Trunksucht und andere Ursachen #

die in Rede stehendenMißstände verantwortlich gemacht werden.
Bezüglich des soeben erwähnten

'',
bezw.

„Zweikindersystems“ is
t

nun zunächst zu bemerken, daß dasselbe

im Allgemeinen zwar von der Stadtbevölkerung Frankreichs,
nicht aber von der französischen Landbevölkerung eingehalten
wird und in ausgedehnten Gebieten Frankreichs völlig unbe
kannt ist. Ein Umstand, durch welchen die französische Volks
iffer in nicht geringem Maße beeinflußt wird, is

t

anderer' darin zu erblicken, daß Paris auf die Bevölkerung der
ländlichen Distrikte eine gewaltige Anziehungskraft ausübt, daß
jene hohen Arbeitslöhne, die in der'' Metropole
für die während der letzten Jahrzehnte daselbst ausgeführten
öffentlichen Arbeiten gezahlt wurden, Hand in Hand gehend
mit den in der Hauptstadt sich bietenden, die französische
Genußsucht reizenden Vergnügungen eine große Anzahl von

im heirathsfähigen Lebensalter stehenden jungen Männern
aus der Provinz nach Paris ziehen, und daß diese jungen
Männer entweder ganz unverheirathet bleiben oder erst in weit
vorgeschrittenem Lebensalter in den Ehestand eintreten. Der
Ausspruch J. J. Rousseau's, der die großen Städte als „einen
das Menschengeschlecht verschlingenden Abgrund“ (gouffre d

e

l'espèce humaine) bezeichnet, bewahrheitet sichnirgends in dem
Grade wie in der französischen Metropole; denn ganz abgesehen
davon, daß aus den der Hauptstadt zuströmenden Provinz
bewohnern, die ja nicht in allen Fällen daselbst eine ihren
Wünschen entsprechendeBeschäftigung und Stellung finden, die
nach dem Umsturz der bestehenden Staatsordnung strebenden
Parteien ihre Anhänger entnehmen–ganz abgesehen hiervon
übt der in die französische Capitale sichfortwährend ergießende
Menschenstrom auf die Volksvermehrung in Frankreich insofern
einen hemmenden Einfluß aus, als durch die Auswanderung
von so vielen im kräftigsten Mannesalter stehenden Personen
den Provinzen das zur Vermehrung ihrer Bevölkerung unum
gänglich nothwendige Menschenmaterial entzogen wird.
Daß die im Vorhergehenden berührten Verhältniffe auf

die Productivität der Ehen in Frankreich einen bedeutenden
Einfluß ausüben, kann wohl kaum bezweifelt werden; bei
Weitem die wichtigste Ursache für die verhältnißmäßig geringe

*) Vergl. Bulletins de la Société d'Anthropologie d
e

Paris.
Tome XI. 1888, p
.

540 ff
.

Zunahme der französischen Volksziffer is
t

aber in gewissen
Verhältnissen der Raffenmischung im französischen Volk zu

suchen, auf die man erst in neuesterZeit aufmerksam geworden
ist. Um das Nachfolgende leichter verständlich zu machen, se

i

hier zunächst darauf hingewiesen, daß zufolge den Ergebnissen
der neuerena“ Untersuchungen die europäischen
Nationen ebenso wie die Mehrzahl der außereuropäischen
Völker keineswegs einen einheitlichen Raffentypus darstellen,

daß vielmehr die Angehörigen eines und desselbenVolkes durch
die Verschiedenartigkeit der Schädelform, der Haar- und Augen
farbe und durch andere körperliche Eigenthümlichkeiten sich von
einander unterscheiden oder mit anderen Worten, daß die
Nationen und Völker aus den in verschiedenen Proportionen
zusammengruppiertenVertretern verschiedenermenschlicherVarie
täten oder Raffen bestehen. is

t

die Verschmelzung ver
schiedenerRaffentypen zu einem Volk deshalb als ein Vortheil

zu bezeichnen, weil durch die Raffenmischung gewisse Mängel
der organischen Bildung beseitigt und Einseitigkeiten der Cha
raktere ausgeglichen werden. Verhält e

s

sich doch mit der
organischen Entwickelung und Veranlagung des Menschen nicht
anders alsmit derjenigen der Thiere, bezüglich deren e

s jedem

Landwirth bekannt ist, daß die Einführung von „frischem Blut“
für die Züchtung der Schafe, Rinder, Pferde c. nicht nur ein
Vortheil, sondern sogar unumgänglich' ist, wennman die "g einer entarteten und schwächlichen Zucht
verhindern will. – Um auf die Bevölkerung Frankreichs
zurückzukommen, so setzt sich dieselbe nach Paul Broca im

Wesentlichen aus zwei verschiedenen Volkselementen, nämlich:
1
. aus den Kymriern (Kymry) einem langköpfigen und zugleich

blonden und blauäugigen Menschenschlag von hoher Statur
und 2

.
aus jenen kurzköpfigen und zugleich brünetten (schwarz

haarigen, dunkeläugigen und dunkelhäutigen) Leuten von kleiner
Statur, die den Kelten Julius Cäsar"s entsprechen sollen, zu
sammen. Im Vergleich zu diesen beiden Volkselementen, welche
den Kern der französischen Bevölkerung bilden, spielen die in

gewiffen Departements vorhandenen Abkömmlinge des ligu
rischen, iberischen und baskischenVolksstammes nur eine unter
geordnete Rolle.
Während das langköpfige, blonde und blauäugige Volks

element Frankreichs '' von arischer Abstammung is
t

und jener langköpfigen und blonden Raffe, die den''
des Germanenthums bildet, verwandtschaftlich nahe steht, wenn

e
s

nicht gar mit Letzterer identisch ist, wird jener zuvor erwähnte
kurzköpfige brünette und durch kleine Statur gekennzeichnete
Raffentypus Frankreichs von de Lapouge als ein den Mon
golen nahe verwandtes, aus Asien nach Europa eingewander
tes Volkselement bezeichnet. Ob wir nun der letzteren Ansicht
beipflichten oder nicht, so bleibt e
s

doch unzweifelhaft, daß
jene soeben erwähnten beiden Raffentypen: der blonde und
zugleich langköpfige, sowie der brünette und zugleich kurzköpfige' dem Boden des heutigen Frankreichs vertreten sind unddaß jener Theil der französischen Bevölkerung, beidem gewisse
Eigenthümlichkeiten der einen Raffe mit gewissen Eigenthüm
lichkeiten der anderen Raffe combiniert angetroffen werden, als
eine aus der geschlechtlichenVereinigung der beiden ursprüng
lichen Raffen hervorgegangene Mischraffe zu betrachten #

Jene soeben erwähnte blonde und langköpfige Rasse is
t

allem
Anschein nach zu Beginn der historischen Epoche auf dem
Boden des heutigen '' die vorherrschende gewesen
und nachdem si

e

durch die Kriege mit den Römern (speziell
die den Norden und Osten Frankreichs bewohnenden, vorzugs
weisedem blonden Typus zugehörigen gallischen Stämme haben
der römischen Herrschaft den energischstenWiderstand entgegen

gestellt) erheblich geschwächtwar, hat si
e

doch durch die Völker
wanderungszüge, welche stammverwandte germanische Volks
elementenach Gallien '' sowie einige Jahrhunderte später
durch jene kühnen Skandinavier (Nordmänner), welche die nach
ihnen benannte Normandie und die angrenzenden Gebiete in

Besitz nahmen, eine bedeutende Verstärkung erhalten. Durch
das ganze Mittelalter hindurch und bis in die Neuzeit hinein
läßt sich die Präponderanz des blonden und langköpfigen
Volkselements in Frankreich verfolgen. Nur die '

-
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Hünengestalten konnten jene schweren Rüstungen tragen und
jene mächtigen Speere schwingen, die in den Waffensammlungen
als Reminiscenzen des französischen Ritterhums aufbewahrt
werden. Als ein vorwiegend blonder und blauäugiger Men
schenschlagtreten uns in Canada, am Kap der guten Hoffnung
und auf den Antillen die Nachkommen jener' ent
egen, die vor mehreren Jahrhunderten dorthin auswanderten.
uch ergibt das Studium der alten Gemälde, daß von den
Fürsten und Feldherren Frankreichs, sowie von den hervor
ragendsten Vertretern der französischen Kunst und Wissenschaft
vom Mittelalter bis in's vorige Jahrhundert hinein eine be
trächtliche Anzahl dem blonden Typus angehört hat. Aber
die Präponderanz der blonden Raffe auf dem Boden Frank
reichs konnte nicht andauern; denn ebenweil diesem Theil der
französischen Bevölkerung jener persönliche Muth und Unter
nehmungsgeist zu eigenwar, welcher auch die hervorstechendste
Eigenschaft des dem blonden und langköpfigen Franzosen
stammverwandten Germanenthums und Angelsachsenthums dar
stellt und weil dementsprechenddie blonde Raffe bei den kriege
rischenUnternehmungen Frankreichs stets in erster Reihe stand,
mußte si

e

auch bei diesen Gelegenheiten regelmäßig die größten
Verluste erleiden. Von den nach Palästina ausgezogenen, zum
großen Theil der blonden Raffe angehörenden französischen
Kreuzfahrern is

t

nur e
in geringer Bruchtheil in die Heimath

zurückgekehrt und ebenso unterliegt e
s

keinem Zweifel, daß der
hundertjährige Krieg gegen England, die Kriege LudwigsXIV,
die Revolutionskriege und jene furchtbaren Kämpfe, in denen
Napoleon I. die Kraft und das Mark Frankreichs vergeudete,
dem blonden französischen Volkselement größere Verluste zu
gefügt haben als dem brünetten Theil der französischen Be
völkerung. Da der Adel Frankreichs und die Hugenotten in

überwiegender Mehrzahl der blonden Raffe angehört haben,

so liegt ferner der Schluß nahe, daß einerseits während der
Revolutionszeit die Guillotine, andererseits in den vorher
gehenden Jahrhunderten die Religionskriege, die Bartholomäus
nacht und die sonstigen Verfolgungen der französischen Pro
testanten einen großen Theil des besagten Volkselements ver
nichtet haben, und ebenso unterliegt e

s

keinem Zweifel, daß
durch die Aufhebung des'' gewährenden Edictsvon Nantes eine beträchtliche Anzahl von Vertretern der blon
den langköpfigen Raffe aus dem Lande getrieben wurde. Auch

is
t

e
s begreiflich, daß jene Ereigniffe, die in vergangenen Jahr

hunderten und zu Anfang des laufenden Jahrhunderts sichab
gespielt haben, in ihren Folgen noch heutzutage empfunden
werden, da die durch Veränderung der'' erzeug
ten Umwandlungen in der körperlichen und geistigen Organi
sation der Nachkommenschaft von Generation zu Generation
sich fortpflanzen. Daß speziell auch die Fruchtbarkeit der Ehen– und damit wir zum Ausgangspunkt unserer Be
trachtungen zurück – durch jene zuvor erwähnten Vorgänge
nicht in'' Weise beeinflußt werden konnte, beruht dar
auf, daß mit der theilweisen Vernichtung des blonden Volks
elements jene Raffenkreuzung, deren Wichtigkeit wir oben her-
vorgehoben haben, beim französischen Volke inWegfall kommt
oder doch wenigstens eingeschränkt wird. Es muß, nach
dem das blonde und langköpfige Volkselement Frank
reichs wenn auch nicht vollständig ausgerottet, so

doch numerisch sehr bedeutend geschwächt ist, unter
den Angehörigen der brünetten und kurzköpfigen
Rasse zu einer „Inzucht“ kommen, durch welche, wie
zahlreiche Erfahrungen beweisen, die Fruchtbarkeit
der Ehen'' wird.Erwähnt se

i

hier noch, daß die im Vorhergehenden ent
haltene Theorie von der durch theilweise Vernichtung des blon
den langköpfigen Volkselements bedingten geringen Fruchtbar
keit der französischen Ehen durch die neuerdings unter der
Leitung von P. Topinard vorgenommenen statistischen Ex
hebungen (vgl. Revue d'Anthropologie, 1889, p

.

513 ff), welche

d
ieVertheilung des blonden und brünetten Typus im heutigen

Frankreich betreffen, bestätigt wird. Wenn wir die jährliche
Geburtenziffer in verschiedenen französischen Departements mit
iener Karte vergleichen, auf welcher der letzterwähnte Gelehrte

die Vertheilung des blonden und brünetten Typus im heutigen
Frankreich zur Darstellung gebracht hat, so finden wir, daß
diejenigen Departements, innerhalb deren neben dem brünetten
das blonde Volkselement noch relativ zahlreich vertreten ist,

imAllgemeinen eine beträchtliche Geburtenziffer aufweisen und
daß andererseits in jenen Gegenden Frankreichs, wo der brü
nette Typus mit nahezu völligem Ausschluß des blonden
Volkselements die Oberhand hat, die Sterilität im Allgemeinen
eine sehr bedeutende ist. Wir betonen hierbei die Worte: „im
Allgemeinen“: denn die Verhältnisse sind nicht so einfacher
Natur, daß man aus dem Prozentsatz des blonden Volks
elements ohne Weiteres einen Schluß auf die Fruchtbarkeit
der Ehen in dem betreffenden Departement ziehen könnte; die
Productivität der letzteren wird vielmehr, wie wir oben dar
gelegt haben, durch eine ganze Anzahl von Momenten beein
flußt. Wenn z. B. in der Fä mit ihren aus blonden
(bretonischen) und brünetten (armorikanischen) Volkselementen
iemlich gleichmäßig gemischten Bevölkerung die Ehen durchäh einen "ä" Kindersegen aufweisen, während

in der von einer ähnlich' Bevölkerung bewohnten Normandie die Geburtenziffer fast durchgängig eine
geringe ist, so findet dies eine Erklärung in dem obenerwähnten
Umstande, daß speziell in der letzterwähnten Provinz der Ab
fluß von in heirathsfähigem Lebensalter stehendenMännern
nach der benachbarten französischen Hauptstadt ein sehr be
deutender ist und daß die Normandie auf diese Weise des für
die Volksvermehrung nothwendigen Menschenmaterials zum
großen Theil verlustig geht. Wenn andererseits in gewissen' und südwestlichen Departements Frankreichs trotz
der sehr geringen Anzahl der in den betreffenden Bezirken
wohnenden Angehörigen des blonden Typus die Geburtenzahl
eine beträchtliche ist, so erklärt sich diese Thatsache mit größter
Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, daß in den'
Departements ligurische, in den südwestlichen Departements
iberische und baskische Volkselemente sich erhalten haben und
daß demnach in diesen Gegenden durch die Vermischung der
soeben erwähnten Stammesangehörigen mit der keltischenBe
völkerung eine Rassenkreuzung ermöglicht is

t.

Zum Schluffe se
i

hier noch darauf hingewiesen, daß
nach de Lapouge durch die theilweise Ausscheidung
des blonden langköpfigen Elements aus der Be
völkerung Frankreichs der französische Volkscharak
ter wesentlich verändert worden ist. An die Stelle jener
zwar kriegs- und abenteuerlustigen, aber zugleich hochherzigen
und aufopferungsfähigen Raffe tritt in Frankreich von Jahr

zu Jahr mehr eine Bevölkerung, die zwar in hohem Grade
arbeitsam und sparsam, aber engherzig und in ihren Anschau
ungen beschränkt is
t – eine Bevölkerung, die über ihre
wahren Intereffen keineswegs im Klaren und durch schöne
Worte leicht zu bethören ist, worauf e

s beruht, daß Leute
vom Schlageä in unserem westlichen Nachbarlande

zu Volkshelden sich emporschwingen können. Diese Mängel
des französischen Volkscharakters, die im Verhältniß zur Volks
vermehrung der übrigen europäischen Staaten sehr geringfügige
Zunahme der französischen Volksziffer und die immer mehr
anwachsende italienische, deutsche und belgische Einwanderung

nach Frankreich lassen den französischen Gelehrten, deren Unter
suchungen wir den vorhergehenden Betrachtungen zu Grunde
gelegt haben, die Zukunft ihres Vaterlandes in einem keines
wegs rosigen Lichte erscheinen. M. A.

„Literatur und Kunst.

Das Passionsspiel von Oberammergau.
Von Guntram Schultheiß.

Ein kleiner, abseits gelegener Ort in einem Hochthal der
bayerischen Alpen, schon zu hoch für den Ackerbau, meist von
Holzschnitzern bevölkert, ohne Naturreize, die ihm Besucher zu
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führen könnten, hat sich gerüstet auf die zahlreichen Pilger
von nah und fern, die ihm wie vor 10 und 20 Jahren der
Ruf seiner Passionsspiele in stets ansteigender Maffe zuführen
soll. Diese Erwartung wird gewiß nicht täuschen; ein Gold
regen wird über das arme Thal niedergehen, für den es nicht
an Schüffeln zur Aufnahme fehlen wird. Seit die Welt auf
diese lange versteckte Sehenswürdigkeit aufmerksam gemacht

worden ist, daß hier in Mitte eines Stammes, der als hinter
dem Bildungsstand des protestantischen Nordens weit zurück
geblieben galt und noch gilt, bodenwüchsige Kunstpflege eine
wundersame Blüthe treibt, ein volksthümliches, dramatisches
Gegenstück zu der Wirkung von Klopstock's „Messias“ im
vergangenen Jahrhundert, da is

t

die Neugierde und der tiefere

Antheil beständig gewachsen. Aber e
s

müßte nicht auch das
Zeitalter ein, das das schöneWort Fremdenindustrie zugleich
mit der Sache erfunden hat, wenn nicht auch die Speculation

die Merkwürdigkeit in den Kreis der Berechnung gezogen hätte.
Nicht ohne Vortheil für den Neugierigen. Bequemer als
früher wird heuer der Besuch sein; eine neue Bahnlinie von
Murnau bis Garmisch kürzt die Wagenfahrt von Oberau auf
anderthalb bis zwei Stunden auf neuer, sanfter ansteigender
Straße. Der Ort selbst is

t

wie ein Gasthaus geworden, e
r

rühmt sich, dem verwöhnteren Theil der Besucher in 3000
Betten Nachtruhe gewähren zu können, weitere 1000 werden
mitMassenquartieren, mit Heu und Stroh sichbehelfen können,

si
e

alle sollen den Vorzug haben vor den Pilgern, die in den
nahegelegenen Dörfern – wohl vergeblich – besser gelagert

zu sein hoffen oder die Nacht zur Fahrt oder zum Marsch
verwenden wollen.

Aber alle die Unbequemlichkeit mangelhafter Nachtruhe –
vielleicht in einem Zimmer mit Wildfremden – die hohen
Preise der entfesselten Gewinnsucht“) und die körperliche An
strengung wird sicher reichlich aufgewogen durch die in ihrer
Art einzige Darstellung der Leidensgeschichte Jesu. Was bietet

si
e

alles dem, der nur das moderne Theaterwesen gewohnt ist!
Eine dramatische Form, deren Zuschnitt mit den Anfängen des
deutschen Dramas im Mittelalter in kaum unterbrochenem
Zusammenhang steht; eine Bühne im Freien, an die alt
griechische erinnernd; eine Darstellung die wie dort einen
jommerlangen Tag hindurch währt, nicht zur Ergötzung, son
dern der Religion dienstbar, nicht berufsmäßige Schauspieler,
sondern die ganze Bevölkerung des Dorfes, vom silberhaarigen
Greise bis zum Kinde herunter. Und schon beim Eintritt in

das Dorf werden ihm einzelne Gestalten auffallen, die durch
ihr gepflegtes langwallendes Haar, durch ihre strackeHaltung
ihren Hauptberuf für den Sommer zur Schau tragen. Ueber
haupt könnte die Betrachtung des Passionsspieles. Manchen
über das unselige '' aufklären, das beständig den
Anspruch auf Bildung mit dem Schulzeugniß über gedächtniß
mäßige Kenntnisse verwechselt und unter dem Deckschild idealer
Bildung in roh materialistischer Weise von Bildungsstoff redet,
über den Werth des einen oder anderen Stoffes wie von
chemischenWirkungen spricht und das Maß des Wissens mit
dem Zollstab bestimmen möchte. Hier sind es einfache Men
fchen von gewerblicher oder bäuerlicher Beschäftigung, ohne
jedes Vorrecht in Heer, Staat oder Gesellschaft, die in idealer
Hingebung und Vertiefung von Generation zu Generation sich
einer Aufgabe widmen, deren Lösung ihnen das ausgesuchteste
geschultestePersonal eines großen Theaters kaum nachmachen
wird. Ganz abgesehen von der gleichbleibenden Begeisterung,
die während der zehnjährigen Pausen durch die Erinnerung

a
n das vergangene, durch die Erwartung des kommenden

Spieles, den hohen Zeiten ihres Lebens, wach gehalten wird,

is
t

durch das Bewußtsein des Geleisteten, den Beifall der Zu
schauer, durch das Fortschreiten der Tradition der Ansporn zu

stetem Fortschreiten gegeben. Wie lange mag e
s

denn her
sein, daß das Ganze noch im Dialekt gespielt und gesprochen
wurde, der jetzt fast völlig zurückgedrängt ist. Es entspricht
dies ja auch der Würde des Gegenstandes – ohne jede Ge

ringschätzung der Mundart gesagt, die nur eben durch das
bloße Dasein der verbindenden Gemeinsprache in die eigentliche
Sphäre ihrer bodenwüchsigen Kraft zurückgedämmt wird.
Es kann derZweck dieser schlichtenZeilen, der unter dem

Eindruck der gelungenen Hauptprobe niedergeschrieben worden,

nicht sein, mit dem Inhalt der Textberichte oder Fremdenführer
wetteifern zu wollen, die doch großentheils nur kritikloser
Anpreisung oder Spannung dienen; nur in Kürze kann an
gedeutet werden, was der unbefangene Zuschauer von urtheils
fähiger Bildung erwarten darf, gleichviel welcher religiösen
Stellung.

Schon der Bühnenraum zeigt die Eigenart der Aufführung
an, die gegenüber der jetzt üblichen an die älteren des Mittel
alters sich anschließt. Die milchglasgedeckte, durch einenVor
hang abgeschlossene Innenbühne hat vor sich einen größeren
freien Raum, auf den zu beiden Seiten ein Eingang mit
Durchsicht auf die Straßen von Jerusalem, ein :Palasthor und eine kurze Säulenhalle führt, diese dem Chor,

den sog. Schutzgeistern vorbehalten. Die offenen Eingänge
gelten für größere Aufzüge und Volksscenen, die beiden Er' mit Thüren ' das Haus des Hohepriesters und
des Pilatus. Die bessere Ausstattung des Bühnenraumes
gegen früher is

t

theils vom Atelier Burghart in Wien, theils
nach den Plänen des Müncheners Lautenschläger hergestellt.
Diese Eintheilung des Raumes paßt sich ungezwungen dem
Aufbau der Darstellung an; die freie Vorderbühne is

t

der
Aufenthalt des Chors, der in Recitativen die eigentliche Er
zählung ausführt, die' Empfindungen ausspricht, dielebenden Bilder, die Vorbilder der wichtigsten Begebenheiten

im alten Testament benennt, die auf der "ä gestellt
werden, so daß er sich beim Aufziehen des Vorhangs auf die
Seite zurückzieht. Auf der inneren Bühne finden auch alle
diejenigen Scenen statt, die nicht im Freien F denken sind,wie die Berathungen der Priesterschaft, das Verhör vor Pi
latus, oder eine besondere Oertlichkeit, den Oelberg, Golgatha

u
. .w. voraussetzen. Gerade diese Decorationen gehören zum

Schönsten, das Zusammenstimmen des Landschaftlichen, die ab
getönten Gewänder der Handelnden, die Gruppierung muthen
vielfach wie dieWirklichkeit alter Bilder an und' selbst
das verwöhnteste Auge befriedigen.“)
Diese Bewunderung werden si

e

mit den zahlreichen leben
den stummen Bildern, den sog. Vorbildern theilen, die im
Rahmen der Innenbühne sich zeigen. Man muß si

e hin
nehmen wie si

e

sind, denn eine Kritik ihres inneren Zusammen
hangs mit der eigentlichen Handlung würde sich gegen die
theologische Systematik richten, die in der alten hebräischen
Literatur, dem alten Testament, allenthalben Anknüpfungen a
n

die Geschichte Jesu gesucht hat, wie ja für si
e

die Erlösung

das Gegenstück des Sündenfalls und der Austreibung aus dem
Paradiese ist. So is

t ja Vieles allgemein bekannt; Anderes

is
t

in der spitzfindigsten Weise jesuitischer Theologie herein
gezogen, so als Vorbilder des Abendmahls der Mannaregen

in der Wüste und die Rückkehr der Kundschafter aus dem ge
lobten Land mit der Riesentraube, Kain is

t

das Vorbild des
Judas, die Rettung des Jonas aus dem Wallfischbauch –
übrigens ausgefallen –das derAuferstehung, und noch ferner
liegende Anspielungen. Doch wird man nicht eines der 2

4

oder 26 Bilder hinwegwünschen und weiß nicht, was mehr
Anerkennung erregt, die geschickteGruppierung, die prachtvolle
Ausstattung oder die tadellose Haltung der Mitwirkenden,
minutenlang selbst in den anstrengendsten Stellungen. Einzelne
Bilder, wie die Arbeit des Adam mit acht Kindern im Felde,
die Ermordung des Amata durch Joab, die Erhöhung der
Schlangen durch Moses, Kain als Brudermörder sind von

*) Für das Billet wird keineAgiotage zugelassenwerden– man
erhält si

e

beim Quartiergeber.

*) Es is
t

vielleichtvon Interesse, daß die billigstenPlätze– am
nächstender Bühne – für Kurzsichtige, Schwerhörendeoder für die
Theilnahmedes Landvolks sichInteressierendesichempfehlen,freilich sind

si
e

offen. Der I. und II. Platz sindgedecktund weiter entfernt,der II.,
der ungünstigste,auchder höchste, d

a

die Reihen sicherhöhen,aber nicht"ä,
sondern in geraderParallele zur Bühne. Uebrigens

sollen so viele Vormerkungen auf Nachtquartiereund Billete vorliegen,
daß alle Verspätetenvon vornhereingut thun, sichfür das bei Ueber
füllung stattfindendeNachspielam Montag einzurichten.
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unvergeßlicher Vollendung“) Sie sind das Verdienst des
Zeichenlehrers Lang, der die alte Tradition des Anschlusses
an altdeutsche Bilder, die wohl schon von Anfang an als
Behelf geübt wurde, mit dem feinsten künstlerischenFä
niß weitergeführt hat; in gleicher Weise unterstützt durch die
kostspielige neue Kostümierung und die Hingebung der Bevöl
kerung in den Massengruppen, die wohl zahlreiche Proben
auf sich nehmen mußte.
Bei dem eigentlichen Haupttheil, der Darstellung der

Leidensgeschichte, die in Handlungen zerfällt, darf man den
Zweck der: und die unüberwindlichen Beschränkungen nicht übersehen, um nicht einen falschen Maßstab der
Beurtheilung anzulegen. Der #"

religiöser Erbauung für
die Zuschauer, ursprünglich bloß das Landvolk, und die Ab
leistung des religiösen Gelübdes bei Gelegenheit einer Pest
forderte die möglichste Verdeutlichung für einen Standpunkt,
dem die Vollständigkeit vielleicht die Hauptsache ist, der sich
nichts von dem Erzählten vorenthalten wissen will und auch
an dem noch Erbauung findet, was feinerer oder vielleicht ver
zärtelter Empfindung gesehen einen anderen Eindruck verursacht
als gehört oder' oder' einen allzu starken. Dazugehört die fast beängstigende Realistik der Kreuzigung selbst,
wie manches Vorausgegangene, das Aufstechen der Seite mit
der Blutung, das Würfeln um die Kleider, das Zerschmettern
der Schächer mit der Keule u. dgl. Der ästhetisch dramatur
gischeStandpunkt empfindet das „Es is

t

vollbracht“ als den
nöthigen Abschluß und könnte auf die Auferstehung, ja auch
auf die Kreuzabnahme alsAbfall verzichten, der religiöse Ge
sichtspunkt wird darauf durchaus nicht verzichten wollen. An
dererseits verbietet die unverbrüchliche Beschränkung derMit
wirkenden auf die Oberammergauer eine schärfere Kritik der
schauspielerischen Leistungen. Die körperliche Eignung, die
Stimmmittel, die Sprechweise und das Spiel läßt sich'

n :: Fällen vollendeter denken und wünschen, aber dieinnige Verwachsung der Persönlichkeit mit der Aufgabe, die
eben nicht bloße Rolle ist, führt über solcheBedenken hinweg
Auch so wird Großes geleistet. Die schwierige Aufgabe, das
Idealbild Jesu zur Erscheinung zu bringen, liegt zum dritten
Male auf den Schultern desselben Mannes, des Bildschnitzers' der ihr so nahe als vielleicht möglich kommt und fürden sich, wenn auch eine Kopfform durch die schmale,'Stirne, und der etwas dunkle Gesichtsausdruck die ideale Milde
otterfüllter Menschlichkeit und Sanftmuth nicht erreichen kann,

wer seiner Zeit ei
n

Ersatz finden wird. Denn e
r is
t

4
7

Jahre
alt, seineTochter als Maria läßt dies noch mehr hervortreten.
Aber gerade e

r is
t

völlig aufgegangen inder Darstellung, das
stumme Spiel derä des Abendmahls a

n

die zwölf
Jünger und die Fußwaschung dürfte kaum edler und würdiger
unter lautloser Stille des weiten Raumes durchgeführt werden;
ebenso der Weg unter der Kreuzeslast und die rein körperlich
gewaltige Leistung der Kreuzigung und der späterenAbnahme.
lnd mehr oder weniger dürften wohl alle Hauptpersonen a

n

dieser Anerkennung theilnehmen. Petrus und Johannes, der
Hohepriester Kaiphas, und die übrigen des hohen Rathes,
Judas und Pilatus und mancher Vertreter kürzerer Rollen.
Bewundernswerth is

t

nicht minder die Leistung des Chors,

der von Morgens 8 bis Abends 6 Uhr, mit Ausnahme der
kurzen Mittagspause, auf der freien sonnigen Vorderbühne steht
und im Gesang wechselt. Denn ä is

t

dies nur durch

d
ie begeisterte Hingabe a
n

die Aufgabe, die der gesammten
Bevölkerung als der Höhepunkt ihres Lebens gelten muß, für
den keine Anstrengung zu viel wird.
Und dazu gehört eben auch, daß die Erinnerungen von

Generationen in dem Passionsspiel sichverkörpern. Seit 1634,

in zehnjährigen Pausen sich wiederholend, anfangs zum Ge
löbniß wegen der Pest, dann in dankbarem Gedächtniß fort
geführt, seit 1680 in den Endjahren der Dekade, wie 1871
wegen des Abbruchs durch den Krieg, wieder aufgenommen,

*) Sie werdenwohl alle derErinnerung zugänglichgemachtwerden,

d
a

ein Photograph für 37.000 Mark das Rechtder alleinigenAufnahme
erworben hat.

hat das Spiel und ein Text eine Geschichte. Als dessenQuelle
kann man ein Spiel des Klosters St. Ulrich und Afra in

Augsburg betrachten, dessen Handschrift aus dem 15. Jahr: in der Münchener Bibliothek sichbefindet, das mannigache Einschiebel und Umarbeitungen erfahren hat,“) bis auf
die jetzt verkäuflichen Textbücher und ihrer seit 40 Jahren bei
behaltenen Fassung. Die verschiedenenAblagerungen find dann
natürlich von ungleichem Gehalt; übrigens verdankt das Spiel
gerade dem Jesuitenstil die Einführung der lebenden Bilder,

die sicham leichtesten steigendenAnforderungen anpassen konnten.
Die Ausmerzung burlesker Bestandtheile und Auswüchse, so

etwa das Auftreten des Teufels als Verführer des Judas,
dessen jetzige umständliche psychologische Motivierung ganz
rationalistisch anmuthet, is

t

ein Ergebniß der Reaction der
Aufklärungszeit inBayern, der alle übrigen Passionsspiele zum
Opfer gefallen sind. Man sieht, daß bei aller Anhänglichkeit
der Oberammergauer a

n das Erbgut der Väter doch kein noli
me tangere sich behaupten konnte. Die Vorschläge einer Um
arbeitung haben si

e

freilich doch wohl mit Recht von der Hand
ewiesen, eingedenk des Ursprungs, der nicht auf ästhetischeä ausging. Jetzt ' ist der weitaus überwiegendeTheil der Besucher nicht mehr das anspruchslose, unverwöhnte
Landvolk. Die Aufladung einer Schuld von 200.000 Mark
für die neue Bühne is

t

ebenso gut wie manches andere Neue

in Erwartung des Zuzugs von weiter her geschehen. Ob die
Rücksicht auf dasä aber auch zahlende Publikum auch
manche Aenderung nach sich ziehen wird? Die wenig an
sprechendeMusik, die übergroße Singeligkeit des Chors, der
die lange Dauer der Aufführung verschuldet, der prosaische
Dialog, der besonders in den Rathscenen manchmal in die
bedenklichste modernste Geschäftsprosa mit ihren breitspurigen
Umschreibungen des einfachen Zeitworts durch ganze Redens
arten herunter sinkt, könnten wohl eine bessernde Hand ver
tragen, ohne daß das Passionsspiel seinen religiösen Charakter
abschwächend zu einer bloßen Sehenswürdigkeit für reisende
Engländer und zur Einleitung einer Gebirgsbummelei auszu
arten braucht. Denn dafür is

t

e
s allewege zu gut.

Eine neue deutsche Geschichte.
Von Bruno Gebhardt.

Es ist oft:: worden, wie erfreulich in denletzten Jahrzehnten die Geschichtsforschung und Geschichts
schreibung sich entwickelt hat, wie besonders in den letzten
zwanzig a" unter dem Einfluß der neuen nationalen Er
hebung auch die Historie von neuen Idealen erfüllt, von neuem
Schwunge getragen wurde. Während die Studien der mittel
alterlichen Geschichte, schon früher begonnen, weiter gingen,
kam die neue Entwickelung besonders der Zeit der Befreiungs
kriege und der Folgezeit zu gute. Ein voller Strom neuer
Mittheilungen ergoß sich aus öffentlichen und Privatarchiven
und Gesammtdarstellungen, Untersuchungen einzelner Fragen,
Biographien erschienen in Fülle. Diesem Reichthum an mono
graphischer Literatur gegenüber blieb und stieg aber der Wunsch
nach einer gesammten Darstellungder deutschenGeschichte. Was
wir davon besitzen, is

t

entweder veraltet oder nur niedrigen An
forderungen genügend–eine deutscheGeschichte von der Urzeit
bis zur Gegenwart oder wenigstens bis 1871 auf wissenschaft
licher Grundlage aufgebaut und doch auch für den Nichtfachmann
lesbar, fehlt uns. Und doch, welches literarische Werk wäre vom
nationalen Standpunkt aus wichtiger und wünschenswerther?!
Welches dürfte auf größere Theilnahme und weittragendere
Wirkung rechnen?! Die deutsche Geschichte, so reich a

n er
hebenden Momenten und glanzvollen Epochen, a

n mächtigen
Persönlichkeiten und herrlichen Thaten, aber auch an furcht
baren Stürmen und erschütternden Unseligkeiten, is

t

der klarste

* August Hartmann, Das OberammergauerPassionsspiel in seiner
ältestenGestalt. Leipzig, Breitkopf & Härtel. Es is

t

vielleichtam Platz,
darauf hinzuweisen, daß das Textbuch in vollständigerund verkürzter
Fassungverkauftwird, die erstereenthält212 Seiten.
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Spiegel des deutschenVolkes in seinen Vorzügen und Fehlern,
der lebendigste Antrieb zum Patriotismus, dermächtigste Hebel
zum Nationalbewußtsein. Nur wer die Vergangenheit kennt,
kann die Gegenwart beurtheilen; nur wer die Wurzeln prüft,

aus denen das deutsche Volksthum herausgewachsen ist, wird
dieses verstehen, mit diesem fühlen, aus ihm heraus denken.
Der schablonenhaften abstracten Theorie gegenüber is

t

die Kennt
niß des vollen Stromes der geschichtlichen Entwickelung nöthig,
damit der Gedanke der Continuität derselben, die pietätvolle
Rücksicht auf das historisch Gewordene und das Anknüpfen
von Neubildungen a

n
das bewährte Vorhandene, die harmo

nische Vereinigung gegebener, erprobter Verhältnisse mit den
neuen Bedürfnissen einer neuen Zeit mit Maß und Vernunft
erhalten bleibe. Leuchtend werden diese Lehren erstrahlen aus
einer deutschen Geschichte, die in nationalen Geiste mit Ge
rechtigkeit und Einsicht geschrieben is

t

und die Ursachen sucht
und darlegt, welche ' das Deutsche Reich von der '
zur Tiefe und nun wieder aus der Tiefe zur Auferstehung
geführt haben. Gewiß, ein solchesWerk is

t
schwer genug, und

egenüber dem gewaltigen Material, das die unermüdete' gezeitigt hat, für einen Einzelnen heutzutage geradezu
unmöglich. Sollte e

s zu Stande kommen, mußte und konnte es

nur durch das Zusammenwirken. Mehrerer. So traten schon
unter Giesebrecht’s Leitung eine Reihe ausgezeichneter Gelehrten
zusammen, um für die Heeren-Uckert'scheSammlung europäischer
Staatengeschichte eine Neubearbeitung des alten Pfister-Bülau"
schenWerkes vorzunehmen, aber nur die Urgeschichte von Felix
Dahn und ein kleiner Halbband: Zeitalter Friedrichs des Großen
von Dove liegen jetzt nach Jahren vor, und da Giesebrecht
todt ist, stocktwohl das Unternehmen ganz. Rüstiger schreitet

d
ie

Onken'sche Sammlung fort, welche weltgeschichtlich angelegt
ist, also nur indirect deutsche Geschichte bietet. Der letzteren
ausschließlich widmet sich das groß angelegte Unternehmen
„Bibliothek deutscher Geschichte, an dessen Spitze der
Grazer Universitätsprofessor von Zwie dineck-Südenhorst
steht (Stuttgart, J.G. Cotta's Nachfolger). Mit dem Her
ausgeber haben sich elf Gelehrte vereinigt, um „in einer zu
sammenhängenden Reihe selbständiger Werke jedem Gebildeten
die Kenntniß der Geschichte unseres Volkes im Ganzen und

in seinen Theilen zu vermitteln, wie si
e

auf Grund der bis
jetzt gewonnenen Forschungsergebnisse erreicht werden kann“.
„Wir wollen nicht,“ versichert der Herausgeber, „die Unter
suchung der Thatsachen, sondern deren Ergebnisse mittheilen,

wir sprechennicht nur zu Fachgelehrten und Kritikern, sondern

zu unserer Nation, die ein Recht hat zu verlangen, daß si
e

von den Leistungen der gelehrten Welt in einer allgemein faß
baren und nicht ermüdenden Form unterrichtet werde.“ Von
diesem Unternehmen liegen uns zwei volle und ein Halbband
vor: ein Band von Rudolf von Habsburg bis zu Ludwig dem
Bayern von Theodor Lindner in Halle, ein anderer vomwest
phälischen Frieden bis zum Tode des großen Kurfürsten von
Zwiedineck und die ersteAbtheilung König Friedrich derGroße
von Reinhold Koler in Berlin– Material genug, um ein
Urtheil zu gewinnen.
Die Zeit, die Lindner zu schildern unternommen hat, ge

hört nach mancher Richtung zu den uninteressantesten und folg
lich unbekanntesten der deutschen Geschichte, wenigstens im
weiteren Kreise. Sie schließt sich an den Untergang der Hohen
staufen a

n

und erscheint bei einem flüchtigen Blick auf die
Epochen gegenüber der Geschichte jenes Kaisergeschlechts als
farblos und matt. Lindner charakterisiert di

e Eingangs sehr
ut: „Jene Zeit weist zwar wenig große Ereignisse auf, aber

ie umfaßt dafür eine ungemein reiche Lebensfülle auf allen
Gebieten, und gerade dieser Ueberfluß is

t

es, welcher den Um
blick erschwert und von einer näheren Betrachtung abschreckt.
Die Zahl der handelnden Personen is

t

übergroß, si
e

drücken
und hemmen sich gegenseitig und lassen keine einzige sich voll
entwickeln, aber e

s gibt ihrer genug, welche einer Kenntniß
werth sind; e

s

kommt nur darauf an, von ihnen ein leben
diges Bild zu gewinnen. Die Zeit trägt den Zug, welcher' Uebergangszeiten eigenthümlich ist; es fehlt ihr an einem
Mittelpunkt, einem leitenden Gedanken. Die alten Ideen sind

noch da, si
e

führen sogar äußerlich noch die ' abersi
e

entsprechen nicht mehr den thatsächlichen Verhältniffen;

Volk und Staat stecken in ihnen, wie der heranwachsende Jüng
ling in den abgetragenen Knabenkleidern. Das Bedürfniß
nach neuen Zuständen sich immer kräftiger, aber überall
preffen engeSchranken. Eine Stauung von allen Seiten ent
steht. Es is

t

wie beim Eintritt desWinters; wer sichbewußt
ist, daß die welken Blätter nur deswegen fallen, weil si

e

von
den jungen Knospen abgestoßen sind, sieht ahnungsvoll dem
künftigen Frühling entgegen.“ Allerdings ließ dieser künftige' noch recht lange auf sich warten, und die Charakteristik paßt auf das ganze 14. und 15. Jahrhundert bis zum
Auftreten Luthers. Die Kaisergestalten von Rudolfvon Habs
burg bis Maximilian I.– in wenig mehr als 200 Jahren
elf– sind mannigfach verschieden nach Abstammung, Besitz,
Macht, Anlagen und Thätigkeit, aber ihnen allen is

t

der Zu
gemeinsam, mehr für sichals für das Reich zu sorgen. ä
hatte die Tendenz begonnen, eine Hausmacht zu gründen, und
seine Nachfolger, ob Habsburger oder Nassauer, ob Luxem
burger oder Bayern, folgten ihr. Unter ihnen allen ragt als
die sympathischsteGestalt der Luxemburger Heinrich VII. her
vor. Allerdings erscheint er dem nüchternen Forscher nicht in

dem idealen Lichte, in dem ihn Dante sah und grüßte; aber
wir möchten glauben, daß Lindner ihm doch nicht ganz ge
recht wird. „Er war nicht der reine Idealist,“ sagt er

,

„#

welchen man ihn ausgibt, sondern ein Zug nach Italien ging
von denselben eigennützigen Trieben aus, welche einen un
mittelbaren Vorgänger nur nach anderer Richtung hin be
wegten. Von diesen gleicht er am meisten Adolf von Nassau;' Rudolf und Albrecht steht er an staatsmännischemGechick zurück. Nicht die rückhaltlose Hingabe a

n

eine Idee,
sondern eine gewisse Beschränktheit, das Unvermögen, sich von
einmal '' Vorstellungen wieder loszureißen, ein übermäßiges Selbstgefühl veranlaßten seine Fehlgriffe.“ Lindner
meint, wenn sein Ziel darin bestand, das Kaiserthum in einem' Glanze zu erneuern, so müßte er damit in Deutschlandeginnen. Und doch, dürfte man vielleicht einwenden, weil in

Deutschland dieMöglichkeit geschwunden war, eine Herrschaft,
wie si

e

Heinrich III. und zeitweise Friedrich I.besaßen, wieder
herzustellen, geschwunden vor der starkenMacht einzelner Für
ten, a

n

der zu rütteln der Kaiser selbst zu wenig Macht be
saß, warf sich ein idealer, thatendurstiger Sinn auf die für
die Herstellung einer wirklichen Herrschaft viel günstigeren
italischen Verhältnisse. Spricht doch auch dafür das Urtheil
eines so besonnenen Zeugen wie Villani, der ihn weise, ge
recht und leutselig, tapfer und in den Waffen geübt, recht
schaffen und fromm nennt und gar nicht zweifelt, daß, wenn
nicht sein Tod so schnell eingetreten wäre, er Apulien erobert
und dann ganz Italien unterworfen hätte. Und dabei is
t

Villani ein Florentiner, die guelfisch gesinnt waren und in

grausamer Weise den Tod des hochherzigen Fürsten bejubelten.
Der vorliegende Band reicht bis zum Ableben Ludwigs

von Bayern (1347), während dessen Regierung die kirchen
politischen Kämpfe spielten, die in der Literatur besonders so

folgenreiche Spuren hinterließen. Wir übergehen eine gewal
tige Zeit, wenn wir uns dem Werke Zwiedineck's zuwenden,
das bei dem Jahre 1648 einsetzt und die durch den West
phälischen Frieden geschaffenen Zustände schildert. Die staats
rechtlichen Verhältniffe machen den Anfang und si

e

zeigen die
Zerrüttung und Ohnmacht des Reichs. Am besten oder rich
tiger am traurigsten wird si

e

charakterisiert, wenn wir d
ie

Stellung des Kaisers ins Auge fassen. „Die äußere Stellung,
die »Dignität« und Würde des Kaisers wurde durch die neue
Verfassungsurkunde in keiner Weise beeinträchtigt, dem römi
schen' blieb nicht nur die so hoch gestellte »Präcedenz«
vor allen christlichen Monarchen gesichert, er erfreute sich auch
einer so großen Zahl von Rechten und Gerechtsamen, daß es

schwer fällt, bei so viel Macht a
n

dem Begriff derF:dieses Imperator semper Augustus festzuhalten. Vier stattliche
Quartbände hat der unermüdliche Johann Jacob Moser mit
der Aufzählung und Erklärung aller dieser Befugniffe an
gefüllt, welche fast hundert Jahre nach dem westfälischen
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Frieden noch unangetastet blieben.
Kaisers, Doctores theologiae zu ernennen, Fest- und Feiertage
anzuordnen, Titel und Wappen zu geben und zu bessern,
Privilegien zu bestätigen und zu kassieren,»Moratoria, Protec
toria, Conservatoria und Salvuegarden zu ertheilen«, wie
Kriegs- und Kameralrecht, Blutbann und Asylrecht, Gesandt
schafts- und Lehen-, Justiz- und Polizeirecht, endlich auch ein
Einkommen von 12–20.000Gulden sogenannter Stadtsteuern,' von den Reichsstädten zu Martini entrichtet werdennutzten . .
meisters standen unter Leopold I. mit den Einkünften des
Kaisers auf gleicher Höhe.“ Noch schlimmer stand es mit den
materiellen Zuständen, obgleich die Forschung noch nicht so

weit gediehen ist, daß die ganze Größe des Unglücks, das die
Folge des Kriegs war, sich übersehen ließe. Was an stati
stischemMaterial vorhanden ist, hat der Verfasser zu einem
trefflichen Kapitel verarbeitet, dem auch die traurigen Zustände
auf geistigem und moralischem Gebiet in einer ausführlichen
Schilderung angefügt sind. Besonders belehrend sind die mit
getheilten ä aus zeitgenössischen Flugschriften und Ge
dichten. Von einer Darstellungder Friedensexecution in Nürn
berg mit ihrem umständlichen Ceremoniell geht die Erzählung
zum Leben des großen Kurfürsten über bis zum Vertrag von
Wehlau und dem Kampf mit den preußischen Ständen. Von
der warmen nationalen Empfindung des Verfassers für den
großen Mann zeugt ebenso sein Wunsch: „Möge es unserer
schlichten Erzählung gelingen, das Gefühl des Dankes zu er
regen und festzuwurzeln, das in dem Herzen jedes guten
Deutschen für ihn lebendig seinmuß,“ wie die gesammteDar
stellung, in deren Mittelpunkt die Kämpfe Friedrich Wilhelms
mit Schweden und Franzosen stehen. Es is

t

unmöglich, von
dem überreichen Inhalt des stattlichen Bandes auch nur an
nähernd ein Bild zu geben. Auf einer, bei der massenhaften
Literatur jener und über jene Zeit imponierenden Kenntniß des
Materials aufgebaut, frisch, klar und leicht lesbar geschrieben,
von hoher deutschpatriotischer Gesinnung erfüllt, is

t

das ganze
Werk, das bis zum Tode des ' Kurfürsten reicht,
belehrend und fesselnd und wird unter den Bänden des großen
Unternehmens einen Ehrenplatz finden. Dasselbe gilt von der
Abtheilung, die Koser bearbeitet hat. Wie wenige Andere, war
gerade' Gelehrte berufen, uns die längst ersehnteGeschichte
Friedrichs des Großen zu schenken. Er is

t

der Herausgeber
der politischen Correspondenz Friedrichs des Großen, die erst
neuerdings in andere Hände überging, und der preußischen
Staatsschriften aus der'' des Königs; er istzweifellos, seit das Dreigestirn Ranke-Droysen-Duncker ge
schieden ist, der beste Kenner der Geschichte dieser Epoche.
Man nimmt sein Buch mit großen Erwartungen zur Hand,
und si

e

werden, soweit e
s bis jetzt vorliegt, '' Koser

gehört der jüngeren Generation deutscher Historiker a
n

und is
t

unter dem Einflußder Neubegründung des Reichs herangereift;
man weiß sehr wohl, was das bedeuten will, und es wird
auf mannigfachen Gebieten schon dem Mitlebenden erkennbar,
was deutlicher noch die Nachwelt sehenwird, wie verschieden
die Generation, die vor 70 Männer waren, von der unterschieden
ist, die e

s

nach 70 wurden. So neben der intimsten Kenntniß
des Stoffs ausgerüstet mit stark ausgeprägter nationaler
Empfänglichkeit, mit einer Frische der Darstellung, die gleich
mäßig den militärischen und diplomatischen Partien zu Gute
kommt, mit voller Gerechtigkeit des Urtheils, das auch mit
Bedenken nicht zurückhält (man vergleiche den Abschnitt über
den Vertrag von Kleinschnellendorf) und gewiß einem Friedrich
gegenüber nicht zurückzuhalten braucht, zeichnet uns der Autor
das Bild des jungen Herrschers, der mit soviel Klugheit und
Kraft seine Regierung begann, im Sturm die Bewunderun
der Welt gewann und si

e

in den Tagen des Unglücks erst
recht verdiente. Bei der hundertjährigen Wiederkehr von
Friedrichs Todestag hat Koser in einer schönen Schrift die
Kronprinzenjahre' hier beginnt e

r mit der Thron
besteigung und führt die Erzählung in diesem halben Bande
bis zum Dresdener Frieden. In welchem Geiste si

e

gehalten
ist, haben wir bereits gekennzeichnet und hören wir auch den

Da gab e
s

ein Recht des Verfasser selbst.

kein

. . Besoldungen und Tafelgelder des Obersthof-

„In jüngster Zeit haben in unserem Vater
land Kriegsführung und 't in ebenbürtigem Zusammen
wirken das Größte geleistet und bei getheilter Arbeit jede in' Gebiete mehr erreicht, als je die Kriegführung und dieolitik der fridericianischen Epoche. Ein andermal in großer
Zeit, in den '' der Freiheitskriege, erscholl die bitterelage, daß die Diplomaten verdürben, was die Feldherren
errungen hätten. Bei Friedrichs Leben wäre für diese Klageä und zu jener Arbeitstheilung keine Nöthigung
gewesen. Feldherr und Staatsmann, Diplomat und Volks
wirth in einer Person, hat dann dieser Vielgewandte noch
seine Kriegsthaten und Friedenswerke als'
geschildert, e

r

hat sich eine Siegesmärsche componiert, hat
zwischen den Schlachten wie in den Erholungspausen der
Friedensarbeit Verse gemacht und die Grundfragen der Phi
losophie erörtert. Und unendlich vielseitig, wie eine Anlage
war, schloß si

e

auch die stärksten Gegensätze ein: neben dem
leichten frohen Sinn, der den heiteren Genuß sucht und am
schönen Scheine sich ergötzt, eine thränenreiche Gefühlsschwel
gerei, die im Schmerz wühlt; neben der aufwallenden Hitze
eisige, schneidendeKälte; neben hingebender Begeisterung den
ätzendenSpott. Seine ungemeine Lebhaftigkeit aber, die Reiz
barkeit einer Nerven, seine Empfänglichkeit oder''gegen alle Eindrücke ließ den Uebergang von einem Gegensatz
zum anderen meist sehr unvermittelt eintreten ... An Friedrichs
Leidensgeschichte lernt man das Dichterwort ermessen von dem
großen gigantischen Schicksal, »welches den Menschen erhebt,

wenn e
s

den Menschen zermalmt.« Das große gigantische
Schicksal, das ihn verfolgte mit immer neuen Schlägen, das
ihn durch alle Zweifelsqualen, alle Leiden hindurchjagte, e

s

erhob den, der nichts als Mensch zu sein begehrte, auf die
volle Höhe des Heldenthums, heldenhaften Königthums, der
wahrhaft antiken Gesinnung, in welcher er gelobte:

Doch ich,dem Sturm und Schiffbruchdräu'n,
Will, standhafttrotzenddem Verderben,
Als König denken,leben, sterben.

So is
t

e
s

diesem Sterblichen zwar nicht vergönnt gewesen,
aus dem Zwiespalt einer Natur zu jener inneren Harmonie
vorzudringen, deren Erreichung den Geistesheroen unserer
klassischenLiteraturperiode als das Bildungsideal galt; wohl
aber hat er es vermocht, eine auseinanderstrebenden Nei
gung unter die monarchische Herrschaft eines höchsten Triebes

zu zwingen, unter den kategorischen Imperativ seiner Königs
pflicht. Und damit is

t

einer Darstellung seines Lebens der
feste“ gewiesen, dessen sie bei der Mannigfaltigkeitdes zu behandelnden Stoffs nicht entbehren kann, wenn si
e

auf innere Einheit nicht von vornherein verzichten will.“
Es bedarf nach allem bisher Gesagten keiner Ausführung,

mit wie großer Freude wir das ganze': begrüßen,und wie vertrauensvoll wir dem Fortgang desselben entgegen
sehen, wenn e

r

sich in den Bahnen bewegt, die in den be
sprochenen Bänden betreten sind. Allerdings, die vollständige
„Bibliothek der deutschen Geschichte“ wird sehr umfangreich
werden; nach dem ursprünglichen Plan sind 13 Werke inAus
ficht genommen, von denen wohl die meisten zwei Bände um
faffen werden, denen sich e

in

Uebersichts- und Registerband
anschließen wird. Das gibt der Möglichkeit Raum, daß eine

in nicht ferner Zeit erscheinende kürzere Darstellung der deut
schenGeschichte nicht unwillkommen sein wird. Die vollendete
„Bibliothek“ aber wird, wie wir hoffen, ein rechter Schatz für
das deutscheVolk sein, aus dem es Kenntniß und Verständniß
seiner Vergangenheit schöpfe. Möge dem Unternehmen die
Theilnahme der Volksgenossen und die Arbeitsfreudigkeit der
Mitarbeiter erhalten bleiben!
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Die Freie Bühne in Paris.
Von Maximilian Harden.

Vor mir liegt ein starkes Heft in blutrothem Umschlag
mit der Aufschrift: „Le Théâtre Libre. Mai 1890“ Weder
Verfasser noch Verleger is

t

genannt, denn die Schrift is
t

im

Buchhandel nicht zu haben, si
e

is
t

nur für den kleinen Kreis
der Interessenten bestimmt. Durch die Liebenswürdigkeit des
Autors bin ich in den Besitz des Büchleins gelangt und es

scheint mir wichtig genug, um in seinen"ä" Aus
führungen auch das Interesse eines deutschenLeserkreises feffeln

zu können. Soeben hat ja die Freie Bühne in Berlin ihr
erstes Spieljahr beendet und so is

t
ein Vergleich mit ihrem

französischen Urbild doppelt verlockend und lehrreich; wenn
dieserVergleich durchaus zuUngunsten des einheimischenTochter
instituts ausfällt, so bitte ich, deshalb nicht meinen Patriotis
mus bemängeln zu wollen. An ihren Früchten sollt ihr si

e

erkennen. Und nur die Thatsachen sollen hier sprechen.
Herr Antoine, der ungenannte Verfasser der Broschüre,

is
t

heute ein Mann von achtundzwanzig Jahren. Er hat sich
von 1887 bis 1890 als eine so hervorragende organisatorische
Kraft bewährt, daß man jetzt drauf und ' ist, ihm aufden
Boulevards, unweit der großen Oper, ein neues, mit allen
maschinellen und technischenVorzügen der Neuzeit ausgestattetes

Theater zu erbauen, in welchem er seinedramaturgischen Pläne

im großen Stil verwirklichen kann. Sarcey hat schon 1888
geschrieben: „Ich habe für Herrn Antoine eine ganz beson
dere Hochachtung; e

r

versteht sich auf das Theater; e
r

scheint mir alle Eigenschaften eines ausgezeichneten Directors

u besitzen und gerade an Directoren ' wir einen viel"tät Mangel als an Künstlern.“
dem neuen „Theater der Lebenden“ zu sprechen haben;

sehen wir uns vorher den Begründer des „Théâtre Libre“
und seine dreijährige Thätigkeit etwas näher an.
Zu Beginn des Jahres 1887 war Antoine ein kleiner

Beamter der Gasgesellschaft, von der er ei
n Jahresgehalt von

1800 Francs bezog. Mit einer kleinen Schaar dilettierender
Theaterenthusiasten führte e

r von Zeit zu Zeit im geschloffenen

Cirkel Stücke des Moderepertoire ' vor einem größeren
Publikum hatte er niemals gespielt. Da kam ihm der glück
liche Einfall, für diese anspruchslosen Abendunterhaltungen
die unaufgeführten Dramen junger Autoren zu wählen und
die Kritik zu den Vorstellungen einzuladen. Am 30. März
1887 gab das „Théâtre Libre“ seine erste Vorstellung: Vier

Wir werden von

neue Einacter, von denen einer, das von Léon Hennique aus
Zola's gleichnamiger Novelle entnommene Drama Jacques
Damour, unmittelbar darauf vom Odéon angenommen wurde.
Der 30.März war gewählt worden, weil an diesem Tage die
Gehälter der Gasbeamten ausbezahlt wurden, und weil Herr
Antoine, unterstützt von einigen Kameraden, die nicht unbe
trächtlichen Kosten der Aufführung zu tragen hatte. Nach der
zweiten Vorstellung, die aus demselben Grunde wieder am
Monatsschluß, am 30.Mai stattfand, war nicht nur das be
scheideneBudget derer um Antoine erschöpft, sondern es ergab
sich auch noch ein recht unbequemer Schuldposten. Das Theater
project schien gescheitert.

Aber Antoine ergab sich nicht so schnell. Er verzichtete
im Juli 1887 auf eine Stellung bei der Gasgesellschaft und
machte sich, auf's Ungewisse hin, muthig a

n

die schwere und
fast unmöglich scheinendeAufgabe, eine junge Schöpfung auf
feste, Dauer verheißende Grundlagen zu bringen. Hindernisse
jeglicher Art stellten sich ihm in den # und Albert Wolff,
den e

r gebeten hatte, auf eine Bestrebungen in einem Courrier

d
e Paris des „Figaro“ kurz hinzuweisen, lehnte jede Initiative

a
b

und schrieb ihm: „Das Publikum interessiert sich nicht son
derlich für Ihren löblichen Versuch. Was liegt ihm a

n

der

Existenz einer freien Bühne? Es wird taub bleiben und
keinen Sou hergeben.“ Die Thatsachen haben den berühmten
Chroniqueur widerlegt; denn am 12. October 1887 konnte
das Théâtre Libre seine erste Saison beginnen, freilich vor

erst nur mit einem Abonnementsbetrage von 3700 Francs,
von denen 1000 für alte und neue Schulden aufgingen. Die
Stücke der ersten beiden Abende waren in einem Gastzimmer
und in dem zufällig leer stehenden Entresol eines '' der
Rue Bréda probiert worden; ein theaterenthusiastischer Portier
hatte den Raum gnädigst hergegeben und hier hatte Emile
Bergerat wochenlang die Proben zu seiner „Nuit Bergamasque“
geleitet, während Antoine mit zwei jungen Schriftstellern die
Einladungsbriefe in die Häuser trug, um das Geld für die
Postmarken zu sparen. Nun aber mußte ein festes Local für

d
ie Proben gemiethet werden, und da Antoine mit den Seinen

schon nach derOctobervorstellung von dem Besitzer des kleinen
Theatersaales in Montmartre exmittiert wurde, kam die neue
Sorge um ein paffendes Local hinzu, in welchem die wenigen
Abonnenten und die vielen Eingeladenen Platz finden konnten.
Endlich ging e

s von Montmartre nach Montparnaffe und hier
konnte die erste Saison glücklich zu Ende geführt werden.
Trotzdem das Théâtre Montparnasse von der eigentlichen Stadt
noch viel weiter abliegt, als z. B. das Ostend-Theater vom
BerlinerWesten, stiegdas Abonnement bald auf11,000Francs,
und als 1888 das Théâtre Libre sich in den näher ge
legenen Menus - Plaisirs niederlassen konnte, gingen bereits
rund 40.000 Francs ein. Es hatten sich Kunstfreunde ge
funden, die gern einen Jahresbeitrag von 100 Francs und
mehr zahlten, um die Bestrebungen Antoines zu unterstützen
und ihren Fortgang zu sichern. Die hervorragendsten Schrift
steller, Goncourt, Zola, Daudet, Banville, Lockroy, Mendes u. A

.

hatten sich a
n

die Spitze der Zeichnungen gestellt und gaben

bereitwillig ihre Stücke für diese Aufführungen her, an denen
mit' Ausnahmen nur Dilettanten betheiligt

M
U

(MITEN.

Vom März 1887 bis zum Juni 1890 hat das Théâtre
Libre 25 Vorstellungen gegeben und 125 bisher unauf
geführte Acte auf die ä gebracht. 59 Autoren, dar
unter 30, die noch nie, 14, die nur einmal vorher auf
einem Theaterzettel erschienen waren, sind von An
toine gespielt worden; 23 Stücke sind vom Théâtre Libre
aufandere Bühnen übergegangen. Während derselben Zeit haben

d
ievier erstenPariser Bühnen zusammen 164 unaufgeführte Acte

auf die Bühne gebracht; die Comédie française und das Odéon,
die gemeinsam vom März 1887 bis Juni 1890 eine staatliche
Subvention von 1,020'000 Francs bezogen, brachten im Gan
zen 92, Gymnase und Vaudeville je 36 neue Acte. In drei
Jahren! Das Théâtre Libre hat also mit seinen beschränkten
Mitteln, ohne routinierte Schauspieler, so viel Neues gebracht
wie die drei ersten Pariser Bühnen, und in der Liste seiner
Autoren finden wir neben den Ausländern – Tolstoi, Tur' Ibsen, Verga – Namen wie diese: Goncourt, Zola,endes, Theodore d

e Banville, Villiers d
e l'Isle-Adam,
Cladel, Aubanel, Alexis, Hennique, Céard, Moreau, Ginity,
Ancey, Bonnetain, Descaves, J. Jullien c. c. Keine „Rich
tung“ is

t

vom Théâtre Libre ausgeschlossenworden, Banville's
anmuthiges Poem „Le Baiser“, ja, sogar ein evangelisches
Mysterium hat hier neben Paul Alexis' fürchterlicher „Lucie
Pellegrin“ eine Stätte gefunden und nur unliterarische oder
bereits aufgeführte Stücke sind vom Spielplan verbannt.
Herr Antoine hat eine Schauspielertruppe aus Dilettan

ten und Anfängern rekrutiert; er hat am 10. Februar 1888
die „Macht der Finsterniß“ mit einem Personal aufgeführt,
das sich aus Nähmädchen, weiblichen Postbediensteten, Mini
sterialbeamten, Chemikern, Architekten und Handlungsreisenden
zusammensetzte; sogar ein Polizeisecretär, ein Restaurateur und
ein Bronzewaarenfabrikant wirkten mit und der Darsteller der' M. Mévisto, hatte vorher noch nie eine Bühneetreten. Und diese Vorstellung nannte ein erster Kritiker die
beste und einheitlichte Bühnenaufführung, die e

r je gesehen
habe, und einer der besten Kenner Rußlands und seinerLite
ratur, E.M. de Vogüe, drückte in der „Revue des deux
mondes“ seine Bewunderung über die mächtig ergreifende
Wahrheit dieser Darstellung aus. „Zum erstenMal,“ schrieb

e
r,

„sah man auf einer französischen Bühne Decorationen und
Kostüme, die dem wirklichen, alltäglichen Leben des russischen
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Volkes entsprechen, ohne die Verschönerung der Bauern aus
der komischen Oper, ohne den falschen und geschmacklosen
Flitterkram, der sonst von der Theateratmosphäre untrennbar
erscheint.“ Nur mit Beschämung und Aerger können wir an

d
ie Aufführung denken, die Tolstois gewaltige Bauernlegende

bei uns in Berlin fand. Dagegen ' man sich in den
Ibsenstil nicht gleich gefunden zu #

in der Gespensteraufführung nur Antoine selbst als Oswald
loben; die Uebrigen fand er „pitoyables“. Das Théâtre Libre

is
t

jedenfalls schon jetzt zu einer Schauspielerschule geworden,
neben deren Resultaten die zopfige Dressurmethode des reichlich
subventionierten Conservatoire nicht bestehen kann. In der Rue
Bergere lernen die Anfänger bei Got, Delaunay, Maubant und
Worms nach der Schablone declamiren; si

e

genießen etwa wäh
rend zehn Stunden im ganzen Jahre den Vorzug eines directen
Verkehrs mit ihrem berühmten Meister; in der Rue Blanche, bei
Antoine, lernen si

e

Menschen darstellen, natürlich gehen, stehen,
reden, und hier finden si

e

auch allmonatlich den besten von
allen schauspielerischenLehrmeistern: das Publikum. Vor den
raffiniertesten Theatergourmands von Paris, London, Brüssel
haben Antoine und seine Leute mit allen Ehren bestanden.
Unwillkürlich erinnert man sich im Angesicht dieser gewiß be
wunderungswerthen Erfolge eines bekannten Wortes von
Stendhal; als man den Autor der „Chartreuse d

e
Parme“

fragte, o
b

e
r jemals eine vollkommene Aufführung eines

Drama gesehen hätte, gab er zur Antwort: „Jawohl, früher,

in Italien,von mittelmäßigen Schauspielern, in einer Scheune.“
Herr Antoine hat die Meininger aufmerksam und mit dem

feinsten Verständniß studiert; e
r hat ihre Fehler genau erkannt,

aber e
r

hat auch herausgefunden, daß si
e

ihre großen und
epochemachendenErfolge einzig und allein ihrem vortrefflich
disciplinierten Zusammenspiel verdanken. Ein solches festge
gliedertes Ensemble, das keine Virtuosenleistung je durchbrechen
darf, will er nun in einem neuen Bühnenhause schaffen, das
den alten Namen „Théâtre Libre“ behalten soll. Nach einer
Meinung fehlt es den Pariser Bühnen– und nicht ihnen
allein – zunächst an neuen Stücken und an einem künstlerisch
abgestimmten Ensemble; dann aber leiden si

e

auch a
n

den

hohen Eintrittspreisen, die einem großen Theilder Bevölkerung
einen häufigeren Theaterbesuch geradezu unmöglich machen, a

n

den Mängeln 'ä und' an dem keine
Grenzen kennenden Luxus der Ausstattungen und der Damen
toiletten. Von allen diesen Dingen wissen auch wir ein Lied

zu singen.

Die Baupläne für das neue Théâtre Libre sind von einem
jungen Architekten, Herrn Henri Grandpierre, entworfen und
von dem thurmberühmten Herrn Eiffel geprüft worden. Das
Bühnenhaus wird ganz aus Eisen gebaut werden; e

s wird
900 Sitzplätze enthalten, die durchschnittlich um 50% billiger
sein werden als die der übrigen Theater. Nach sä
System werden alle Seitenplätze fortfallen, e

s wird nur ein
Parquet, ein Amphitheater und Mittellogen geben, von denen
aus man einen bequemen Ueberblick über die ganze Bühne' Die lästigen Garderoben in den Corridors wird man

ie
r

nicht finden; jeder Zuschauer kann seine Kleidungsstücke

unterhalb eines Sitzes aufbewahren, und d
a

beim Anfang der
einzelnen Acte jämmtliche Thüren für die außerhalb Befindlichen
automatisch verschlossen werden, wird auch das abscheulicheGe
räusch verschwinden, das beim Beginn und beim Schluß unserer
Theatervorstellungen von den zu spät.Kommenden und von den

zu früh Gehenden hervorgebracht wird. Zahlreiche Foyers und
ebensoviele Ausgänge werden geschaffen; ein Rauchzimmer, ein

Lesesaal und ein Schreibzimmer, jämmtlich mit Telephonver
bindung, werden eingerichtet; der Presse wird ein besonderer
Raum reserviert, in welchem man schreiben und telephonieren
kann und welcher dem Bühnenpersonal streng verschlossen ist.
Ein Recensent kann also im Theater ruhig seineKritik schreiben,
ohne den Ueberfall eines geängsteten Directors, eines gekränkten
Schauspielers oder einer allzu entgegenkommendenNaiven be
fürchten zu müssen. Durch eine besondere Vorrichtung wird
der Plafond beweglich bleiben und so während der #"
und Vorstellungen eine ausgiebige Luftzuführung ermöglichen.

aben; Jules Lemaitre konnte

Die Bühnenmaschinerie und der Orchesterraum werden nach
Bayreuther Muster ausgeführt.
In diesem Theater will Herr Antoine mit einer Truppe

von 36Mitgliedern allabendlich spielen; alle wichtigen Rollen
werden mehrfach besetztund jeder Darsteller wird verpflichtet
sein, jede, auch die kleinste Rolle unweigerlich zu übernehmen.
Die öffentlichen Anschlagzettel werden die Namen der Schau
spieler nicht mittheilen, nur das Stück, der Autor und die
Anfangszeit sollen hier genannt werden. In jeder Saison
wird e

s

sechszehn neue Vorstellungen geben, von denen keine
länger als einen halben Monat auf dem Repertoire bleiben' Die Premieren finden, mit Ausschluß der Oeffentlich
keit, vor den Ehrenmitgliedern und Abonnenten des Théâtre
Libre statt, mit denen sich noch die Presse und die übrigen
Eingeladenen vereinigen werden. Derselbe Modus wird an
gewendet werden, sobald e

s

sich um ein von der Censur für
die Oeffentlichkeit verbotenes Bühnenwerk handelt. Die Be
stimmung über die Wahl der Stücke, die Rollenvertheilung
und die Inscenirung bleibt ganz allein dem Director Antoine
vorbehalten, der a

n

dem etwaigen Reingewinn des Unter
nehmens, a

n

welchem die äle mit 25% partizipieren
würden, nicht den geringsten Antheil erhält, um von der Ver
suchung einer "ä" und eigensüchtigenGeschäftsführung
gänzlich fern zu bleiben. Antoine erhält ein festes Gehalt
und bleibt, ohne weiterer Vortheile zu genießen, aufdie künft
lerische Leitung beschränkt. Aus dem sehr sorgfältig spezifi
ziertenBudget ergibt sich, daß das neue Theater mit einem
Ausgabeetat von wenig über 500.000 Francs auskommen und,
wenn e

s

allabendlich nur zur Hälfte –450 Plätze– gefüllt
ist, bereits ein gutes Geschäft machen kann.
Das is

t

Zukunftsmusik; gewiß; aber der Versuch scheint
mir außerordentlich interessant und lohnend. Zeigt es sich,
daß ein literarisch geleitetes, nur auf die moderne#"
angewiesenes Theater, ohne schnöden Industrialismus, ohne
Starsystem, Toilettenluxusund Ausstattungszauber, ein Theater,

in dem auch der letzte Zuschauer gut sieht, gut hört und sich
heimisch fühlt, zeigt es sich, daß ein solches Theater aus eigener
Kraft gut bestehenkann, so wäre das nicht nur für das '
ösischeBühnenwesen von ungeheuerer Bedeutung. Wir haben' ersteThéâtre Libre in Berlin nachgemacht, es werden sich
auch für das neue, größere Unternehmen bei uns die rechten
Leute finden, wenn das Pariser Experiment gelingt und sich
als heilsam für die Dramatik erweist.
Hoffentlich aber werden die künftigen deutschen Erben

Antoine's ihre Sache besserverstehen als die jetzigen Leiter der
Berliner FreienBühne. Den gutenWillen und den Eifer der deut
schenHerrenwill ich nicht bezweifeln, aber si
e

selbstkönnen nur
mit äußerster Beschämung den Vergleich zwischen dem Jahres
werk der Freien Bühne und dem des Théâtre Libre ziehen.
Ohne alle Hülfsmittel trat Antoine auf den Plan; nur ein
einziger Director lieh ihm gelegentlich einige seiner Schau
spieler; e

r

hatte keine Probirbühne und ein unzureichendes, ab
gelegenes Theaterchen. Trotzdem hat er im ersten Jahre
44 bis dahin nirgend aufgeführte Acte gebracht, zehn
neue Autoren vorgeführt und meist im Ensemble vor
treffliche Darstellungen geboten. Die Berliner „Freie Bühne“
begann mit einem Abonnements betrage von etwa 25.000Mk.;

si
e

verfügte über eine bequeme Probirbühne und ihre Vor
stellungen durften in dem schönsten und bestgelegenen Schau
spielhause der Reichshauptstadt von Statten gehen; die Leiter
der fünf größten Privatbühnen stellten ihr anfänglich ihre
Schauspieler zur Verfügung und von Wien und Hamburg kam
willig Succurs. Und was ward erreicht? Für die Schau
spielkunst nicht das Mindeste. Und für die Dramatik? Zwei
neue Bühnendichter– Herr Hauptmann und die Firma
Holz plus Schlaf – wurden „entdeckt“, und 10 bis da
hin unaufgeführte Acte erblickten das belebende, mitunter
auch wohl tödtende Licht der Rampe. Ein großer Aufwand
müßig ist verthan.
Woran das liegt? Darüber wäre viel zu sagen. Zu

nächst a
n

der einseitigen Cliquenwirthschaft, die nur nach
Werken griff, welche ihrem Ideal vom „Naturalismus“ ent
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sprachen; dann an der heftigen und nicht immer vornehmen
Polemik,welche die Berliner führenden Männer gegen jedewider
sprechende Anschauung richteten, anstatt den Dingen ihren
natürlichen Verlauf zu lassen; ferner an der Zusammensetzung
des Publikums. Während Antoine, um den literarischen Abenden
ihren künstlerischen und exclusiven Charakter zu bewahren, in
jeder Saison mehr als 200 Billetgesuche abwies und auch in
Zukunft von diesem vortrefflichen Prinzip an Premierenabenden
nicht abweichen wird, hat man in Berlin von Anfang an den
Abonnentenfang im großen Stil betrieben und es glücklich
dahin gebracht, daß die literarische

#
ysiognomie vollkommen

verloren gegangen ist. Die Haupt' aber liegt an der
mangelnden Befähigung der Leiter. Man kann ein vortreff
licher Theaterkritiker und ein miserabler Theaterdirector ein.
Eines schickt sich eben nicht für Alle. Aber die Berliner
Thespiskärrner haben leider nicht ganz Unrecht, wenn si

e

mit

schadenfrohem Lächeln sagen: „Seht Euch doch einmal an,
was die gestrengen Herren geleistet haben, die mit uns immer

so tapfer zu schmälen und unsere Inscenierungen so bitterlich

zu tadeln wußten!“ Aufführungen, wie si
e

den Werken Tol
stoi's und Fitger's zu Theil wurden, hat man auf größeren
Berliner Bühnen noch nie zuvor gesehen; bei anderen Stücken,
die dem Herzen der Vereinsleiter näher standen, waren zwar
bessere Schauspieler zur Stelle, aber fast immer war das
Schwergewicht verschoben. Eben darin besteht aber die Kunst
eines literarischen Regisseurs, daß er die einzelnen Charaktere

a
n

ihren Plätzen läßt und damit verhindert, daß ein ihm an
vertrautes Drama nach der falschen Richtung hin gravitiert.
Kann man keine bedeutende Darstellerin für die Frau Alving
haben, dann muß man sich auch für den Oswald mit einer
mittleren Kraft begnügen; und wenn für Björnson's „Hand
schuh“ nur eine blasse Svava zu finden ist, so darf ihr mun
terer Vater nicht von einem ersten Schauspieler dargestellt
werden. Das verstehe ich unter einer „der Schablone und
dem Virtuosenthum abgewandten lebendigen Kunst“.
Es is

t

zu hoffen, daß unsere landsmännischen Bühnen
reformatoren aus den Erfahrungen des ersten Spieljahres
etwas gelernt : werden. Der Gedanke einer Freien Bühne,die neuen, auf ungebahnten Wegen muthig vordringenden Ta
lenten die Oeffentlichkeit erschließen will, # ein ganz vortreff
licher; das beweist das Pariser Beispiel mit seinen dreißig
neuen Dramatikern, das beweist' bei aller Mangelhaftigkeit in der Ausführung, der Berliner Versuch, dessenVater
schaft ich mit einigem Recht für mich in Anspruch nehmen
darf. Im nächsten Jahre werden wir zwei, vielleicht auch drei' Bühnen inBerlin besitzen. Ihren Pflegevätern se

i

denn
iermit feierlich Antoine als Erzieher empfohlen. Folgen si

e

den Spuren dieses tapferen Gasbeamten a
. D., dann erleben

wir am Ende auch noch einmal die Freude, uns zu dem Worte
bekennen zu dürfen, das Francisque Sarcey am 12.Mai 1890
schrieb: „Nicht die Dramatiker fehlen uns. Die Organisation
unseres Theaters is

t

eine schlechte; die ökonomischen Bedin' in denen sich unsere Theater bewegen, sind ganz abcheuliche.“

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der falsche Preuße.

Von Georg Paysen Petersen.

Am StammtischdesGasthofs „Zur freien Stadt Hamburg“ führte
der Herr CommerzienrathWinkler das großeWort. Er that es gewöhn
lich und fand seltenWiderspruch;denn denHonoratioren des Kreisstädt
chensgalt der reiche,mit Titel und Orden geschmückteMann als eine
Autorität, und da WiderspruchseineLaune verdarb, wie man solchesim
Laufe des letztenJahrzehnts zwei oder drei Mal erfahren hatte, wider
sprachihm Niemand, weil Niemand e

s

mit ihm verderbenwollte. Mochte
nun der Herr Commerzienrathdie segensreicheWirkung der Kornzölle
preisen,oder sichüber die unverschämtenForderungen 'n' Berg
leuteentrüsten,mochte e

r gegenJuden odergegenSozialdemokratenzu
Felde ziehen,dem eisernenKanzler eineLobrede, oder irgend einem„per

als e
s heutzutageüblich ist.

fidenReichsfeinde“eineSchmähredehalten, gleichviel, man widersprach
ihm nicht,und wer von derTafelrunde ihm nichtausdrücklichbeipflichtete,
nicktedochwenigstensmit demKopfe.
Heute hattedie liebeSchuljugend den Herrn Commerzienrather

zürnt, und e
r

ließ seinemGrimm wackerdie Zügel schießen. Diese
Schlingel! In seinenObstgartenwaren sie eingebrochenund hattendie
Birnbäume geplündert; e

r

hatte die Rangen zwar glücklichverscheucht,
aber der Rädelsführer war mit unerhörterFrechheit im Baume sitzen
gebliebenund hattevor den Augen des Erbostenweitergeschmaust.Der
err CommerzienrathhattedenFrevler indeß erkanntund sichdaheram
bendaufgemacht,ihn bei seinenEltern zu verklagen. Was ihm dort
gebotenworden, setzteaber aller Unverschämtheitdie Krone auf: die
Mutter desSchlingels versichertenämlich,derHerr Commerzienrathmüffe
sichirren, si

e

wolle ihren August keineswegs in Schutznehmen,wenn er

e
s

nichtverdiene; denn si
e

wisse sehrgut, daß e
r

ein Ausbund und zu
allen tollenStreichenaufgelegtsei; aber diesmal treffe ihn keineSchuld;

e
r

se
i

ganz elendaus der Nachmittagsschuleheimgekehrtund sofort in's
Bett gekrochen,der arme Junge! Da lag es nun wirklich auf einem
angeblichenSchmerzenslager,diesHäufchenSünde; derHerr Commerzien
rath konnte sichdurch den Augenscheindavon überzeugen,und e

r

über
zeugtesichauchdavon, daß e

s

thatsächlichderBirnendieb war; aber was
half's; der Mutter galt des krankenSöhnleins Wort so viel und mehr,
als dasjenige des alten Herrn, der sich„irren“ mußte. Das kommt
davon, wenn man's den schlauenBurschenandroht, si

e

bei ihren Eltern

zu verklagen; si
e

treffendann auf ihre Art ihre Vorsichtsmaßregelnund
entwickelndabei eineVerschlagenheit,um welche si

e

manchererwachsene
Spitzbube beneidenkönnte, dachteder Herr Commerzienrath und zog
grollend ab, um seinemAerger am StammtischLuft zu machen. „Es

is
t

keinAuskommen mehr mit der Jugend unsererTage, die von Jahr

zu Jahr roher wird,“ klagte er; „aber verwunderlich is
t

solcheskaum,
dennunsere»Humanitätsduseleizüchtet die Schlingel förmlich.“
DieseWorte fanden bei derTafelrunde der„freienStadt Hamburg“

überall Anklang. Wenn am Damenkaffeetischedie Rede auf die Dienst
botenplagekommt,kann die Zustimmung nicht allgemeiner sein, als e

s

derBeifall war, den der Herr Commerzienrathheuteerntete.
„Mein Vater, Gott hab' ihn selig“ begannder greise, längst pen

sionierteMagistratsecretär Eichler, „hatte uns Jungen anders in Zucht,
Es war Anno 1813, und die Franzosen

waren nochnicht langewieder heimgeschickt,da . . .“

„Da bekamenSie jene berühmteMaulschellevon Ihrem seligen
Herrn Vater,“ unterbrachder Commerzienrathdie Rede des Alten, wel
chersichanschickte,mit epischerBreite zum hundertstenMal zu erzählen,
was Allen längst schonbekanntwar; „ja, mein lieber Eichler, damals
waren auch noch bessereZeiten, damals wußten die Eltern noch ihre
Kinder zu erziehen,und wenn sie'snichtverstanden,fanden d

ie

Rücken
stärkungan löblicherPolizei; die aber hat sichheutigenTags um ganz
andereDinge zu kümmern, um Straßenreinigung und Wahlversamm
lungen und, was weiß ich, um welcheTeufeleien sonstnoch; o

b

aber
einemBürger die Aepfel und Birnen am hellenTage aus demGarten
gestohlenwerden,das is

t

ihr völlig gleichgültig.“ Der Magistratsecretär
nicktebefriedigtmit dem grauen Haupt und verzichteteauf seineEr
ählung.F

"nierten sollteman die Bengel,“ fügte StadtkämmererKreuzer
hinzu; „aber unsereGesetzesind viel zu zahm, und ihre Handhabung
wird, leider Gottes, immer zahmer; is

t

e
s

da ein Wunder, wenn die
Zuchthäuservom Diebsgesindelüberfüllt sind; man gewöhnt jademZeug

in der Jugend das Mausen nicht ab.“
So ging's nocheinegeraumeWeile weiter, und den halbwüchsigen

Burschendes Kreisstädtchensmochtenan diesemAbend die rechtenOhren
weidlichklingen; denn zu ihrem Ruhm ward nicht ein Wörtlein gesagt;
die altenZeiten aber und ihre derbeKinderzuchtwurdenwackergepriesen;
auchdarüber waren.Alle einig, daß die “g derGesetzeeineviel

zu milde sei,vornehmlichgegenüberder Jugend.
„HabenSie denn ganz Ihre eigenenJugendstreichevergessen,und

habenSie sichniemals gefragt, meineHerren, was aus Ihnen geworden
wäre, wenn man gegenSie selbstdie ganze ' derGesetzehättewalten lassen?“fragte plötzlicheinHerr in rüstigemMannesalter, welcher
bisher schweigendder Unterhaltung gelauschthatte. AmBiertischeReden

zu halten,gehörtenichtzu denGepflogenheitendesHerrn Senators Erich,
welcher,ein geachteterKaufmann des Städtchens,durch das Vertrauen
seinerMitbürger in denMagistrat gewählt worden war, aber– wie
kopfschüttelndCommerzienrathWinkler von ihm sagte– „zu den ewig
negierendenReichsfeindengehörte“und als solchernicht seltenwagte, sogar
dem gestrengenHerrn Bürgermeister„durch Widerspruch und scharfe
Kritik lästig zu fallen“. Schier unbegreiflichwar's, daß dieser solches
geduldigüber sichergehenließ und demNörgler dennochstetsmit un
verkennbarenZeichender Hochachtungbegegnete.„Den einen oderande
ren dummen, auchwohl schlechtenJugendstreich,“ fuhr Senator Erich
fort und betontedabei das Wort „schlecht“geflissentlich,„den einen oder
anderenschlechtenJungenstreichhat dochein jeder von uns aufdemGe
wiffen; wie, wenn man ihn dabei ertapptund ohn"Erbarmen nachdem
Buchstabendes Gesetzesgerichtethätte?“ Aller Augen sahen starr den
Kühnenan, der nichtnur demHerrn Commerzienrath,sondernderganzen
ehrenwerthenGesellschaftWiderpart zu halten und solch'ketzerischeGe
dankenganz unverblümt vorzutragen wagte. Senator e" aber ließ
sichdurchmißbilligendeBlicke niemals beirrenund fuhr daher auchheute
ganzgleichmüthigfort: „Gefällt e

s

den Herren, so kann ich Ihnen aus
meinerJugendzeit einewahre Geschichteerzählen,welchezu hören.Man
chemnützlichseinund manchesUrtheil über unsereJugend milderndürfte.“
Herr Senator Erich und – eineGeschichteerzählen,das war für
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d
ie

Tafelrunde der „freien Stadt Hamburg“ allerdings etwas nochnie
mals Dagewesenes;was Wunder also, daß man den Kaufherrn von
allen Seiten bestürmte.
„Als ich, ein zwölfjähriger Knabe, das Gymnasium meinerVater

stadt besuchte,“begannSenator Erich, „war unter meinen Mitschülern

in der Quartal ein muntererBursche, gleichmir Fritz geheißen,an dem
wir Alle mit großer Liebe hingen; denn e

r

war ein offener, ehrlicher
Junge, der niemals einenSpaß verdarb, dabei ein aufgeweckterund,

so weit e
s

eine Neigung zum Umherschwärmen in der Natur zuließ,
auchein fleißiger Knabe, welcher sicherlicheinmal ein tüchtigerArzt ge
wordenwäre, wie e

r

e
s

werden wollte, hätte nichtein grausamesVer
hängniß alle seineHoffnungenmit einemSchlagevernichtet.Wir Knaben
sammeltenschondamals, wie solches ja leider auch heutenochgeschieht,
dereineBriefmarken, der andereVogeleier, ein dritterErze undGesteine;
Käfer- und Schmetterlingssammlungen,sowieHerbarien gab's in unserer
Klaffe einegroße Menge, aber ebendeswegenstanden si

e

in geringerem
Ansehen;denn Jeder wollte etwasEigenartiges sammeln,wären e

s

auch
Livréeknöpfegewesen. Unser Fritz hatte sicheine Münzsammlung an
gelegt, wie e

r

mit echtknabenhaftemStolze den kleinen blauen Kasten
voll Kupferpfennigeaus aller Herren Ländern nannte. Es war damals
nicht so gar schwer,hundertverschiedenedeutscheKupferstückezusammen
zubringen, und selbsteinzelneausländischeverirrten sichgelegentlich in

unserGrenzstädtchen.Da nun Fritz den Tauschhandelgründlich ver
stand,ward seineMünzsammlung bald eine rechtansehnliche,wenigstens

in unserenAugen, und wenn e
r

uns klar machte,daß si
e

einenwirk
lichen Werth besitze,alle übrigenSammlungen dagegennur einenein
gebildeten, so konntenwir uns der Wucht einerBeweisgründe nicht
entziehenund erkanntenan, daß si

e

den erstenRang unter den ver
schiedenartigenSammlungen unsererKameraden einnehmeund daß sich
selbstKonrad Heßlein"sErzsammlung mit ihr nichtmessenkönne, obgleich
dieselbeeinBröckchenechtenSilbererzes enthielt. Nun war aberFritzens
Vater, ein begüterterKaufmann unsererStadt, im Besitz eines Schatzes,
welcherdas Ziel aller Wünschedes eifrigen kleinenMünzsammlers bil
dete;drei Falschstückewaren es: ein großer dänischerSpecies und zwei
preußischeThaler, von denen namentlicheiner mit dem Bilde Friedrich
Wilhelm's III. außerordentlichtäuschendnachgeahmtwar. FritzensGroß
vater war einst mit diesen drei Geldstückenbetrogenworden und hatte

si
e– ich weiß nicht aus welchemGrunde– aufbewahrt; in dessenNach

laß hatteFritzens Vater die falschenThaler gefundenund hütete si
e

nun
als ein Andenkenan denVerstorbenen,bis er auf den unseligenEinfall
gerieth, d

ie

seinemzwölfjährigen Sohn zum Geburtstag zu schenken.Sie
wurden die Perle derMünzsammlung; denn waren e

s

auchnur Falsch
stücke, so bildeten si

e

dochdas einzigeSilberartige in derselben,und Fritz
versicherteuns oft genug, daß si

e

wirklichSilber enthaltenmüßten, sonst
könnten si

e

unmöglich so täuschendähnlich sein, und daß namentlichder
eine der falschenPreußen mindestens einen Werth von 24 Groschen
habenmüßte.
Es ging unseremFritz aber, wie es so vielen Knaben ergeht; als

keine'' mehr vorhandenwar, seineSammlung zu bereichern,er
lahmte allmählich das Interesse an derselbenund wandte sichanderen
Dingen zu. Sein Vetter, einSeemann, hatteihn mit einigen ausländi
schenSchneckenhäusernbeschenktund ihn auf die verschiedenenArten
unserer heimischenLand- und Süßwasserschneckenaufmerksamgemacht;

d
a

wurden nun »Muscheln gesammelt,wie Fritz die Dinger nannte,
und die Münzen standenunbeachtet in einerSchublade eines Schreib
tisches,bis den sonstwohlerzogenenKnaben einmal der Teufel plagte,
den bestender falschenPreußen herauszuholenund ihn zum Krämer zu
tragen.
Es war an einem schulfreienSonnabendnachmittag,als Fritz ge

meinsammit Konrad Heßlein das Wagniß unternahm.
»Der Thaler is

t

ganz gewiß 24 Groschenwerth, betheuerteFritz
nochmals und wog ihn prüfend auf der Handfläche, während Konrad
seineaufkeimendenBedenkendurch die Worte beschwichtigte:»Wenn wir
uns.Etwas dafür kaufen, so verdient derKrämer ja auchnochdaran.«
So ermuthigtensichdie Knaben gegenseitig.Fritz trat an die Toonbank
heran, forderte Naschwerkund legte klopfendenHerzens den falschen
Preußen vor den Händler hin, und dieser, welchernatürlich nicht im
entferntestenargwöhnte, daß ihn die wohlgekleidetenBürgersöhne be
trügenwollten, zahlte darauf 28 Silbergroschenheraus.– Die Knaben
waren zu Verbrecherngeworden.
Mit ihrem Zuckerwerkund dem unrechtmäßigerworbenenGeld

zogen si
e

zum Stadtthor hinaus, trieben sich in Wald und Feld umher
und kehrtendann im nächstenDörfchen ein, wo Fritz einen Freund
fürstlichbewirthete.Aber so anspruchsvollwie dieHerren Jungen heutigen
Tags sind, waren wir damals noch nicht und ein Thaler reichteweit;
die beidenBuben hattenMühe, den dritten Theil des Geldes zu ver
ehren,und als si

e

amAbend heimkehrten,waren nochvolle 20 Groschen
übrig. Wohin jetztmit demvielenGeld? wo e

s verbergen? Das war eine
schwereSorge für unserenFritz. Wie nahe lag die Möglichkeit,daß die
Eltern einenReichthumund somit ein Verbrechenentdeckenkönnten.In
seinenKleidern durften die Groschennicht bleiben, denn e

s

war Sonn
abendund die Mutter würde ihm heuteAbend die Sonntagskleidervor
das Bett legen,das täglicheZeug aber fortnehmen,um etwaigeSchäden
auszubessern; in die Stiefel also; nein, auchdas ging nicht,dort würde
das Dienstmädchen si

e

am Morgen finden. Schließlich legteFritz das
Geld, nachdem e

r

e
s
in einBlatt Papier gewickelthatte,auf ein Bücher

bort hinter die Bücher. Lag es dort wohlgeborgen? Konnte nichtder
Vater zufällig in einemderBücher lesenwollen und dabei das Päckchen
entdecken?Nein, auchdiesesVerstecktaugte nichts. Es ließ demKnaben
keineRuhe; noch spät in der Nacht stand er auf; zitternd vor Erregung

holte e
r

die ertrogenenGroschenwieder hervor und mengte si
e

unter die
Kupfermünzen einer Sammlung. Dann suchte e

r

seinBett wieder auf;
aberder Schlaf floh ihn, unruhig wälzte e

r

sichauf seinemLager um
her. Tausend Möglichkeiten zogen an einemGeist vorüber; entsetzlich,
wenn auchnur eine derselbeneinträfe!– Er schaltsich,die mahnende
Stimme des Gewissenszu betäuben,einenNarren; wie gering, wie ver
schwindendgering war dochdie Wahrscheinlichkeit,entdecktzu werden:
derKrämer wohnte am anderenEnde der Stadt und kannteihn nicht,
deffenwar Fritz sicher;aber wenn e

r

Konrad Heßlein vielleichterkannt
hätte,wenn dieser sichdurch ein unbedachtsamesWort verrieth, sichund
ihn? Unsinn! e

r

würde schonschweigen.Endlich verfiel der Knabe in

einen unruhvollen Schlaf voll beängstigenderTräume. Ein Gensdarm
saß auf einer Brust und würgte ihn mit beidenHänden am Halse;
immer festerund festerschnürtenihm die arobenFäuste die Kehle zu;
immer riesenhafterwuchsendieGlieder des Mannes, immer unheimlicher
funkeltenseineAugen. Nein, nicht ein Gensdarm war es, ein fauchend
Ungeheuer,das ihn mit glühendemAlthemzu erstickendrohte, das die
Tatzen immer tiefer in seinenHals krallte. Umsonst raffte Fritz alle
Kraft zusammen,das Ungethüm abzuschütteln,umsonst schlug e

r

mit den
Armen wild um sich; eineSekunde nochund e

s

war um ihn geschehen.
Da, ein letzterfurchtbarer Ruck, einSchrei– undFritz erwachte.Angst
schweißtroff ihm von der Stirn; er zitterte an allen Gliedern, aber es

war dochnur ein Traum gewesen,ein entsetzlicherTraum. GegenMor
gen fordertedie Natur ihr Recht, und wieder verfiel der von Gewissens
bissengefolterteKnabe in Schlaf; weit über die gewohnteStunde hinaus
schliefer, bis ihn endlichdie Mutter weckte. »Kleide Dich schnellan,
Fritz, sagte si

e

ziemlichkurz, »Du sollstzum Vater kommen!
Im Wohnzimmer der Eltern saß der Vater am Sophatische,vor

sichdas blaueKästchenund einen großenHaufen Kupfermünzen,daneben
die beidenFalschstückeund ein HäufchenSilbergroschen. Er hatte schon
früh am Morgen ein Lineal benutzenmüssenund solches in Fritzens
Schreibtischgesucht;die dort herrschendeUnordnung berührteihn peinlich,
und als e

r

einen abseits liegendenKupferpfennig an den gehörigenOrt
legenwollte, entdeckte e

r

dabei in dem blauenKästchendieSilbergroschen.
Das Fehlen des falschenPreußen erklärteihm Alles.
Jetzt betrat Fritz das Zimmer. Der Morgengruß erstarb dem

Knaben auf denLippen. Schreckensbleichstarrte e
r

bald auf seineMünz
jammlung, bald auf den Vater. »Vergib mir!« kreischte e

r plötzlichauf,
»Vater,vergib mir!
Mit weit vorgebeugtemHaupt blicktedieser seinenSohn durch

bohrendan. Das AnschwellenderStirnadern, ein krampfhaftesMuskel
zuckenum Lippen und Mundwinkel verriethendie tiefinnerliche''desjähzornigen Mannes, welcher– im Bewußtsein seinerSchwächeun
mühsam seineAufwallung bemeisternd– sicherhob und wortlos zur
# hinausschritt,indem er einenBlick unsäglicherVerachtung auf FritzUIchtete.
Gebrochen,vernichtetstandder Knabe da, vor Scham unfähig, das

Auge zu erheben. Da hörte e
r
das leiseWeinen der Mutter; e

r

stürzte
ihr zu Füßen; e

r

umklammerteihre Knie; reumüthigbekannte e
r.

Alles
und flehte um Verzeihung.

»Geh auf Dein Zimmer, Fritz!«, sagtedie Mutter endlichund ver
sprachdemBittenden, mit demVater redenzu wollen. Der Knabe ging.
Bald trat der Vater zu ihm herein. »Deine erstePflicht is

t

es,
das Unrecht ungeschehenzu machen, sagteer, ohne den Sohn eines
Blickes zu würdigen, und legte das unrechte.Gut vor diesenhin, dazu
ein Zehngroschenstück.„Geh' hin und tauscheDir den falschenThaler
wieder ein; das Weitere findet sichhernach!«
Es war einebittereStunde, in welchersichder zwölfjährigeKnabe

aufmachte,um bei demKrämer, den e
r gesternbetrogenhatte, seinUn
rechtzu sühnen. Schwer genug mag ihm derGang gewordensein; denn

e
r

hat mir nachmalsgestanden,daß e
r

immer und immerwieder a
n

dem
Laden vorübergegangen"sei, ohne sichhinein zu getrauen; endlichfaßte
EUf“ und trug demHändler seinAnliegen vor.

u spät!

e
r

Mann hatte noch am gestrigenNachmittag den empfangenen
Thaler als falsch erkannt, ihn in aufwallender Entrüstung sofort auf's
Polizeiamt getragenund dabeidieMeldung gemacht,daß zweiQuartaner
des städtischenGymnasiums ihn mit diesemGeldstückebetrogenhätten.
Die farbigen Klaffenmützenhattendie Knaben verrathen.
»Du loser Vogel!« entgegneteder Krämer auf Fritzens kleinlaute

Beichte,»wie heißtDu denn? -

Der Junge nannte seinenNamen, den der Mann niederschrieb.
»Ich werde mit Deinem Vater sprechen, sagte e

r dann, indem e
r

das
zurückerstatteteGeld einstrich, »den falschenThaler aber kann ich Dir
nichtwiedergeben,ich habe ihn der Polizei ausgeliefert.«
Weder der Händler nochFritz hatten eine klareVorstellung von

der Tragweite diesesletzterenUmstandes. Der Schadenwar ersetzt,das
Falschstückmit Beschlagbelegtworden, damit war die Sache erledigt, so

dachteder Krämer; Fritz aber schlichniedergeschlagenheim, wo e
r

ohne
Zweifel noch eine empfindlicheZüchtigung zu erwarten hatte. Als der
Knabe nun im Hause die falscheMünze nicht aushändigen konnteund
berichtete, si

e

se
i

bereitsder Polizei übergeben,erbleichteseinVater; e
r

eilte sofortzum Doctor Heßlein, demVater von Fritzens Mitschuldigen,
und mit diesemzu dem betrogenenKrämer. Nach kaum einerStunde
standenalle drei Männer auf demPolizeiamt, wo sichder Krämer be
reit erklärte,seineKlage zurückzuziehen.Umsonst– die Sache war an
hängiggemachtworden und– einmal derStaatsanwaltschaftüberwiesen– konnte sie nicht mehr niedergeschlagenwerden.
Der Thatbestandwar leicht ermittelt, da von keinerSeite versucht

ward, ihn zu verdunkeln: In jugendlichemLeichtsinn, ungeachtet er sich
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nichtnur der Sündhaftigkeit, sondernauchder Strafbarkeit seinerHand
lung so weit bewußt war, wie solchesbei einem zwölfjährigen Kinde
überhauptmöglich ist, hatteFritz verfälschtesGeld als echtesin Verkehr
gebracht. Die mildestegesetzlichzulässigeStrafe für ein derartigesVer
brechenwar damals und is

t

auchheutenochzweijährigeZuchthausstrafe,
an deren Stelle für jugendlicheVerbrecherGefängnißtrafe von gleicher
Dauer zu treten hat. Mochte man dem jungen Sünder auch in aus
gedehntestemMaße Milderungsgründe zubilligen, so mußte doch, dem
klaren Wortlaut des Gesetzesgemäß,

"#"
ihn aufGefängnißstrafeer

kanntwerden. Das geschah,aber seineRichter selbstempfahlendenVer
urtheilten der Gnade des Königs. Konrad Heßlein ging straflos aus;

e
r

war am Tage des Betrugs noch nicht zwölf Jahre alt gewesen, ein
Monat hattedaran gefehlt.“
Senator Erich machte eine kurze Ruhepause und strich mit der

Rechtendurch das volle Haupthaar, in welches sichhier und da schon
ein grauer Faden mischte;dann fuhr e

r in seinerErzählung fort, an
fangs mit leisezitternderStimme, die aber bald einenharten, scharfen
Klang annahm. Die ruckweisehervorgestoßenenWorte gaben Zeugniß
von der tiefinnerstenErregung des Mannes, und e

s sprachaus ihnen
eineBitterkeit, welcheMänner der guten Gesellschaftnur äußerst selten

#

verrathenpflegen. „Nun, meineHerren,“ begann er, „es is
t

Ihnen
Allen bekannt, daß Se. Majestät, unser hocheligerKönig, währendder
letztenJahre seinerRegierung anders zu denkengeruhte als die übrige
Menschheit. Dieser Umstand allein vermag zu erklären, weshalb das
GnadengesuchdesVerurtheilten trotzder Fürbitte einerRichterabschlägig
beschiedenward, und weshalb mein Schulfreund wirklich ins Gefängniß
wandern mußte, obgleich e

r

dochvöllig straflos gewesenwäre, hätteder
betrogeneKrämer nur 24 Stunden mit seinerAnzeige gewartet. Es is

t

wahr, Fritz hat nicht lange das Brot derGefangenengekostet;denn seine
Eltern waren wohlhabendeLeute, die keinOpfer scheuten,um ihremSohn
dieFreiheit zurückzugeben,damit e

r

nichtim Umgangmit anderenjugend
lichenVerbrechernder Gefahr ausgesetztwäre, sittlichvollends zu ver
kommen. UnsereGefängnissesind ja leider auchheutenochkeineBesse
rungs-, sondern nur Strafanstalten. Dem Vater des Knaben gelang
es, sicheineAudienz beiSr. königlichenHoheit zu erwirken,welchegerade
damals dieStellvertretung unsereserkranktenKönigs übernommenhatte,
und meinKamerad wurde sofort seinerHaft entlaffen. Aber war dadurch

in Wahrheit viel gewonnenworden? Zwei Lebensjahre waren ihm ge
schenkt,zwei wichtigeJahre in der Entwickelung,die sonstim günstigsten
Falle ungenütztverfloffenwären; aber derMakel, mit Gefängniß bestraft
zu sein, klebtedem Knaben einmal an und machte ihn nichtnur in

unseremstädtischen,sondern in jedem deutschenGymnasium unmöglich;
seineEltern waren somit gezwungen, für die künftigeLaufbahn ihres
Sohnes ganz neue Entschließungen zu faffen. Unser Fritz, der aus
esprocheneNeigung zum medizinischenStudium hatteund welcheneine
Mutter, dieTochter eines berühmtenArztes, im Geiste schon in dieFuß
stapfendes Großvaters treten sah,mußte auf dieErfüllung diesesWun
schesverzichten,und seineEltern waren froh, als e

s

ihnen endlichgelang,
denKnaben außerhalb des engerenVaterlands in einer bekanntenEr
ziehungsanstaltunterzubringen. Der Vorsteher derselbenmeinte zwar,

e
s

se
i

eigentlichnichtAufgabe seinerAnstalt, verwahrloste Knaben zu
bessern,dochwolle e

r in diesemFall eineAusnahme machen;wenn aber
von irgendwelcherSeite Beschwerdeneinliefen,müsse e

r

sichdie sofortige
Entlaffung desKnaben vorbehalten. Man konntedemvorsichtigenMann
dieseWeltklugheit nicht sonderlichverübeln. Jedermann hält sicheinen
entlassenenSträfling zehnSchritt vom Leibe, und dem Reumüthigen be
gegnendie meistenMenschenfast mit größeren Mißtrauen nochals dem
Frechen; wäre bekanntgeworden,daß sich in der Anstalt ein räudiges
Schaf befand, die Eltern der gesundenSchäflein hätten gewiß nichts
Eiligeres zu thun gehabt, als dieseeinemanderenHirten anzuvertrauen.
Aber zu Fritzens Glück drang über sein Vorleben nichts in die

Kreise seiner neuenSchulkameraden. Wie der Knabe fortan mit pein
licherSorgfalt. Alles vermied, was ihn in den Verdachtbringen konnte,
irgend eineUnrechtfertigkeitbegangenzu haben,wie e

r

hinfort Lug und
Trug verabscheute,wie glühenderHaß gegen jegliche Unehrenhaftigkeit
seinHerz erfüllte, wie e

r

sich selbstwieder achtenlernte und allmählich
dieFähigkeit wiedergewann, das Auge frei zu erheben,wie e

r

sichdas
volle Vertrauen seinerKameraden,die herzlicheZuneigung seinerLehrer
erwarb, wie e

r

sichdie Liebe seinerMutter zurückeroberteund die leicht
finnig verscherzteAchtung des geliebtenVaters, das Alles läßt sich in

kurzenWorten nicht schildern;genug, daß Fritz ein durchaus braver
Jüngling ward, trotz seinesjugendlichenFehltritts. Noch aber hatte er

diesennicht völlig gesühnt. Er wollte sichdemHandelsstandewidmen
und hattedie Berechtigungzum Einjährig-Freiwilligendienst erworben;

welcheGründe hätte e
r

auchangebensollen,die e
s

seinenSchulkameraden
nicht erscheinenließen, daß e

r

sichvon der üblichenPrüfung
ausschloß. Dennoch war für unserenFritz das Examen nichts als ein
werthlosesScheingefecht,fehlte ihm dochfür den Dienst als Freiwilliger
die moralischeBefähigung, das »sittlicheFührungsattest« der Polizei
behörde. Zum größten Erstaunen seinerFreunde, denendie guten Ver"verä seinerEltern ebensowenig unbekanntwaren, wie es

ihnen entgehenkonnte,daß Fritz den für den Einjährigendiensterforder
lichenBildungsgrad besitze,mußte der Jüngling drei Jahre beiderFahne
dienen. Nun, es hat ihm, abgesehenvon der empfindlichenStörung in

seinerkaufmännischenLaufbahn, nicht geschadet;aber schwer is
t

e
s

ihm
geworden,den neugierigenFragen auszuweichen,die e

r

nicht einmal
immer überhörendurfte, sondernbisweilen der Wahrheit gemäßbeant
wortenmußte.“ Hiermit schloßSenator Erich seineErzählung, indem

e
r hinzufügte:„Sie sehen,meineHerren, unsere: sind strenggenug,auchgegenjugendlichenFrevelmuth, und mir will scheinen,eineMilde

rung thäte nöthiger als eineVerschärfung, wenigstens sollteman einem
unreifenKnaben seinen in jugendlichemLeichtsinn begangenenFehltritt
nichtzehn Jahre lang und länger nachtragen; is

t

solchein Schlingel sich
auch im Allgemeinen der Strafbarkeit seinerHandlung bewußt, so hat

e
r

doch nur eine sehr unklare Vorstellung davon, daß e
r

nach vielen

F: noch,daß er selbstnoch in hohemAlter seinenLeichtsinnbüßenmuß.“ –
Die Tafelrunde der „freien Stadt Hamburg“ mochtedurch diese

Erzählung anderenSinnes geworden sein, im Gedächtnißder jüngeren
Herren mochtendie eigenenJugendthorheitenwiederauftauchen,die grau
köpfigenAlten sichder Streicheihrer Söhne und Enkel erinnern; genug,
mancherder Herren, welchezuvor über eine zu milde Handhabungder
Gesetzesichereifert hatten, gab demSenator jetzt unumwunden Recht;
anders.Herr CommerzienrathWinkler. „Ihre Erzählung, verehrtester
Herr Senator, hat michbegreiflicherWeise sehrinteressiert,“sagte e

r

mit
verbindlichemLächeln, „aber gestehenSie nur, daß Sie gar zu lebhafte
Farben aufgetragenhaben; im Leben dürfte solch'eine Häufung un
günstigerUmständekaum jemals vorkommen. WelcherverständigeVater
wird seinemzwölfjährigen Sohn ein falschesGeldstückanvertrauen, und
welcherKrämer, ' er noch so empfindlichvon halbwüchsigenBurschen
geprelltworden, wird in hellem

#"
sofortzur Polizei laufen odergar

derStaatsanwaltschaftbeschwerlichfallen?“
„Ich habeSie keineswegsmit Gebilden meinerPhantasie unter

halten, meineHerren,“ entgegneteSenator Erich. „Wenn ich aberwirk
lich hier und da übertriebenhätte,würde dieSachedadurchim mindesten
anders? Genügt nicht eine Verurtheilung zu einem Tag Gefängniß,
um das LebensglückeinesKnaben zu zerstören,um ihn auf immer zu

brandmarken. Der Junge, welcher in einem schwachenAugenblick seinem
Kameraden einenFederhalter stiehlt oder nur eineabgestempelteBrief
marke,der Schlingel, welcheraus Furcht vor Strafe die väterlicheUnter
schrift in seinemSchulzeugniß fälscht oder in demselbeneineRadierung
vornimmt, der Birnendieb im Garten unseresHerrn Commerzienraths
und endlichder kleineFrevler, welcherim Uebermuth einen kaiserlichen
Erlaß von der Mauer herunterreißt, wo e

r angeschlagenwar, d
ie

Alle
haben– sobald sie angezeigtwerden –a" zu gewärtigen,
und doch sind.Alle des Mitleids weit würdiger als mein Fritz e

s

war.
Mit der kurzenGefängnißstrafe aber is

t

die Sache noch nicht erledigt;
denn allen diesenKnaben ergehtes, wie e

s jenem unglücklichenBuben
erging,dem ein erzürnterVater am Ende einer tüchtigenTracht Prügel
eröffnete: »So, mein Sohn, das ist die ersteHälfte Deiner Schläge, die
andereerhältstDu über achtTage.«
Ein verständigerVater würde einem unreifen Sohn ein falsches

Geldstücknicht anvertrauen,glauben Sie, mein Herr Commerzienrath?
Er hat es aber dennochgethan, obgleich er ein überaus verständiger
Mann war; e

s

war ja mein Vater, der mir den falschenPreußen 'und jener Fritz, dessenGeschichteich Ihnen erzählt habe, bin ich selbst.
Weshalb sehenSie mich so starr an? Ist es nur Ueberraschung,nur
Erstaunen, oder liefern auchSie in diesemAugenblicknocheinenBeweis
dafür, daß ein ganzesLeben nicht die Schmach auszulöschenvermag,
welche in dem Vorwurf liegt: »Er hat gesessen!«Ja, meine Herren,
wenn ich heute, nach fast vierzig Jahren, aus irgend einemAnlaß vor
Gerichterscheinenmüßte und gefragt würde: »Sind Sie vorbestraft?", so

wäre ichgezwungenzu antworten: »Mit zwei Jahren Gefängniß wegen
Münzverbrechens, und am Tage darauf könntealle Welt in denZeitun
gen dieseNeuigkeit lesen. Ich müßte selbstdann so antworten, wenn
mir zur Seite meine beiden erwachsenenSöhne ständen,die eine solche
Demüthigung ihres Vaters schmerzlichernochempfindenwürden, als ich,
der Fünfziger, welcher über manche unserer gesellschaftlichenZustände
ruhiger denkt als die leicht erregbareJugend. Es liegt mir selbstver
ständlichfern, zu fordern, daß ein Knabe, welchergleichmir in frevent
lichemLeichtsinngesündigthat, straflos ausgehe; das aber hoffeich noch

zu erleben,daß man solch’einem Jüngling nach überstandenerStrafe
und nachdem e

r

durch ein späteresVerhalten sichdessenwürdig gezeigt
hat,die Last der Schande abnimmt; ja, das schonwürde michmit Ge
nugthuung erfüllen, wenn künftig die Richter angewiesenwürden, den
Vorgeladenennichtwie bisher kurzwegzu fragen: »Sind Sie vorbestraft?
sondern: »Sind Sie seitIhrem 18. Lebensjahre vorbestraft?“
Damit erhob sichSenator Erich und griff nachHut und Stock;

aberder Commerzienrath trat ihm entgegen,reichteihm die Hand und
sprach:„Sie habenRecht,wertherFreund, vollkommenRecht; aus man
chemnichtsnutzigenSchlingel is

t

späterein Ehrenmann geworden, und

e
s

is
t

erbärmlich,ihm dann noch eine Jugendstreichevorzurückenoder
ihn zu einemöffentlichenBekenntniß derselbenzu zwingen. Laffen Sie
uns ein Gläschen trinken aufdie Erfüllung Ihrer Hoffnung.“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Das Friedensfest.“
Eine Familienkatastrophe in drei Aufzügen. VonGerhart Hauptmann.

(Verein Freie Bühne.)

Der Dr. med. Scholz, ein weitgereister,gebildeterMann von
vierzig Jahren, hat sich in irgend einemschlesischenNest in ein frisches,
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wohlhabendesMädchenvon sechzehnJahren vergafft. Er heirathetseine
Minna und schleppt si

e

in ein abgelegenesLandhaus auf dem Schützen
hügel bei Erkner, einemVorort von Berlin. Hier haustdas Ehepaarän und freudlos. Die Kinder kommenzur Welt: einMädchen,dann
zwei Knaben, alle drei im Zeitraume von vier Jahren. Dann hört die
körperlicheIntimität der Ehegatten auf; der Mann zieht sichmehr und
mehr in seinemenschenscheuenJunggesellengewohnheitenzurück, er wird
ein heimlicherTrinker und die starkenNarcotica zerrütten sein ohnehin
nicht sonderlichwiderstandsfähigesHirn. Bei seinerFrau findet er für
seinehochfliegendenProjecte nichtdas mindesteVerständniß,die Erziehung
derSöhne bildet denGegenstandtäglicherHauskämpfe,und da dieKinder
alle üblen EigenschaftenbeiderEltern ererbthaben, da allerlei materielle
Zwistigkeitenhinzukommen,nehmendie Familienverhältniffe immer un
erträglichereFormen an, bis schließlichder mit jedem Tage deutlicher
hervorbrechendeVerfolgungswahnsinn des Vaters einen totalen Bruch
herbeiführt. Der jüngere Sohn Wilhelm bringt einen seinerBekannten
ins Haus, einenMusiker, der mit der merkwürdigerWeise sehrmusika
lischenMutter eineWochelang täglichvierhändig spielt. In demkranken
Gehirn des Vaters bildet sichaus diesereinfachenThatsachedie Wahn
vorstellungvon einemsträflichenVerhältnisseseinerFrau zu demjungen
Fremden heraus und in seinerGeisteszerrüttungnimmt er keinenAn
stand,diesesHirngespinstals Factum seinerDienerschaftgegenüberaus
zusprechen.Wilhelm hört dieseSchmähredenüber dieMutter und, anstatt
denVater sofort einerIrrenanstalt zu überweisen,läßt e

r

sichdurch den
Jähzorn hinreißen und schlägtdem alten Narren ins Gesicht. Der
Doctor verläßt bei Nacht und Nebel das Haus und in derselbenStunde
nochflieht auchder Sohn.
Das is

t

dieVorfabel des neuenSchauspiels „Das Friedensfest“von
Gerhart Hauptmann. Ich habe versucht, dieseVorfabel möglichstklar
wiederzugeben,aber im Grunde enthält si

e

noch eineganze Reihe von
Unklarheiten. Denn schonvorher haben beideSöhne mehrfacheFlucht
versuche' und nach der Probe, die uns aus dem BriefwechselzwischenVater und Sohn mitgetheiltwird, muß der endgültigeBruch
schonlängstvor der tragischenOhrfeige erfolgt sein. Alles das is

t

flüchtig,
mit genial sein sollenderOberflächlichkeitangedeutetund bleibtuns dunkel,
räthselvoll. Eine umständlicheVorfabel is

t

immer ein schweresHemmniß
und das sichereAnzeichen einer nicht eigentlichdramatischenBegabung;
bleibtdieVorgeschichteaber inwichtigenStückenunverständlich, in anderen
zweideutig,dann macht si

e

eine starke,einheitlicheWirkung des Dramas'
SechsJahre nachdemverhängnißvollenSchlage beginnt das Stück.

Mutter und Tochter haben in der Einsamkeit fortgelebt; die Alte is
t

schreckhaft,nervös, zerfahren, die Tochterzu einerzänkischen,gehässigen
alten Jungfer geworden. Nun ist, zum Weihnachtsfest,Besuchbei ihnen
eingekehrt.Robert, der ältereSohn, kamwie immerzum HeiligenAbend,
und auch die Braut des jüngeren Wilhelm hat sichmit ihrer Mutter
eingefunden;zwei gutmüthige, lebensfrohe,gemüthvolleFrauen, in deren
Hause sichWilhelm von den furchtbarenKindheitseindrückenallmählich
etwas erholt hat.

Man putzt in der geräumigenHalle denChristbaum,den erstenim
HauseScholz. Wilhelm wird erwartet,denn,dieBuchners, die denjungen
Künstler beidelieben– auchdie zukünftigeSchwiegermutterbringt ihm
ein heißesFrauengefühl entgegen–, habenihn durch langesBitten ver
anlaßt, nach sechsjährigerAbwesenheitzum erstenMale wiederdas Eltern
haus zu betreten, in dem er so schwergelitten und gefehlt. Inzwischen
hat auchRobert, der als kalterEgoist posiert,dem natürlichenReiz der
jungen Ida Buchner nicht widerstehenkönnen; er liebt, scheuund ver
stohlenseinGesichtverbergend,die Braut des Bruders. Nach alterGe
wohnheiterfüllt unfriedlichesGezänk das Haus; vergebensversuchendie
Buchners zu schlichten.
Da wehtder Zufall den längst verschollenenVater in’s Haus; was

ihn herführt, könnenwir nur errathen; vielleichtder Mangel an Sub
sistenzmitteln,vielleichtdas unbewußteGefühl des ihm nahendenTodes.
Dioä desDoctors hat reißendeFortschrittegemacht; e

r spricht
verwirrt, ein Blickvagiert,ein Verfolgungswahnsinn scheintmit einerrapid

um sichgreifendenErweichungdesGehirns verbunden. Gierig verlangt e
r

nachschwerenWeinen, nach#" und betäubendstarkenCigarren. Die
Stimmung der alten Frau schwankt' Rührung und Unbehagen;bald überwiegtdie Furchtsamkeit,die Angst vor neuenFamilienauftritten
von der Art der früher so oft erlebten.
Ahnungslos tritt Wilhelm ein; als e

r

von der Anwesenheitdes
Vaters in dem von unheimlichenErinnerungen erfüllten Hause hört,
will e

r

auf und davon; die Frauen bewegenihn zum Bleiben. Fuß
fällig bittet e

r

denVater umVergebung, e
s

kommtzu einer allgemeinen
Versöhnung, unter derenEindruck sichsogardie feindlichenBrüder herz
lich näher treten. Für einen kurzenAugenblick nur. Irgend ein Zank
entspinnt sich,heftigeWorte fliegen,während nebenanIda ein kindliches
Weihnachtsliedchensingt, durchs Zimmer, die natürlicheKrankhaftigkeit
der Temperamentebricht hervor, der Vater glaubt sichvon Feinden und
Mördern umringt, e

r

winselt um Gnade, bis ihn einSchlaganfall nieder
wirft. Er stirbt,der ältere Sohn verläßt nach einer bitterenAussprache
mit demBruder das Haus; Wilhelm wird, trotzder Abmahnung Robert's,
versuchen,sichan der Seite eines blühendenMädchens ein Restchenvon
Glückzu gründen; die beidenFrauen werdengenauwie früher fortleben
und nicht das Geringste is

t

im Hause Scholz verändert. In drei Auf
zügen sindwir nicht um einen einzigenSchritt vorwärts gekommen;
nichteineFamilienkatastrophe– die liegt um sechsJahre zurück–: eine
Familienepisode hat sichvor uns' und nur des Einen sindwir ganz sicher,daß bei jedem neuen Beisammenseinder Familie Scholz

sich dieselbenScenen mit unwesentlichenDifferenzierungenwiederholen
werden. Ich bin ein entschiedenerGegner aller Theorien, die sichver
meffen,feierlichzu verkünden,was dieKunst und was spezielldas Drama
„soll“. Aber ic

h

glaube doch,daß e
s einigeGrundgesetzegibt, die, in der

Natur dieservielleichthöchstenKunstgattung wurzelnd, in alle Ewigkeit
nicht umgestoßenwerden dürfen. Das Drama muß eine Handlung,

d
.

h
.

nachLessing: „eine Folge von Veränderungen, die zusammenein
Ganzesausmachen,“haben; e

s

muß uns dieMenschen,aus derenNatur
sichdie erschütterndenBegebenheitenmit strengerNothwendigkeitergeben,

in einem entscheidendenStadium ihrer Entwickelung vorführen; und
wennwir von diesenMenschenscheiden, so müssen si

e

weiter gekommen
sein– zum Heil oderzum Verderben. IhrWille muß gegeneinSchicksal,
gegenGesetzoderSitte, gegen den Drang des Blutes oder gegen den
Zwang der umgebendenVerhältnisse kräftig reagiertund si

ch

durchgesetzt
habenodergebrochensein. Das nenne ich„handeln“, und der von Herrn
Hauptmann als Motto gewählteLessing’scheSatz gilt ebenfür dieFabel,
nicht für das Drama. Lessingwollte die aufgeschwolleneFabel wieder

zu der rein didaktischenMagerkeit zurückführen,die si
e

bei Aesop besaß,
und gegenBatteux richtetsichdas von Hauptmann fälschlichzur Selbst
vertheidigunggewählteWort: „Es hat ihnen nie beifallenwollen, daß
auchjeder innere Kampf von Leidenschaften,jede Folge von verschiedenen
Gedanken,wo einedie andereaufhebt, eineHandlung sei.“ In derselben
Abhandlung hat Lessing selbstausgesprochen,„daß wir uns zu einer
Handlung für die Fabel mit weit.Wenigerem begnügen, als zu einer
Handlung für das Heldengedichtoderdas Drama“. Im Drama herrscht
derWille, das Handeln, das im Zwange eines tragischenGeschickeszum
Leiden wird; und wenn ein kritischer#" neulichgeschrieben
hat, das Spiel von Ammergau unterscheidesichdarin vom regelrechten
Drama, daß seinLebensnervDulden, nichtHandeln sei, so beweistdas
einetraurigeUnkenntniß der elementarstenBedingungen tragischerKunst.

Handeln i
st Leiden, sagtAristoteles; und– mein Recementlein!– der

Lebensnervder Christustragödie is
t

genau derselbewie in allen wahr
haftenMenschentragödien.# und Pathos, Leiden und Leidenschaft:
derStamm is

t

der gleiche;und was das Passionsspielvon anderenTra
gödienunterscheidet, is

t' der freilich sehrbedeutsameUmstand, daßdemgöttlichenDulder der Wille zum Leben und Kämpfen fehlt. Sein
Reich is

t

nichtvon dieserWelt; seineSeligkeit fällt mit der körperlichen
Vernichtungzusammen.
Herr Hauptmann leugnet die Kraft des Willens; nicht nur das

Vermögen, sichgegen ein feindlichesGeschickdurchzusetzen,nein: die
Actionsfähigkeitüberhaupt. Der Wille is

t

ihm einStrohhalm, der nichts
vermag, den jeder durch das Blut tobendeWindhauch bricht. Wenn
SchopenhauerRecht hätte,wenn die Abkehr vom Willen, dem„durchweg
Schlechtenund Gemeinen in uns“, uns Errettung und selig verklärte
Ruhe brächte, die Hauptmann'schenMenschen müßten beneidenswerth
glücklichsein. Im Gegentheil sehenwir aber bei ihm, daß nur die zu
friedenund froh sind,die den „gutenWillen“ haben: die beidenDamen
Buchner. Ohnmächtigbleibenfreilich auch sie. Das Haus Scholz krankt
an allerlei Erbübeln, unter welchendie chronischeWillenlosigkeit eine
Hauptrolle spielt. Ob dieseunklare und mehr noch unreife Philosophie
nicht alle Dramatik vernichtet? Das Drama lebt von der kraftvollen
Entfaltung des Willens, und daß dieseAction, die wiederumeineRe
action mit Nothwendigkeithervorruft, fehlt, das und nur das macht
das Friedensfestdurchausundramatisch.
Noch eins kommthinzu. Die Handlung des Dramas muß klar,

einfach,einheitlichsein; so klar, so einfach, so einheitlich,daß eineviel
köpfige,aus den verschiedenstenElementenund Intelligenzen zusammen
gesetzteMenge si
e

leichtund raschauffassenund mitempfindenkann. Gewiß
soll der Dichter nicht commentierendzwischen seineGestalten und sein
Publikum treten, aber das Werk muß sich, soll e
s

den Meister loben,
selbsterklärenund jeden Zweifel ausschließen. Es fehlt gewiß nichtan
tiefenGedanken in Hamlet und Faust, aber auchder Einfältigste findet
hier seineRechnung, durch den rein menschlichenGehalt, durch die ein
facheGröße der in ihm erregtenEmpfindungen. Bei Hauptmann is

t

alles künstlichverdunkeltund verquollen; hier ein EndchenCharakteristik,
dort ein Gedankenknötchen;jeder einzelneZug vielleichtwahr, das ganze
Bild scheinbarverzeichnet,ohne Luft, ohne Licht und Perspective: der
greifeDichter des zweitenFaustheils is

t

klar und einfachim Vergleich

zu dem jungen Autor des Friedensfestes.
Wer diesenbeidenAnsprüchen: concentrierterKlarheit und vorwärts

führenderEntwickelungder aus denCharakterenentspringendenund auf

si
e

zurückwirkendenHandlung, nichtgenügt, der is
t

keinDramatiker und

e
r

wird immer besserthun, bei Zeiten zu den epischenGattungen um
zukehren, die ihm die Möglichkeit einer viel ausführlicherenä
schilderunggeben. In der Novelle, im Roman könntenwir den mäh
lichenZerfall des Scholz'schenFamilienlebens, das Werden und Wachsen
der erblichenGeisteskrankheitmit ansehen;im Drama, wo wir das alles
auf Treu und Glauben hinnehmen sollen, versagtunserVertrauen und
allerleiZweifelsfragendrängen sichuns auf. Woher die ohnehinbedenk
licheErblichkeit,da diegeistigeErkrankung desVaters doch offenbareiner
späterenZeit entstammt? Woher der allen gemeinsame, bis auf den
laufendenHausknecht sogar ausgedehnteFamilienzug rührseligerSen
timentalität? Warum dies, warum nicht jenes? Die Charakteristik is

t

so complicirt und mit Kleinlichkeitenüberladen, daß wir am Ende nicht
die angestrebtenatürlicheVielgestaltigkeiteines menschlichenSeelencom

p
!

xes vor Augen zu habenglauben, sonderndas Zufallsproduct einer
launenhaftenPhantasie. Ich glaube, nich keiner Ueberhebungschuldig

zu machen,wenn ic
h

annehme,daß e
s

nochunklügereTheaterbesuchergibt,
als ich einerbin. Nun, ich bin nicht im Stande, von einem einzigen
Mitgliede der Familie Scholz einebündige, erschöpfendeCharakteristikzu
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geben; so verworren, von künstlichenRätheln und Klüften erfüllt is
t

diesekleineMenschenwelt.
Es liegt mir fern, Herrn Hauptmann kränkenzu wollen, aber ic

h

kann die Meinung nicht unterdrücken, e
r

möchteam Ende selbstnicht
gewußthaben, was e

r

wollte. Der Stoff, den er gegriffen, birgt un
zählige Conflicte, nicht ein einziger is

t

fest gepacktund kräftig ausge
stattetworden. Die Bonzen des„Naturalismus“ mögendarin denGipfel
der Objectivität erblicken,ich erkenneauchdaraus nur, daß Herr Haupt
mann kein Dramatiker ist. Es mag ihn zunächstgereizt haben, noch
einmal auf das Thema seines erstenDramas „Vor Sonnenaufgang“
urückzukommen;wie in diesemunreiferen, aber stärkerenWerke ein ge' Mann einemerblichbelastetenMädchengegenüberstand, so schlingt
sichim Friedensfestein Liebesbandum ein' Mädchenund einen
physischund geistiggleichzerrüttetenMann. Was Alfred Loth nichtge
konnt, Ida Buchner kann es: si

e

opfertdas eigeneGlück und das Wohl
des kommendenGeschlechtswillig dem geliebtenManne. Herr Haupt
mann deutetwiederuman, derMann, der ein solchesBündniß schließt,
müsseein schwächlicherEgoist sein; eine senileMoral: Ida liebt,wäh
rend Loth ein alther“ liebeleererGeselleist. Die Liebe i

st starkwie
derTod, und wenn Wilhelm Scholz– was gewiß nicht ausgeschlossen

is
t– nichtvor derHochzeitnochmehrfachrückfälligwird, wer weiß? –

am Ende blüht ihm noch ein Glücksblümlein und seineKinder gehen
ohnefèlure durchdas Dasein.
Herr Hauptmann lebt demWahne, die getreulicheWiedergabeeines

knappenStückchenWirklichkeit se
i

schonein Kunstwerk. Er is
t

ganz blind
für den Unterschiedvon Wesentlichemund Unwesentlichem; e

r gibt eine
umständlicheBeschreibungdesSchauplatzes,der nichthandelndenMenschen
und aller Geräthschaften, ohne daß dieseKatalogisierungauch nur den
eringsten bestimmendenWerth für den Vorgang hätte; aus den Ge
prächenkönnteman getrostein Dritttheil streichen,ohnedaß unserVer
ständniß noch mehr litte. Nirgend wird man den Eindruck gequälter
Mühseligkeit los; man fragt: wozu diesepeinlich genaueNachahmung
einerwedertypischen,nochdurch kraftvolleEigenart fesselnden,vielmehr
durchausabnormenFamilienkrankheitsconstellation,derenAnblick unsere
Phantasie lähmt, unser Menschheitsbewußtseinherabstimmtund unsere
Menschenerkenntniß kaum irgendwievertieft oder erweitert?
Auf das billige Kindervergnügen, die meist sehr komischenAn

merkungenHauptmann's breitspurig zu verspotten, verzichteich gern.
Wenn Karl Moor aufblüht in ekstatischerWonne, wenn Ferdinand die
Augen graß in einenWinkel wirft, warum sollteman bei Hauptmann
nicht mit Empfindung schnupfenund einenHauchder Zufriedenheitum
sichverbreiten? Diese kleinenLächerlichkeitentöten nicht, aber si

e

machen
auch noch nicht zum Genie. Hauptmann wird nie ein Schiller werden,
nicht einmal einer im Duodezformat,wenn e

r

auchdenRäuberdichteran
Wunderlichkeitentausendfachübertrumpft. Durch den, wie sichjetztdeut
lich herausstellt,ganz überflüssigenund unverhältnißmäßigenLärm, der
sichan dieAufführung des Sonnenaufgangdramas knüpfte,hat sichHerr
Hauptmann zu einerManieriertheit in der Sprache verleiten laffen, die
seinerJugend übel anstehtund ihm leichtverhängnißvoll werden kann.
Er hält sichvielleicht, von verrannten Schmeichlernbeweihräuchert,für
den Reformator der deutschenDramatik, während e

r vorläufig überhaupt
keinDramatiker, sondernein klügelnder,scharfbeobachtender#ä
kritiker ist. Seine Begabung war mir immer '' aber Richtungund Umfang dieserBegabung sind heutedunkler denn je, und gewiß
scheintmir nur, daß seinTalent nicht auf das Drama hinweist. Kann

e
r

sichzu größerer sittlicherKlarheit durchringen und für unverdaute
Weisheit aus Taine's, Tolstois und Dostojevsky’sWerken eigeneWerthe
eintauschen, so habenwir vielleichtvon ihm gesellschaftskritischeund sozio
logischeSchriftenvon selbständigemGeprägezu erwarten.Für die lebendige
Bühne sind seineerstenbeidenStücke,Buchdramenvon neuerArt, trotz
dem Ernte und der anerkennungswerthenEhrlichkeit ihrer Führung,
durchaus verloren. Das hat das Schicksaldes „Sonnenaufgangs“ vor
einemunbefangenenPublikum ebensowie die Aufnahme des „Friedens
festes“bewiesen.Wie der Familie Scholz dieHerzensgüte, so fehltHerrn
Hauptmann das eigentlichkünstlerischeEmpfinden; aber vielleichtsagt e

r

dazu, wie ein Robert: „Veralteter Zauber, Zopf“. Er wird diesen
Zopf nichtabschneiden.Die Gesetzeder dramatischenKunst sindnichtwill
kürlichgegeben, si

e

sind aus ihr herausgewachsenund kluge Männer
habennur, von Aristoteles bis auf Freytag, in Regeln umgegoffen,was
alle Dramatiker, von Sophokles bis auf Ibsen,' efolgt haben,
weil si

e

e
s befolgenmußten.

Im Zuschauerraum hatte man sichauf Rohheitenund Cynismen
gespitzt,und d

a

diesegänzlichausblieben, schwanktedieStimmung zwischen
ermüdender'' und quälendemUnbehagen. Bei mir überwogdas ersteGefühl; mein ehrwürdigerNachbar Theodor Fontane, Haupt
mann's Entdecker,sagtemir: „Das Stück fällt mir auf die Nerven; es

is
t

zu viel.“ Zu viel und zu wenig; wie man's ebennimmt. Beifall
und Widerspruchhielten sich in für die OertlichkeitbescheidenenGrenzen;
die lärmendeAblehnung eines erstenStückes war für den Verfasser
sicherlichehrenvollerals dieserlauwarme, höchstensdurch einegeschäftige
Clique geschürteErfolg. Auf einer ordentlichenBühne wird sichdas

“ei“ niemals behauptenkönnen,davon bin ichwenigstensfestüberzeugt.
Die Aufführung litt unter der ganz unzureichendenBesetzungdes

Liebespaares. Herr Kainz, der allmählich so unausstehlichmanieriert
eworden ist, daß e

r in Amerika kaum noch Schaden nehmen könnte,' dieDreistigkeit,mit einerRolle, derenWortlaut er nicht annähernd
beherrschte,vor das Publikum zu treten. Er sprachdem schreienden
Souffleur Wort für Wort nach; wie der'' ihn in diesemunfertigenZustandeauf die Bühne laffen konnte,begreife ic
h

nicht. Zum

erstenMal, seitdemHerr Kainz in Berlin ist, spielte er eineRolle, die
nicht durchaus „dankbar“ ist und– sieheda! – er war ungenießbar.
Herr Reicher, der, ohne nur einen Augenblick die Bescheidenheitder
Natur zu verletzen,eine ganz meisterhafte, in jedemZuge wahre und
lebendigeGestalt schuf,wurde mit dem berühmten,maßlos überschätzten
Kunstgenoffenspielendfertig. HättederWilhelm diesemRobert geglichen,
derEindruck wäre doppelt so starkgewesen.Aber die hohleDeclamation,
das fahrige, geistloseSpiel desHerrn Kainz that so wenig für das Stück,
wie die kühleRoutine des Fräulein Klinkhammer.
Und nun nochein Wort an die Leiter der „Freien Bühne“. Diese

Herren haben, entgegenihrer Ankündigung, den ungleichbedeutenderen
„Vater“ von Strindberg nichtzur Aufführung gebracht,um unter neun
Vorstellungenzwei Mal Herrn Hauptmann, das Vorstandsmitglied,vor
zuführen. Das möchtenoch hingehen; aber das „Friedensfest“ is

t

seit
Monaten vom Director des „Residenztheaters“zur Aufführung ange
nommen: e

s

hat also auf der „Freien Bühne“, die nur den bestehenden
Bühnen schwererzugänglicheWerke zu bringen versprach,nichtdas ge
ringsteDaseinsrecht. DieseAnschauung wird auchvon namhaftenVor
standsmitgliederngetheilt. Zum erstenMal habendie Vereinsleiter sich
durchrein persönlicheBeziehungenbestimmenlassen,nachdemihnenfrüher
ein ähnlicher Vorwurf mit Unrechtgemachtworden war. Mit diesem
Makel behaftet,treten si

e
in das neueä ein, inwelchemhoffent

lichdie Vorzüge die Fehler überwiegenwerden. Aber dieserStrindberg

is
t

ihnen nichtgeschenkt. M. H.

Notizen.

G-dur. Eine Kammermusiknovellevon Karl Gjellerup. Aus
demDänischenvon Wilh. Wolters. (Dresden, E. Pierson.) – Ein
Schulmeisterzwischendrei Bräuten – einer ehemaligen,einer gegen
wärtigen und der zukünftigen,die denSieg davon trägt und heimgeführt
wird. Der vielseitigeHeld is

t

zu sehrEgoist und unbedeutend,um uns
sympathischzu sein, und am Schluffe, wo e

r

mit seinerVerlobten ohne
Weiteres bricht, weil ihm eine Junge bessergefällt, erscheintuns der
Schwächlingunglaublichroh. Uebrigens is

t

die harmloseGeschichtehübsch
erzählt und voller Feinheiten und Stimmung, und so mag sichdieUeber
jetzunglohnen. Diese is

t

rechtgut gelungen. Die eleganteAusstattung
mit demgestochenenTitelblatt, worauf der Anfang von Schubert'sG-dur
Quartett, machtdie poetischeNovelle für Damengeschenkepaffend.

Chemische Probleme der Gegenwart. Von Victor Meyer.
Heidelberg,Carl Winter. – Der HeidelbergerChemieprofessorhielt diesen
Vortrag unter allgemeinemBeifall in der erstenallgemeinenSitzung der
62. Versammlung deutscherNaturforscher und Aerzte. Er besprichtden
gegenwärtigenStand und die letztenän der Chemie und
deren mächtigeWeiterentwickelungund künftige Probleme. Alle diese
Erfolge, meint er, sindnur geeignet,uns bescheidenzumachen,denn der
Weg bis zur Erkenntniß desOrganisierten is

t

nochunendlichweit. Immer
hin hat dieChemiemit ihrenEntdeckungenfür dieGewerbeviel geleistet,

z. B. Farben und Arzneien dem Theer entlockt,das fieberlösendeAnti
pyrin hergestellt,dieSodabereitungvereinfacht,denBessemer-und Thomas
prozeßbegründet, die SchlackedemAckerbau nutzbargemachtund so in

Wahrheit aus Stein Brod gewonnen. Auch die Lösung der Aufgabe,
wie die Holzfaser durchVerwandelung der Cellulose in Stärkemehl eine
Quelle menschlicherNahrung werdenkann, is
t

von der Wissenschaftnoch

zu erwarten. Im nämlichenVerlag, wie dieserinteressanteBortrag, er
schieneben der fünfte Band von Kuno Fischer's Geschichte der
neueren Philosophie, enthaltendFichte und seineVorgänger. Mit
dem noch ausstehendensechstenBand, der Schelling"sLeben und Lehre
enthaltensoll, wird das monumentaleWerk vollständig sein, und wir
kommenalsdann darauf zurück.

Bibliothek des Humors. Gesammelt und herausgegebenvon

E
.

O. Hopp. (Berlin, Fr. Pfeilstücker)–Die beidenbisher erschienenen
Bände dieses humoristischenHausschatzesenthalten: „Medizinischer
Humor“, an demMolière, der genialsteFeind aller Aerzte und Quack
salber, seineFreude habenwürde, und Anekdoten aus der „Branden
burgisch-preußischen Geschichte“ mit einemAnhang Berliner Witze
und Redensarten,wobei zumal dieWrangel-Anekdotenviel desKöstlichen
enthalten. Die Sammlung is

t

ein wahrer Sorgenbrecher,der recht.Viele
erheiternmöge!

Herbsttage in Tirol. Von Ludwig Steub. (München, Carl
Merhoff) –DiesezweiteAuflage einesder bestenBücherSteub"s enthält
neben den vom sonnigstenHumor erfüllten Wanderbildern die werth
vollen ethnographischenBetrachtungenüber Rhätier und Romanen, Ba
juvaren, Gothen, Longobarden. Steub mag in seinen etymologischen
Auslegungen manchmal daneben treffen, aber sicherist, daß seineein
schlägigenForschungenauf demwenig beackertenGebieteder Ortsnamen
deutung von grundlegendemWerthe sind und manchesLicht auf die
Urgeschichtedes Tiroler Volkes und Landes werfen. Freundeshand hat
denälteren, abernichtveraltetenReisebildern.Anmerkungenund Nachträge
beigefügt,die das Werk nochfrischermachen.
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Die zweijährige Dienstzeit.

Von Eduard von Hartmann.

Seit 1873 habe ich wiederholentlich in diesem Blatte auf
die Nothwendigkeit des Uebergangs zur zweijährigen Dienst
zeit hingewiesen, um ohne Erhöhung der Präsenzziffer über
ein Procent die Zahl der militärisch unausgebildeten Dienst
fähigen zu verringern. Die von dem Generallieutenant Vogel

von Falckenstein inderMilitärkommission des Reichstags gegen
die zweijährige Dienstzeit gehaltene Rede gibt mir einen er'' Anlaß, auf die nähere Begründung meiner Forde
rung einzugehen. Ich bemerke vorweg, daß diese Erörterung
mit den „Compensationsforderungen“ der freisinnigen Partei
nichts gemein hat und daß ich nicht daran denke, die gegen
wärtig in Berathung befindlichen Militärvorlagen bekämpfen
oder beschneiden zu wollen. Vielmehr erkenne ich die Noth
wendigkeit der verlangten Vermehrungen voll und ganz an,
weil erst durch si

e

dieä wirklich auf ein Procent der
thatsächlichen gegenwärtigen Bevölkerung emporgehoben wird
und mit der Vermehrung der deutschen Artillerie ein schon
allzu lange Versäumtes nachgeholt wird. Erst nach An
nahme der gegenwärtigen Vorlage wird der unentbehrliche
Boden für die Einführung der zweijährigen Dienstzeit vor
bereitet sein.

Für eine gesetzliche Verminderung der Dienstzeit zu

sprechen, liegt mir fern; es handelt sich nur um eine that
sächliche Abkürzung derselben bei der Infanterie von 28%
auf 24Monate im Durchschnitt. DieMilitärbehörden müffen
unbedingt das Recht behalten, träge, widerspenstige und un
tüchtige Leute ein drittes Jahr nachdienen zu' damit
der Sporn, der in der Hoffnung auf frühere Entlassung liegt,
nicht in Wegfall kommt. Wenn das dritte Dienstjahr zum
Strafjahr wird, so werden die Truppentheile sich schon in

ihrem eigenen Interesse davor hüten, von seiner Verhängung
einen allzu reichlichen Gebrauch zu machen, weil kein Com
mandeur seine Truppe mehr als nöthig mit unliebsamen Be
standtheilen belasten mag.

General Vogel von Falckenstein weist darauf hin, daß
sich die früheren Versuche mit zweijähriger Dienstzeit nicht b

e

währt haben, und bestreitet eine Aenderung der Verhältnisse,
welche einen besserenAusfall neuer Versuche vermuthen lassen.
Dabei scheinen denn doch sehr wesentliche Umstände außer Be
tracht gelassen zu sein, nämlich die im letztenMenschen
alter eingetretene Verminderung der Dienstzeit bei den Nach
barmächten, zweitens die “#" des Dienstesbeim deutschen Heere, drittens die erhöhte Schulbildung des

Volkes, und viertens die Steigerung der militärischen Anlagen
der Jugend durch Vererbung und Üeberlieferung.
Die absolut beste Ausbildung kann überhaupt nicht in

Frage kommen; denn sonst dürften wir uns auch nicht mit
dreijähriger Dienstzeit' Es kann sich immer nur umeine relativ beste Ausbildung handeln im Vergleich zu den
Nachbarstaaten. Bei einer fünf- und siebenjährigen Dienstzeit
der Nachbarstaaten durften wir nicht unter drei Jahre hinab
gehen und brauchten e

s

auch nicht; bei einer 2%- bis drei
jährigen Dienstzeit der Nachbarstaaten können wir wenigstens
bei unserer Infanterie ganz gut auf zwei Jahre hinabsteigen
und müssen es, wenn wir das militärische Gleichgewicht auf
recht erhalten wollen, das auf französischer Seite durch eine
Präsenzziffer von 14 Prozent bedroht ist, auf russischerSeite
durch eine viel stärkereVolkszahl bei einer Präsenzziffer, die
sich mehr und mehr der' annähert und si

e

bald er
reicht haben wird. Wie aus dem Verhältniß des Rekruten
contingents zum Präsenzstande hervorgeht, beträgt die Durch
schnittsdienstzeit in Frankreich jetzt thatsächlich nur noch rund
2% Jahre, in Rußland 2%–3 Jahre. In Frankreich erhält
nämlich ein Viertel des Rekrutencontingents nur noch ein
jährige Ausbildung, der Rest in der Hauptmaffe dreijährige.
In Rußland brauchen die Kosaken, welche ein S" des
Rekrutencontingents ausmachen, nur ein Jahr bei der Fahne

zu dienen. Es is
t

keine Illusion, daß der deutsche Rekrut in
zwei Dienstjahren die gleiche, ja sogar eine bessereAusbildung
erhalten kann als der ': und russische in 2% bis3 Jahren, weil die deutschen Lehrmeister den französischen
und russischen überlegen sind und an den deutschen Soldaten

' ere dienstliche Anforderungen stellen– und unserer gechichtlichen Tradition nach stellen können.
Der deutsche Soldat is

t

jetzt fast unausgesetzt im Dienst,
während e

r um die Mitte dieses Jahrhunderts in Preußen,
und in den deutschen Kleinstaaten noch bis 1866 und 1870,

so manche freie Stunde hatte. Man kann sagen, daß jetzt der
Soldat in zwei Jahren etwa eben so viel Dienststunden ab
solviert, wie vor 1–2 Menschenaltern in 3 Jahren. Dabei

is
t

aber die Intensität des Dienstes in jedem Augenblick noch
ungleich rascher gestiegen, so daß man sich manchmal fragen
muß, o

b

der Bogen von eifrigen Commandeuren nicht schon
allzu straff gespannt wird. Wenn auch die zu bewältigenden
Aufgaben ' sind, so ist dem schondurch die gesteigerteIntensität des Dienstes Rechnung getragen, und e

s bleibt trotz
dem richtig, daß der Soldat wegen der extensivenVermehrung
des Dienstes jetzt in zwei Jahren ebenso gut für die heutigen
Aufgaben ausgebildet wird, wie früher in drei Jahren für die
damaligen '' Dabei leistet er thatsächlich jetzt schon
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in zwei Dienstjahren extensiv dasselbe und intensiv mehr in
körperlicher und geistiger Anspannung als früher in drei Dienst
jahren, und es scheintnicht unbillig, diese erhöhte Anspannung
des Volkes durch entsprechendeAbkürzung der Dienstzeit einiger
maßen auszugleichen. Die dreijährige Dauer des Dienstes in
Verbindung mit seiner hochgespannten Intensität is

t

bekannt

lich ein stark mitwirkendes Motiv bei der hohen Ziffer der
deutschenAuswanderung; si

e

is
t

aber auch nicht unbetheiligt

a
n

dem Wachsthum der Sozialdemokratie in den letzten andert
halb Jahrzehnten.

Daß der Durchschnittsgrad der Schulbildung der Rekruten
nicht gleichgültig ist, beweist das Institut der einjährigen Frei
willigen mit seiner Prüfung. Die höhere geistige Gewecktheit
kommt gerade den heutigen Ansprüchen auf militarische Einzel
ausbildung aufdas Glücklichste entgegen. Die jetzige Rekruten
aushebung liefert einen weit höheren Procentsatz solcher, die zu

Unteroffizieren befähigt sind, und macht damit den Ersatz der
Unteroffiziere leichter als früher. Die gehobenen Volksschulen
und Mittelschulen unserer Städte liefern hierfür Material genug,
und eine ganze Menge junger Leute, die mit den einjährig
Freiwilligen zusammen in einem Jahreskursus ausgebildet
werden könnten und dann nur noch zu Uebungen einberufen

zu werden brauchten. Die Hoffnung auf Entlassung nach einem
Jahre für die Mannschaften von besserer Schulbildung, aber
geringen Mitteln würde einen neuen Antrieb zur eifrigsten
Pflichterfüllung herzubringen, einen noch stärkeren als jetzt die
Hoffnung auf Entlassung nach zwei Jahren. Wenn Frank
reich rund ein Viertel seiner Rekruten schon nach einem Jahre
entlaffen kann, so werden wir sicherlich im Stande sein, diese
Entlassung einem sehr viel kleineren Theil zu gewähren, der

d
ie Zahl der einjährig Freiwilligen (9000) nicht zu erreichen

braucht. In den Spezialwaffen könnten solche Soldaten
wenigstens nach zwei Jahren beurlaubt werden; durch Beides
würde Platz für Neueinzustellende frei gemacht werden.
So wenig auf militärische Jugenderziehung zu geben ist,

für so werthvoll muß dagegen die Steigerung der körperlichen
Ausbildung der Jugend angesehen werden, wie si

e

durch ver
besserten Turnunterricht, allgemeinere Einführung von Turn
spielen, starkenFußwanderungen u

.dgl. theils schon erzielt ist,
theils immer mehr angestrebt wird. Hiermit wirkt die Macht
des Beispiels zusammen, welches von den Vätern den Söhnen
vorgehalten wird. In Preußen wirkt dieser Einfluß nun fast' drei Menschenalter, im übrigen Deutschland in verstärktem
Maße kaum seiteinem. Er muß um somehr ins Gewicht fallen, je

größer der Procentsatz der militärisch ausgebildeten Männer wird.
Noch höher is

t

das Moment der Vererbung zu veran
schlagen. Von der Mühe, welche unsere Väter hatten, um im

Anfang dieses Jahrhunderts den Rekruten ein menschenwürdiges
Stehen und Gehen beizubringen, können sich unsere jüngeren

Offiziere kaum noch eine Vorstellung machen. Die Vererbung
hat ihnen eben die Anfangsgründe der militärischen Dressur
bereits abgenommen.

Nur in einem Punkte haben sich die Verhältnisse gegen
früher im ungünstigen Sinne verändert: die gesteigerte geistige
Gewecktheit und der demokratische Zug unserer Zeit hat den
Sinn für Gehorsam und dieWilligkeit zur Unterordnung ver
mindert. In vielen Fällen wirkt ja nun ohne Zweifel das dritte
Dienstjahr befestigend auf die Disciplin, in vielen anderen Fällen
aber hat es die entgegengesetzteWirkung. Mitvieux troupiers
und mit alten Dienstboten in einem Hause is

t

bekanntlich am
schwersten umzugehen, und in geringerem Grade gilt das auch
von den altgedienten Leuten des dritten Jahrgangs. Für die
Oekonomiehandwerker, Musiker, Burschen und Abcommandierten

is
t

das dritte Dienstjahr in disciplinarischer Hinsicht ohnehin

so gut wie verloren, d
a

nur der Dienst in der Truppe die
Zucht befördert. Die auf Beförderung weiter Dienenden hin
gegen werden der Truppe so wie so auch im dritten Dienstjahr
erhalten bleiben. Im Großen und Ganzen glaube ich, daß
der Werth des dritten Dienstjahrs für die Disciplin viel zu

hoch veranschlagt wird, und daß dasselbe für die Disciplin
ganz leicht zu entbehren ist, wofern e
s nur für die technische
militärische Ausbildung entbehrlich erscheint.
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Hiermit sind die Aenderungen der Verhältnisse bezeichnet,
welche die Besorgniffe ferner rücken, daß ein abermaliger Ver
such mit zweijähriger Dienstzeit uns zur Wiederholung der
früheren üblen Erfahrungen führen müsse. Es fragt sich nun
weiter, o

b

die sonstigen Bedenken, die einem solchen Versuche
entgegengesetztwerden, so schwerwiegend sind, als si

e

e
s

auf
den ersten Blick zu sein scheinen.

Wenn die Durchschnittsdienstzeit der Infanterie von 28%
auf 24 Monate herabgesetztwird, so müßte das künftige Re
krutencontingent zu dem jetzigen sichverhalten wie 28% zu 24,

d
. h
.

um 18%, Procent größer sein als jetzt. Diese Ziffer
würde nur dann genau sein, wenn immer die gleiche Truppen

zahl bei der Fahne wäre, und nicht die vier- bis fünfwöchent
licheFrist von der Entlassung der Reserven biszur Einstellung
der neuen Rekruten einen schwächeren Bestand hätte. Aber

immerhin kommt dieseZiffer der Wahrheit viel näher, als wenn
General Vogel von Falckenstein seinen Berechnungen eine
Mehreinstellung von 50 Procent Rekruten zu Grunde legt;
denn dabei is

t ja eben der thatsächlich bereits bestehendenVer
kürzung der Dienstzeit von 36 auf 28% Monat durch Be
urlaubung von zwei Fünftheilen des dritten Jahrgangs gar
keine Rechnung getragen. Die Mehreinstellung würde
allerhöchstens auf 30 Prozent zu schätzen sein,“) und dem
gemäß wären alle Unkosten, welche aus der Zugrundelegung
einer Mehreinstellung von 50 Procent Rekruten berechnet sind,
auf mindestens drei Fünftel herabzusetzen. Insbesondere gilt
dies für die einmaligen Ausgaben zur Erweiterung der Schieß
stände u

. j.w. und für den laufenden Mehrbedarf an Uebungs
munition.

Dreißig Procent vom gegenwärtigen Rekrutencontingent
der Infanterie machen immer erst einige zwanzig Tausend Mann
aus; aber auch nach Durchführung der jetztzur Berathung stehen
den Erhöhung der Präsenzziffer um 6000Mann werden immer
noch 48–49.000 Mann jährlich übrig bleiben, di

e

nicht zurEin
stellung gelangen, nämlich 28–29.000 unbedingt Diensttaugliche
und etwa 20.000 bedingt Diensttaugliche. Man sieht daraus,
daß selbst d

ie Einführung der zweijährigen Dienstzeit bei der In
fanterie uns keineswegs dahin bringt, alle diensttauglichen Männer
auch wirklichmilitärisch auszubilden, sondern daß immer noch
rund 20.000 übrig bleiben. Soll auch für diese Platz im

Rahmen der einprocentigen Präsenzziffer freigemacht werden,

so is
t

das nur dadurch möglich, daß in der oben angedeuteten
Weise die tüchtigen Leute von besserer Schulbildung bei der
Infanterie schon nach einem Jahre, bei den Spezialwaffen nach
zwei Jahren beurlaubt werden. Dagegen is
t
e
s

schlechthin un
absehbar, wie das Scharnhorst'sche Ideal jemals verwirklicht
werden soll, wenn wir bei der dreijährigen Dienstzeit stehen
bleiben, weil die Erhöhung der Präsenzziffer über ein Procent
hinaus durch finanzielle Rücksichten bei uns ausgeschlossen e

r
cheint. Wenn si

e

auch von Frankreich versucht worden ist,

o is
t

noch nicht gesagt, daß die Staatsfinanzen diesen Versuch
auf die Dauer aushalten; und was etwa dem reicherenFrank
reich erschwinglich wäre, würde es darum noch nicht auch uns
sein müssen.

Es wird ferner gegen den Uebergang zur zweijährigen
Dienstzeit geltend gemacht, daß wir für jede Compagnie einen
Offizier mehr brauchen würden als bisher, daß dieser Mehr
bedarf a

n

Offizieren nicht auf einmal zu beschaffen se
i

und
daß dieses Plus a

n

Offizieren nicht zur Stärkung des
Heeres, sondern nur zur nothdürftigen Erhaltung der bis
herigen Ausbildungsfähigkeit dienen würde. Als Grund für
den Mehrbedarf wird angeführt, daß die Zusammendrängung
des Lehrpensums der bisher dreiklassigen Schule auf zwei
Klaffen und auf zwei Drittel der Zeit nicht mit dem bis
herigen Lehrpersonal zu bewältigen sei.

Beidieser Begründung is
t

zunächst wiederum zu bemerken,
daß e

s

sich nicht um eine Zusammendrängung des Unterrichts
auf zwei Drittel der bisherigen Lehrzeit, sondern um eine solche

*) Zwei Jahrgänge zu 100Prozent und einerzu 60 Prozent ergibt
260, wovon die Hälfte 130 oder30 Procent mehr als jetzt.
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auf etwa fünf Sechstel (genauer auf “, oder ') handelt,
was einen bedeutenden Unterschied ausmacht. Wenn dieselbe
Lehrerzahl dieselbe Schülerzahl in dem einen Falle in drei
Klaffen oder Kursen, im anderen Falle in zweien zu unter
richten hat, so wird die Vermehrung der Schülerzahl in jeder
der zwei Klassen um knapp ein #" und die Steigerungder Ansprüche in jedem der zwei Kurse den Lehrern eine ge
ringere Mehranspannung ihrer Kräfte auferlegen, als die weg
fallende' ihrer Zeit und Aufmerksamkeit auf drei Jahrgänge ihnen Erleichterung bringt. Die resultierendeGesammt
erleichterung beim Uebergang zur zweijährigen Dienstzeit wäre' unbestreitbar, wenn nicht der Wegfall der einmonatlichenekrutenvakanz die relative jährliche Erholungszeit für die
Offiziere aufhöbe. Wollte man dagegen die Sachlage so auf
fassen, daß schon jetzt eigentlich nur zwei Klassen oder Kurse
bestehen, deren obere im dritten Dienstjahr bloß zur Be
festigung des Pensums von einem Theil der Schüler zum
zweiten Mal absolviert werden muß, so würde jeder Grund
wegfallen, andere Leute im dritten Dienstjahr festzuhalten, als
solche, die noch nicht das erforderliche Maß von militärischer
Schulung erlangt haben, also das dritte Jahr zum bloßen
Strafjahr zu machen, wie oben verlangt wurde.
Daß übrigens die Vermehrung unseres Offiziercorps um

1272 Secondelieutenants keine Stärkung unserer Wehrkraft
bedeuten sollte, is

t

schwer zu glauben. Ich bin so sehr der
entgegengesetztenAnsicht, daß ich den Hauptmangel unserer
Militärorganisation in der zu geringen

#

unserer Offiziere

erkenne und eine Vermehrung derselben für ein gleich dringen
des Bedürfniß sowohl für die Friedensausbildung als auch

in noch höherem Grade für den Krieg erachte. In nichts
Anderem ist uns die französische Militäreinrichtung so sehr
überlegen wie in dem Verhältniß der Offiziere zu den Mann
schaften. Ein Ausgleich in dieser Richtung scheint mir fast
noch dringlicher als ein Ausgleich in der Stärke der Artillerie.
Wenn wir im nächstenKriege sofort an jede Grenze eine

Million schicken, und außerdem eine halbe bis eine Million
Reserven mobil machen wollen, so müssen wir schon für die
Besetzung der Compagnieführerstellen so viel Premier- und
Secondelieutenants verwenden, daß für die Besetzung der Zug
führerstellen viel zu wenig active Offiziere übrig bleiben. Die
Reserveoffiziere sind gewiß sehr schätzbar in ihren moralischen
Eigenschaften, können aber im Beginn eines Krieges unmög
lich über ein Maß von Umsicht und Sicherheit desmilitärischen
Urtheils verfügen, wie e

s für selbständige Anordnungen er
forderlich ist; si

e

können deshalb wohl neben activen Offi
zieren Treffliches leisten, aber nicht diese ersetzen, wenn diese

. B. nach den ersten Schlachten gefechtsunfähig geworden' Unter guter Führung kann auch eine sehr mäßige
Truppe. Großes ausrichten; die bestausgebildete Truppe aber
wird nichts leisten, wenn es ihr an der nöthigen # ge
eigneter Führer fehlt. Wir haben längst den Punkt desGleich
gewichts überschritten und bilden schon gegenwärtig mehr Re
serven aus, als von unseren: Offizieren geführtwerden können. Daß im Kriegsfall ein Ersatz aus Unter
offizierkreisen möglich ist, soll damit nicht bestritten werden;
daß aber e

in

solches Surrogat nicht gleichwerthig sein kann
mit' was es ersetzen soll, liegt auf der 'Fast ebenso nothwendig wie für den Kriegsfall erscheint
mir die Vermehrung unserer Compagnieoffiziere für die Auf
gaben des heutigen Friedensdienstes. Der nominelle Bestand
würde ja# wenn e

r

nicht durch Abcommandierungen

über Gebühr geschwächt werden müßte. Stellte man für die
Abcommandierten einen eigenen Etat auf, so würde das un
gefähr auf dasselbe herauskommen, wie die oben besprochene
Vermehrung. Wenn die Soldaten' in vielenTruppentheilen bis über die Grenze des Zweckdienlichen hinaus
angestrengt sind, so gilt dies nicht minder für die Offiziere.

- *) Falls wir vor einervölligenUmgestaltungunsererUniformierung
einen Krieg zu führen genöthigt sind, dürfte dieserFall bei den in's
GefechtgekommenenTruppentheilendie Regel bilden,

Es is
t

selbst aus dem rein finanziellen Gesichtspunkt nicht zu

unterschätzen,daß durch allzu scharfeAnspannung der Leistungs
fähigkeit eine sehr viel rascheredurchschnittliche Abnutzung ent
steht, die wiederum den Pensionsetat schwerer belastet. Wir
sind auf einem Punkt angelangt, daß nur ein ausnahmsweise
gesunder Körper seinen glücklichen Besitzer befähigt, höhereält vor Eintritt der Invalidität zu erreichen. Die
Schonung der Kräfte, welche für alle Compagnieoffiziere
durch deren Vermehrung um einen gewonnen würde, wäre
allein schon ein ausreichendes Gegengewicht gegen die damit
gegebeneVerlangsamung der Beförderung; wünschenswerth is

t

außerdem allerdings, daß dieGehälter der Premierlieutenants
erhöht und den ältesten Secondelieutenants Alterszulagen

bewilligt werden, um die verlängerte Lieutenantszeit erträg

licher'
machen.“)

lle diese Maßnahmen sind aber gleich wünschenswerth
und dringlich, mag e

s nun bei der bisherigen Einrichtung ver
bleiben, oder der Uebergang zur zweijährigen Dienstzeit be
schlossenwerden. Die Gewinnung der geeigneten Aspiranten
für die schon jetzt vorhandenen Lücken, ' die durch die jetzt
berathene Vermehrung geschaffenen neuen Stellen und für die

so nöthige Vermehrung der Secondelieutenants würde bei dem
gegenwärtigen Andrang der gebildeten Jugend nach Staats' keine Schwierigkeiten haben, wenn der Ersatz mehr
als jetzt von höheren Instanzen aus einheitlich geregelt würde
und nicht den Regimentscommandeuren überlassen wäre. Die
Lücken und die Schwierigkeiten ihrer Ausfüllung entstehen
lediglich dadurch, daß die Regimenter mit wenig verlockenden
Garnisonen keinen genügenden Nachwuchs finden, während die
Regimenter mit beliebten Garnisonen weit mehr Anerbietungen
erhalten, als si

e

berücksichtigen können. Es müßte erstens
jeder Regimentscommandeur, der einen sonst geeigneten Aspi
ranten abweist, gehalten sein, denselben a

n

eine bestimmte
Centralbehörde zu verweisen, von welcher der junge Mann
genaue und entgegenkommendeAuskunft über alle Regimenter,

in denen noch Vacanzen sind, erhält und mit wohlwollenden
Rathschlägen für die Auswahl, sowie mit empfehlender Ver
mittelung unterstützt wird. Es müßten zweitens die Regi
menter mit beliebten Garnisonen angehalten werden, Avan
tageure weit über ihren Bedarf anzunehmen, von denen ein
Theil sichnach drei bis fünf Jahren eine Versetzung im Interesse
des Dienstes gefallen lassen muß. Gegenwärtig leidet die

Armee Mangel, während jährlich eineMenge gebildeter junger
Leute ohne' Connexionen nach mehrfachen vergeb' Bemühungen entmuthigt die militärische Laufbahn aufgeben. So wenig die augenblicklich vacanten Offizierstellen
aus dem Etat gestrichen werden, weil si
e

„nicht mit einem
Schlage“ zu besetzen sind, ebenso wenig kann die Aussicht auf
eine nur allmähliche Besetzung hindern, eine für nothwendig: Vermehrung derä in den Etat aufzu
NENNEN.

Ebenso hinfällig wie das aus der Vermehrung des
Offiziercorps geschöpfte Bedenken gegen die Einführung der
zweijährigen Dienstzeit is

t

dasjenige aus der Schwierigkeit des
Unteroffizierersatzes. Die '' daß mit dem drittenJahrgang das # wegfalle, aus welchem der''vorzugsweise den Ersatz für die Unteroffiziere der Compagnie
wählen müsse, würde nur dann richtig sein, wenn die schlechten
und unbrauchbaren Leute im dritten Dienstjahr auf Urlaub
geschicktwürden, die tüchtigen und intelligenten aber bei der
Fahne behalten würden. Die Beurlaubung kann aber nur
dann ihren Zweck erfüllen, als Sporn zu erhöhtem Eifer in

der Erfüllung der militärischen Pflichten zu dienen, wenn die
bestausgebildeten Leute beurlaubt und die än behalten
werden. Ein Hauptmann, der nach zweijähriger Beobachtung
seiner Leute noch nicht die zum Unteroffizierersatz tauglichen
herausgefunden hat, wird schwerlich befähigt sein, im dritten

*) Es is
t

zu bedauern,daß die im Nachtragsetatdes Reichs ge
forderteErhöhung der Gehälter für die Premierlieutenants mit einer
solchenfür Hauptleute und Majors verbunden ist, weil dadurchdie erstere
wahrscheinlichmit zu Falle kommenwird, während si

e

ohnedieseVer
quickungwohl auf Annahme hätte rechnendürfen.
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Jahr diese Einsicht zu gewinnen. Hält er aber auf Grund
seines buchstäblichen Rechtes die Tüchtigten gegen ihren Wunsch
ein drittes Dienstjahr fest, so thut er ihnen moralisch ei
recht an, selbst dann, wenn er si

e

gleich zu Unteroffizieren
befördern läßt, geschweigedenn, wenn er si

e

als Gefreite weiter
dienen läßt. Aus diesem peinlichen Dilemma erlöst uns nur
der Uebergang zum Prämiensystem, das andere Staaten längst
besitzen, und zu dem sich glücklicher Weise nun endlich auch
die deutscheä entschlossen hat. Mit dem
Prämiensystem können wir unseren Unteroffizierersatz für ge
sichert halten, gleichviel o

b wir dreijährige oder zweijährige
Dienstzeit wählen; ohne Prämien war er auch bei dem bis
herigen Zustande nicht mehr zu beschaffen.

b und in welchem Maße eine Erhöhung des Unter
offizierstandes der Compagnie erforderlich ist, mag hier uner
örtert bleiben; nur soviel muß ich mitä betonen,

daß die etwa erforderliche: als eine schon unter dengegenwärtigen Verhältnissen nothwendige nachgewiesen
werden muß, und daß durch den Uebergang zur zweijährigen
Dienstzeit ein Mehrbedarf an Unteroffizieren in keiner Weise' Es könnte ja vom Standpunkt der parlamentarischenTactik empfehlenswerth scheinen, eine ohnehin nothwendige,
aber bisher zurückgestellte Forderung mit einer den Reichs
tagsparteien erwünschten organisatorischen Veränderung in
Verknüpfung zu bringen; aber so lange die Militärverwaltung
diesen Uebergang ablehnt, können solcheRücksichten parlamen
tarischer Tactik nicht vorliegen, und d

a

muß die Zusammen
hangslosigkeit beider Fragen urgiert werden.
Hiernach sind die Summen für Vermehrung der Offiziere

und Unteroffiziere (1,956,456 +5,639,100Mk.) ebenso unab
hängig von der Frage der Dienstzeit, wie e

s

nach den Er
klärungen des Reichscommissars der Mehrbedarf für Reserve
und Landwehrübungen (3,935.000M.) ist. In unveränderter
Geltung bliebe die Mehrausgabe für Wegfall der Rekruten
vacanz (2251,510 Mk)*) und die Ersparniß für vermin
derte Truppenbewegung (262.000 Mk.), während die jährlichen
Mehrkosten für Patronen (4,036,991 M.), wie oben gezeigt,
auf höchstens drei Fünftel zu verringern wären (d. h

.

auf
2,422,195 Mk), ebenso wie die einmaligen Ausgaben für
Schießstände und Uebungsplätze. Die''der Kasernenbauten bis zur Kasernierung aller Mannschaften
liegt der Zukunft ohnehin o

b und wird bei dem weiteren Um'' der Sozialdemokratie immer dringlicher; sie würde
also nur ein beschleunigtes Tempo einzuschlagen haben, wenn
wir zur zweijährigen Dienstzeit übergehen. Die laufenden
Ausgaben würden also ein "ä" von 4,411,705Mk.
nicht überschreiten und bei zehntägiger Rekrutenvacanz nur
noch rund 3/,Million ausmachen, während das Erschreckende
der einmaligen Ausgaben ganz verschwindet.
Diese' Anforderungen sind sicherlich nicht danach

angethan, um eine so populäre Maßregel länger hinauszu
schieben, durch welche die Heeresverwaltung sich den Dank der
weitesten Volkskreise erwerben würde.

Von allen militärisch-technischen Bedenken gegen die zwei
jährige Dienstzeit erscheint mir nur eines "ä" das is

t

die Schwäche desBestandes a
n

alten Mannschaften im Bataillon
nach Abzug der Rekruten, des Lehrpersonals, der Abcomman
dirten und der Kranken. Allerdings dünkt mir auch hier das
vom General Vogel von Falckenstein angezogene Beispiel nicht
glücklich gewählt, um die Schwierigkeiten der Sachlage zu be
weisen. Denn wenn am 1

.

December mobil gemacht wird,

so treten ja zuden verfügbaren Mannschaften des zweiten Jahr
gangs sofort die erst vorzwei Monaten entlassenenLeute hinzu,
welche doch schwerlich durch ihre zweimonatliche Beurlaubung
die Eigenschaft gedienter Soldaten so rasch verloren haben
werden. Weit schlimmer is

t

es, wenn die Mobilmachung zu

Anfang des Jahres erfolgt, nachdem die Rekruten ihre drei
monatliche Ausbildung “ie haben; denn dann sollen diese

*) Wahrscheinlichwürden in der Praxis doch wohl 7–10 Tage
verstreichenzwischenReserveentlaffungund Rekruteneinstellung, so daß
immerhin ein Theil jener Summe (nämlich ein Viertel bis ein Drittel)
nichtzur Ausgabe gelangendürfte.

ein Un- -

für das Feuergefecht noch ganz unausgebildeten Mannschaften

in übermäßigem Procentsatz von den wenigen Verfügbaren des
zweiten Dienstjahres und den schon länger entwöhnten Reser
visten ins Feld mitgeschleppt werden. Nicht minder schwierig
gestalten sich die Verhältnisse im Frieden, insofern die Ver"ä des zweiten Jahrgangs nicht im Stande sind, den
Wacht-, Kammer- und Garnisondienst gleichzeitig mit dem Aus
bildungskursus der höheren Klasse zu bewältigen. Es is

t

also
unbedingt richtig, daß ein Rekrutencontingent von annähernd

5
0

Procent der etatsmäßigen Stärke des Bataillons die Leistungs
fähigkeit des Bataillons für Frieden und Krieg in Frage stellt,
und daß die gegenwärtig übliche Höhe des Rekrutencontingents
von nahe an 40 Procent schon die äußerste Grenze darstellt,
die nicht mehr“ werden darf.Es is

t

ferner richtig, daß die bisher in Betracht gezogenen
Auskunftsmittel nicht geeignet sind, die Interessen des Dienstes
mit der zweijährigen Dienstzeit zu versöhnen. Die Aufstellung
einesä in jedem Regiment für den Winter, das
mehrere Schübe Rekruten ausbildet, an die übrigen Bataillone
abgibt und sichdann im Frühjahr auflöst, wäre eine in vieler
Hinsicht empfehlenswerthe, die Kräfte des Lehrpersonals cho
nende Maßregel, wenn si

e

nur nicht im Widerspruch stände
mit der alten guten preußischen Tradition, daß der Compagnie
führer die volle und alleinige Verantwortlichkeit für die Aus
bildung jedes einzelnen Mannes von seiner Einstellung bis zu

seiner Entlassung zu tragen habe. Eine zweimalige Rekruten
einstellung in jeder Compagnie, welche die zwei Jahresklaffen

in vier Halbjahrsklassen umwandeln würde, wäre für die Aus
bildung der Truppe gewiß sehr vortheilhaft, würde aber un
erschwingliche Ansprüche an das vorhandene Lehrpersonal stellen.
Eine zweiundeinhalbjährige Dienstzeit hätte keinerlei Vorzug
vor der jetzigen Einrichtung, sondern nur Nachtheile, insbe
sondere wenn die Rekruteneinstellung im Frühjahr erfolgen
sollte, weil dann eine Ausbildung der Rekruten für ersprieß
liche Theilnahme a

n
den Uebungen in größeren Truppenver

bänden völlig unmöglich wird.
Unter diesen Umständen is

t

e
s

eben nicht zu verwundern,

wenn die Heeresverwaltung sich für so lange ablehnend gegen

d
ie zweijährige Dienstzeit verhält, als ihr das Rezept fehlt zur

Vereinigung der zweijährigen Dienstzeit mit einem niedrigen
Rekrutencontingent, dessenä hinter dem jetzigen zurück
bleibt. Ich meine aber, die Auskunft se
i

gar nicht schwierig,

wenn man nur zugibt, daß e
in im Anfang Januar eingestelltes
Rekrutencontingent bis zum Frühjahr die' Aus
bildung erhalten kann, um a
n

den Frühjahrs- und Sommer
übungen mit Nutzen Theil zu nehmen. Daß dies möglich ist,

is
t

durch die“ u Anfang der 1860er Jahre er
wiesen und wird durch ' neueren Erfahrungen an den
Ersatzreservisten zur Genüge bestätigt. Wenn der Rekrut nach

dreimonatlicher Ausbildung fähig sein soll, mit ins Feld zu
rücken, somuß er auch fähig sein, das Bataillonsexerzieren und
die weiteren Uebungen mitzumachen.
Unter dieserä wird also die Leistung des

Bataillons bei den Sommerübungen beeinträchtigt wer
den, wenn zwei seiner Compagnien die Rekruten erst im Ja
nuar erhalten, während die beiden anderen si

e

am 1
.

Oktober
einstellen. Dann sind die Octoberrekruten im Januar im
Stande, sich am Wacht- und Garnisondienst zu betheiligen
und im Falle der Mobilmachung in Stärke von 25 Procent
des Friedensetats mit ins Feld zu ziehen. Im letztenQuartal
des Kalenderjahres dagegen is

t

der zweite Jahrgang der beiden
anderen Compagnien noch bei der Fahne, um den letzten
Schliff für die Einzelausbildung zu erhalten und erst zum
Weihnachtsfest in die Heimath zurückzukehren. Für den Wacht
und Garnisondienst sind somit stetsdrei Viertel des Bataillons
verfügbar, während nur ein Viertel aus Rekruten besteht, die
noch keine drei Monate gedient haben.
Diese Einrichtung zerlegt das zweiklassige Bataillon in' Parallelcöten, deren jeder einen anderen Termin füreginn und Schluß seiner Jahreskurse hat; si

e

verbindet also
den Vortheil einer vierklassigen Bataillonsschule für die Ver
wendbarkeit der ganzen Truppe mit der Bequemlichkeit einer
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bloß zweiklassigen Schule für das Lehrpersonal. Da sich im
zweiten Jahr der Unterschied der Herbst- und Neujahrs
Cöten'' ann auch die Ungleichmäßigkeit in der Aus
bildung des ersten Jahrgangs bei den Sommerübungen nicht
allzu schwer ins Gewicht fallen. Die Octoberrekruten werden
beim Eintritt in die ersteSommerübung künftig einen Monat
länger, die Januarrekrutenzwei Monate weniger gedient haben,
als die jetzigen Novemberrekruten. Der Bataillonscommandeur
aber wird ebenso wie seine Vorgesetzten genau wissen, welche
Hälfte desBataillons die Rekruten mit der kürzeren Dienstzeit
in sich faßt, und wird bei der Beurtheilung der Leistungen
der Compagnieführer selbstverständlich auf diesen Unterschied
gebührende Rücksicht nehmen.
In zwölf Jahren werden Frankreich und Rußland auf

Grund ihrer neuesten Reorganisationsgesetze über Truppen
maffen verfügen, durch die wir erdrückt werden müssen selbst
dann, wenn die gegenwärtige Militärvorlage voll bewilligt
wird. Da wir auf Bündnisse zwar für die Gegenwart, aber
nicht für das nächste Jahrhundert rechnen und bauen dürfen,
so is

t

die Aufgabe einer weiteren Verstärkung unserer Wehr
kraft überaus dringend. Möge das deutsche Volk in allen
seinen Parteischattierungen sich von diesem Bewußtsein voll
und ganz durchdringen lassen, möge aber auch die Heeres
verwaltung einsehen, daß mit einer Verkürzung der Dienstzeit
schlechterdings nicht länger gewartet werden darf, und daß es
ihres Amtes ist, die einer solchenentgegenstehendenSchwierig
keiten zu überwinden.

Die Erhöhung der Offiziersgehälter.

Est modus in rebus! Halte Maß in allen Dingen!
MyÖsv dyaev." Es gibt der Sprüchwörter so viele in allen
Sprachen der Welt, welche vor dem Uebermaß warnen, daß
man billig erstaunt sein muß, daß diese goldenen Regeln nicht
ungleich mehr Beachtung finden als e

s

der Fall ist. Und
wenn auch dem Einzelnen, der bisweilen allein ohne jede Con
trolle und selbständig zu operieren vermag oder gezwungen ist,
die weise' schwer fallen mag, einer collegialen Regierungsbehörde, die tausend Mittel zur Information
und Prüfung der eigenen Ideen hat, sollte doch wirklich dieser
Zuruf von Millionen und aber Millionen Stimmen erspart
bleiben können. Zweifellos is

t

e
s

auch um Reformen eine

schöneSache, nur die Reform darf nicht Deform, d
.
h
.

nicht
ein Undina werden!
Wir' in einer Zeit der Umwälzung! Der gesammte

soziale Bau is
t

in's Schwanken gekommen, wohin e
s

mit
der Wirthschaft der Völker geht, ebenfalls nichts weniger

als fest, und jetzt tauchen Ideen auf, die geradezu ein Chaos'' vermögen! Perspectiven, wie sie durch einigendeutungen von der Regierungsseite über dieä
Durchführung der wahrhaft allgemeinen Wehrpflicht in den
letztenTagengefallen und ähnliches, mögen zwar wohl Manchem
nicht unsympathisch sein, aber si

e

haben eine Tragweite, von
der e

s

durchaus zweifelhaft sein muß, o
b

die maßgebenden

Factoren sich ' vollständig bewußt geworden sind.
Und diese Frage muß anscheinend, so schmerzlich es ist, ver
neint werden. Wenn nicht. Alles trügt, so sind unsere leiten
den Kreise im Begriff, das so außerordentlich feine und weit
verzweigte Räderwerk des gesammten materiellen und geistigen,
wirthschaftlichen und ethischen, militärischen und bürgerlichen
Lebens eines Volkes in Bezug auf den Zusammenhang dieser
seiner Seiten unter einander zu verkennen und die Gesammt
heit dieser Begriffe einem einzelnen derselben unterzuordnen
nämlich dem militärischen. ' gestehen auch sogar noch
weiter, daß dies bis zu einem'' Grade nothwendig sein
mag– erklärlich is

t
e
s gewiß–, aber etwas gänzlich Anderes

is
t

e
s

um den Unterschied, wo das Nothwendige aufhört und
das nur Wünschenswerthe oder gar das Gebiet der persönlichen
Liebhaberei beginnt.

iermit sind wir auf die Frage der militärischen neuen
Etatsforderungen gekommen.

Zur Kategorie nun der nothwendigen und deshalb auch,
genaue Prüfung seitens des Parlaments' eventuellu bewilligenden Kredite dürfte die Forderung für Vermehrung

# Cadres gehören u. desgl. die in Aussicht gestellten Sum
men für Einübung der dem Beurlaubtenstande angehörigen
Wehrpflichtigen, aber von vornherein als#" unberechtigtzu erklären is

t

jedes Ansinnen, zahlreiche Millionen zu erhal
ten zur Erhöhung der Offiziersgehälter.

Abgesehen zunächst davon, daß dieseFrage nur in ihrem
organischen#" mit derjenigen einer Aufbesserungder übrigen Staatsdiener-Einkommen betrachtet und behandelt
werden kann, is

t

e
s

eine der positivsten Forderungen, die
seitens des gesammten Volkes zu stellen ist, daß derjenige
Theil von ihm, der es als # gewählt hat, das Land vor
feindlichen Angriffen zu schützen, im Lande der allgemeinen
Wehrpflicht nicht als ein geradezu höherer Stand, für den
überhaupt jedes Maß eines Vergleichs fehlt, betrachtet werde.
Und wir sind thatsächlich auf dem besten Wege, zu dieser
öchst gefährlichen und für den wahrhaft menschlichenCultur' vernichtenden Etappe zu gelangen. Eine Ungerechtigkeit
aber, die die weitestgehende Verbitterung herbeiführen müßte,
wäre es, eben diesen Stand nun auch pecuniär geradezu
luxuriös zu stellen. Mit vollstem Recht wurde der Erlaß
vom 29. März 1890, der dem Luxus in den Offiziercorps
entgegentrat und denselben als' Gefahr bezeichnete, als
eine Herrscherthat ersten Ranges, die sich dem Besten würdig
anreiht, in allen Kreisen des Vaterlands dankbar und warm
begrüßt, Beweis genug, daß damit eine eminente Gefahr auf
edecktwar. Und nach noch nicht 3 Monaten wird der
olksvertretung die Bewilligung von 5Millionen zugemuthet,
um denselben Kreisen, deren vielfach weit über die Grenzen
selbst der behaglichen Lebensführung hinausgehende Ansprüche
ebenzurückgewiesen worden waren, in erhöhtem Maße dieselben
nahe zu legen.

Wir stehen nicht an, zu erklären, daß diese Forderung,
wie schon erwähnt, eine völlig ungerechtfertigte ist, wenigstens

in ihren überwiegenden Theilen, und daß si
e

sogar sich von
Grund aus vergriffen hat: nicht, wie der Regierungsvor
schlag will, die' der hier in Frage kommenden Chargen,
des Majors, Hauptmanns u

. j.w.– sondern, wenn über
haupt (und dieser Vorbehalt wird ebenfalls von uns mit
vollster Absicht gemacht), nur die Secondelieutenantscharge
kann irgend wie in Betracht kommen. Aber auch diese Forde
rung muß sowohl an sich wie auch im Vergleich mit ähnlichen
Stellungen als durchaus ungerechtfertigt erscheinen.
Die Bezüge der in Frage kommenden Rangklaffen belaufen

sich im Durchschnitt wie folgt pro Jahr:
Secondelieutenant 1940 Marf.
Premierlieutenant . . 2130 „

Hauptmann I. Klaffe 3590 „

II. „ . 5030 „

Major 6530 „

Man erstaunt fast geradezu, wie e
s überhaupt möglich

ist, daß die Regierung beidiesen Thatsachen, von denen nichts
abzunehmen ist, sowohl a

n

sichwie unter Berücksichtigung der
gegenwärtigen und zukünftigen Finanzlage des Staats und
der übrigen Staatsdiener-Einkommen, auch nur überhaupt auf
den Gedanken kommen konnte, mit einer Erhöhung von 5Mil
lionen für diese Chargen a

n

die Volksvertretung heranzutreten;

e
s ist, als wenn alle Zeichen der Zeit, die Unzufriedenheit

der Arbeiter, die rückläufige Conjunktur der wirthschaftlichen
Lage, die naturgemäß auf die Zoll- und Steuereinnahmen
ungünstig zurückwirken muß, die Thatsache der Nichtzeichnung
von einem vollen Drittel der letzten Reichsanleihe, der positive
Nothstand in zahllosen kleineren undmittleren Beamtenfamilien,
für die maßgebenden Factoren bei Entwickelung solcher Ideen
gar nicht vorhanden wären. Wir bitten, uns nur die eine Frage

zu beantworten: wie viel ungezählte tausende und hundert
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tausende des Bürgerstandes in mindestens gleichwerthiger
Stellung würden wohl nicht sofort und ohne einen Augen
blick zu zaudern mit den Offizieren dieser Chargen ihr Ein
kommen austauschen?

Wie schon erwähnt, es is
t

überflüssig, noch den Nachweis

zu führen, daß die gedachten Einkommen über und über aus
reichend sind, namentlich wenn man noch folgende Punkte in

Betracht zieht: einmal die außerordentlich geringen Ausgaben
für Vorbildung, welche nöthig sind, um zu' Gehältern

zu gelangen, sodann die Altersstufen, in denen dieselben e
r

langt werden, und endlich die Gehälter der übrigen Beamtenän gleicher Stellung.
Wie allgemein bekannt, bildet sogar der abgelegte Abi

turientenexamen nicht einmal (und soll es ja auch nicht), d
.
h
.

dasä te 18. oder 19. Lebensjahr, den Zeitpunkt, wo
der Offiziersaspirant bereits zugleich Einkünfte bezieht. Sind
dieselben auch anfangs gering, so erhöhen si

e

sich doch 'noch nicht zwei Jahren auf das Gehalt von rund 2000 Mark.
Nun liegt doch unwillkürlich die Frage und dringende Bitte
um Antwort nahe, wo denn sonst sich im gesammten Staats
dienst gleiche Vergünstigungen befinden? ä der Subaltern
dienst der Civilverwaltungszweige stellt theilweise höhere geistige

und Vorbildungsanforderungen an seine Anwärter, als der
Offizierstand, denn von der „Presse“ gekommene Secundaner
oder Tertianer sind für denselben nicht zu gebrauchen, wie die
Reglements erweisen. Und wo is

t

die Civilstellung, die ihrem'' mit dem 20. Lebensjahr oder selbst noch viel früher
dieses Einkommen gewährte? Man wird vergeblich danach
suchen und uns die Antwort schuldig bleiben. Und auch von
einem späteren „Nachholen“ kann ja im Civildienst bei diesen
gewaltigen Vorsprüngen auch nicht annähernd die Rede sein.
Ein Blick auf die Gehaltsverhältnisse der, wie gesagt, min
destens gleich vorgebildeten, Gerichts-, Regierungs- und
Postsecretäre bestätigt diese ganz unverhältnißmäßige Bevor
zugung auf das Deutlichte: diese gesammten Beamten erhalten
beitheilweise außerordentlichen undverantwortungsvollen Posten
Jahre lang gar nichts, dann kümmerliche Diäten, im mittleren
Mannesalter günstigstenfalls ein Gehalt von der Höhe des
jüngsten – ebenfalls nur Secundaner gewesenen– Lieute-
nants und nach mehreren“ ein solches von 3300e

n Hauptmann gewordenen

Lieutenants. Von den unteren Beamten noch vollends zu schwei-
bis 3600 Mark, die Stufe des e

gen, die theilweise die dornenvollsten Posten mit steterLeibes
gefahr zu bekleiden haben, verbunden mit Leben und Gesund
heit systematisch zerstörender Thätigkeit, den Bremsern, Post
schaffnern c. Gehen doch die Bezüge dieser Männer selbst im

höchsten Alter nicht über die Einnahmen eines geschickteren
Arbeiters hinaus, geschweige daß si

e

dem Gehalt eines jungen
Offiziers jemals gleichkämen, und diente der Betreffende dem
großen Ganzen nicht nur ein, sondern zwei Menschenalter hin
durch in steterGefahr und Verantwortung. Ein Steuerauf
eher z.B. erhält bei 9–15 stündigem Tag- und Nachtdienst

im Ganzen als Maximum kaum 1200Mk.! Und die Lehrer

a
n Volks- und Bürgerschulen erst,– die Stellungen der Un“ und Feldwebel sind opulentere als diejenigen derLeyrer!

Das sind doch wahrlich Thatsachen, die man hätte in

Rücksicht ziehen sollen, ehe man das Gehalt eines Majors von
schon jetzt über 6500 Mark noch zu erhöhen verlangt.
Nicht minder beneidenswerth günstig steht der Offizier

stand schon jetzt den sog. höheren Berufsarten, den studierten
Staatsdienern gegenüber da. – Es se

i

hier nur a
n

die
Gymnasiallehrer, die Theologen erinnert, ganz abgesehen von
der sozialen Stellung, welche die drei Kategorien im Vergleich

zu einander einnehmen; desgl. a
n

die Beamten der Justiz und
Verwaltung. Außerordentlich interessant is

t

die Gegenüber
stellung dieser Beamten in Bezug auf ihre Einnahmen und
Ausgaben bis zum Anfang der dreißiger Jahre, der Alters
stufe etwa, wo sich annähernd die Bezüge derselben zusammen
finden, allerdings auch nur auf kurze Zeit, um dann eben
falls von denen desMilitärs wesentlich, ja sogar rapide über
flügelt zu werden. Der Jurist gebraucht mindestens

7 Semester à 1000 Mark einschließlich
Universitätsreise, Aufenthalt und Col
legiengeld und ersten Examens . .

5 Jahre als Referendar à 2400 Mark
incl. des großen Staatsexamens . . 12.000 „

Das einjährige Dienstjahr mindestens . 2000 „

Sa. 21.000 Mark.

Es wird zugegeben werden müssen, daß diese Sätze nir
gends zu hoch gegriffen sind, vielmehr überall sich in be
schränkten Maßen halten. Kommt hierzu, wie e

s zur Zeit
wenigstens und auch wohl ganz geringe Perioden abgerechnet
stets war und sein wird, noch ein drei- bis fünfjähriges
unbesoldetes Affejorat, so belaufen sichdie Ausgaben auf rund
30.000 Mark ohne Zinsen, ehe der Jurist als Richter oder
Landrath c. überhaupt Gehalt bezieht.
Dagegen gebraucht der Offiziersaspirant bei den Fuß

truppen oder der Artillerie:
1%, Jahr als Aspirant à 1800 Mark 3,150 Mark,
Erste Equipierung und Equipierung als

7000 Mark,

Lieutenant . . . . . . . . 1,000 „

Zuschüsse während einer 15jährigen

Lieutenantszeit à Jahr 540 Mark . 8,100 „

Sa. 12.250 Mark.

Hierbei muß bemerkt werden, daß diese Sätze deshalb
jämmtlich außerordentlich hoch gegriffen erscheinenmüssen, weil
schon während der Avantageurzeit der Offiziersaspirant das
Gehalt des Gemeinen resp. des Unteroffiziers erhält und weil
andererseits eine 15jährige Wartezeit bis zum Hauptmann that
sächlich das nur selten vorkommende Maximum ist.
An staatlichen Einnahmen aber hat der Offizier während

dieser Zeit Folgendes genoffen:

1"/. Jahr als Aspirant in Summa mit
rund mindestens . . . . . . . 1,000 Mark,

1
0 Jahre Secondelieutenant à Jahr

1940 Narf - - - - - - 19.400 „

5 Jahre Premierlieutenant à Jahr
2130 Mark . . . . . . 10.650 „

TSa. 31,050 Mark,

d
. h
.

rund so viel, wie eben der Beamte auf eine Ausbildung
aus eigener Tasche aufwenden mußte, ehe er auch nur einen
Heller vom Staate erhielt.
Das sind doch Unterschiede und Rechnungsergebnisse, die

zum Nachdenken auffordern sollten.

Noch ungünstiger gestaltet sich das Verhältniß von Civil
und Militär in den Chargen, die von beiden mit dem Ende
der dreißiger Lebensjahre erreicht zu werden pflegen. Als dann

is
t

der Offizier längst mindestens Hauptmann I. Klasse mit
einem Gehalt von 5100Mark, während der richterliche Beamte

e
s

höchstens zum Durchschnittsgehalt gebracht haben wird und
kann– nämlich 4200 Mark, und der Regierungsbeamte bis

u dem gleichen Satze als Rath“) – Der fernere Einwand,' im Gegensatz zur Gefahr einer früheren Pensionierung
durch die lange aktive Dienstzeit dieser Nachtheil für die Be
amten wieder ausgeglichen werde, is

t

einmal schon a
n

sich
wegen des oben dargestellten Vorsprungs der Offiziere hin
fällig und sodann auch deshalb, weil in leider nur zu vielen' vor der Pensionierung der Offizier noch auf nur 1–2ahre in die nächsthöhere Charge' und dann so die
wesentlich höheren Pensionsbezüge derselben ebenfalls noch zu

genießen in die angenehme Lage versetzt wird. Daß der
Militärpensionsfonds schon jetzt die enorme Höhe von 6

3

Millionen erreichen konnte, is
t

nicht zum wenigsten durch diese

*) Der Herr Verfasserrechnethier zu Gunsten der Richter um der
Uebersichtlichkeitwillen nichtganz genau; denn thatsächlichstehendieselben

im Gehalt (wie auch Rang) trotz gleicherVorbildung hinter den Ver
waltungsbeamtenwesentlichzurück. Leider sind auch in dieserBeziehung
die oft geäußertenWünscheder Volksvertretung von der Regierung so

gut wie gar nicht berücksichtigtworden, wie man sagt, mit aus Ab
neigunggegendie meist liberaleGesinnung der Richter.

Die Redaction.



Nr. 24. Die Gegenwart. - - -

– bisweilen geradezu“ – Vorkommnissebewirkt worden. Die Bezüge aber der jüngsten Majore, die
ein Lebensalter von kaum 40 Jahren haben, überragen
schon jetzt theilweise um ein Erkleckliches die Gehälter selbst
der ältesten Regierungs- oder Gerichtsräthe, die ihr fünf
zigjähriges Dienstfest längst gefeiert haben. Und die Be
züge der noch höheren Chargen des Militärs lassen die
jenigen der gleichen Civilstellungen soweit hinter sich, daß es
geradezu müßig wäre, überhaupt hier Vergleiche ziehen zu
wollen; es genügt darauf hinzuweisen, daß, um nur ein
Beispiel herauszugreifen, der höchste richterliche Beamte einer
preußischen Provinz, der für den König die gesammte Rechts
pflege repräsentiert, kaum die Hälfte der Bezüge des betreffen
den commandierenden Generals erhält, der der erste Soldat
des betreffenden Bezirks ist. Und von den Rangunterschieden
zwischen Civil und Militär is

t

überhaupt zu schweigen.
Man wird nun zweifellos militärischerseits zur Begrün

dung der den Gegenstand unserer Betrachtung bildenden völlig
ungerechtfertigten Forderungen vorbringen, daß das Heer Ge
fahr laufe, im Fall der Verweigerung durch Manquements

a
n

seiner Schlagfertigkeit einzubüßen, sowie daß das Leben
theurer geworden sei. Letzteres wird sich treffend zurück
weisen lassen mit einem Hinweis auf die Luxuskabinetsordre,
Ersteres mit der Forderung, daß man ferner einmal nicht die
mittelalterlichsten Begriffe für „standesgemäßes“ Herkommen
für den Offizierberuf geltend mache, und sodann, daß man das
Tempo der Pensionierungen etwas, und zwar recht bedeutend,
mäßige. Es war gewiß und wird immer nothwendig sein, die
Armee jugendlich zu erhalten, o

b

aber dazu solcheMassen
entlassungen kräftigster Männer absolut nothwendig sind, wie
wir si

e

in den letzten zwei Jahren erlebt haben, das is
t

selbst

in militärischen Kreisen doch schon sehr stark angezweifelt
worden. Und e

s

muß dringend der ernstlichsten und vor
urtheilsfreiesten Prüfung anheimgegeben werden, ob nicht auch
hier andere Grundsätze maßgebend werden können. Die
gegenwärtigen Fehlbeträge in den Offiziercorps sind nur hier
durch sowie die enormen Neuformationen geschaffen worden:
man lasse der Armee 1–2 Jahre Zeit und befehle die An
nahme von jungen Leuten auch aus dem Erwerbsbürger
stande – so wird dem Mangel mehr wie abgeholfen und
bald sogar Ueberfluß a

n

trefflichstem Material vorhanden sein.
Thatsächlich wird denn auch wohl. Niemand sich finden,

der inOffizierkreisen verkehrte und hier je über die zu geringe
Besoldung Klage führen gehört hätte: nicht der„kärgliche Lands
knechtslohn“, sondern der Ruf nach „Avaneement“ is

t

es,

der das tägliche Gespräch der Offiziere bildet. Und letzterer
Anforderung is

t ja, wie vorurtheilsfreie und ehrliche Mitglieder
dieses Standes selbst zugeben, in letzter Zeit : wie genugRechnung getragen worden. Auch hier heißt es: halte Maß.
Es wird der Militärverwaltung nicht möglich sein, auch

in dieser Frage die Behauptung aufzustellen, wie es leider nur

die Volksvertretung von diesen Dingen nichts verstehe und des
halb einfach ja zu sagen habe. Wir hegen zu dem Parlament
das feste Vertrauen, daß e

s von einer Prüfungsbefugniß
dieses Mal nicht abgehen wird. Niemand is

t

competenter zu

beurtheilen, o
b ihre Söhne auf Kosten der schon über die

Gebühr in Anspruch genommenen Steuerzahler noch behaglicher,
bevorzugter und luxuriöser gestellt werden sollen, als eben die
Väter derselben, die in nicht geringer Zahl im Parlamente
selbst sitzen. Die Regierung aber schneidet in ihr eigenes Fleisch,
wenn d

ie Forderung auf Forderung stellt, welche die kaum be
ruhigte öffentliche Meinung, die ja nach dem eigenen Zuge
ständniß von maßgebendster Stelle außerordentlich bewegt und
mißtrauisch der Entwickelung der Dinge noch vor kurzer Zeit
entgegensah, immer aufs Neue gegen si

e

aufregt.

Es ,kann aber auch weiter nicht verhehlt werden, daß
unsere gesammte Regierungstechnik eine den staatsrechtlichen
und praktischen Anforderungen nicht im Entferntesten gerecht
werdende ist: so dürftige Erklärungen des Staatssecretärs des
Reichsschatzamtes, wie si
e

bei der Berathung von Forderungen,
welche sich mit ihren Annexen in ungezählte Millionen ver

laufen, gegeben worden sind, sind eines Staatswesens wie
das Deutsche Reich geradezu unwürdig; dieselben erinnern
lebhaft an die merkwürdigen Vorkommnisse bei der ersten
Etatsberatung unter dem betreffenden jetzigen Schatz secretär
und laffen die liberale Forderung nach einem competenten und
potenten Reichsfinanzminister nur um so berechtigter erscheinen.
Die jetzige Finanzwirthschaft muß, namentlich bei Verwirk
lichung der perspectivisch gezeigten militärischen Zukunftspläne,
mit der Nothwendigkeit des Fatums zu den ärgsten Verlegen
heiten führen. Es wird hohe Zeit, an's Ersparen von Aus
gaben zu denken, und hierzu dürfte auch der Militäretat Ge
legenheit geben; wir erachten es für unnöthig, daß Hundert
tausende für Sinecuren, wie Gouvernements-Commandantur
posten in offenen Städten c. u

.desgl.Millionen für die Stel
lung von Bedienten für die Offiziersfamilien in Gestalt von
Burschen jährlich von den Steuerzahlern aufgebracht werden,
aber Millionen für prunkende Luxusuniformen, und wieder
Millionen für Pensionen an Männer, die noch in der Fülle
ihrer Kraft stehen.
Um zum Schluffe kurz zu resumieren, so halten wir den

Versuch, zu der außerordentlichen Bevorzugungder militärischen
Kreise in sozialer und pecuniärer Beziehung jetzt eine noch
größere auch in letzterer treten zu lassen– und mit uns wird
jeder freimüthige Vaterlandsfreund der gleichen Ansicht sein–
für ein Beginnen, das unter“ unserer ganzen

wirthschaftlichen und sozialen Lage nur mit dem Worte „ge
fährlich“ bezeichnetwerden kann. Man sollte sichhüten, den
Bogen dauernd zu straff zu spannen– es könnte sich ereignen,
daß imä der wirklichen Gefahr die Sehne sich als
erschlafft herausstellen möchte.
Nicht „Ja“ sager thun augenscheinlich dem Vaterlande

Noth, sondern Männer mit ehrlichem Auge und adeligem
Freimuth, und daß diese uns nicht in den schweren Tagen
der Zukunft fehlen mögen, das walte Gott. X.

„Literatur und Kunst.

Die Symbolisten.
Eine neue literarischeSchule in Frankreich.

Von Paul Remer (Paris).

I.

In der Entwickelungsgeschichte der Menschheit ist kein Gebot
mehr verletzt worden alsdas vierte. Der Sohn is

t
der natürliche

Feind des Vaters–das ist die grausam frivole Grundlage, auf
der sichder ewige Fortschritt aufbaut. Jedes neue Geschlecht strebt
darnach, sich geltend zu machen, selbständig zu werden, und

schon zu oft geschehen und auch hingenommen worden ist, daß vermag dies nur auf Kosten des alten und absterbenden,
dem e

s

daher stets in mehr oder minder schroffer Opposition
gegenübersteht. Von Generation zu Generation wiederholt sich

e
in

unerbittlicher Kampf zwischen alter und neuer Zeit, zwischen
alter und neuer Wahrheit, zwischen Vater und Sohn – ein
Kampf, der ausnahmslos mit dem Siege des letzteren endet.
Es sindWorte tiefer Wahrheit, die Ibsen einem „Volksfeind“,
dem Doctor Stockmann, in den Mund legt: eine normal ge
baute Wahrheit lebt nur fünfzehn, sechzehn, höchstens zwanzig
Jahre – d. h. gerade so lange, bis wieder eine neue Jugend
und ein neues Ideal hat groß werden können.
Die Wahrheit des Naturalismus inFrankreich hat dieses

gefährliche Alter erreicht. Und in der That, si
e

hat zu altern
begonnen; si

e

is
t

auf dem Wege, um Doctor Stockmann's
Ausdruck zu gebrauchen, „eine Lüge zu werden“. Dem auf
merksamen Beobachter können nicht die Runzeln entgehen, die
hier und d

a

schon unter der dick aufgetragenen Schminke des

äußeren Erfolgs zu Tage treten. Der Naturalismus is
t

heute
von der großen tät des französischen Publikums an
erkannt; e

r is
t

literatur- und salonfähig und strebt in der
Person Zola's sogar darnach, auch akademiefähig zu werden....
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Schlimme Zeichen des Alters! Eine Wahrheit is
t

nur so lange
jung, als si

e

kämpft, als si
e

einen frischen, fröhlichen An
griffskrieg führt und um ihren Platz in der Ideenwelt ringt.' sie diesen erobert und das große Publikum schreitBravo,
kann si

e
getrost ihr Testament machen: ihre geistige Rolle

is
t

ausgespielt. Das Ideal hört mit dem Augenblick einer
Verwirklichung auf, ein Ideal zu sein. Es steht schon heute
fest, daß der Naturalismus in Frankreich mit Zola sterben
wird. Umsonst sieht sichder Kritiker unter der neu heranreifen
denSchriftstellergeneration nach lebenskräftigem, naturalistischem

oder realistischem Nachwuchs um. Im Gegentheil, die ganze
literarische Jugend steht in offenem Gegensatz zu dem ancien
régime, zu den „alten“ Meistern. Ein junger französischer
Schriftsteller begleitet die Namen Zola oder Daudet mit dem
selben halb mitleidigen, halb verächtlichen Achselzucken, dem
man sicher is

t

in Deutschland bei den Jüngstdeutschen zu be
gegnen, wenn die Rede etwa auf Heyse oder Spielhagen kommt.
„Opposition gegen den Naturalismus“ lautet die Parole,

welche in den Kampfreihen der neuen Generation ausgegeben
ist; jedes etwas selbständige Talent, das seit einigen Jahren

a
n

die Oeffentlichkeit getreten ist, hat si
e

gekannt und beher
zigt. Schon Paul Bourget's geniales Werk „La psychologie
contemporaine“ (wohl die bedeutendste und erfolgreichste Buch
erscheinung der neuesten Zeit) verrieth eine ähnliche Tendenz
und zeigte, daß ein neuer Geist im Werden begriffen. Der' für solchen sind seitdem von Tag zu Tag, von Buchzu Buch mehr geworden. Es liegt heute bereits eine umfang
reiche antinaturalistische und -realistische Literatur vor, deren
Bedeutung, sowohl dichterische, als technisch-formelle, nicht
gering zu ' ist. Im Allgemeinen machen sich in ihr dreiverschiedene Richtungen bemerkbar, die dicht neben einander
herlaufen, auch oft in einander übergreifen und eine Strecke
Weges zusammen zurücklegen, trotzdem aber eine Reihe von
charakteristischen Unterschieden aufweisen, die eine Scheidung
möglich und nothwendig machen, nämlich die sociologues'' Rosny), die psychologues (Bourget,Magueritte,od, Jules Case, Maurice Barrès) und die symbolistes
(Mallarmé, Verlaine, Jules Laforgue, G. Kahn, Jean Thorel,
Paul Adam u

.

A.). Die Letzteren sind es, mit denen sich
unsere Studie beschäftigen wird. Ich habe geglaubt, diesen
den Vorzug geben zu müssen, weil si

e

die jugendlichste und
damit die radicalste und revolutionärste von den drei Rich
tungen darstellen; und eine neue Idee soll man nach meinerä zuerst in der Form ihres Extrems studieren. Man ist

dort ihrer Quelle näher. Jede neue Wahrheit wird als Pa
radox geboren, entspringt auf dem Gipfel des Extrems, von
dem aus si

e

wild und' ihren Lauf beginnt. Erstallmählich, wenn si
e

sich den Niederungen der Realität nähert,
wird ihr Fluß ruhiger, bedächtiger, vernünftiger. Das Wasser
des Bergbachs war aber durchsichtiger als das des Stroms

in der Ebene, der Lasten trägt und dem gemeinen Nutzen dienst
bar gemacht is

t . . . .

II.

Die Schule der Symbolisten oder der décadents, wie si
e

ursprünglich hießen, hat das seltsame Schicksal gehabt, schon
vor ihrer Geburt, vor ihrem eigentlichen "än ent
deckt,getauft, bekrittelt und kritisiert worden zu sein.
Die sogenannte Entdeckung geschah vor vier Jahren,

anläßlich einer kleinen Parodie „Les Deliquescences“, die zum
Gegenstand ihres Spottes einen neuen Dichtertypus gemacht
hatte, der irgendwo im quartier latin ein mystisches Wesen
treiben sollte und bis dahin ganz unbekannt geblieben war.
Da es gerade während der Parlamentsferien, in der Pariser
Sauregurkenzeit war, machte das Buch Aufsehen. Die Bou
levardpresse witterte interessanten Feuilletonstoff und trat der
Sache näher. Ihre phantasiereichen Chroniqueurs knüpften a

n

die Andeutungen an, welche in der Parodie gegeben waren,
und von Artikel zu Artikel anschwellend wie eine Lawine, die

zu Thal geht, war der neue Dichtertypus bald zu einer ganzen,
Dichterschule angewachsen. Paris hatte zu lachen.

e
r décadent, wie man recht pikant den Dichter der neuen

décadents, überkommen hatte, und auf längere

Schule getauft hatte, war eine höchst belustigende Figur: er

sah den Himmel grün und die Bäume blau, e
r

verachtete
Metrik und Stilistik als Feffeln, die unwürdig eines Genies,
die Grammatik war eine geborene Feindin, eine Sprache
wimmelte von den kühnsten und abenteuerlichsten Neubildungen– im Uebrigen waren natürlich eine Verse für jeden Nicht
décadent völlig unverständlich!
Diese neue Dichterschule war fast ein reines Phantasie

gebilde der Boulevardpresse; doch von der Phantasie zur Wirk
lichkeit is

t

bisweilen nur ein Schritt! Der décadent war be
rühmt geworden, wochenlang hatte die Presse von nichts
Anderem gesprochen, fast die gesammteKritik hatte ihm Artikel
gewidmet; und war das auch nur eine Berühmtheit des Hohns
und des Spottes – besser als gar keine! Sie ließ jugend
lichen Ehrgeiz nicht schlafen. Hier winkte eine Gelegenheit, sich
einen Namen zu machen, ja diesen Namen vielleicht gar unter
der Flagge einer neuen Dichterschule in die Literaturgeschichte
einzuschmuggeln. Man hatte nur nöthig, Punkt für Punkt,
Zug für Zug das Bild, welches die Presse von dem décadent
entworfen, in die Wirklichkeit zu übertragen. Der Spott
schrecktenicht; im schlimmsten Falle konnte man sich damit
trösten, daß das Neue zuerst noch immer verspottet worden ist.
Und so formte sich in derThat nach dem décadent der Presse
langsam, in allmählichem Uebergang ein décadent der Wirk' Anatole Baju, in seiner # ein Genie an Talent
losigkeit, wurde das Haupt der nun wirklich existierendenSchule;

e
r gründete den famosen „Décadent“, ein wöchentlich erschei

nendes Blatt, in welchem die neuen Dichter, die nun bald wie
d
ie Pilze aus dem Boden der „Pariser décadence“ auf

schoffen, ihre poetischen Erzeugnisse veröffentlichten . . . Sei
e
smir gestattet, darüber den Schleier der literarischen Nächsten

liebe zu breiten! Sie wurden nach dem Rezepte gefertigt, das
die Presse im Voraus gegeben; nur wurden die Farben noch
dicker aufgetragen, um auch ja des Aufsehens und des Ruhms
der Lächerlichkeit sicher zu sein. n

Doch sowohl das Gerede der Presse, wie die durch d
ie

hervorgerufene Schule der décadents hatten ihre Aufgabe in

dem Entwickelungsgang der neuen Bewegung zu erfüllen: si
e

machten die Namen Stephan Mallarmé und Paul Verlaine
bekannt. Ersterer war geboren in Paris den 18.März 1842,
letzterer inMetz den 30.März 1844; Beide hatten also schon

ih
r

vierzigstes Lebensjahr überschritten, als si
e

sich durch eine
jener scheinbaren, in Wirklichkeit nothwendigen Launen des
Erfolgs in den Vordergrund des ä Interesses' jahen. Es waren wirkliche Dichter von bedeutendemalent und großer Selbständigkeit; si
e

begannen alsbald einen
tiefgehenden Einfluß auf die neue Generation auszuüben,
deren Ideen si
e

in mehr als einer # entsprachen,als deren erste Vorposten si
e

anzusehen sind. Unter ihrem
Einfluffe formte die Schule der décadents sich nun zu einer
solchen der Symbolisten um, d

.
h
.

die décadents, deren Kin
dereien Presse und Publikum zu ermüden begannen, liefen
auseinander, und a

n

ihre Stelle trat eine Gruppe junger
Talente, die unter Mallarmé's und Verlaine's geistiger Füh
rung für eine neue Idee und eine neue Form zu kämpfen be
gannen.

Die neue Schule war durchaus ernst zu nehmen, sowohl
was ihr Wollen, als auch was ihr Können betraf. Aber es

war ein schlimmes Erbe, das si
e

von ihren Vorläufern, den
Zeit hinaus

sollte e
s ihr verhängnißvoll sein. Presse und Kritik erblickten

nur eine Aenderung des Namens, das war bequemer; alle
Sünden und Lächerlichkeiten der einen wurden auch der anderen

zuGute geschrieben. Erst sehr allmählich gelang es den Sym
bolisten, sich, wenn auch keine Anerkennung, so doch eine
ernstere Beachtung von Seiten der Kritik zu erkämpfen. Nach
dem ein Poet wie Jules Laforgue, ein Kritiker wie Gustave
Kahn, ein psychologischer Romanschriftsteller wie Maurice
Barrès aus ihren Reihen hervorgetreten, war es nicht mehr
möglich, die neue Schule zu ignorieren oder mit wohlfeilen
Spottworten abzufertigen. Man mußte ihren Ideen nahe
treten und si

e

entweder gutheißen oder bekämpfen. Das war
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die Zeit, in der Brunetière, Fouquier, Sarcey, Lemaitre,
Anatole France, der ganze Generalstab der offiziellen Kritik
begann, sich mit dem Symbolismus zu beschäftigen. Heute

: die neue Schule sich ihren Platz in der zeitgenössischenanzösischen Literatur erobert. Sie is
t

eine Erscheinungsform

des Geistes der neuen Generation und als solche der Beach' und des Studiums würdig. In der deutschen Pressespukt noch hier und d
a

das Gespenst des décadent; e
s

hat si
ch

verspätet, die Gespensterstunde is
t

vorüber . . .

III.
Um die Ideen des Symbolismus zu verstehen, muß man

sich mit ihnen auf den Boden stellen, in dem si
e

wurzeln.
Dieser Boden, dieses Mutterland ist, wie schon oben ange
deutet, die Opposition gegen den Naturalismus. „Brièvement

o
n pourrait dire que tout écrivain, las de la perpétuelle de

scription d
e la littérature naturaliste, est symboliste“, sagt

Kahn, der Kritiker der neuen Schule.
Der Naturalismus strebte nach Objectivität; das Prinzip,

auf dem e
r ruhte, war weit mehr e
in

wissenschaftliches als e
in

oetisches oder“ Der ': Schrift' war kein Dichter im eigentlichen Sinne des Wortes.

E
r

versuchte, mit dem leidenschaftslosen Auge des Gelehrten

zu sehen; e
r

nahm die Dinge entgegen, wie si
e

den gewöhn
lichen Sinnen sich darbieten, ä und mehr der Sklave
seines Gegenstandes als der Herr und Meister. Das Kant'sche
„Ding a

n

sich“ beunruhigte ihn nicht; seineBeobachtung hielt
sichwie die der Wissenschaft inden Grenzen der Erfahrung, des
sicheren Erkennens, denn nur in diesen is

t

Objectivität mög
lich. Die Philosophie, von der der Naturalismus ausging,
war folgerichtig eine realistische, war der Positivismus August
Comte's und der Empirismus Stuart Mill's und Herbert
Spencer’s. Als hauptsächlichtes Kunstverfahren wandte e

r

d
ie Schilderung an, d
.
h
.

die objective und möglichst voll
ständige Aufzählung der Eigenschaften eines Gegenstandes, e

in

Nacheinander, kein Ineinander. Dem Naturalismus haftete

so etwas Aeußerliches an; er gab die Natur nach ihrer äuße
ren Erscheinung, ihre# nicht ihren Geist, nicht ihre
Seele, welche erst die poetische und metaphysischeSubjectivität

in“:it dieser Charakteristik des Naturalismus is
t

indirect

schon eine solche des Symbolismus gegeben; denn letzterer als
eine Reaction ' das "ä" Kunstprinzip verfolgtauf allen Punkten das gerade Gegentheil:
Der hervorstechendste Charakterzug der neuen Schule is

t

demgemäß ihre Subjectivität; si
e

hat das Ich wieder in seine
Rechte' die es zweifelsohne im Gebiet der Poesie hat.

Der Symbolist glaubt nicht a
n

die Möglichkeit, die Natur
objektiv zu sehen; für ihn existiert die Welt nur in unserer
Vorstellung, nur in unserem Geist, und da dieser Geist mit
jedemMenschen wechselt, vor Allem mit jedem gebildeten Men
schen, so wechselt auch unaufhörlich das Weltbild. Indivi
dualität ein heißt sein Weltall für haben. Man sieht,
der Symbolismus gründet sich, getreu seiner Opposition gegen
denNaturalismus, auf eine idealistische Philosophie; die Meta
physik Spinoza’s, Kant's und last, not least Schopenhauer's
und Hartmann’s sind die Quellen, aus denen er schöpft. Ich
mache hier vor Allem auf Jean Thorel's metaphysisch tiefe
„La Complainte humaine“ aufmerksam, in welcher die Welt
anschauung des Symbolismus vielleicht ihren vollendetsten und
umfaffendsten Ausdruck gesucht und gefunden hat.
Das Ich allein is

t

wichtig; denn durch das Ich erst existiert

d
ieWelt. Dieser vornehmste"ä Glaubenssatz mußte

sich zunächst und: im Bereich der Lyrik fruchtbarerweisen. Die Lyrik is
t

subjectiv, is
t

metaphysisch; si
e gibt

keinBild der Natur an sich, "n dieses durch das gefärbte
Glas einer Subjectivität, eines Gefühls gesehen, se

i

e
s nun,

wie gewöhnlich, das des Dichters selber oder einer seinerPer
sonen. Das naturalistische Kunstprinzip der Objectivität hatte
hier nothwendig erstarrend und ertödtend gewirkt, einer Eis
deckegleich, die sich auf Blumen legt. Die Schule der par
nassiens, die von dem naturalistischen Verfahren mehr beein

flußt war, als si
e

sich bewußt gewesen und si
e

wird zugeben
wollen, hat gezeigt, was eine objective Lyrik auf der Wag
schale der Aesthetik wiegt. Indem der Symbolismus der Lyrik

ihre Subjectivität ' ab, welche die Romantik ihr in Frank
reich erobert hatte, gab si

e

ihr ihre Lebensbedingung selber
zurück, von der ihr Sein und Nichtsein abhängt. Die sym
bolistische Schule is

t

lyrisch; das is
t

der herrschende Zug in

ihrer Physiognomie, der in allen ihren Erzeugnissen, Versen
wie Prosaschriften, zu Tage tritt. -

Ich habe oben Stephan Mallarmé und Paul Verlaine
als d

ie zwei Vorläufer des Symbolismus genannt, auf d
ie

hauptsächlich die Bewegung zurückzuführen ist. Beide Dichter' Lyriker von einer erstaunlichen Subjectivität, die blendet
und gefangen nimmt; bei dem einen, Verlaine, äußert s

ie sich

im Inhalt, bei Mallarmé mehr in Sprache und Form.

E
s
is
t

so gut wie unmöglich für den Nichtfranzosen, und

ic
h

fürchte fast, auch für einen Theil der' selber,
d
ie

Gedichte Mallarmé's zu verstehen. Ich habe versucht, den
Sinn einer gepriesensten und berühmtesten Dichtung „L'après
midi d'un faune“ zu erfassen; aber ic

h

muß gestehen, ' ich

gescheitert bin. Der zauberische Wohlklang der Verse hat auf
mein Empfinden gewirkt, hatmir einen ästhetischenGenuß ver
schafft; das Verständniß des Inhalts dagegen is

t

mir fast voll
ständig entschlüpft oder hat sich mir doch nur in ' allemeinen und nebelhaft verschwommenen Umrissen dargeboten.

In der That kommen die Worte, so weit sie einen gramma
tikalischen Sinn haben, für Mallarmé erst in zweiter Reihe

in Betracht; für ihn is
t

die Hauptsache ihr Duft, ihre Farbe,
ih
r

Klang, vor Allem ihr Klang. Er verfährt in gewisser
Weise wie e

in Musiker; seine Dichtungen können als Wort
symphonien bezeichnetwerden, in denen die einzelnen Silben

d
ie

verschiedenen Noten bilden. Mallarmé hat in dieser selt
am neuen Kunst eine geradezu verblüffende Virtuosität ent
faltet; die imVergleich zu anderen Sprachen doch nur schwach
rhythmische und, was den äußeren Klang betrifft, so wenig

ausdrucksvolle französische Sprache is
t

unter seinerFeder Musik
geworden, und zwar eine langsame, feierliche, schwermüthig
träumende Musik, kein kurzathmig tändelnder Operettenkling
klang. Der Eindruck, welchen der ' von diesen Wortmelodien empfängt, is

t

wie der der Musik e
in rein lyrischer,

d
.

h
.
e
r

erlaubt dem Hörer, der keinen festen, engbegrenzten

Sinn wahrnimmt, sein eigenes Empfinden, seine eigene Sub
jectivität in das Gehörte hineinzulegen. Aus diesem letzteren
Zuge erklärt sich die An' welche die Verse Mal
larmés auf einen Theil der französischen Jugend ausüben.
Die neue Generation is
t

wie ihre Vertreter subjectiv; ein Kult
werk verschafft ihr einen um so tieferen Genuß, je mehr es

der subjectiven Einbildungskraft des Einzelnen freien Spiel
raum läßt, je ' es mystisch ist und je weniger e

s zu

einem objectiven festen Verständniß zwingt. Psychologisch be
trachtet, is

t

e
s

durchaus auf dieselbe Quelle zurückzuführen,
wenn der Symbolist zugleich ein Bewunderer Richard Wagner's
und ein Schüler und #" Stephan Mallarmé's ist.
Eine andere, weit mehr natürliche dichterische Eigenart

stellt sichPaul Verlaine dar. Sprache und Form bieten bei ihm
wenig Bemerkenswerthes: eine Sprache is

t

fast immer klar
und verständlich, seineForm hält sich,wenn man von einigen
metrischen'' absieht, in den Grenzen des Herkommens. Seine Subjectivität, eine in ihrer Kühnheit naive
Subjectivität, tritt in dem Inhalte seiner Dichtungen zu Tage.
Als Motto über ein poetisches Schaffen könnte man die Worte
aus Thorel’s „Complainte humaine“ setzen:„Et je ne Crain
drai pas de donner d

e ma vie à mon chant.“ Verlaine hat
seinem Liede sein Leben gegeben– und welch' ein Leben. Er
kann der François Villon des 19. Jahrhunderts genannt wer
den, was eine Schicksale und seinen Lebenswandel betrifft.
Wie Jener gehört er heute zu den Ausgestoßenen der Gesell
schaft. Nachdem e

r in einer leichtsinnigen Jugend e
in ziem

lich bedeutendes Vermögen verjubelt hatte, is
t

e
r dann, arm,

ohne Willen, ohne moralischen Halt, von Stufe zu Stufe ge
sunken. In Belgien hat er eine längere Gefängnißstrafe ver
büßt, 1871 war er in den Communeaufstand verwickelt, in
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Paris bringt er jetzt die längste Zeit des Jahres im Hospital
zu, um eine Unterkunft zu haben. „Victime et dupe d'une
longue conduite inconsidérée“ nennt sich der Dichter in einer
kleinen Selbstbiographie. Er hat den Abendmahlskelch des
menschlichen Elends bis zum Grunde geleert, dort, wo sein
bitterer Bodensatz, Hunger und Elend, sichtbar wird. Und
dieses Leben nun mit all' seinem Schlamm und Schmutz, all'
seiner Schuld und Verirrung, aber auch mit all' der düsteren
Poesie und Mystik des Unglücks hat der Dichter in eine Verse
hinübergeleitet, gewissermaßen wie einen Fluß, dem man ein
zweites Bett gräbt. Er erspart uns Nichts; er gibt uns ein
Ich selbst mit seinen schlimmsten Auswüchsen. Jenes Laster,
dessen Heine einst Platen beschuldigte, Verlaine bekennt sich
offen zu ihm, hat es in einer Reihe von Gedichten besungen,
die nach ihrer Form mit zu dem Schönsten gehören, was die
französische Poesie hervorgebracht hat: man ' den Eindruck
von schmutzigemWasser in Krystallgläsern. Und doch is

t

Ver
laine nie cynisch in seinen Dichtungen, ein Gefühl is

t

immer
wahr und natürlich, selbst dort, wo e

r das Gebiet der Un
natur betreten hat. Er posiert nicht mit seinen Fehlern und
Lastern; e

r

schildert si
e

nicht, um damit eine vorausberechnete
Wirkung zu erzielen, etwa, um sich bei einem blasiertenPubli
kum interessant zu machen. Man denkt vielmehr an ein Kind,
das eineä Geschichte erzählt, ohne sich der Trag
weite dessen, was e

s sagt, bewußt zu sein. Seine Poesie hat

so etwas Ursprüngliches, etwas Naives, das ihr einen eigen
thümlichen Reiz verleiht, das selbst die schmutzigstenGedichte

in die reine Sphäre der Lyrik erhebt. Verlaine is
t

der natür
lichste und subjektiv wahrste Dichter der französischen Literatur
des 19. Jahrhunderts. Sein Einfluß auf einen Theil der
neuen Generation erklärt sich einerseits durch die Kühnheit
seiner Subjectivität, andererseits durch die philosophische und
religiöse Mystik, die in vielen seiner Gedichte hervorbricht.
(Man erinnere sich dessen,was oben über die Anziehungskraft
eines mystischen Kunstwerks auf eine subjektiv veranlagte Gene
ration bemerkt ist!)
Die hauptsächlichsten Werke des Dichters sind „Poèmes

Saturniens“ (1865), „La Bonne Chanson“ (1870),„Romances
sans paroles“ (1874), „Jadis et Naguère“ (1880), „Sagesse“,
„Amour“ und „Les Mémoires d'un veuf“, letzteres in Prosa.
Als eine Probe seines dichterischen Könnens gebe ich ein kleines
Stimmungsgedicht aus den „Romances sans paroles“, das
auch zugleich eine wichtige metrische Neuerung zeigt, auf die

ic
h

später zurückkommen werde:
„Il pleure dans mon coeur,
Comme il pleut sur la ville,
Quelle est cette langueur,
Qui pénètre mon coeur?

O bruit doux de la pluie
Par terre e

t

sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie Sans amour e

t

sans haine,

O le chant d
e

la pluie! Mon coeur a tant d
e peine.“

(Schluß folgt.)

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure.
Quoi! nulle“trahison!
Ce deuil est sans raison.
C'est bien la pire peine
De n

e

savoir pourquoi,

Neuere englische Literatur.

Von Wilh. F. Brand.

Wie man im Menschenleben drei Geschlechter auf ein
Jahrhundert rechnet, so können wir auch deutlich drei Gene
rationen in literarischen England des neunzehnten Jahrhun
derts erkennen. Zu der ersten gehören vornehmlich Keats und
Shelley, Scott und Byron,Wordsworth und Coleridge, Lamb
und Landor. Im fernen Hintergrunde treten diese Gestalten
unverkennbar klar aus ihrer Umgebung hervor.
Ebenso deutlich heben sich auch noch die Heroen der

zweiten Periode von der großen Masse vorübergehender Er
scheinungen ab.

Darwin und Spencer, George Eliot und Mathew Arnold,
Tennyson und Browning. Der letztere is

t

eben erst in der
Westminster-Abtei, der Grabstätte Englands größter Söhne,
zur Ruhe gebettet. Tennyson is
t

noch am Leben und trotz

seiner achtzig Jahre noch im rüstigen Schaffen begriffen, aber

Wir erkennen leicht Dickens und Thackeray, -

sein Lebenswerk is
t

doch gethan. Er is
t

schon seit 1850
poéta laureatus, der offizielle Hofpoet, und vor einigen Jahren' in das Oberhaus berufen als der erste Dichter, dem einesolcheEhre widerfahren ist. Und derartigen Thatsachen gegen
über bleibt selbst das große Publikum nicht zurückhaltend
und hat ihn noch zu seinenLebzeiten längst als großen Dichter
anerkannt.

In der dritten Periode, bei dem jungen England, ist das
Sichten begreiflicher Weise schon schwieriger. Als bedeutender
Literarhistoriker dürfte d

a

zunächst ' John Morley zu

nennen sein. Eins der hervorragendsten Mitglieder des letzten
Gladstone-Cabinets, und ganz besonders in Bezug auf die
Homerule-Bill die rechte ' Gladstone's, wenn nicht seinVorläufer, is

t

Morley als Politiker bedeutend, aber mehr noch
als Schriftsteller. Durch ein bekanntesWerk über „Voltaire“,

seine „Critical Miscellanies“ und ganz besonders als Heraus
geber der vortrefflichen Serie von „English Men o

f

letters“
hat e

r

sich selbst als einen der hervorragendsten Modern
English Men o

f

letters bewährt. Auch Saintsbury, Cotter
Morrison, Symonds, Robert Louis Stevenson und Leslie
Stephen, der Verfasser von „The Playground o

f

Europe“,

verdienen unter den literarischen Männern des Tages beson
dere Erwähnung.
Als Dichter unserer Zeit sind, wenn wir eben Tennyson

schon der Vergangenheit zurechnen, etwa noch zu nennen:
Swinburne, Lewis Morris, William Morris, George R.Sims
und Lord Lytton– ein Sohn Bulver-Lytton's – gegenwärtig
Botschafter in Paris.
Unter den Dramatikern, die sich im heutigen England

vielleicht am wenigsten von Allen, die die Feder führen, her
vorthun, sind die erfolgreichsten etwa: Gilbert, Pinero, Jones,
Sims, Grundy und'
Bekannter aber dürften in Deutschland schon zahlreiche

Namen von Schriftstellern sein, die sich dem Roman zu
gewandt haben, einem Feld der Literatur, das in England stets
mit besonderemEifer gepflegt worden; und daß dieses auch in

deutschenAugen mit besonderem Erfolg geschehen, beweisen die
vielen Romane, die sowohl in Uebersetzungen, wie im Original

in Deutschland Eingang gefunden haben. Wie viele deutsche
Zeitungen bringen in ihrem Feuilleton nicht „Uebersetzungen
aus dem är und, was dabei noch besonders befrem
dend erscheint, von Romanen, deren Verfasser häufig in Eng
land selbst mehr oder weniger unbekannt sind. Daß aber
englische Romane auch in der Originalsprache in Deutschland
viel gelesen werden –zum großen Theil gewiß von reisenden
Engländern, mehr aber doch wohl von Deutschen – das
dürfte wohl zur Genüge aus der „Collection o
f

British Authors“
erhellen, jener wohlbekannten Bibliothek, die, lediglich auf
den Abdruck hervorragender englischer und amerikanischer Werke,

sonderlich von Romanen, begründet, längst bereits über zwei
tausend Bände stark is

t

und dem Baron Tauchnitz in Leipzig
schon eine erklecklicheSumme Geldes muß eingebracht haben.
Auf diesem so reichhaltigen Gebiet des englischen Romans

kann bei dieser kurzen Uebersicht nur auf das Allerneueste
hingewiesen werden, auf das junge England, das, unentwickelt
und epigonenhaft, wie es noch dasteht, zugleich doch schon als
ein gewisses eigenes Gepräge eine neuere Art von Romantik
zur Schau trägt. Der Sinn für das Mysteriöse und Aben
teuerliche drängt sich in allen diesen Romanen auf das Deut
lichte durch, das rein übernatürliche Element tritt überall in

den wunderlichsten Formen zu Tage. Unverfälschte Hexerei,
wie leicht bemäntelte Magie, Mesmerismus und Spiritismus,
Teufeleien aller möglichen – unschuldiger, wie auch kaum zu
entschuldigender – Art spielen eine wesentliche Rolle.
Der Hauptvertreter dieser Richtung is

t

Rider Haggard,
der Verfasser von „King Salomon's Mines“, einem phantasie
reichen, übernatürlichen Werke, das ebenso viel Bewunderung,

wie scharfeKritik hervorgerufen und inFolge von beiden einen– ganz ungewöhnlichen Absatz gefunden hat.

In einem ähnlichen Stil ist „She“ gehalten, e
in legenden

romanzenartiges Erzeugniß einer erfindungsreichen Phantasie,

dessenHandlung im Jahre250 vor Christus anfängt und erst
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eben zu Ende kommt. Wenn wir aber erwägen, daß die
Heldin des Buches zu Anfang der Erzählung von ebenso be
strickendenReizen sich erweist, wie am Ende als Jungfrau von
mehr als einundzwanzighundert Jahren, sowäre es gewißUn
recht, wollte man dem Verfasser nicht wenigstens zugestehen,
daß er eine' eigenartige Gestalt geschaffen, die sich inmehr als einer Beziehung von den landläufigen novellistischen
Frauengestalten unterscheidet. Die ganze Erzählung is

t

eine
Allegorie der Unsterblichkeit der Liebe, die auch der Tod nicht

zu ersticken vermag.

In seinem letzten Roman hat der phantastische Verfasser
sogar die Kleopatra zur Heldin des Werkes sich ausersehen und
dieses nach ihr benannt.
Haggard is

t

ein Mann im Anfang der Dreißiger, ebenso
wie Thomas Anstey Guthrie, eine andere hervorragende Kraft

in dieser Richtung. Guthrie, der unter dem“J. Anstey schreibt, verwendet die übernatürlichen Elemente in
dessenmehr, um komischeWirkungen zu erzeugen, wie er schon

in einem „Vice versa“ dargethan, einer kleineren Erzählung,
die, obschon erst kein Verleger dafür zu finden war, schließ
lich einen ganz fabelhaften Erfolg erzielte. Zu dieser Gruppe
gehört ' R. L. Stevenson, der vorhin schon erwähnt wor
den ist, und ebenso der talentvolle, in früher Jugend in
deffen schon verstorbene Hugh Conway, der Verfasser von
„Dark Days“.

Auch Walter Besant, dessen Werke – so namentlich „All
Sorts and Conditions o

f

Men“ – bislang durch die darin
angestrebten sozialen Reformen ein eigenartiges Gepräge trugen,
huldigt in seinem letzten Roman „Herr Paulus“ der neuen
Richtung. DemBuch liegt das überspannte Treiben der Spiri
tisten zu Grunde, das nirgends mehr in Blüthe steht, als
gerade in England; und wir dürften uns deshalb wohl ver
suchtfühlen, Verwahrung dagegen einzulegen, daß gerade zum
Erzschwindler auf spiritistischem Gebiet in dem Werke einä ausersehen ist. Aber so sind die Menschen nun
einmal, und vor Allem die Herren Autoren; die gewagtesten,

d
ie mysteriösesten Charaktere machen si
e

einfach zu Ausländern.
So ein Ausländer is

t

immer viel eher zu allen möglichen
Albernheiten und Schandthaten fähig, als die eigenen ' S
leute! Denken wir in Deutschland nicht ganz ähnlich. Gilt

e
s irgend eine ganz besondere Dummheit, eine' Ueber

spanntheit aufzutischen, nun so war es ein Engländer, der si
e

begangen. Dann wird die größte Albernheit sofort glaublich!
Da müssen wir uns denn nicht wundern, wenn uns die Eng
länder in gleicher Münze wieder bezahlen. Das thun si

e

denn

auch in Bezug auf alle Ausländer und steckendabei noch einen
beträchtlichen Wucherzins in die Tasche!
Alle diese Werke haben in der einen oder anderen Weise

der Schwarzkunst gehuldigt oder doch si
e

in' Dienst gezwängt. Und wenn si
e

nur in den nöthigen Grenzen gehalten
wird, so mag ein theilweises Wiederaufblühen einer Art von
Romantik wünschenswerth genug scheinen, die dem so allgemein

um sich greifenden Naturalismus vielleicht das Gegengewicht
halten wird.
Der erfolgreichste Roman unserer Tage war indessenMrs.

Humphry Ward's „Robert Elsmere“, der aber vornehmlich
wohl wegen seines religiösen Hintergrundes, auf dem derselbe
sich abhebt, und der zu Tage kommenden religiösen Erörte
rungen wegen so viel von ' reden macht. Der Held ist ein
junger Geistlicher der englischen Kirche, der, mit einem Frei
denker in Berührung gebracht,“ religiöse Zweifel inseiner Seele aufsteigen' während seineeben ihm angetraute
Gattin mit um so größerer Zähigkeit am alten Glauben fest
hält. Robert Elsmere tritt aus der Kirche aus und stirbt
alsbald als Prediger einer neuen Sekte, die die Gottheit Christi
leugnet. Der Roman wurde bereits in diesen Blättern be
sprochen und seither auch ins Deutsche übersetzt.
Den größten Absatz aber fand in jüngster Zeit Charles

Kingsley's alter Roman Westward Ho, von dem eine bil
lige Ausgabe zu sechsPence (50 Pfennige) veranstaltet und

in wenigen Wochen 300.000 Exemplare abgesetztwaren.
Unter hervorragenderen Uebersetzungen der jüngsten Zeit

dürfte uns jedenfalls diejenige einer großen Anzahl deutscher
Gedichte im besonderen Grade interessieren. Stammt dieselbe
doch aus der Feder Sir Theodore Martins, des bekannten
Verfassers von „Life o

f

the Prince Consort“, einem Werk, auf
Grund dessen demselben von der Königin der Adelstitel ver
liehen worden. Die Sammlung umfaßt eine bunte Auswahl
von Gedichten aus der Zeit Goethes und Schillers bis auf
unsere Tage; von lebenden Dichtern sind indessen nur Hermann
Lingg und Gustav Hartwig vertreten. s - -

Aber die deutsche Literatur findet auch in der Original
sprache immer mehr Eingang in England, und in dieser Hin
sicht se

i

noch der Verdienste des Prof. Buchheims gedacht, der
das Beste aus der deutschen Literatur mit den besten Anmer
kungen auf Englisch in einer stattlichen Reihe von Bänden
herausgegeben hat.

Katholische Kunstwissenschaft.

Von Cornelius Gurlitt.

Vielleicht erinnert sich der oder jener Leser der „Gegen
wart“ meines Artikels „Die Gothik und die Confessionen“,
der im vorigen Jahrgang erschien und den Zweck hatte, auf
das Buch „Die katholische Kirche und die Renaissance“ von
Johann Graus hinzuweisen. In diesem lesenswerthen Werke
war der Verfasser, e

in in Graz lebender Geistlicher, für das
Recht der Renaissance eingetreten, als eine im katholischen Sinne
kirchliche Kunst anerkannt und gepflegt zu werden. Ich e

r

laubte mir einige Bemerkungen über die eigenthümliche Er
scheinung, daß die Kunstgeschichte in neuerer Zeit ein Spezial
gebiet der „katholischen Wissenschaft“ geworden sei: diese
werde aber auch hier die peinliche Erfahrung machen müssen,
daß Studien mit wachsender Verfeinerung der Erkenntniß zu
Meinungsverschiedenheiten und durch diese bald zu einer pein
lichen Aufdeckung der Schwäche der eigenen Situation führen.
Meine – freilich sehr billige Prophezeiung hat sich schneller

bewahrheitet als ic
h

erwarten konnte. Der Streit um das
Graus'sche Buch hat ganz wunderbare Blüthen gezeitigt. Die
ganze Angelegenheit gewann a

n Interesse, d
a

sich zwei :d
e
r

katholischen Sache in den Kampf mit hineinbegeben haben:

# Janssen, der Verfasser der Geschichte des deutschenVolkes, des besten unter allen schlechtenund schlechtestenunter
allen guten Büchern, das seit langer Zeit geschrieben wurde,
und August'' der Kölner Apelrath undfrühere Reichstagsabgeordnete, einer von den Männern

der

älteren katholischen Politik und Kunstgeschichte, deren Comie
auenz und grunddeutscher Gesinnung, deren Wissen und Be
geisterung für die von ihnen vertretene Richtung ic

h
gern

auch hier meine Hochachtung zolle.
Janssen hat imVI.Bande eines Buches d

ie

„Renaissance“
behandelt. Ich will kein eigenes Urtheil über diesen Abschnitt
des Buches geben, sondern J.Graus sprechenlassen, der gegen
diesen Abschnitt eine Broschüre richtete: „Ueber eine Kunst
Anschauung“ (Bamberg, Büchner). Er sagt, Janssens An
griffe auf die Renaissance seien nicht begründet auf derän" der betreffenden Werke, sondern „formiert durch auf
gebrachte Citate verschiedener fremder Urtheile, doch fast nur
solcher, d

ie

entweder ungünstig lauten oder ungünstig gedeutet
werden können“. Diese seien dann in ein System gebracht,
um die Renaissance „völliger Verdammung auszusetzen“. Ihm

se
i

die Renaissance entartete Antike, Kleinkram-Malerei, Koth
malerei und Kunst der Unzucht. Sie habe sich vom Grund
und Boden des Glaubens losgelöst, die höhere Weihe der
Religion verloren, ihre Stellung im Volksleben eingebüßt;
Janssen nehme e

s

den Renaissancemeistern sehr übel, ihre
Pläne (soll wohl heißen Motive) aus den Trümmern der
Thermen und Theater genommen und a

n

Kirchen verwendet

zu haben, in schrankenloseFreiheit, persönliche Willkür ver
fallen zu sein und belege dies mit vielen Citaten selbst pro
testantischer Kunstschriftsteller.
AberGraus hält dem Janssen dieselben Autoren entgegen.



---
380 Die Gegenwart. Nr. 24.

Er beweist ihm, daß er nur d
ie ungünstigen Urtheile wieder

gab, daß sein Vorgehen a
n

das mancher Zeitungen erinnere,
d
ie von einem Stande alles Ueble, n
ie

aber das Günstige
erzählen, d

ie glauben, etwas werde doch hängen bleiben, d
ie

also im Grunde nicht besserwirken als „eineä
kurz, Janssen liefere mit lauter echten Citaten ein Zerrbild
der Wahrheit.
Die Broschüre is

t

lesenswerth und ihr Autor Graus ein
Mann, dem e

s

ernst ist, dem von ihm als wahr Erkannten
allgemeine Zustimmung zu verschaffen. Ich kann ihm diese
Würdigung nicht ersparen, obgleich mein Lob ihm geradezu
als e

in von ihm begangenes Verbrechen vorgeworfen wurde.
Ob e

r

oder sein Gegner Recht habe, is
t

aber zunächst gleich' Von hohem Werth jedoch ist, daß der erste Gegner,e
n Janssen im eigenen Lager findet, ein Buch zunächst zwar

nur in einem seiner Theile genau so charakterisiert, wie die
nichtkatholische Wissenschaft e

s

vom ersten Tage eines Erschei
nens im Ganzen beurtheilte. Das is

t

e
in Trost dem außer

ordentlichen Erfolge gegenüber, welchen Janssens Buch leider
aufzuweisen hat. Man kann also hoffen, daß die ernsten
Männer jener Partei von der Art Janssens, Geschichte zu

schreiben, sich einst grundsätzlich und allgemein abwenden wer
den, daß man nach und nach in allen Gebieten der ge
schichtlichenWissenschaft sich zu Graus' Standpunkt begeben
wird, daß man auch in jenem Lager anfangen werde, sich der
Erfolge Janssen's zu schämen.
Um so mehr hat es mich gewundert, einen Mann wie

Reichensperger auf der Seite des von Graus trefflich geschil
derten Pseudohistorikers zu finden. E

r

wendet sichauch gegen
mich, weil ic

h

von ihm gesagt habe, er kämpfe „fanatisch“ für

d
ie Gothik. Nun – ic
h

bitte einen Artikel „Zur Kenn
zeichnung der Renaissance“ in der „Zeitschrift für christliche
Kunst“ (1890, Nr. 1 und 2) zu lesen, um zu entscheiden, ob

mein Wort ein ungerechtes war.

-

Es handelt sich in diesem Auffatze wieder um die Frage,

o
b

die Renaissance katholische Kunst sei. Reichensperger macht
sichüber Graus lustig, weil dieser sagt, das Land der Renaissance– Italien– se

i

katholisch geblieben, das Land der Gothik– Deutschland – se
i

zur Reformation übergetreten. Ja,
katholisch se

i

Italien und seien eine großen „verliederlichten“
Künstler, aber so wie Mazzini und Garibaldi es gewesen seien,
welch' letzterer sich sogar einen „katholisch gebliebenen“ Feld
kaplan gehalten habe. Dann wird a

n

Citaten nach Paulsen
bewiesen, der Vater der Renaissance, Petrarca, se

i

von Moral
und Christenthum zum Heidenthum übergegangen, dieses se

i

überall in die Kirchen eingedrungen, auch Gregorovius habe

d
ie

Renaissance als „moralische Epidemie“ geschildert– kurz,

d
ie

Renaissance wäre nimmermehr eine katholische Kunst,

namentlich nicht, wie Graus wolle, eine kirchliche Kunst. Es

se
i

den Italienern sogar im 15. Jahrhundert das Verständniß
dafür ganz abhanden gekommen, was überhaupt für kirchlich

in der Kunst zu gelten habe.
Also är weist Alles, was zwischen dem 15.

und den romantischen Bestrebungen des 19. Jahrhunderts
liegt, von sich ab. Er verzeichnet mit Behagen die Ver
urtheilung des Petersdomes, die der englische, zumKatholicis
mus übergetretene Architekt Pugin dem Papst selbst aussprach,

e
r

schneidetmit kühner Hand ins eigene Fleisch seiner Kirche,
schält vier Jahrhunderte glorreicher Kunstgeschichte aus dem
Körper des Katholicismus heraus ohne Schmerzzucken, wirft

si
e

einen Gegnern zu– und will dabei kein' sein!Nimmt man nun' daß Janssen die Renaissance inDeutschland und in den Niederlanden als eine „vorzugsweise
protestantische Kunst“ bezeichnet– so können die außerhalb
der katholischen Wissenschaft Stehenden sichvergnügt die Hände
reiben: Brunelesco, Raffael, Michelangelo, Rubens – si

e

gehören ' Alle zu uns! Janssen und“ e
r

haben

e
s uns bewiesen. Wir brauchen nur zu glauben! Seit

dem 15. Jahrhundert in Italien und seit dem 16. Jahrhundert

in Deutschland gibt e
s

nur noch eine protestantische Kunst!
Der Katholicismus is
t

künstlerisch todt, nur die modernen
Gothiker in der Architektur und die aussterbende Generation

der Nazarener haben noch einmal uns glauben machen wollen,

e
r

lebe noch. -

Nun hat auch Graus wieder geantwortet und „Zum
modernen Stilhaß“ (im „Kirchenschmuck“, XXI. Jahrg. Nr. 6)

sich sehr entschieden gegen die Angriffe Reichenspergers und
gegen einen ebenso bissigen als spiegelfechterischenGegner in

der „Kölner Volkszeitung“ und „Deutschen Reichszeitung“ mit
sachlichen Gründen und umfassenden Wissen vertheidigt.
Wie wird der Streit ausgefochten werden? Ich glaube

sehr einfach. Eine aus unsichtbarer Höhe ertönende Stimme

wird plötzlich rufen: Der Streit nützt uns nichts – er habe
ein Ende! –
Die „katholische Kunstwissenschaft“ wird dann plötzlich

das aufgeschlagene Buch zuklappen und sich ein anderes Ge
biet der Wirksamkeit suchen.

Die wahre Weltsprache.

Neuerdings erschien in St. Petersburg eine kurze Ab
handlung von A. von Startschewsky, in deutscher Ueber
jetzung von Mieskowski „Die wahre (lebende) Weltsprache“.
In dieser Broschüre wird im Gegensatz zur „Spielerei mit
demVolapük“ auf die englische Sprache hingewiesen, als die
jenige, die sich bereits ein Viertel der festen Erdoberfläche er
obert hat und die Meere, in gewissem Grade alle Seestädte
der Welt, beherrscht. Von einer vereinfachenden Reform in

der englischen Orthographie verspricht sichStartschewsky raschere
Fortentwickelung zur endlichen allgemeinen Anerkennung des
Englischen, als der schon durch den natürlichen Gang der
Dinge werdenden „lebenden Weltsprache“. Ferner gibt er in

seiner Arbeit kurzen Hinweis auf die wünschenswerthen Ab
änderungen in der bisherigen Orthographie, welch' letztere ihm
als Haupthinderniß allgemeiner Erlernung dieser Sprache er
scheint. Seine dahin zielenden Vorschläge zu prüfen is

t

in

erster Reihe Sache der englischen und amerikanischen Fach
männer; seineAnsicht von dem Vorzug der englischen Sprache,
bei der Wahl einer Weltsprache, verdient gewißdie Erwägung
weitester Kreise.
Startschewsky's Abhandlung dürfte als weiteres Anzeichen

eines immer mehr wachsenden Bedürfnisses nach einem all
gemeinen Verständigungsmittel für die gesammte Menschheit
gelten, wie denn auch sogar die krankhaften Volapükbestrebun
gen als solche Anzeichen aufgefaßt werden dürfen. Voraus
sichtlich wird dieses Bedürfniß bereits nach 10 Jahren, mit
demBeginn des 20. Jahrhunderts, ein weit allgemeineres und
bewußteres sein. Nach Vollendung des Nicaraguakanals und
der ersten europäisch-asiatischen Pacificbahn ' ein erhöhtes
Bedürfniß nach einer Weltsprache sich einstellen, ebenso bei
unzähligen Angehörigen der 500 Millionen Japanesen, Chi' und' wie bei den vielsprachigen 200 Millionen
Westeuropäern.

Die Vorherrschaft der englischen Sprache auf dem Stillen
Ocean wird durch den Nicaraguakanal gesichert werden, wie

si
e

e
s auf dem Atlantischen Ocean bereits ist: weder Japan,

noch China, noch Rußland vermögen schon nach 10 Jahren
dem energischen, arbeitstüchtigen amerikanischen Volk dort im

Osten respectable Concurrenz in friedlicher Culturarbeit zu

machen. Für Rußland kommt, ganz abgesehen von Anderem,

d
ie bis dahin zu erwartende Vollendung einer sibirischen Bahn

hierzu viel zu spät.“)
Kommt e

s gar – trotz des Hinweises von Deutschlands
großen Führern auf die riesigen colonialen und sozialen Ar' die der Thatkraft der europäischen Völker würdigere
und lohnendere Aufgaben stellen– doch zum Vernichtungs
krieg Aller gegen Alle auf dem alten europäisch-asiatischen
Continent, nun, so wird die englischeSprache erst recht durch

*) Wenn dieWünsche,dieichvor 10 Jahren (in Nr. 28 der„Gegen
wart“ von 1880, in einer gelegentlichenCorrespondenz)aussprach, inEr
füllung gegangenwären, so könntefreilichRußland schonjetzt, 1

0

Jahre
vor Vollendung desNicaraguakanals, eine sibirischeBahn ' haben.



Nr. 24. 381Die Gegenwart.

Amerikas und Australiens dadurch gefördertes Emporblühen
an Weltgeltung gewinnen; und verliert gar die deutscheNation,
in diesem Völkerringen verblutend, die # schwer und spät er
kämpfte staatliche Einheit –was freilich unwahrscheinlich –
so bleibt auch den Deutschen kaum Anderes als Aufgehen in
der Nationalität der englischen und'' Vettern, wennsi

e

nicht in die Lage kommen wollen, gleich dem unglücklichen
Volk der Juden, wieder schutzlos und heimathlos in derWelt
umherzuirren. Für Oesterreich-Ungarn und eine Conföderation
der Balkanstaaten wäre, nach der Meinung des russischenGe
lehrten, vielleicht schon heute die Anbahnung der Annahme
der Sprache des jungen nordamerikanischen Culturstaats zur
einstigen Reichssprache beste staaterhaltende und staatbildende
Maßregel.

-
Das Kämpfen kleiner Völkerschaften für allgemeine An

erkennung ihrer sprachlichen Anmaßungen is
t

nicht nur lächer
lich, sondern wirkt direct culturfeindlich, wie wir das jetzt bis
zum Ueberdruß häufig beobachten können. Möge auch der
kleinste Indianerstamm eine Sprache zu ä pietätvoll
pflegen – für Wissenschaft und Weltverkehr muß er eine der
großen Cultursprachen wählen oder auf jede nennenswerthe"ä" seiner Angehörigen verzichten. Wohl bewährte
das Nationalitätsprinzip schaffende, aufbauende Kraft den
Italienern und Deutschen, die zwar große menschenreicheNa
tionen von hervorragendster Cultur bildeten, jedoch zur Er
höhung ihrer Leistungsfähigkeit einheitlicher staatlicher Orga
nisation dringend bedurften; aber sicher wohnt dem heute zu

gedankenloser' Nationalitätsprinzipweit mehr culturvernichtende Kraft inne; so
,

wenn sich der
selbe bei den asiatischen Völkern gegen Europäer und Ameri
kaner, bei uncivilisierteren Nationen gegen civilisiertere Staats
angehörige wendet; beidiesen sucht häufig aus sehr verschieden
artigen Motiven der schlechtergeschulte Mensch unter der Flagge
des Nationalitätsprinzips direct durch brutale Machtmittel den
beffer geschulten Mitbürger anderer Nationalität zu gering
werthigerer Leistung herabzudrücken.“)

Der Eigenliebe der großen, menschenreichenNationen der
Deutschen und Franzosen, der Italiener und Spanier, der
Ruffen und Türken, der Chinesen und Japanesen mag die
Aussicht zunächst unerfreulich erscheinen, aber – wie einst
das Mittelalter der lateinischen Sprache als internationalen Ver
ständigungsmittels bedurfte – ebenso, und in noch erhöhterem
Grade wird das 20. Jahrhundert die englische Sprache als
solches wählen müssen, und e

s

werden diejenigen Völker in

großem Vortheil sein, die inVoraussicht dieser Nothwendigkeit
zeitig neben der Muttersprache nur eben noch diese „Welt
sprache“ in ihren Schulen obligatorisch einführen. Es er
scheint zeitgemäß, die Jugend sogar die Kenntniß der „zeitlos
werthvollen“ Geistesschätze der Griechen und Römer hinfort
aus Geschichts- und Literaturstunden gewinnen zu lassen, die
Kenntnißnahme von diesen Sprachen aber den Studien der
Philologen zu überlassen. Bei derartiger Schulreform allein
dürfte e

s möglich sein, die Schulüberbürdungsplage verstummen

zu machen, trotz der neu herantretenden Forderung.
Es gilt, die weibliche und männliche Jugend, den vor

ausfällt." Anforderungen der nächstenZukunft entsprechend,
durch gleichmäßige Schulung beider Geschlechter, im Schulsaal
und in der Turnhalle, für die veränderten und erhöhten Lei
stungsanforderungen heranzubilden, und zu letzterem gehört' gerechtfertigte Forderung der Kenntniß der „Weltprache“.

Vielleicht, meint unser Ruffe, is
t

e
s

mit der Zeit dieser
allgemeinen': beschieden, die Menschheit vorweiterem zerstörenden Einflusse zwecklosen, unverständigen Na
tionalitätsschwindels zu schützen! –l.

*) So daß sichden Vergewaltigten nicht seltender Nothschreides
alten holländischenDichters aus demBefreiungskriegeabringt: „Wo Ihr
nicht seid.da ist mein Vaterland.“

Jeuilleton.
------- --

Nachdruckverboten.

Warum trinkt Heinz?
Von Jens Larsen.

Jedesmal, wennHeinz feineGeschichteerzählt,muß e
r

einenWach
holder trinken . . .

„Ja,“ seufzt er dann, „sie waren wirklich sehrfett und schwerver
daulich, si

e

glänzten so hübschbraun, inButter schwimmend,und dufteten
wie– wie Nektar und Ambrosia. Mitten drinnen aber, denkt Euch,
Venus auf Rosen, eineRoeskilderwurst . . . Ich sprechevon demLinien
gericht . . . Fast vergaß ich auchnochzu bemerken,daß um die Schüffel
ringsum ein blaues Band gewunden war. Es is

t

dasjenige, mit dem
ichmir heutedie Hosenträger ausbesserte. . . Ach! welch'ein Glanz in

meinerbescheidenenHütte– es war einLoch, nehmtAlles nur inAllem– in jenemAugenblicke! Als mir der würzige Geruch entgegenschlug!
Weich und warm auoll's da hervor aus der Terrine! Zwischen den
Dampfwölkchenaber lugten zwei lachendeEngelsköpfenachmir . . . Der
eine blond, der andere braun . . . Ihr wißt, blond,blau und schwarz
braun sindmeineLieblingsfarben . . . Und Linsen meinLieblingsgericht!–Geh, Page, und hole mir ein reinesTaschentuch,auf daß ichThränen
der Erinnerung trockene!. . . Thränen – ach, damals ihr Thränen!
Perlender, glänzender Herzensthau, worin sichdie Seele wunderbar
spiegelt. Bist d

u

nichtdas Manna, das uns Hungerndenvom Himmel
fällt? Ich trank Euch zugleich mit dem Frühlingsbecher der Jugend;
ich schlürfteEuch zugleichmit der Sonne und den tausendenflimmernder
Sterne, die dann in mir zum Platzen kamen . . . Und wie das gekommen–warum das blaue Bändchenjetzt so schnödeDienste leistet–was aus
denkräuselndenWölkchenderLinienschüffelmich anlachte– ja, wie kam
es, was war dochdas Alles? . . .

Ganz recht– auf der Eisbahn hatte ich sie '' esehen.Aneinemjener Tage, welchedie Welt in einen funkelndenKrystall ver
wandeln. Und als ich nun hinglitt über die spiegelndeFläche, mit
vollen Zügen Winterluft und Freiheit genoß– es kostetedreißig Oere
Eintrittsgeld–da kam es jauchzendüber michwie Champagnergeist. . .

Nun sagtmir, ihr Huldinnen, Du, blonderElf mit Deiner keckenrothen
Mütze, und Du, schwarzeKönigin derNacht im weißenCapott– hattet
Ihr michzuerstangesehenoder ichEuch? Genug, unsereBahnen kreuzten
sichund wir collidierten.Eine Collision von schrecklichen,unberechenbaren
Folgen! Mag die Berührung zwischenMann undWeib noch so flüchtig,
noch so unbeabsichtigt,noch so unschuldig sein– ich schwöreEuch, sie

legteineKabel von ", zu Herz. Das ' HinüberzuckenderStrömegenügt,um eine neueSeite des größtenBuchs derWelt mit geheimniß
vollenZiffern zu bedecken.Und was da gebuchtist, bleibt für dieEwig
keitgebucht . . . Alles, was ich damit sagenwill, ist, daß ich meinen
Mund öffneteund– Aber nein, erstgestattetmir folgendeApostrophe:
Geist meines Ichs, der du unersättlichbist in deinenä – sehen
willst, wo Andere ahnen– genießenwillst, wo Andere fern stehen–

o daß du mich nie hättestjehen laffen die Rothmützigeund die Weiß
mützige! Wie der Dichter so schönsagt: si
e

haben meinenSchlaf ge
mordet,mir Gift in das Glas gegoffen... Und doch,wie dankeichdir's,
daßich si
e

sah! Sie standenvor mir, und ichholteaus zu folgenderRede:
Ihr seidSchwestern,ihr heißtSvanhild und Ose. Wenn Du doch

anders hießest,Oje! Etwa Mathilde, Anna oderSvava. Aber Du heißt
Oje, und ich kann e

s

nicht ändern. Wechsle Deinen Namen, nur be
halteDein schwarzesHaar, Deine schönenAugen – sind die blau oder
braun? Ich Geblendeterhabenoch nicht darauf geachtet– und Deine
keckeweiße Troddelmütze! OffenF" fand ichdieseMützen gesternnochabscheulich,doch e

s

war einVorurtheil, ein armseligesVorurtheil...
Was soll ich an Dir zuerst bewundern? Ich will Dir um den Hals
fallen und– Doch halt! Dein Schwesterchen!. . . Svanhild . . . Du
zarteKnospe,Du halberschlosseneRose du! Du bist schön,Du bist schön,
ja, Du bist schön! Wie Du in die Welt blickt, so kindlich, so heiter, so

mädchenhaft.Als die Natur Dich schuf,weinte si
e

vor Freuden über ihr
Meisterwerkund ihre Thränen wurden Edelsteinein Deinen Augen. Dein
rothesMäulchen, wie harmoniert e

s

wunderbar mit Deiner rothenKappe.
Rothkäppchen!WelcheexcentrischeIdee stülpteDir die rothe Zipfelmütze
auf den Kopf? Ein vollendeterGeschmackwar es, eineä That.
Nein, Ihr seid nicht alltäglich. Euch schriebein Gott mit flammender
Schrift ins Auge, was er keimendEuch in die Brust gelegt.
(In Parenthesebemerkt, habe ich jetzt ganz unverschämtgelogen.

t

gemäß sagteich nur: Meine Damen, darf ich Sie be
gleiten
Rothkäppchen,zutraulichesKind, Du hastnochnie geliebt? . . . Ich

frage um Antwort Dein Gesicht... Es liegt etwas–Gabriel Max'sches
darin, in diesenfeinen, unbestimmtenZügen . . . diesemmadonnenhaften
Colorit . . . diesenkindlich-naiven,fragend-herbenMundwinkeln. Du–
geliebt? Du bist ja ein Kind! Aber heißtDu nichtSvanhild?... Daß

e
s
so wunderlichaufquillt bei demNamen inmeinerBrust . . . In däm

merigenUmriffen steigt's d
a––

Ae– was! . . . todt! . . .

Weiter, weiter!
Was wir sprachen? Was wir lachten? Was wir die Hände ver

schlangenund hinglitten über die blinkendeBahn, kreisendin’s Weite–
was d

a

silbern scholldurch die klareWinternacht? Fragt nicht, fragt
nicht! Als aber die Sonne ihr Flammenleben ausblutete,als ihren e

r



382 Nr. 24.- -Die Gegenwart.

löschendenBlick die weißenSchneewölkchenhochobenauffingen, in rosiger
Scham erglühendvor derGewaltigen, da stiegim Osten, ernstund feier
lich, eineRiesenfeuerkugel,der Vollmond aus der Dämmerung. Esging
ein Klingen durch die Luft, ein unendlichtrauriger Ton von Scheiden
und Sterben, ein Hall aus andererWelt ... Siehe, jetztgießtderMond
sein mildfluthendesLicht über die Erde! Siehe, wie die eisigeFläche
glitzertin seinenStrahlen – Und ich schlingeum Euch, vom magischen
Glanz Umfloffene,meinenArm .. . Ihr lieblichenFeen – Eisblumen,
nichtwahr? Ihr kamtmit den Flocken vom Himmel– was wollt ihr
hier auf der Erde? Diese Erde is

t

kalt und traurig, die Erde haßt
und beschmutzt. . . Weiter, weiterging es auf schleifendenEisen, hinein

in die dämmerndeNacht! Lachen, Jauchzen, pathetischeReden, Necken,
Schmollen, Entfliehen, Haschen– und über Allem thront du, milder,
schalkhafterMond! Ja, lächle,lächlenur, du sahstandereNächte,warum
nichtauchdiese . . .

»WennDir's gut geht, denkan mich– jaja, mit demEise schmilzt
auchdie Freundschaft,nichtwahr, Herr – Heinz?«
Dann werde ich die Sonne verfluchen,die diesesEis zu schmel

zen wagt!
»Oho, nicht so stürmisch!«
UnbändigerHaß, unbändigeLiebe!
Jetzt blitzen zwei Augen auf. Bei Gott, das sind verzehrende

Gluthen! In diesesFeuer zu tauchen– aus diesemFlammensee ein
neuer Phönix die Schwingen

#

heben – Die Lippen bewegensich–
Die Lippen bleiben stumm– Aber–– Sturm, brausenderReisegenoß,
nun reite herbei und tragemich in ein fernes Land, in das blühende,
duftendeLand des Märchens, wo der Himmel so blau sichspannt –

in jenes ferne Land der Träume! . . .

»Es ist spät,wir müssenheim.«
Nicht doch!

-

»Wir müssen.«
Wann werdeichSie wiedersehen?
»Niemals!«
Und wann wäre das?
»Nun denn– morgen. Leben Sie wohl!«
Fahr” wohl – fahr' wohl!––– –
Und da saß ich nun wieder im engenZimmer und die Gedanken

tanztenQuadrille.
Mich hält e

s nicht, ich muß hinaus, hinaus in die dunkle Nacht!
Ach, warum lockt du michwieder,du Teufel, du Engel, Liebe!
Hast du mich nichtgenug genarrt?
Du bist das
'',

Zehrendsteder Welt, nährt dich von
rothemMenschenblut,zerfleischestMenschenherzen,kegelt mit Menschen
köpfen– du bist ein tolles, hämischesNichts– und bist doch so strah
lend, so hoch, so ewig schön!“
„Aber die Linsen, Heinz! Zum Teufel, die Linsen!“
„Seid still! Pst!“
„Es war einmal ein Mann. Der gute Mann litt unter einer

fixen Idee. Er wollte die Sonne haben . . . Da thürmte er Quadern
auf Quadern. Er plünderte alle Steinbrüche, ein Felsblock wurde auf
den anderengewälzt. »Ich will die Sonne haben!« schrieder Mann.
Hoch ragteder steinerneThurm. Immer höher, immer höher! Bis in

dieWolken stiegderBau. Ueber die Wolken hinaus, in den unendlichen
Raum . . . »Ich will die Sonne haben!«'' der Mann. Unermeßlichgroß standder Thurm. Hoch oben der Mann, unermüdlich schaffend.
Er war alt und grau geworden . . . Jetzt nochein kleinesStück! Schwin
delnd oben– noch einenStein – jetzt . . . »Ich will die Sonne haben!«
jubelte der Mann . . . Er umschlangwild die Sonne . . . Die Sonne
preßteihn an sich . . . Ein lodernderFlammenkuß! In seligemWahn
sinn lachendstürzteder Narr hinab auf die Erde . . . Da lag er zer
schmettert.Die Sonne lachte.––––
Was soll ich Euch sagen? Ich will Euch ein Gedichtvorlesen–

erblaßt nicht, e
s

is
t

nichtvon mir!

Mit deinen blauen Augen
Sahst du mich lieblichan,
Da ward mir so träumendzu Sinne,
Daß ich nicht sprechenkann.

An deine blauen Augen
Gedenk'ich allerwärts,
Ein Meer von blauen Gedanken
Ergießt sichüber mein Herz . . .

Ja, lachtnur! Wißt IhrStockfischedenn, wie es hinter derStirn
eines kleinen blonden Mädchen aussieht? Nichts wißt Ihr; aber ic

h

weiß, daß ich diesesschöneLied eines schönenTages mit einemBriefchen
erhielt, schämigverstecktunter einer großen Blüthe knallrothenMohns.
Das war von Svanhild.“
„Und Ose?“ - - - -

„Glich Svanhild dem heiteren,nochfröstelndenVorfrühling, so war
Ose die Sommersonne,glühend, prächtig, schwül– Gewitter gebährend.
Svanhild war der Lenzwind, Ose die Ruhe vor dem Sturm . . .

Wir sahenuns wieder, wieder und immer wieder.–– –

Dann kam ein Tag, den blutroth die steigendeSonne kündete.Es
war einTag im Mai.ä wallte der Nebel, langeweißlicheStreifen
huschtenüber die Wiese. Horch, eine Lerche! Schmetterndhallt ihr
Morgenlied durch die stille Natur. Der Wald haucht einen würzigen
Athen aus. Noch eineLerche! Noch eine! Das jubelt, schmettertund
klingt! Auf, auf ihr Schläfer! Reibt die traumschwerenLider, seht,
wie schönsichdieErde für Euch geschmückt.Frühling, Frühling, du bist
das nie verlorene Paradies! Frühling, Frühling, berauschemich, du

schöner,heitererGott! Siehe, hier sind Herzen, die im Dunkeln ver
kümmern! Zünde deineFackel an, strahlenderGott! Frühling, Früh
ling, treue deineBlüthen über uns! –––– -

Wenn ich lügen wollte, könnteich lügen. Ich würde Euch eine
romantischeGeschichteerzählen: wie ich den jungen Mädchenzu Füßen
stürzte,um zweiHände bat und mit fürchterlicherStimme rief: »Schenken
Sie mir Ihre Liebe oder, hol' Sie der Teufel, tödtenSie mich!«
Das wäre aber gelogen. Ich sagtealso nur – Mesdames, sagte

ich,michhungert.

-

»Da müssenSie effen.«
Ich habeeineBitte.
»Welche?
Können Sie kochen?
»WelcheFrage!
Nun denn: kochenSie mir Linsen! Linsen is

t

mein Lieblings

#" So wie wir's zu Hause aßen: in brauner Butter und mitoeskilderWurst.
»Weiternichts?
Augenblicklichnicht.
»Und was bekommenwir dafür?
Nun rauschtendie Bäume so starkim Frühlingswinde, daß kein

Wort von dem,was d
a geflüstertward, zu unbefugtenLauscherndrang . . .

Ich selbsthabe.Alles vergessen. . .

Am Abend aber dampfte in meinerStube das Linsengericht. Wie
Esau hatteichmichum einLinsengerichtverkauft. Und der ich'sverkauft,
dieging achtTage späterüber den Kanal, um irgend einenSprößling

#

seefahrendenNation zum Menschenzu erziehen. Zurück bliebSvan
I10,– – –- –
Huch! Flattert da nicht.Weißes durchs Grün? . . . Silberhelles

Lachen,als ob dieFrühlingsblüthen tönten. Fräulein Svanhild! Svan
hild! . . . Hilde! . . .

»Hahaha! Such", juch"!«
Wo? . . . A! . . . Haha, hurra!
»Nein! Das gilt nicht! Ich bin böse!«
Hilde!

Der Frühling verblühte, der Frühling zog hin. Da kam der
Sommer, ein gluthäugiges Weib, trotz eines männlichenNamens. Es
blickte so heiter, e

s

stecktedie ganzeWelt an mit seinerHeiterkeit. Es
lachtegern. Es konnteauch ernst sein, ernst bis zur Schwüle. Dann
umwölktesichdieStirn, die blitzten. Der Sommer ist die schönste
Tochterder Natur und meineSchwester. Denn ich liebedie Natur wie
eineMutter, sie, die mich werden ließ, die mich nährt und bettet, die
mich in ihren warmen Schoß nehmenwird, wenn's um michdunkelt.
Kann ich den Blick zur Sonne heben,ohnemeinerMutter ins Auge zu
sehen? Kann ich denDonner rollen hören, ohnemeinerMutter erzürnte
Stimme zu vernehmen? Und wenn mich im Wald ihr Odem umweht,
wenn in den Wipfeln ihr leises Lied summt, ihr Hauch das goldene
Aehrenfeldstreift,daß e

s

wie Harfenton zum Himmel braust– seht, da

is
t

meineMutter, meine innig geliebteMutter!
Mir wandteder Sommer auch ein ernstesAntlitz zu. Es kamen

böseStunden. Und dann folgten stürmischeTage. Tage, wo die Seele

in wilder Qual sichkrümmt, Tage voll Staub, Gluth – und dann kam
der Blitz . . . Ach, warum mußtest du welken, du duftige Blume?
Warum, schönesMenschenkind,mußten deine Wangen bleichen? Du
lächeltestunter deinen Thränen – dein Auge schimmerte in verklärtem
Glanze– Svanhild! Svanhild!...
Der Schluß is

t

fatal. Er handeltvon demManne, der sichüber
das weißeGesichtchenbeugteund rief: Lacht, lachtdochwieder, ihr'Verlöschenicht,du schönermilderStrahl! Stirb nicht,du theuresLeben!
Draußen is

t

Sonnenschein– stirb nicht, du blühendesLeben du! . . .
Und d

a lag das weißeGeschöpf,kalt und steif. Die Lockenhingen
aufgelöstüber den bloßenHals. Und die Augen, die der Mann sehen
wollte– die Augen waren gebrochen.––––
Pickte d

a

nicht einVögelchenans Fenster? Fluthete nichtgoldiges'' Licht ins Zimmer? Sommer! Sommer! . . . Ach, Sommer undchnee?! . . .

Ich bin ein Mensch; o wie viel Herrliches schenktestdu demMen
schensohne,meineMutter Natur! Du gabst mir Flockenfall, Blüthen,
Sonnenschein,Kämpfen und Ringen, lachendeund finstereTage– Von' Schönen aber, das mir wurde, stehtobenan: Mir hat das Herzgeblutet . . .

Wie gesagt, si
e

waren etwas schwer,die Linsen. Reicht mir das
Glas, Freunde, trinken muß ich, trinken– ich trinke– trinke–––“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Mamsell Nitouche.“
Vaudeville in drei Acten und vier Bildern von H. Meilhac und

A. Millaud. Musik von M. Hervé.
(Wallner-Theater.)

Der witzigeMann mit der eisernenMaske erzählte neulich im
„Figaro“ einennettenScherz:EinHerr hat im AnnoncentheileinerZeitung
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gelesen,ein schönmöbliertesZimmer mit herrlicherAussicht auf einen
prächtigen,mit plastischenKunstwerkenreichgeschmücktenPark se

i

zu ver
miethen; eiligst sucht e

r

das aussichtsreicheHaus auf und findet in dem
gepriesenenparc orné d

e sculptures den– Père-Lachaise. Die Ent
täuschungdes Miethenwollenden kann nicht größer gewesensein als die
meine, d

a

ich„Mamsell Nitouche“kennenlernte. An und für sich is
t

nichtsgut oder böse,das Denken macht e
s

erst dazu, sagtHamlet, der
selbsteinFreund von Kirchhöfenwar; einFriedhof is

t

ein Aufenthaltsort
wie andereauch,und wenn e

r

schöneBäume hat, träumt sich'srechtan
genehmim Schattender Cypreffen. Nur lachen,ausgelassenlachenmag
man nicht ebendort, und findet man gar Gebeine und Schädel lieber
Todten zwischenden Schollen, dann ist's mit Lust und Fröhlichkeit recht
schnellvorbei.
Dem Publikum des „Wallner-Theaters“ is

t

dieses schmerzlicheGe
schickerspartworden; e

s

hat gelacht und applaudiertwie zu der seligen
Madame Bonivard Zeiten, und e

s

is
t

wahrscheinlich,daß e
s

auch einige
Monate hindurchfortlachenwird. Zu meinemUnheil konnteich an der
allgemeinenLuft nichtTheil nehmen;wie derMalteser in denNiederlanden
stießich bei jedemSchritt auf verbrannte,menschlicheGebeine. Ueberall
zeigten sichmeinemBlick dieUeberrestefrühererFreuden, und im zweiten
Act glaubte ich den Schädel des nervös ausgelassenenLudovic Halévy
bis an die Rampe kollern zu hören. Er war ein Burschevon unend
lichemHumor . . .

Halévy is
t

todt und seintreuerGefährteHenri Meilhac hat sichall
mählich ausgeschrieben.Dafür is

t
e
r

nun auch„de l'Académie“. Die
gutenEinfälle sind seltengeworden,aberdas guteGedächtniß is

t

erhalten
geblieben. Und so erinnert sichdenn Meilhac mit besondererVorliebe
der großenErfolge, die e

r

im Palais Royal mit einem satirischenFreunde
Ludovic errungen hat, als si

e

das Erbe Eugène Labiches mit scharfen
Zähnen anzuknabbernbegannen. Damals schrieben si

e

u
. A. „Le mari

d
e

la débutante“, das ausgelaffen lustigeStück, in dessenzweitemAct
M. Montdésir erscheint,der Mairie-Adjunct, der zugleich Director einer
Operettenbühneist. Mitten in der CeremoniederEheschließungtrifft ihn
die Nachricht,daß seineersteSängerin krank geworden und der Erfolg
seinesKaffenstückesgefährdetist; die ebengetrautejunge Frau erbietet
sich,da si

e

im kleinenKreise die betreffendePartie schongesungenhat,
zur Aushülfe und die gesammteHochzeitsgesellschafteilt von der Mairie
in’s Theater des Herrn Adjunct Montdésir.
UndMamsell Nitouche? Ja, das ist eineseltsameGeschichte;Freund

Meilhac leidetan einerKrankheit, die man mit einer allerdings bedenk
lich kühnenWortbildung Heautomkleptomanienennenkönnte.
Fräulein Denisevon Flavign) wird in einemebensofrommenwie

musikalischenStift– siehe:„Le petit duc“ – erzogen; dort gibt es

einen langmähnigen Organisten, der zugleich in aller Heimlichkeiteine
Operettecomponierthat– siehe:„Le mari de la débutante“. Denise soll
heirathenund derOrganist erhält denAuftrag, die kleineSchülerin gerade
an dem Abend nachParis zu geleiten, an welchem eine Operettezum
erstenMal im Stiftsstädtchenaufgeführt wird. Deniseweiß Rath. Sie
hat längst dieOperettenpartiturentdeckt, si

e

kenntjedeNote und überredet
den verzweifeltenComponisten, si

e

bis nachSchluß der Vorstellung in

einemHotelzimmereinzusperren,um inzwischenseinenTriumph miterleben

zu können. Herr ' der Organist, gibt der Pfiffigkeit der schein
heiligenUnschuld nachund eilt mit seinemFräulein Rührmichnichtange
schwindfort. Erster Act.
Die Operettenheldinweigert sich,mitten in der Vorstellung weiter

zu singen, weil si
e

an des ComponistenHerzenstreueverzweifelt. Da
erscheint,als Retterin in höchsterNoth, Denise auf derBühne; si

e

singt,

si
e

gefällt– ' wie Mina in „Le mari de la débutante“. Und ganzwie in dem älteren und viel lustigerenVaudeville schließtder zweiteAct
damit, daß ein Eifersüchtigerunter Höllenlärm über die Rampe klettert
und auf der Bühne einenfürchterlichenWirrwar anrichtet.
Mina blieb beim Theater; aber Denisevon Flavigny fühlt sichim

Couliffentreibenunglücklichund verschüchtertwie „La brebis égarée.“
Von einemeifersüchtigenMajor, demGatten einer stocktaubenFrau und
demLiebhaber der Operettendiva,verfolgt, flüchtetCélestin mit seinem
jungen Schützling in dieCavalleriekaserne.Hier verwandelt sichMamsell
Mitoucherasch in die Regimentstochterund später in einenCadetten; si

e

singt und ' und bezechtsich,was sie aber nichtverhindert, gleichdarauf im Stift das alteUnschuldsröckchenanzulegenund einemäußerst
braven Offizier als ehrbaresWeibchenzu folgen. Sainte Nitouche, die
SchutzheiligeDerer, jo da keinWässerchentrüben können, mögedemEhe
standeDeniens günstig sein! -
In diesemStück gibt es nichteine einzigeScene, die man nicht,

in ganz derselbenoder in ähnlicherForm, schonfrüher gesehenhätte.
Mamsell Nitoucheist, ohnedaß die Verfaffer e

s wollten, zu einer Revue
desVaudeville der letztenfünfzehn Jahre geworden. Aber von der ner
vösenBeweglichkeit,von der'' brennendmodernenLustigkeit,diefrüher durch die Satiren von Meilhac und Halévy tollte, is

t

nichts
mehrzu spüren. Der sinnloseOperettenlärmder Mamsell Nitoucheer
öffnetdie Aussicht nach dem Père-Lachaise des alten, gallischheiteren
Vaudeville. Wie si

e
so sanftruhen, alle die längstbegrabenenPoffen! . . .

Meilhac hat diesmal außer einemä noch einen Com
pagnon erwählt: Herrn Albert Millaud, den Witzersinnerdes Figaro.
Herr Millaud zählt seit langen Jahren zu den intimstenFreunden der
berühmtenAnna Judie und so is

t

e
s

nicht verwunderlich, daß gerade

e
r

mit dem ehrenvollenAuftrage betraut wurde, der holden „mère
Judic“ eineParaderolle auf den ehrwürdigenLeib ' schreiben.DieserMission hat e
r

sichdenn auch mit allem Glanz entledigt: als Mamsell
Nitouchekann dieVielgeliebte singenund tanzen, minaudiren und koket
tiren, si
e

kann als unschuldprangendeKlosterschülerin, als decolletierte

Operettensängerinund als Cadett mit hohenStiefelchenerscheinenund, d
a

si
e
.

Vieles bringt, auchManchem etwas bringen.
In Berlin müffen wir uns mit einerPhotographieder Judic be

gnügen,die uns die corpulentePatriotin als Cadettenzeigt. Fräulein
Therese Biedermann aus Wien, die hier dieMamsell Nitouchespielte,
hat außerordentlichreichen Beifall gefunden. Ein kleines, zierliches
Figürchen, ein frischesGesichtund ein bescheidenesStimmchenbilden die
äußerenHülfsmittel dieserDame. Sie is

t

ungemeinbeweglichund weiß
namentlich sinnlichePointen wirksam herauszubringen. Aber natürliche
Munterkeit, ein starkesTemperament, ein eigenartigerSoubrettenhumor
sind ihr ganz und gar versagt; si

e

wirkt durch einegemachteKindlichkeit,
die den besserenPariser Chanteusenabgelauschtscheint,wenn nicht am
Ende die ganze Leistung nur einegetreulicheCopie der Ilka Palmay ist,
die in dieserRolle in Wien so großen Beifall fand. Eine gewisseEin
gefrorenheitder Nüancierungschien, ebensowie der oft ganz ungarische
Accent, darauf hinzudeuten. Sicherlich is

t

Fräulein Biedermann die er
fahrensteSoubrette, die das „Wallner-Theater“ seitlangerZeit gehabthat;
aber ihre raffinierteUnnatur taugt wenig in den prächtiggesundenDar
stellungsstildieserBühne. Daß einTheil unsererTageskritik in gewohnter
Uebertreibungvon einemneuen„Genie“radotiertund denSchattendergar
nichtehrwürdigenGallmeyer heraufbeschwört,verstehtsichvon selbst. Es
gibt in Berlin. Leute, die das „Entdecken“von Talenten zu einerSpe' ausgebildethaben; in jedemMonat müssenmindestensdrei neuealenteentdecktwerden. Wie viele hab' ichschonbegraben– dochimmer
circuliertein frischesBlut. Fräulein Biedermann ist sehrgeschickt,außer
ordentlich routiniert, auch manchmalgraziös; daß si

e

Humor und Ge
staltungsgabebesitzt,hat si

e

vorläufig nochnicht bewiesen.Sie hat mich
zunächstan die künstlicheNaivetät des Fräulein Hausner, dann an
die spitze“ desFräulein Groß erinnert; am meistenabergleicht si

e

der kleinenAlice Bachellery,der „fausse jeune“ aus Daudet's
„Numa Roumetan“.
Wenn tausendMenschenlachen, so haben si

e

immer Recht und der
einsameGriesgram hat Unrecht. Wer hieß michauchan die jauchzende
Excentricitätder Verfasservon „La boule“ denken, während das Vir
tuosenstückaufgeführtward? Millaud is

t

nicht.Halévy, undMeilhac fällt
nur noch ein, daß ihm früher häufig etwas einfiel. Einen hübschen
Vaudevilletoff wüßte ich schonfür ihn, und sogar einen,der ihm wieder
Gelegenheitgäbe, das Theater aufs Theater zu bringen. Man denke
sicheine berühmte Operettensängerin,die vier offizielle Liebhaber hat,
unbeschadetnatürlichder Passanten: einen für die ä, einenfür die
Repräsentation,einenfür die Unterhaltung, einenfürs Herz. Darunter

is
t

ein wirklich und wahrhaftig legitimerGatte. WelcheVerwechselun
gen, wie viele lustigeScenen lassensichdaraus ziehen! Und die Sache
kommt vor: „On se met à dix pour entretenir une cocotte, qui
fait d

e

son temps une distribution difficile, comme o
n

se met à

dix pour posséder un cheval d
e

course que monte seulement le

jockey, véritable image d
e

l'amant d
e

coeur!“ So behauptetMau
passant. Und daß man sich in einemsolchenConsortium ganz vortrefflich
verständigenkann, wird der vielerfahreneHerr Albert Millaud gewiß
bestätigenmüssen. WelcheRolle für die Judie, dieseDiva mit den vier
besessenenBesitzern! M. H.

Notizen.

Reiseschule für Touristen und Kurgäste. Von Arthur
Michelis. (Leipzig, H. Haeffel.)–Verfasserdiesesnun schon in 4.Aufl.
erscheinendenBuches is

t

Adolf Gumprecht,der humorvolleVerfassereines
im „tollen Jahr“ erschienenenLehrbuchsder Demagogieund einer beher
zigenswerthenStreitschrift wider denTrunk,'' des rühmlichst
bekanntenMusikästhetikersOtto Gumprecht. Seine Reiseschule is

t

ein
theoretischerBaedeker,voller Lebens- und Reiseerfahrung, Welt- und
Menschenkenntniß,praktisch,lustigund liebenswürdig,wie ein angenehmer
Weggenoffe e

s

sein soll. Er gibt nichtbloß eineAnleitung, sichauf die' vorzubereitenund wie man sichdieseselbstangenehmund nutz
bringendmachenkann, sondernerweitertauchdas engereTouristenthema
vom Reiselebenzur Lebensreise, wobei e

s

nicht an jeelendiätetischen
Winken eines wahren Philosophenfehlt. Aber all' dieseLebensweisheit
wird nicht mit griesgrämiger Philistermiene vorgetragen, vielmehr mit
dem sinnendenErnst eines lachendenDemokrit, nie doctrinär, im
bestenFeuilletonistil, farbig und lebendig. Wir empfehlendiesesnoth
wendigeSupplement zu jedem Baedeker und Meyer bei beginnender
Reisezeit,dennauchder gewandtesteTourist wird ihm einenSchatzneuer
Kenntnisseund werthvollerWinke entnehmenkönnen.

- Alle anf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.-
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Soeben erschien in unserem Verlage:

Resch, Prof. Peter, DasVölker
recht der heutigen Staatenwelt euro
päischer Gesittung. 2. neu bearb.
Aufl. Lex.-89. 442 Seiten. „4 7.–.
–– Das moderne Kriegsrecht der
civilisierten Staatenwelt. 3. neu be
arb. Aufl. Lex.-89. 146Seiten. J%3.–.
Die Werke des auf dem Gebiete der

Staatswissenschaften bereits rühmlichst
bekannten Verfassers haben regen Beifall
und Anerkennung gefunden, wie die
neuen Auflagen beweisen.

Vom selbenVerfasser sind früher er
schienen:
Entwickelungsstufen der Volkswirth
schaft. kl. 89. 246 Seiten. „4 3.–.
Aufeinanderfolge der Welthandels
herrschaften. kl.89. 70 S. 41.–.
Die Internationale. 89. 48 S. „4–80.
Das Papstthum und das Völkerrecht.
89. 61 Seiten. JA, 1.–.
Geschichte der deutschen National
ökonomie im XIX. Jahrhundert. 89.
40 Seiten. „4 –.80.

Ulr. Moser's Buchhandlung
(J. Meyerhoff), Graz.

Soeben erschienbei uns:

Politik
der

konstitutionellen Staaten.
Von

Dr. Karl Walcker,
Dozentender Staatswissenschaftenan der

UniversitätLeipzig.

VII und 301 Seiten. Preis „A 8.–.
Der Verfasser is

t

den Lesern der „Gegen
wart“ als Mitarbeiter derselbenbekannt.
Karlsruhe, Juni 1890.

Macklot'sche Buchhandlung

und Buchdruckerei.
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Neueste Romane
erschienenin der

Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Anter deutschen Balmen.
Romanvon

Christian Benkard.

2 Bände.Preis geh.M. 6.–; feingeb.M. 7.–.

Die Chauvinisten.
Romanvon

Eugen von Jagvw.
PreisgeheftetM. 4.–; feingebunden.M. 5.–.

Im Regiment.
Romanvon

H. von Pfen.
Preis geheftetM.3.–; feingebunden.M. 4.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.
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=================andlungenzu beziehen:Im unterzeichnetenVerlage is
t

erschienenund durch alle BuchhF 9

Kulturgeschichtliche Skizzen
VON

(D. Shenne am Rhyn.
89. 327 Seiten. Brosch. 5 Mark. Elegant in Halbfranz geb. 6 Mark.

Inhalt: Die Kultur, ihr Wesen, ihre Gesetzeund ihre Formen. – Die Rolle der Völker

in der Kulturgeschichte.– Der Mensch und die Steine.– Pflanzen und Thiere im
Diensteder Menschen.– Das Eden der Antipoden.– Die Art der Begrüßung bei
verschiedenenVölkern.– Vom Aberglaubenaller ZeitenundVölker.– Die Entwickelung
der Religion. – Die verschiedenenGewänder des Götter- und Gottesglaubens.–
Buddhismus und Christenthum.– Die neuestereligiöseBewegung in Indien.
Berlin W., Steglitzerstr.90. Allg. Verein für deutsche Litteratur.

Dr. Hermann Paetel. D

-

Im Verlagevon 1
j.

Haeffel in Leipzig is
t

erschienen:

-

-d- «
)

Ein Künstler-RomanFrau Minne. von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mart, gebunden 7 Mark.

------------------------ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Soeben erschien:I inder und Erfinder

Erinnerung aus meinem Leben
U0n

Friedrich Spielhagen.
Bweiter Band, brosch.45.–, geb. / 6.–.

Mit diesemBande is
t

die hochinteressanteAutobiographie des gefeiertenDichters abge
schloffenund das Werk nunmehr vollständig -

in 2 Bänden, brosch. M. 10.–, eleg. geb. M. 12.–
durchalle Buchhandlungenzu beziehen.

Verlagshandlung von „S. Staackmann in Leipzig.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Deutsches Wörterbuch

Moriz Heyne
Dr., ord. Professor an der UniversitätGöttingen.

Erster Band.
(A–G)

8
1 Bogen hoch 4
.

Preis: geheftet 4 10–,

in dauerhaftemHalbfranzband gebunden 4 13.–.

Heyne'sWörterbuchwird in 3 Bänden von je 80 bis 84 Bogen erscheinenund in etwa

2 Jahren vollständig sein. Der Preis jedes Bandes beträgt 4 10.–. Der 1. Band is
t
in

allen Buchhandlungenzur Ansicht zu erhalten. Ausführliche Prospektewerden gratis ge
zum Preise von je 45– bezogenliefert.– Das Werk kann auch in 6 Halbbänden

werden.

Neues Bade- Neues Bade
haus: haus:
Kaiser l (0

)

1
1

d Kaiser
Wilhelmbad. Wilhelm bad.

Wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden(Leber-, Milz-Leiden,
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel-und Moorbäder. Luftkurort
ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationenfür Hals- und
Brustleidende. Molkenkur. Heilgymnast. Institut (Electrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heil
anstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militär-Concerte. Theater. Réunions,

Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste.
Mineralwasser-Versandtwährend des ganzen Jahres durch die Brunnenverwaltung

zu Homburg v
.
d
.

Höhe.

gedaction:Ferrinw. Großgörschenstr.28
.

Redigiertunter"ä" desVerlegers, Expedition:Berlin N.W, Dorotheenstr.,31,
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Die Sozialpolitik im Recht.
Von Adolf Fleischmann.

Je mehr in der Gegenwart sich die Einzelstimmen über
große wissenschaftliche Probleme anhäufen ' in der Presse
aut werden, desto mehr vermißt man Aeußerungen über die
selben, die von anerkannten wissenschaftlichen Corporationen
ausgehen und als solche den Werth der ersteren' übersteigen würden. Ueber den Entwurf zu einem deutschenbürger
lichen Gesetzbuch selbst, und über die immer lauter werdenden
Anklagen gegen denselben, daß er der Sozialpolitik, die nun
einmal die Herrschaft über unsere neuere Gesetzgebung erwor
ben habe, viel zu wenig Rechnung trage, daß er von dem
nothwendigen Streben, die wirthschaftlich S“ gegendie wirthschaftlich Starken zu schützen, kaum eine Spur auf
zuweisen habe u.A. m., ist keine Aeußerung einer jener Cor
porationen, einer Akademie der Wissenschaften, gehört worden.
Und doch is

t

die Lösung jener Probleme und die Verbindung

der Wissenschaft mit dem Leben, sollte man meinen, eine ihrer
wesentlichsten Aufgaben. Die Pflege dieser Verbindung is

t

z.B. der Akademie der Wissenschaften inMünchen seitens der
Regierung mehrmals ans Herz gelegt, freilich aber auch die
Bestimmung noch nicht aufgehoben worden, daß die Rechts
wissenschaft (ebenso die Theologie) ' in den Kreis der gelehrten Thätigkeit der Akademie gehöre. Mag man nun auch hierin
die äußere Veranlassung jenes Schweigens erkennen; im Grund

is
t

die Frage nach dem Einfluß der Sozialpolitik auf das' doch keine positive Rechtsfrage, sondern eine Frage derpraktischen Rechtsphilosophie, von welcher Niemand behaupten
wird, daß si

e

die gelehrten Corporationen der Akademien der

Wissenschaften nichts anginge, d
a

die Philosophie, besonders
das „Naturrecht“, wie in älteren akademischenStiftungsbriefen
gesagt wird, in ihrem ganzen Umfang unbestritten zu ihren
Zuständigkeiten gehört. Und wenn wir auch zugeben müssen,
daß sich eine gründliche Erörterung der Frage ohne Kenntniß
und Eingehen auf bestimmte Rechtsverhältnisse der Gegenwart
nicht denken läßt, so sind doch diese Kenntniffe nicht gerade
eine Domäne der Juristen, sondern geistiges Eigenthum der
ganzen gebildeten Welt. Wir hoffen, daß jenes Schweigen' gebrochen werden wird. Wir hoffen e

s von der höchsten
Autorität des Reichs; schon mehrmals hat si

e

im klaren Er
faffen eines laut gewordenen Zeitbedürfnisses einfach durch die
Kundgebung ihres Willens die Dinge in Fluß gebracht, die

a
n

äußerlichen Rücksichten verschiedensterArt hängen geblieben
waren. Gewiß wird si
e

auch zur Erörterung unserer Frage

' bestellten Hüter und Pfleger der Wissenschaft noch wachT11T11.

So oft wir jene Einzelstimmen hören, fühlen wir einen
Anreiz, uns näher mit ihnen zu beschäftigen; das gesammteär Leben der Nation wird durch unsere Frage
berührt, und si

e

hat e
s uns gleichsam angethan, mit ihr unser

Denken zu erfüllen und immer und immer auf si
e

zurückzu
kommen. Denn e

s is
t ja nicht nur der Drang nach Einheit

lichkeit des Rechts, der den Entwurf zum bürgerlichen Gesetz
buch und anderen geschlossenen Gesetzbüchern geschaffen hat,
sondern auch das Bedürfniß, unser Recht zeitgemäßer gestaltet
und ausgebildet zu sehen und Zustände zu beseitigen oder
wenigstens zu mildern, die nun einmal absolut nicht mehr
neben einander bestehen können, wenn nicht die größten Ge
fahren für Staat und Gesellschaft daraus entstehen sollen.
Auch daß die Nation ihre Gesetze im Allgemeinen versteht, is

t

eine Forderung der Sozialpolitik, und nicht mit Unrecht hat
man dem Entwurf zum bürgerlichen Gesetzbuch eine schwere
Verständlichkeit a
n

vielen Stellen vorgeworfen. Daß das
Sozialistengesetz jene Gefahren nicht beschwören kann, hat das
Ergebniß der Reichstagswahlen vom 20. Februar laut genug
gepredigt. Die Fortschritte der Sozialdemokratie sind riesen
groß; die innere Wahrheit ihrerF" in mancher Rich
tung bereits anerkannt durch das Auftreten der Sozialpolitik
überhaupt, nicht Agitation und Wühlerei haben si

e

gezeitigt,

und die ganze Welt jubelt den kaiserlichen Erlassen entgegen,
die die ' der Sozialpolitik von Neuem entfalten. 0g

ihr Ergebniß sich gestalten wie e
s will, si
e

bleiben ein großes
geschichtlichesEreigniß in der Entwickelung unserer humanitären
Cultur und unserer Regierungskunst. Allerdings hat e

s

von
jeher Sozialpolitik gegeben, aber si

e

is
t

kaum je und niemals
von einem anderen als dem Thron der Hohenzollern, fast
immer is

t

si
e

nur von der Wissenschaft geübt worden. Das' römische Recht ist weiter nichts als eine Frucht derelben. Jetzt geht ihr Strom mit erneuter Macht vom Kaiser
aus und auch der Entwurf zum bürgerlichen Gesetzbuch muß
und wird von ihm getroffen werden. Der gegenwärtige, aus
den soeben erwähnten Wahlen hervorgegangene Reichstag wird
sich voraussichtlich mit diesem Nationalwerk zu beschäftigen
haben. Möge e

s

so vorbereitet und revidiert a
n

ihn gelangen,
daß seine Lebensfähigkeit nicht überhaupt fraglich wird.
Die bisherige Sozialpolitik –von ihrem Fortschreiten in

der Zukunft gar nicht zu reden– kennzeichnet sich in Bezug
auf das Recht und den Rechtsbegriff durch einen außerordent
lich dehnbaren Grundzug. Neu a

n

sich is
t
e
r nicht; klar aus' liegt er z.B. schon imErlaß des Königs Friedrich

Wilhelm III. von Preußen über die Aufhebung der Hörigkeit:
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„In meiner Monarchie gibt es nur freie Menschen.“ Jener
Grundzug äußert sich in dem der Staatsgewalt beigelegten
Recht, zwangsweise vom Einzelnen Opfer für das Wohl des
Ganzen zu fordern und die Unantastbarkeit des wohlerworbenen
Rechts, des Zauberwortes „jus quaesitum“ so zu erschüttern,
daß sogar eine Entschädigung für jene Opfer ausgeschlossener
scheint. Dieser Zwang liegt in unseren verschiedenen,der Sozial
politik entstammten'' nicht nur darin, daßsich gewisse Klassen der Bevölkerung gegen Unfall, Krankheit
und Invalidität versichern, sondern ganz besonders darin, daß
wieder andere Klassen der Gesellschaft einen' der KostendieserVersicherungen tragen müssen. Der wirthschaftlich Starke
wird vom Gesetz gezwungen, den wirthschaftlich Schwachen zu
helfen, um sich vor Noth und Elend zu schützen und eine
menschlicheExistenzberechtigung aufrecht zu erhalten. „Wirth
schaftlich stark“ und „wirthschaftlich schwach“ sind also Factoren
geworden, die der Gesetzgebung ihre Aufgabe stellen. Besteht
diese '' jener Zwang hier zu Recht, so mußer auf allen Rechtsgebieten zu Recht bestehen, wo der
Rechtsconflict dieser Factoren auftritt und vernunftgemäß ist.
Er hat seinem Wesen nach von jeher bestanden, nur eine
Grade und seineFormen haben gewechselt und werden immer
wechseln.

Prüft man von diesem Gesichtspunkt aus unser bestehen
des Recht: Prozeßrecht, Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuchs
und auch das Strafgesetzbuch, was wir in den folgenden Zeilen
bezüglich einiger als Beispiele herauszugreifender Punkte thun
wollen, so wird man am besten von der Anschauung des täg
lichen Lebens und seiner Rechtsconflicte ausgehen und dann
erkennen, daß es '' recht viel Raum daselbst gibt, wo jenesZwangsrecht seine Wirkung thun kann und zum Schutz des
wirthschaftlich Schwachen thun muß. Zunächst das Aller
gewöhnlichste und Alltäglichste. Es is

t

bekannt, daß der Ruf
nach sicherer und schleuniger Rechtshülfe um so lauter und um

so gerechter wurde, als es früher zu den täglichen Erscheinungen
gehörte, diese Hülfe verschleppt und das Recht gefährdet, wo
nicht vernichtet zu sehen. Deshalb is

t

e
s jetzt dem Kläger im

Civilprozeß sehr leicht gemacht, sein erlangtes obliegendes Ur
theil vom Gericht für „sofort vollstreckbar“ erklären, seinen
Gegner pfänden, d

iePfänder verwerthen, d
.
h
.

durch öffentlichen
Verstrich entwerthen und verschleudern zu lassen und so zu

einem Geld zu kommen. In einfachen, gewöhnlichen Schuld
forderungssachen is

t

dies der gewöhnliche Gang der Sache.
Hat der Schuldner keine bereiten Mittel, um zu zahlen, so

is
t

der Gläubiger nicht verpflichtet und kann nicht gezwungen
werden, auf den, wenn auch noch so sicher zu hoffenden Ein
gang noch unbereiter Mittel in die Kaffe des Schuldners zu

warten. Er bestehtauf einem Schein, kann es auch nach dem
bestehendenRecht, und wir werden wohl nicht zu versichern
brauchen, daß es uns nicht einfällt, aus sozialpolitischen Grün
den a

n

der Existenz dieses Rechts irgendwie rütteln zu wollen.
Aber wohl kann man sich bewogen' für die zwangs
weise Vertagung dieses Rechts einzutreten. Denn was lehrt
das tägliche Leben? Der Kläger is

t
in vielen, ja in den meisten

Fällen der wirthschaftlich Starke,der Beklagte derwirthschaftlich
Schwache. Gäbe es keinMittel, den Letzteren vor dem Ersteren zu

schützen, so würde e
r

demwirthschaftlichen Ruin und is
t

ihm schon

in unzähligen Fällen verfallen, geradeso wie der Fabrikarbeiter

in seiner Existenz ruiniert wird, wenn e
r

beim Betrieb des
Werkes einen Arm oder ein Bein verliert und nicht gegen
solche Unfälle versichert ist. Wenn der Kläger nicht Gnade
üben will, is

t

der Beklagte ganz in seinerHand. Aber Gnade
wollen auch d

ie

wirthschaftlich Schwachen nicht und am wenigsten

will si
e

die Sozialpolitik.

Unter der erwähnten „zwangsweisen Vertagung“ verstehen
wir die Befugniß des Richters, den Vollzug der öffentlichen
Verstrichs, nicht der Pfändung, in gewissen Fällen auch gegen
den Willen des Klägers aufzuschieben. Die Pfändung dient
zur Sicherstellung des Klägers und ruiniert den Beklagten nicht.
Am Recht selbst und a
n

einer Sicherstellung darf sich die
Sozialpolitik nicht vergreifen. Wenn aber der Schuldner, um
nur einen und zwar den gewöhnlichsten jener Fälle anzudeuten,

behauptet, in der Lage zu sein, dem Kläger in einer gewissen
Zeit durch einen Verdienst oder durch Beiziehung von Außen
ständen u

. dergl. gerecht werden zu können und dieseBehaup
tung durch Bescheinigungen glaubhaft macht, so wird zwar
zuweilen ein billig denkenderMann Fristen verwilligen. Und
das ist eben Gnade. Wenn e

r

e
s

aber nicht thut– und
gezwungen werden kann e

r ja nicht– so ist der Beklagte ver
loren, während e

r

durch Fristen gerettet werden kann. Wird
also dem Richter, wie in so vielen anderen Fällen des Rechts
lebens, ein menschlich-vernünftiges Ermessen beigelegt nnd ge
jetzlich die Befugniß ertheilt, selbst und kraft dieses Ermessens,
auch gegen den Willen des Klägers, in einer richterlichen
Eigenschaft jene Fristen zu verwilligen, so würde man hierin
nur die gerechte Würdigung sozialpolitischer Anschauungen

unserer Zeit umsomehr erkennen, als ja selbst schon das alte
römische Recht durch die bekannten Quinquenellen dem Kaiser

eine solche Befugniß eingeräumt hatte. Unsere Richter aber,

so frei si
e

in anderen Dingen durch das neuere Recht gestellt
erscheinen, sind Sklaven gegenüber dem Scheine Shylock's.
Welche Vorwürfe dem Entwurf des bürgerlichen Gesetz

buchs schon deshalb gemacht worden sind, daß e
r in der

Hauptsache nur das bestehende Recht zu codificiren unter
nommen, nicht aber neueGedanken und zeitgemäße Bestimmungen
geschaffen habe, brauchen wir hier nicht zu wiederholen; wir
betonen aber, daß ' Vorwürfe eben auch nur in der Ex
kenntniß ihre gesunde und berechtigte Quelle haben, daß wir
nicht nur ein einheitliches, sondern noch mehr ein zeitgemäßes,

d
. h
.

ein auf unserer Sozialpolitik beruhendes Recht brauchen,
und führen noch einige fernere Beispiele an: Es ist eine sehr
ernste und discutable Frage der Sozialpolitik schon zu einer' gewesen, als si

e

noch nicht in das Blüthestadium der
egenwart eingetreten war: ob es sich nicht empfehlen dürfte
und wohl begründen ließe, daß man das gemeinrechtlich dem
Fiskus zustehende sogenannte „Erbrecht am erblosen Gut“
den Gemeinden oder ähnlichen Corporationen, etwa den Orts
armenverbänden, überließe? Und weiter: ob nicht sogar schon
eine Ausschließung Blutsverwandter sehr entfernten Grades

zu Gunsten der Gemeinde des Erblassers gerechtfertigt werden
könnte, beides verbunden mit Einschränkung der Testierfreiheit.
Der Entwurf hat diese Fragen gar nicht berührt, nur in einer
Note zu § 1954 hat er sie ganz von fern gestreift und auf
die Landesgesetzgebung vertröstet; e

r hat das römisch-rechtliche
fiskalische Erbrecht aufrecht erhalten, obgleich das Züricher
Gesetzbuch, auf eine bedeutende juristische Autorität (Bluntschli)
gestützt, im § 1964 schon seit Jahrzehnten verordnet hat: daß,
wenn weder erbfähige Verwandte, noch ein überlebender Ehe
gatte vorhanden sei, das erblose Gut halb dem Staat, halb
der Gemeinde zufalle; obgleich ferner unsere heutige Rechts
anschauung und neuere volkswirthschaftlich epochemachendeGe
setze(z. B. über den Unterstützungswohnsitz) klar und deutlich
zwischen das Individuum und den Staat ein anderes, ein
drittes, dem Ersteren näher stehendesOrgan, eine andere ideelle
Persönlichkeit, um nicht zu sagen „juristische Person“, nämlich
den Unterstützungswohnsitz, dieGemeinde oder den Ortsarmen
verband, eingeschoben, also anerkannt haben, daß das Indi
viduum dort eine Art Familienzugehörigkeit erwirbt, die sich
zwar nicht auf Blutsverwandtschaft, wohl aber auf eine viel
kräftigere Gemeinschaft innerhalb eines bestimmten Interesse
kreises stützt; obgleich endlich das österreichische bürgerliche
Gesetzbuch sogar soweit gegangen ist, der zweiten der obigen
Fragen '' zu werden und einen erbschaftlichen Abschlußbei gewissen Verwandtschaftsgraden zuGunsten der Heimaths
gemeinde einzuführen. Dazu kommt, daß die Wissenschaft
schon zu der Zeit, als die Commission zur Ausarbeitung des
Gesetzentwurfs bereits ihre Arbeiten begonnen hatte, jene zweite
Frage in einer von der juristischen Gesellschaft in Berlin preis
gekrönten Schrift“) eingehend behandelt hatte. Man wird also
annehmen dürfen, daß die Commission in ihrer conservativen
Tendenz der Sozialpolitik einen Platz im Privatrecht zuzuge

*) Annalen des DeutschenReichs, Jahrg. 1877,S. 97.
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stehen, prinzipiell abgeneigt war. – Ganz ähnlich verhält es
sichmit den „Gütern der todten Hand“, mit den Stiftungen.
Die in Stiftungen niedergelegten und festgebundenen Ver

mögensmaffen – und wie bedeutend sie sind, soll sogleich
mitgetheilt werden – im Interesse der Gegenwart zu nä
hat der Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuchs nicht gewagt.
Es bestehen aber Stiftungen aus alter Zeit, welche heute keinen
Sinn mehr haben und gar nicht vollzogen werden können,
weil ihre Voraussetzungen fehlen. Die "ä" liegen also

in todter Hand. Einige Beispiele: In Lübeck besteht– unseres
Wiffens heute noch– eine Stiftung, durch welche 1000 Mk.
ausgesetztwurden, deren Zinsen den Gefangenen in der Türkei

zu Gute kommen sollten. Nach einer anderen Lübecker Stif
tung sollen 546 Mk. jährlich für eine Magd ausgegeben wer
den, welche sechs Jahre lang bei einem Bürgermeister oder
Rathsherrn in der Breitenstraße zwischen der Apotheke und
der Pfaffenstraße gedient hat u

. dergl.“) Wie bedeutend die

in Stiftungen festliegenden Gelder überhaupt sind, mag man
aus der zu Anfang der siebziger Jahre auf Veranlassung des
Ministeriums inBayern'' Statistik, die natürlich nur
Bayern, also nur einen kleinen Theil des Deutschen Reichs,
betrifft, entnehmen. Wir theilen einige Data daraus mit:
Es brachte:

mit rund Millionen
Die Zeit vor dem Jahr Stiftungen

Stiftungsvermögen

1000 n
.

Chr. 199 61,
Das 11. Jahrhundert 127 8%,
12. 1

1 171 8%

„, 13. 1
1 223 18%

„, 14. 371 26.),

„, 15. 728 32

„, 16. 1
1 944 56

„, 17. 1
1 2616 57,

„, 18. r 8438 119,
Also allein in Bayern . 335, MillMk.
Aus dem Alter dieser Stiftungen wird man schließen

dürfen, daß sich nicht wenige darunter befinden werden, die
den erwähnten Lübecker Stiftungen ganz gleich stehen. So
gelangt man von selbst zu der Frage, o

b

e
s

nicht Aufgabe

der modernen Rechtsbildungen sei, dem Staat die Macht ein
zuräumen, über Vermögensmaffen nach einem Ermessen durch
Gesetz zu verfügen, die den nach dem Willen des Stifters
Bedachten gar nicht mehr dienen können. Zu einer solchen
gesetzlichen Bestimmung wäre im Entwurf zum bürgerlichen
Gesetzbuch der geeignetstePlatz gewesen. Mitder Sozialpolitik
verträgt e

s

sich absolut nicht, der Staatsgewalt Befugnisse
vorzuenthalten, mit denen sie, sogar ohne in ein bestehendes
Privatrecht einzugreifen,"tä schaffen
könnte. Aber nicht nur in vermögensrechtlicher Beziehung ver
langt die Sozialpolitik Reformen im Recht. Auch die Ehe,
abgesehen von Erwerb und Verwaltung des Vermögens und
nur hingesehen auf das Zusammenleben der Ehegatten und
auf die Erziehung der Kinder, kann sich ihrem Einfluß nicht
entziehen, wenn man auch gar nicht in Rechnung stellen will,
daß Aufschwung und Sinken des materiellen Wohles und des
Vermögensstandes sehr wesentlich von einer glücklichen oder
unglücklichen Ehe bedingt ist. Die Ehe is

t

eine der stärksten
Trägerinnen unserer gesellschaftlichen Zustände, und e

s gibt
wohl kaum einen Factor für unser Glück und Wohlbefinden,
welcher einflußreicher wäre als sie. Welche Rücksichten hat
nun der Entwurf zum bürgerlichen Gesetzbuch hierauf genom
men? Unsere Leser werden sofort erkennen, daß es sich hier
um die Fragen der Trennung und der Scheidung einer
handelt, Fragen, die erst kürzlich auf dem Juristentag in Straß
burg auf der Tagesordnung standen und zu den lebhaftesten,

a
n gegensätzlichen Anschauungen überreichen Verhandlungen

führten und bei der dereinstigen Berathung des Entwurfs im

Reichstag nicht minder dazu führen werden und nicht mehr
allein nach kirchlichen Satzungen und theologischen Anschau
ungen entschieden werden können, sondern auch vom sozial

- -

*) Vergl. „DeutscheGemeindezeitung“1889,Nr. 32.

politischen Standpunkt aus beurtheilt werden müssen. Jenen
Satzungen mag e

s entsprechen, daß der Entwurf in erster Linie
eine Ehescheidung nur wegen Ehebruchs, böslicher Verlaffung
und“ zuläßt – jogen. absolute Scheidungs
gründe. Daß man aber damit im Leben nicht mehr ausreicht,
gesteht e

r

durch den Zusatz selbst ein:
„Wenn von einem Ehegatten durch schwereVerletzung der

ihm gegen den anderen Ehegatten obliegenden ehelichen'
eine so tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses verschuldet
worden war, daß dem anderen Ehegatten die Fortsetzung der
Ehe nicht zugemuthet werden kann, # is

t

der andere Ehegatte

d
ie Trennung von Tisch und Bett zu verlangen berechtigt.“

Beiläufig se
i

bemerkt, daß diese Faffung des äre,
streng genommen, den Fall nicht trifft, in welchem beide
Ehegatten gleiche Schuld tragen und bei den die Fortsetzung
der Ehe nicht zugemuthet werden kann. Man kann doch nicht
annehmen, daß in diesem Fall die Trennung unstatthaft sein
solle. Dann fährt der Entwurf fort:
„Die sofortige Scheidung is

t
e
r

(der Ehegatte) in einem
solchenFall nur dann zu verlangen berechtigt, wenn nach den
Umständen des Falles die Aussicht auf Herstellung des ehe
lichen Verhältnisses ausgeschlossen ist.“
Das eben erwähnte Redactionsbedenken findet auch hier

Platz. Dieser Grund der Trennung bezw. Scheidung einer
Ehe is

t

keineswegs neu; bisher aber war es nur der „landes
herrlichen Machtvollkommenheit“ vorbehalten, ihm Rechnung

zu tragen, und die : weist diese Fälle einer Ehetrennungoder Scheidung in solcher Menge auf, daß si
e

a
n

Zahlen die
Scheidungen aus jenen absoluten Gründen weit überwiegen.
Nun is

t

e
s zweifellos ein Fortschritt, daß nach dem Entwurf

dieser letztere Grund zu einem vom Richter zu würdigenden
Rechtsgrund erhoben werden unddie Trennung oder Scheidung
nicht mehr ein Gnadenact des Landesherrn sein wird. Wenn
der Staat, das Gesetz, die Ehe schließen soll und nicht die
Kirche (Civilehe), so muß auch die Lösung der Ehe durch
Scheidung oder Trennung vom Staat nach dem Gesetz erfolgen
und nicht vom Landesherrn als summus episcopus oder Inhaber
des Gnadenrechts. Aber den Forderungen des Lebens, die
wir die Forderung der Sozialpolitik nennen, wird der Ent
wurf in der mitgetheilten Stelle durchaus nicht gerecht. Denn
einerseits will er dem einen Ehegatten nicht zumuthen, die
Ehe fortzusetzen, wenn jene „tiefe Zerrüttung“ eingetreten ist.
Ob dies der Fall, muß das Ermessen des Richters entscheiden.
Nun sind gewöhnlich die Eheleute mit der Trennung nicht
ufrieden, sondern si
e

wollen geschieden sein. Das darf aber

e
r

Richter erst dann zugeben, wenn nach den Umständen des
Falles die Aussicht aufHerstellung des ehelichenVerhältnisses
ausgeschlossen ist. Auch das is

t

Sache des richterlichen Er
meffens. Hält nun der Richter diese Aussicht für vorhanden,

so muthet der Entwurf dem Ehepaar eben doch zu, was e
r

ihm eigentlich nicht zumuthen zu dürfen glaubte, denn mit der
Trennung von Tisch und Bett is

t

dem Paar nicht geholfen,
die Ehe besteht und die Eingehung einer neuen Ehe, die den
zerrütteten Verhältnissen wieder aufhelfen könnte, is

t

nicht
möglich. Der Mann muß aber zur Aufrechterhaltung seines
Hausstandes eineGefährtin und nicht eine Magd oder Haus
hälterin' Das verlangt seine Vaterpflicht und seineeschäftliche oder amtliche Stellung in der menschlichenGesell' t. Dazu kommt, daß der Entwurf weiter sagt: -

„Die Trennung (also nicht die Scheidung) kann nicht
auf einen längeren Zeitraum, als zwei Jahre bestimmt werden.“
Was geschieht dann? In den ': allerseltensten Fällen hat sich die Aussicht auf Wiederherstellung

des ehelichen#: zwar verwirklicht, aber in den meistendieser Fälle is
t

si
e

nicht von Dauer und dann beginnt das
selbe Verfahren. In den weitaus meisten Fällen verwirklicht

si
e

sich aber nicht, dann kommt e
s

eben nach zwei für das
wirthschaftliche Leben verlorenen Jahren doch zur Scheidung.
Es is

t

ein großer Unterschied zu machen zwischen der '

faffung der Ehe, wie si
e

dem Individuum und wie si
e

dem
Gesetzgeber obliegt. Der hohe oder niedere Grad der ethischen' des Ersteren is

t

vom Letzteren ganz unabhängig
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e

weder erheben und läutern, noch herab
TUI(TE11.

Existenz der Sozialdemokratie vermocht. Das Gesetz hat die
Ehe ebensowenig bei der Frage ihrer Lösung idealistisch und
ethisch aufzufassen, wie e

s ' der Frage ihrer Eingehung
geschehen ist.

ethischen Gesichtspunkt dem Individuum überlassen. Folge
richtig muß e

s

die Scheidung in jener überwiegenden Mehr
zahl der Fälle erleichtern und,wenn die Zerrüttung vom Richter
erkannt wird, sofortige Scheidung zulassen, nicht aber diesen
vor die kaum zu lösende Aufgabe stellen, zu prüfen, ob eine
Aussicht auf Wiederherstellung des ehelichenFriedens gegeben

is
t

oder nicht. Waren doch selbst die Jünger des Herrn im

Grunde derselben Ansicht und mit nichten erbaut von dessen
strengen Lehren, denn si

e

antworteten ihm: „Wenn e
s

sich

mit Mann und Weib so verhält, so is
t

e
s

nicht ratham, zu

heirathen.“ Und der Herr tadelt si
e

deshalb nicht etwa,

sondern erwidert: „Nicht Alle fassen dieses Wort, sondern
denen e

s gegeben ist“ (nämlich e
s zu faffen), cf
.

Matth. 19,

v
. 10, 11. Das is
t

die Bestätigung der eben erwähnten Auf
faffung der ethischen Natur der Ehe seitens des Individuums,
die Bestätigung aus der ersten und lautersten Quelle des im

Laufe der Jahrhunderte zu einem trüben Bache gewordenen

Eherechts. Daß sich nur der Reiche, d
. i. der wirthschaft

lich Starke, über die Unmöglichkeit oder Schwierigkeit einer
Scheidung hinwegsetzen, seineEhe nach außen aufrechterhalten,
aber, was er entbehrt, sich auf andere Weise verschaffen kann
und von jeher verschafft hat, bedarfkeiner Ausführung. Aber
die Sozialpolitik verlangt, daß der wirthschaftlich Schwache
wenigstens nicht durch das Gesetz ungünstiger im Leben
gestellt wird als jener, was durch den vorliegenden Entwurf
zweifellos geschieht.

Auch was das Strafrecht betrifft, se
i

hier als Beispiel
der Nothwendigkeit sozialpolitischer Rücksichten ein bisher nur
selten, ja kaum einmal in der Literatur besprochener Punkt
erwähnt. Nach § 137 ist derjenige mit Gefängniß bis zu

einem Jahr zu bestrafen, welcher eine legal von der Behörde' aber in seinemBesitz gelassenen Sachen vorsätzliche
iSeite schafft, zerstört oder in anderer Weise der Versteigerung

entzieht. Obgleich nun klar ist, daß durch eine solcheHandlung
nur der Gläubiger benachtheiligt wird, und daß wohl nie der
Schuldner eine andere ' dabei hat als eine privatrecht
eigennützige, so is

t

doch der § 137 dem XVII. Kapitel:
„Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung“ und
nicht dem XXV. Kapitel: „Strafbarer Eigennutz c.“ einver
leibt worden, weil in jener Handlung des Schuldners ein
Eingriff in die vom Gesetz, vom Staat, durch die Pfändung
geschaffene Rechtsordnung, eine Mißachtung und Verletzung
der richterlichen Autorität des Staats zu erblicken sei. Dies

is
t

der Grund, weshalb das Gesetz dies Vergehen nicht zu

einem sogenannten Antragsvergehen gemacht hat, so daß e
s

auch ohne Verlangen und Antrag des geschädigten Gläubigers
bestraft werden muß. Es läßt sich ja nicht in Abrede stellen,
daß das Vergehen thatsächlich neben einem privatrechtlichen
auch diesen“ Charakter a

n

sich trägt, aber

e
s

werden von 100Fällen kaum 1–2 den letzteren, alle ande
ren werden den ersteren tragen, weil der Wille und das
rechtswidrige Bewußtsein des Thäters fast niemals darauf'' ist, die staatlicheAutorität inFrage stellen zuwollen.n

d das is
t

das Entscheidende, wenn ein Thatbestand zweierlei,
gleichsam eine privatrechtliche und eine öffentlich-rechtliche Seite
hat. Deshalb hätte also das Vergehen des § 137 in das
XXV. Kapitel gestellt und dann eine Bestrafung vom Antrag
des beschädigten Gläubigers abhängig gemacht werden sollen.
Wir beleuchtendies durch einen wirklich vorgekommenen Rechts
fall aus der Praxis des Verfassers: Einer Wittwe auf '

Lande war ein Theil ihres Kartoffelvorraths neben anderen
Dingen abgepfändet worden. Mit dem ungepfändeten Theil
reichte si

e

nicht durch den langen Winter und verfütterte die
gepfändeten Kartoffeln an ihre' von deren Milch sie lebte.
DurchZufall oder Gehässigkeit wurde dies dem Staatsanwalt
verrathen, welcher aus § 137 Anklage gegen die Frau erhob!

Auch das Sozialistengesetz hat nichts gegen die
liche Ordnung zu gefährden.

Es hat durch Einführung der Civilehe den

Die Verhandlung ergab, was vorauszusehen war, daß si
e

mit
keiner Faser ihres kleinen Verstandes daran dachte, die öffent

Nur die Ziege wollte si
e

e
r

halten; und mit Einstimmigkeit und schwerem Herzen erkannte
das Kreisgericht auf das geringste Strafmaß, einen Tag Ge
fängniß. Selbst der Gläubiger erließ ihr später einen Theil
der Schuld, weil er vergebens bemüht war, si

e

vor der Strafe
und ihren Folgen, dem Vermerk im Leumundsregister desGe
meindevorstands, zu schützen. Und warum dies Alles? Weil
sie, ohne e

s zu ahnen und zu wollen, sich einen „Eingriff in

d
ie

staatliche Ordnung“ erlaubt hatte. Wäre e
s

nicht Auf
gabe der internationalen criminalistischen Vereinbarung, auch
mit solchen “ sich zu beschäftigen? -
Die Aufgabe, der Sozialpolitik ihren Platz im Rechtan

zuweisen, is
t

so groß und ' vielseitig, daß si
e

nur durch das
Zusammenwirken berufener Kräfte erschöpfend erfaßt und ge
löst werden kann. Deshalb haben wir im Eingang dieses
Aufsatzes a

n

die Akademien appelliert, denn nicht bloß das
Forschen, auch das Verfolgen und Prüfen der gesellschaftlichen
Lebensentwickelung und die richtige Erkenntniß, ihr das Recht
anzupassen, is

t

Aufgabe der Wissenschaft; si
e

soll das Recht
finden, welches sichauf die Rechtsüberzeugung des Volkes stützt.
Diese Rechtsüberzeugung hat sich in den letzten Jahrzehnten be

i

uns –ganz abgesehenvon den desfallsigen energischenAeußerun

e
n

der auswärtigen, namentlich der amerikanischen Presse–mit' und Einstimmigkeit über den nicht mehr zu ertragenden
Gegensatz der bestehendenund der zu schaffendenRechtsordnung
ausgesprochen, wenn auch über das Wie der letzteren dieMei
nungen im Einzelnen hier und d

a

auseinander gehen. Das
Wort „Naturrecht“ is

t

von den Juristen zwar schon fast 5
0

Jahre lang verfehmt und verbannt worden, weil si
e

recht wohl
erkannten, daß e

s mit dem bestehenden positiven Recht gar
häufig nicht inEinklang zu bringen und in der Praxis nichts
damit anzufangen, auch die treibenden Kräfte, jenen Einklang
herbeizuführen, noch nicht erwacht waren. ballt sich die
Unzufriedenheit mit dem Bestehenden zu einer furchtbaren An
klage zusammen. In jeder Form, selbst im Roman, erschallen
gewaltige Posaunenstöße als Signale zum Kampf mit dem Be
stehenden. Und das Ziel is

t
bei aller Verschiedenheit der Ex

kenntniß doch weiter nichts, als das Recht, was mit uns
geboren ist, anerkannt zu sehen,mag man e

s

nun Naturrecht
nennen oder nicht. '' wir für das verdächtige Wort:soziales Recht, oder das Recht der Sozialpolitik oder wie man

e
s

sonst immer nennen mag – der Sinn bleibt derselbe. In
den Zeiten großer Gährungen bewegt sich der Pendel der
Geisterrichtung zwischen Gegensätzen. Das is
t

Gesetz der Ge
schichte. So auch in der Rechtsbildung, und der Gegensatz
wischen dem bestehenden positiven und zwischen dem von der
olksüberzeugung unserer Zeit ersehnten Recht wird durch
diesenPendelschlag treffend gekennzeichnet.Selbst das „Wochen
blatt der englischen Geld- und Bankleute“ ruft jetzt aus: der
Sozialismus liegt in der Luft.

Richter als Erzieher.
Ein Capriccio von keinemdeutschenFreisinnigen.

Es is
t

nachgerade zum öffentlichen Geheimniß geworden,

daß das politische Leben des deutschenVolkes sichgegenwärtig

in einem Zustande des langsamen, Einige meinen auch des
rapiden Verfalls befindet. Es fehlt an epochemachenden
Individualitäten; die großen Koryphäen auf den verschiedenen
Gebieten sterben aus; les rois s'en vont. Der größte Nieder
deutsche,den wir seit Walther von der Vogelweide, Shakespeare,
Luther, Dürer, Rembrandt, Beethoven, Goethe besessen: Bis
marck, is

t

zu den Wruken gegangen; und eben bereitet sich die
Berliner Bildung, den anderen großen niederdeutschen Kunst
politiker aus dem Wege zu räumen. Goethe konnte die Leute
mit Brillen nicht leiden; Deutschland is

t

aber jetzt voll von
wirklichen und geistigen Brillenträgern. Im DeutschenReichstag
sind die Bebrillten in der Mehrheit, und Brille und Lorgnon,

Bl,
F
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Nieder
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warzweiß
roth.

Rickert und Bamberger, sind es, die das niederdeutscheAuge - zwischen diesen drei Factoren spielt sich die Weltgeschichte ab.
zudrücken wollen. In politischen

#
wird man auf poli

tischeHelden hinsehen müssen; nicht das Zufällige, sondern das
Nothwendige, nicht den einzelnen Mann, sondern das Weben
der Volksseele in ihm hat man in jedem Fall zu beachten und
zu befolgen. Einem Volke, das diese Methode der Erziehung
auf sich anwendet, wird es so wenig an Kräften fehlen wie
demAntäus, so lange er die mütterliche Erde berührte. Denn
es is

t

sich selbst treu geblieben.

Wenn die Deutschen das vorzugsweise individuelle Volk
sind, so kann auf politischem Gebiet ihnen auch nur der indivi
duellste ihrer Politiker als geistiger Wegführer dienen. Unter
allen deutschen Politikern # aber der individuellste: Eugen
Richter. Der Deutsche will seinem eigenen Kopfe folgen, und
Niemand thut es mehr als Richter; in diesem Sinne muß er

geradezu der deutschestealler deutschenFreisinnigen und sogar
der deutscheste aller deutschen Politiker genannt werden.
Freilich entspricht eine äußere Geltung einem so hohen und
einzigen inneren Werthe bis jetzt noch nicht; er wird geschätzt,
aber nicht genug, und fast möchte man, im Hinblick auf das
Obige, hinzufügen: e

r

kann nicht genug geschätztwerden. Und' könnte die BeurtheilungMachiavellis, Spinoza’s, Cromwell's, Bismarck's die Deutschen lehren, ihren Richter richtig

zu beurtheilen. Richter is
t

das Prototyp des deutschenPoli
tikers; er und nur er entspricht' vollkommen, als Vorbild, den Wünschen und Bedürfnissen, welche dem deutschen
Volke von heute vorschweben – se

i

e
s

auch theilweise un
bewußt. Er ist das betreffende historische Ideal für die nächste
Zeit; er is

t

der Erzieher seines Volkes für die nächste Zeit;

e
r is
t

der feste Punkt, a
n

den neue zukunftsreiche Bildungs
formen sich anschließen können und müssen. Die Achse der
echten deutschen Bildung führt von Richter über Bismarck
durch Rembrandt zu Shakespeare!
Richter nennt sichals Abgeordneter Richter-Hagen. Hagen

is
t

ein niederdeutscher Ort, Hagen is
t

aber auch der reinste
Typus der echten niederdeutschen Vasallennatur. Hagen rächt
Brunhild, die kriegerische Maid, die halb Walkyre, halb
Holländerin ist; und er rächt si

e

a
n Chriemhild, Siegfried's

hellem Gemahl. Hagen kämpft für die Kraft und für die
Milde, für Brunhild und Gunther, mit einemWort: für das
Helldunkle. Und helldunkel wie Beethoven, Bismarck, Rem
brandt, Shakespeare is

t

auch Eugen Richter; die niederdeutschen
Farben Schwarzweiß finden sich in seiner Person: weiß is

t

sein Gesicht, schwarz sein Bart; weiß is
t

das Papier, schwarz
der Druck seiner „Freisinnigen Zeitung“, die, wie das Linden
blatt des Siegfried, die Stelle bezeichnet, wo dieser Tronjer
sterblich ist. Er knüpft unmittelbar a

n

das urgermanische
Symbol, an das Schildzeichen der alten Sachsen an, wenn er

im Reichstag den Antrag auf namentliche Abstimmung stellt:
das springende Pferd is

t

die Ahnfrau des Hammelsprungs,
wie ä von der Vogelweide, Luther, Bach, Beethoven,
Dürer, Goethe, Rembrandt, Svedenborg die Ahnen Bismarck's
sind. Die schwarzen und die heiteren Loose des Lebens sind
äußerlich gleich geformt; und der springende Hammel wird
von dem helldunklen norddeutsch-freisinnigen Volksgeiste bald
hell, bald dunkel beleuchtet. Schon bei den slavischen Urbewoh
nern des heutigen Preußen galten die Hammel als heilige und
gottgeweihte Thiere. An die Hammelzucht, ja den Hammel
kultus der vornehmsten Niederdeutschen von heute, der Eng
länder, braucht nur erinnert zu werden.
Schwarzweiß is

t

ein modernstes politisches Symbol. Das
schwarzweiße Banner, unter dessen Wehen der Deutsche poli
tisch neugeboren worden ist, erscheint mithin als ein gutes
Vorzeichen; gesellt sich das Roth: die Blutfarbe, die Farbe
der Individualität, dazu, so is

t

die neue Reichsfahne ge
wonnen. Roth is

t

die Farbe der Liebe, der Tapferkeit;
ja, man könnte e

s

die “ des Lebens selbst nennen.Und wer wollte leugnen, daß Richter roth ist? Alle drei
Farben zusammen können somit recht wohl den lebendigen
politischen Organismus des Volkslebens symbolisieren: den
Staat. Roth bezeichnet die Persönlichkeit, Schwarz und Weiß
deren Schranken – die Mächte von Licht und Finsterniß;

Richter is
t

roth; er steht zwischen Windthorst, der schwarz,
und Rickert, der weiß ist. Auch Farben können beredt sein;
und sieht man recht zu, so steckt in diesen Farben die ganze
deutscheGeschichte; öéo, èovoög, ov) uös gehören der glei
chen Sprachwurzel an, welche das Fließende und Lebendige
bezeichnet; e

s

ließe sichwohl denken, daß auch Richter, der
Name des schwarzweißrothen Niederdeutschen par excellence,
von derselben Stammeswurzel abgeleitet wird.
Und Richter is

t

ein Grieche. Nicht nur ein Vorname Eugen
deutet darauf hin; wie Bennigsen's Schädel an die noch heute

in der Lombardei anzutreffenden Typen der ältesten Nieder
sachsen erinnert, so gemahnt Richter's mächtiges Haupt a

n

Sokrates, den volksthümlichsten und niederdeutschestenMann in

ganz Althellas. „Wir suchen.Nichts; was wir sind, is
t

Alles,“

hätten die Griechen im Gegensatz zu Hölderlin sagen können.
Das is

t

ein Wort, zu dem sich auch Hagen-Richter bekennt;

e
r

besitzt den aus der tiefsten Tiefe des griechischen Geistes
geschöpftenBegriff der olympischen Ruhe und Selbstzufrieden
heit. Freilich entbehrt er auch wiederum der griechischen
Heiterkeit, des griechischen Maßes, der griechischen Ruhe so

durchaus, daß er für die Griechen ein Barbar wäre.
eben darum muß er uns Deutschen, die wir einmal Barbaren
sind und bleiben, als ein Muster deutscher Bildung gelten.
Richter is

t
in seinem körperlichen wie in einem geistigen Wesen

platt; er is
t

e
in platter Deutscher, e
in

Plattdeutscher. Thoren
und Berliner Professoren nennen ihn bäuerisch im tadelnden
Sinne, wie si

e

auch Rembrandt bäuerisch genannt haben; aber
der vornehme Niederdeutsche is

t

vor Allem ein Bauer; und
Preußen is

t
ein Bauernstaat; und gerade der politische Agitator

wird stets auch ein Fänger von Bauern sein müssen, ein
Bauernfänger. Colonus ' Bauer; und wenn Richter dasSchnäpschen des armen Mannes vor Vertheuerung bewahren
will, is

t

e
r

ein echt niederdeutscher Colonialpolitiker.

Melancholisch heißt wörtlich schwarzgallig; melancholisch

is
tHamlet, derNiederdeutsche; etwas Schwarzgalliges is
t

schon
äußerlich den Bildern Rembrandt's eigen, und schwarzgallig

is
t

auch Richter; eine zur Harmonie aufgelöste Bitterkeit e
r

füllt ihn– wie die Werke Beethoven's, wie den Einsiedler
von Friedrichsruh nach einer „Entlassung“. Die melancho
liche Natur des Deutschen findet somit in Richter ihr Echo;
von der vollen, runden, hellen, heiteren Grazie des Südländers
hat e

r

nichts. Deutschland is
t

Hamlet, hat man früher ge
sagt; Deutschland is

t

Richter, heißt es heute in zwei Welten.
Richter is
t

volksthümlicher als Hamlet, volksthümlicher sogar
als Bamberger, zu dem e
r

sich verhält wie Rembrandt zu

Spinoza. Bamberger betrachtet, wie Spinoza, die Dinge sub
specie aeternatis, Richter betrachtet sie, wie Rembrandt, sub
specie affectus; der Orientale is

t

ganz dogmatisch, der Ger
mane ganz individuell; Bamberger is

t

kühl bis ins Innerste,
Richter bebt von Gefühl bis in die Fingerspitzen; jener is

t

ein' Voltairianer, dieser ein kernhaft bissiger niederdeutscherBauer. Und darum trägt er auch nicht den Cylinder, das
Sinnbild eines glatten Lakaienthums, sondern den Schlapphut,
nicht den Wadenstrumpf, auch Escarpin genannt, sondern das
lange Beinkleid und derbe, niederdeutsche Stiefel.
„Vielherrschaft is

t

nicht gut, Einer soll Herr sein“, ver
kündete schon der altgriechische Sänger der bäuerlichen Könige,
den der niederdeutsche Bauer Voß so congenial übersetzt hat.
Einer soll Herr sein, sagt auch Richter; er will in keinem
Debattierclub sitzen; e

r will eine echte griechisch-niederdeutsch
bäuerlich-königliche Tyrannis. Den rechten Mann für eine
solche herauszufinden und ihn, wenn e

s

sein muß, gegen eine
Welt von'' zu halten, darauf kam e

s an; Wilhelm I.

fand Bismarck. Richter ging noch einen Schritt weiter in der
Selbstverleugnung und fand – Richter. Er ist in seiner
Art ein unverrückbarer Punkt, an den sich die deutscheVolks
jeele zu neuen und schöneren Gestaltungen ihrer selbst ankry
iren kann. Daß die Berliner Bildung, daß Bamberger, daß

er

beckund ihre Genossen diesen ehernen Fels gern sprengen, diesen
„heimlichen Kaiser“ der Partei gern entthronen möchten, ver

Griechheit.

Aber BarbarismusundBauern
thum.

Hamletund
Richter.

Derheimliche
Kaiser.

erliner Bürgermeister und rechtselbischePolitiker Forcken- DerErbfeind.
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steht sich von selbst. Aber die '' der deutschen Freisinnigen denkt wie jener badische Bauer von 1848: „Mer
wend d’ Republik mitem Großherzog a der Spitz“; die „Re
publik mit dem König“ verlangte in demselben Jahre ein
großer Niederdeutscher, Richard Wagner; der Liberalismus
mit dem Tyrannen – das ist dasä des Deutschen
von 1890. Richter is

t

wie Cäsar „supra grammaticam“. Die
Pharisäer, welche Christus, und die Republikaner, welche
Cäsar ermorden, si

e
stehen auf gleicher Stufe mit jenen sechs

Männern, welche mit tückischemVorbedacht “ von dem Philosophie zusammenhängend zu äußern. Die Wege und Ziele,

n
d

si
e

gingen d
ie in de
r

Philosophie thailächlich vorkommen, sind so mannigPlatze des Ausschußvorsitzenden entfernten.
hin und knieten vor Herrn Schrader, einem Gesinnungsgenossen

und FreundevonHelmholtz, vielleicht gar von Dubois-Reymond.
Philister über Dir, Richter!
Richter is

t

einsam; e
r wohnt in Charlottenburg, nicht in

Berlin, im protzigen Thiergartenviertel wie seineGegner. Dort
wohnt freilich auch Mommsen, der Todfeind volksthümlich
bäuerlicher Bildung, der von Bismarck gesagt hat, er lebe „in
rauenhafter Einsamkeit“. Genau so lebt Richter, und darum' er der „heimliche Kaiser“ ein. Er ist stark, er ist schwarz' er ist griechisch-niederdeutsch, er ist individualistischtyrannisch, einsam und selbstzufrieden; e

r übt Disciplin, was

im Lateinischen genau dasselbe is
t

wie Mathematik im Grie
chischen. Mathematik is

t

die höchste geistige Disciplin; ein
Mathematiker war Goethe, welcher verlangte, daß man die
Poesie commandieren solle; ein Mathematiker war Bismarck,
welcher von seinen Botschaftern forderte, si

e

sollten „ein
schwenken wie die Unteroffiziere“; ein Meister der höchsten
Mathematik is

t

Richter, wenn er von seinen Parteigenossen
einen stummen Cadavergehorsam verlangt. Wie alle Kunst

im letztenGrunde aufMathematik, beruht aller Krieg im letzten
Grunde aufDisciplin; der Kunstpolitiker wird sich danach zu

richten haben. Er hat die inneren Bedürfnisse seines Volkes

zu fixieren; e
r soll das Mundstück derselben inBildungsfragen

sein; was. Alle brauchen – er sucht es, er sieht es, er sagt
es. Er hat es.
Richter hat es; er ist ein Mundstück, ein Mundstück des

freien Sinnes; er is
t

das Individuum, der Mann, gegen den
die Masse anlärmt, ohne ihn brechen zu können. Wie Na
poleon I. und Bismarck die Völker, so scheidet Richter die
Parteigenossen in „männliche“ und „weibliche“; e

r steht,

ein geübter Faustkämpfer, gegen einen

H
a
t

hysterischer

Weiber. Kann der Sieg zweifelhaft sein? Richters Name
schon deutet an, daß er uns eine Richtung zuweisen bestimmt
ist. Er ist der kräftigste Bekämpfer jenes einseitig militärischen,
jenes verberlinerten Geistes, den Unteroffiziere, Philister und
Professoren zu allen Zeiten gepflegt haben. Er is

t

deutsch,

das heißt: thiutisco, das heißt ursprünglich: volksthümlich;
und e

r ist freisinnig. Er ist mit einemWort: helldunkel und
darum se

i

e
r uns Richter, Wegrichter, Weiser, Wegweiser, Er

zieher. Christus, Sokrates, Luther haben von unten nach
oben gebaut; und si

e

haben mehr erreicht als irgend einer,
und se

i

e
s der höchststehende, ihrer „gebildeten“ Vor- und

Nachfolger; hier also is
t

klar die Bahn vorgezeichnet, welche
der zukünftige Deutsche zu wandeln hat. Es is

t

die Bahn,
die von Walther von der Vogelweide durch Rembrandt zu

Eugen Richter führt. Ob wir diese Bahn betreten werden?
Noch streiten Richter und Rickert um die'' im deutschenpolitischen Leben; der Streit muß ehrlich geführt werden, und
das deutsche freisinnige Volk wird über den Ausgang Richter's
richten. Sein Wort entscheide! -

Für beglaubigteAbschrift:
Apostata.

„Literatur und Kunst.

Ueber die gegenwärtige Lage der deutschen Philosophie.

Von Johannes Volkelt.

Dem Lehrer der Philosophie liegt es beim Antritt seines
neuen Lehramtes nahe, sich über die gegenwärtige Lage der

faltig und liegen so weit auseinander, daß e
s

dem neuen
Kreise, dem der eben berufene Lehrer angehört, erwünscht sein
muß, zu erfahren, in welchem Geiste e

r

sein Fach behandeln
werde. Dies nun eben wird in umfassender Weise hervor
treten müssen, wo die Antrittsrede ein Bild von der

#"UNTwärtigen Lage der Philosophie zu geben unternimmt.
Erwägung '' hat Richard Falckenberg, der im

vorigen Jahre von Jena nach Erlangen gerufen wurde, in

seiner Antrittsrede sich bemüht, in das Getriebe der gegen
wärtigen deutschenPhilosophie, das für den Draußenstehenden
nicht gerade leicht zu entwirren ist, durch eine Gruppierung in

großen Zügen Uebersicht und Ordnung zu bringen.“)
Die Form sowohl als der Inhalt der Rede rechtfertigen

es, wenn ich weitere Kreise auf dieselbe aufmerksam mache.
Falckenberg hat, insbesondere durch seineGeschichte der neueren
Philosophie, sich als einen Schriftsteller bekannt gemacht, dem

e
s auf sauberes Ausschleifen und geschmackvolles Zurechtrücken

seinerDarstellung ankommt. Auch in der Antrittsrede bemerkt
man überall den feinen Stilisten, der nicht nur durch den
Inhalt wirken will, sondern auch durch die Prägung der
Sprache Gemüth und Phantasie wohlthuend zu stimmen ver
steht. Ebenso wird Jeder, der seineGeschichte der Philosophie
liest, mit Vergnügen die besondere Fähigkeit des Verfassers
wahrnehmen, auch verwickelte Gebiete in bequeme Uebersicht
lichkeit zu bringen, in der Wiedergabe fremder Standpunkte
das Bedeutende vom Unbedeutenden zu sondern und in die
objective Darstellung maßvoll und doch bestimmt seine eigene
Beurtheilung und Werthschätzung hineinzuflechten. Auch in

allen diesen Stücken zeichnet sich die Antrittsrede aus. Daß
diese indessen auch durch ihren Inhalt eine weitere Verbreitung
verdient, mag durch die folgende kurze Zusammenstellung ihrer
Grundgedanken deutlich werden.
Falckenberg hält, im Gegensatz zu der zaghaften Tages

philosophie, a
n

der Möglichkeit u
n ät meta
physischer Erwägungen fest. Er gehört zu jener Gruppe von
Philosophen, die den höchstenBeruf der Philosophie weder in

Erkenntnißkritik noch Psychologie, sondern in der Ausgestaltung
einer geschlossenen Weltanschauung erblicken; die das Gebiet
der Sittlichkeit und Religion weder den zuchtlosen Bedürf
niffen des bloßen Gefühls, noch den vermeintlichen Kund
gebungen einer“ Offenbarung ausliefern wollen,' es für die Sache der freien, uneingeschränkten Ver
nunftkritik ansehen, die Entwickelung der höchsten Angelegen
heiten desGemüths und der Gesinnung zu leiten. „Zugestanden
einmal – so sagt er– daß die übersinnlichen Dinge dem
Glauben zu überantworten wären, so bedürften wir immer
einer Wissenschaft, welcheden richtigen, allgemeingültigen Glauben

vom irrigen und bloß subjectiven trennte, den besserbegründeten
dem minder ' gestützten überordnete; der Glaube, wenn ernicht willkürlich umherschweifen soll, vermag des klärenden,
festigenden, ordnenden und beurtheilenden Denkens nicht zu

entrathen.“

Indessen is
t

e
r

auch wieder nicht der Meinung, daß in

der Weise Fichte's oder

#

weiterspeculiert werden solle.

Vielmehr müsse das alte Ziel–die Gewinnung einer wissen
schaftlichen Weltanschauung – mit neuen Mitteln erstrebt
werden. Es erscheint ihm geradezu als eine der hauptsächlichsten
Aufgaben der gegenwärtigen Philosophie, die vortheilhaftesten

*) Richard Falckenberg, Ueber die gegenwärtigeLage der deutschen
Philosophie. AkademischeAntrittsrede. Leipzig, Veit & Co.

-



Nr. 25. 391Die Gegenwart.

Methoden zu finden, um eine kritische, erkenntnißtheoretisch
unterbaute Metaphysik zu errichten. Er zeigt an einer Reihe
neuerer Denker, die in der Forderung einer sich vorsichtig an
das erfahrungsmäßig Gegebene anschließenden Metaphysik über
einstimmen, worin genauer die neuen Mittel und Wege be
stehen, die nach ihrer Ueberzeugung zu einer kritisch gereinigten
Weltanschauung hinzuleiten vermögen. Freilich gibt er uns
keinen Aufschluß darüber, wie er selbst sich zu den verschie
denen neuen Methoden der Metaphysik stellt, die doch nur in
gewissen allgemeinen Zügen zusammentreffen; indessen wird
man die Erörterung dieser schwierigen Frage nicht innerhalb
eines Vortrages mit einem Zwecke, wie ihn der vorliegende
hat, erwarten dürfen. So viel allerdings geht aus den Dar
legungen. Falckenberg's hervor, daß ihm besonders die Denk
weise Lotze’s vorbildlich vor Augen steht, der gemäß überall
neben der mechanischen Naturerklärung zugleich eine „ideale
Deutung des Wirklichen“ anzustreben ist. Daneben räumt er
der von Rudolf Eucken empfohlenen und geübten Methode,
von dem im Großen aufgefaßten geschichtlichen Geistesleben
der Menschheit aus in die Gesetze der Geistwelt einzudringen,
einen hohen Rang ein.
Wer von der Philosophie ein Ideal von der eben be

zeichneten Art vor Augen hat, wird an dem gegenwärtigen
philosophischen Leben in Deutschland nicht überwiegend Er
freuliches finden können. Nach Falckenberg's Urtheil fehlen
der heutigen Philosophie die Eigenschaften der Größe und
Geschlossenheit. Wohl gebe es unter den Vertretern der gegen
wärtigen Philosophie hervorragende Köpfe; eindringender Scharf
sinn und ausdauernder Fleiß fördern schätzbareFrüchte zu Tage;
und auch an gemeinsamen Arbeitsfeldern fehle es nicht. Aber
es mangle an wahrhaft schöpferischen Geistern, an weithin
wirkenden Leistungen und an Einheit der grundlegenden Ueber
zeugungen. Er macht die richtige Wahrnehmung, daß unter
den Philosophen gegenwärtig weit mehr Friedfertigkeit herrsche
als in früheren Zeiten, und deutet zugleich auf die Ursachen der
jelben in treffender Weise hin. Viele ziehen einsam ihre
Straße, weil si

e

von vornherein auf den Versuch einer Ver
ständigung mit Andersdenkenden verzichten. Es liegen den
Ueberzeugungen keinegemeinsamen Prinzipien zu Grunde; wozu
also auf Reibung ' Kampf mit einander ausgehen? Noch
wichtiger erscheint mir der zweite Umstand, in dem Falcken
berg jene Friedfertigkeit begründet findet: die überwiegende
Bearbeitung von Einzelfragen. Er verkennt keineswegs den
großen Vortheil, der darin liegt, daß das Verfahren derPhi
losophie sich dem in den Einzelwissenschaften üblichen annähert
und Gegnerschaft in den obersten Fragen einem friedlichen
Zusammenarbeiten in Einzelheiten nicht im Wege steht. Allein
auf der anderen Seite bedeute dies doch ein Verlegen des
Schwerpunkts der Philosophie aus dem Centrum in die Peri
pherie. Es herrsche die Einbildung, die Philosophie könne
nur dadurch zum Range einer Wissenschaft erhoben werden,
daß man die metaphysischen Probleme aus ihrem Umfange
hinaus verweise. So sei, namentlich unter einem großen Theil
der jüngeren Forscher, eine Metaphysikfeindlichkeit und ein
Nüchternheitsfanatismus entstanden, durch die aller Frohmuth
und alle Tapferkeit des versuchenden Gedankens erstickt werde.
Von diesen Gesichtspunkten aus gliedert Falckenberg die

deutsche Philosophie der Gegenwart nach drei Parteien: eine
linke und eine rechte Seite schließen eine Mittelpartei ein, die,

wenn si
e

auch einen geringeren Zusammenhalt besitzt als d
ie

beiden andern Gruppen, doch diejenigen Bestrebungen in sich
enthält, auf denen die heilvolle Entwickelung der Philosophie
beruht. Die linke Seite wird von den Neukantianern, den
Positivisten und' Richtungen gebildet; die Einschränkungdes menschlichen Erkennens auf das Erfahrbare is

t

der gemein

same Grundzug. Als Vertreter der Rechten faßt Falckenberg
alle diejenigen zusammen, die ohne merkliches Neuerungs

bedürfniß die Metaphysik alten Schlages, se
i

e
s Herbarts

oder Hegel's oder Anderer, einfach in Geltung zu erhalten
suchen. Hier wird ohne erkenntnißtheoretische Grundlegung
und ohne Aenderung der alten speculativen Methode weiter
philosophiert. Die Mittelpartei dagegen kennzeichnet sich–

mit dieser Formel glaube ich wenigstens das, was Falcken
berg mit seinen Andeutungen im Sinne hat, zu treffen –
durch das Bestreben, den modernen Empirismus und Skepti
cismus als fruchtbare Elemente für die Umgestaltung der
philosophischen Methode im Sinne strengerer Erfahrungsgrund
legung und kritischerer Berücksichtigung der menschlichen Ex
kenntnißmittel zu verwerthen und dabei doch mit den nach
kantischen Metaphysikern in ebenso fruchtbarer Fühlung zu

bleiben. Zu dieser mittleren Partei rechnet er Wundt, Lieb
mann, Eucken, Lotze, Hartmann u

.
A
.

Zum Schluß gibt Falckenberg einen kurzen Ueberblick
über die gegenwärtigen Bestrebungen auf den philosophischen
Einzelgebieten. Es is

t

richtig, wenn er bemerkt, daß die Ethik
auf dem Wege sei, Lieblingsdisziplin zu werden. Falckenberg
hätte diese entschiedene Hinwendung der Gegenwart zu den
das Sittliche betreffenden Fragen nur noch stärker betonen
sollen. Namentlich hätte e

r mit Rücksicht auf diese Verände
rung in der philosophischen Gesammtarbeit eine Behauptung
einigermaßen einschränken sollen, daß die heutige Philosophie
unter dem lähmenden Einfluß der Erkenntnißtheorie stehe. Es
scheint mir sogar seit einiger Zeit ein gewisser Ueberdruß a

n

erkenntnißtheoretischen Erörterungen eingetreten zu sein. Wundt
bezeichnet in seiner kürzlich gehaltenen Rectoratsrede („Ueber
den Zusammenhang der Philosophie mit der Zeitgeschichte“)

d
ie gegenwärtige Stellung von Erkenntnißtheorie und Ethik

in richtiger Weise: „Der vorangegangenen Zeit erschien die
Beschäftigung mit derä als die vornehmste,
wenn nicht einzige philosophische Aufgabe. Dies is

t

völlig

anders geworden. Das sittliche Problem drängt sich heute
immer mächtiger in den Vordergrund. Die Fragen über den
Ursprung des Sittlichen, über das Verhältniß des Einzelnen
zur Gemeinschaft, über die Bedeutung von Recht und Pflicht
sind als die wichtigsten Fragen der gegenwärtigen Philosophie
anerkannt.“

Noch se
i

mir eine ergänzende Bemerkung zu den Ge
dankengängen Falckenberg's gestattet. Ohne Zweifel sind die
gegenwärtigen Zeitstimmungen einem kritischen Wiederaufleben
der "ät noch nicht sonderlich günstig. Bei den meisten
Vertretern der Philosophie gilt es alsAxiom, daß die Meta
physik abgethan sei, und d

a

diese Meinung dem Aufklärungs
bedürfniß eines bequemen, schnell fertig werden wollenden
Verstandes nur allzu sehr schmeichelt, so pflanzt si

e

sich in

der Form gedankenlosen Geschwätzes auch bis in solche Kreise
fort, die von Philosophie ungefähr gar nichts verstehen. Trotz
dem scheinen mir in der gegenwärtigen Zeitlage gewisse An
zeichen vorhanden zu sein, die' hinweisen, daß auf die
jetzt übliche Ablehnung aller Metaphysik in nicht zu langer
Zeit ein Rückschlag folgen werde. ' ich meine, will ich

a
n

dieser Stelle nur nach einer Seite hin andeuten.
Der Gegensatz zwischen den kirchlichen Formen desChri

stenthums und dem Geist der gegenwärtigen Cultur scheint
mir nahezu unerträglich geworden zu sein. Alles, was seit
dem vorigen Jahrhundert in Wissenschaft und Naturbeherr
schung, in Dichtung und Kunst vorgegangen ist, ja die ge
jammte Gestaltung des alltäglichen Lebens, wie e

s

der moderne
Mensch führt, is

t

von dem wundersüchtigen Supranaturalis
mus und groben Anthropomorphismus des offiziellen Christen
thums durch eine so weite Kluft geschieden, daß die Glaubens
jätze der Kirchen sich fast wie seltsameSchnörkel an dem Bild
der gegenwärtigen Cultur ausnehmen. Die innerlichste An
gelegenheit des Menschen steht unter einer amtlichen Leitung,

die einer geistig längst überwundenen Culturstufe angehört.

Auf der anderen Seite is
t

unter den Aufgeklärten –

dieses Wort im weitesten Sinne genommen – die Meinung

im Zunehmen begriffen, daß man mit dem allein, was die
Sinnenwelt an Arbeit und Genüssen darbietet, und was uns
die empirischen Wissenschaften zu sagen vermögen, ein befrie
digtes und werthvolles Innenleben noch nicht führen könne.
Insbesondere in der Werthschätzung der Wissenschaften scheint
sich mir in dem Sinne eine Wandlung zu vollziehen, daß
ihnen jetzt weit weniger als früher die '' zugesprochen
wird, einen vollen oder auch nur annähernden Ersatz für die
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Religion zu bieten. In der That: der Mensch würde zu
einem verkümmerten, eingeengten, für Alles, was bisher die
Menschheit gerührt und erschüttert hat, verständnißlosen Wesen
herabsinken, wenn er Gemüth und Gesinnung nur mit den
Lehren der empirischen Wissenschaften ausfüllen wollte. Gerade
je exakter die Wissenschaften geworden sind, um so deutlicher
wurde es, wie wenig si

e

rein von sich aus zur Ausgestaltung
der Persönlichkeit beizutragen vermögen. Wie in vielen ande
ren Stücken, so scheint es auch in dieser Beziehung mit der
bisher üblichen Ueberschätzung der Wissenschaft zurückzugehen.

Zur vollen Auswickelung der menschlichen Persönlichkeit, zur
Beglückung und sittlichen Befestigung des Innenmenschen ge
hört es, daß wir uns, hinausgehend über die exakten Lehren
der Wissenschaft, wenigstens in unserem Ahnen,' undGlauben über die Stellung des Menschen zu Wirklichkeit und
Ideal, über den Werth des Lebens, über den Sinn der Welt
Rechenschaft zu geben suchen. -

So wird, glaube ich, unter der Zahl der geistig Befreiten
mit dem Abnehmen jenes wissenschaftlichen Vorurtheils das
Verlangen nach einer geläuterten, der gegenwärtigen Cultur
stellung des Menschen entsprechenden Religion immer nach
drücklicher und häufiger eintreten. Ob man das Ziel dieses
Verlangens als eine Reinigung des kirchlichen Christenthums,
wie e

s

der liberale Protestantismus thut, oder als eineWeiter
entwickelung des Christenthums überhaupt oder gar als einen
Bruch mit ihm auffaffen mag, dies is

t

für unsere Frage gleich
gültig; keinesfalls aber wird irgend eine übernatürliche Offen'' als Richtschnur für die Entwickelung dieses Strebens
nach religiöser Neugestaltung gewählt werden. Eswird daher,
wenn anders das Bedürfniß nach einer mit dem modernen
Geist in Einklang befindlichen Religion nicht in wirre und
dunkle Bahnen führen soll, nichts Anderes übrig bleiben, als
die Ausbildung dieses religiösen Bedürfnisses unter die Leitung
der denkenden Vernunft zu setzen. Hiermit aber sind wir bei
der Notwendigkeit der Metaphysik angelangt. Je klarer, stärker
und häufiger die Sehnsucht nach religiösen Vorstellungen auf
treten wird, die der Denkweise der Menschheit beim Eintritt

in das zwanzigste Jahrhundert gerecht werden, als um so un
entbehrlicher wird sich auch die denkendeBehandlung derWelt
anschauungsfragen, d

. i. die Metaphysik, erweisen.

Der Luxus auf der Bühne.
Von Silvester Frey.

Die Schauspielerin Burgdorff, ein geschätztes Mitglied
des Hoftheaters zu Weimar,' eines Tages an Goethe:
„Was bleibt mir nach Bezahlung meiner Schulden, die sich
auf fünfzig Reichsthaler belaufen, nach Ankauf eines Ober
rockes, den ich so nothwendig brauche, da ich nichts. Warmes,
nicht einmal ein warmes Unterkleid, nicht einmal ein ordent
liches Halstuch habe, d

a

ich sogar einen Koffer kaufen muß,
da auch dieser mir fehlt!“ . . . Lebte diese Künstlerin heute,

so würde sich ihre Garderobe wahrscheinlich nicht in einem so

beklagenswerthen Zustande befinden. Allerdings beziehen sich
jene'' nur auf den Theil derselben, dessen si

e

außerhalb der Bühne bedurfte; aber man schließt wohl nicht
fehl, wenn man behauptet, daß sich diese Verlegenheit auch auf
die Kostüme erstreckt haben wird, welche si

e

in ihren Rollen
trug. Das Jahrhundert nun, welches kaum seit jenem charak"i" Briefe verflossen ist, hat eine gründliche Aufbesse
rung der Verhältnisse herbeigeführt. Unsere großen Bühnen' können sich in Bezug auf Luxus die Erfüllung eines
jeden Wunsches verstatten. Das gilt sowohl für ihre Rollen,
als auch außerhalb derselben. Heute hat aber der Luxus auf
der Bühne nachgerade eine Ausdehnung angenommen, daß
eine Einschränkung desselben im Interesse der Kunst überaus
nothwendig erscheint. So machte vor einigen Jahren ein
Prozeß, welchen Fräulein Julien gegen Director Koning vom
Gymnasetheater zu Paris führte, gerechtes Aufsehen. Die
Dame wollte ihres Contractes enthoben sein, da si
e

mit dem

Honorar, welches si
e

nach demselben bezog, nicht auskommen
könne. Sie bekam nämlich eine Jahresgage von 4500 Frcs,
brauchte aber, wie si

e

vorrechnete, 6000 für Kleider, 1000 für
Hüte, 1000 für Handschuhe. All' diese Ausgaben beziehen sich
allein auf ihre Bedürfnisse für die Bühne; diejenigen außerhalb
derselben dürften sichnoch um ein Beträchtliches anspruchsvoller

estaltet haben. Unsere deutschenKünstlerinnen haben natürlich' Vorbild, welches sie inParis gesehen,schnellgenug verwerthet.
Schon Antonie Janisch erklärte, als si

e

noch Mitglied des
Burgtheaters war, daß die Gage, welche si

e

erhielt, nicht hin
reiche, den Aufwand zu bestreiten, welchen die Kostüme der
dargestellten Rollen nöthig machten. Und als Stella Hohen
fels ihren letzten glänzenden Contract mit der Direction jener
Bühne schloß, war einer der Gründe, weshalb die Künstlerin
eine so bedeutende Mehrforderung stellte, eben derjenige, daß
der Luxus, welchen si

e

auf der Bühne entfalten muß, durch
die bisher gewährten Mittel nicht im Entferntesten bestritten
werden könne.

Die Frage liegt nahe, wie in aller Welt es möglich war,
daß der Luxus bis zu einem solchenGrade anwachsen konnte.
Vor Allem tragen wohl die übertriebenen Gagen, welche man
augenblicklich den Bühnenkünstlerinnen zahlt, die Schuld daran.
Unter Goethe waren inWeimar sehr tüchtige Schauspielerinnen
mit einer Wochengage von zwei Thalern angestellt; dazu e

r

hielten si
e

allenfalls noch einen ferneren als Garderobengeld.
Man vergleiche damit das fürstliche Einkommen, dessen sich
augenblicklich die Beherrscherinnen der Bretter erfreuen. Von
ihrer amerikanischen Gastspielreise im Winter 1880–81 brachte
Sarah Bernhardt die Kleinigkeit von 14 Million Francs
zurück. Die Honorare, welche die Patti bezieht, sind so über
trieben, daß si

e

nicht umhin kann, die Kostüme, welche si
e

trägt,

im angemessenen Verhältniß zu jenen herstellen zu lassen.
Gewöhnlich werden si

e

schon mehrere Wochen, bevor si
e

in

denselben auftritt, öffentlich ausgestellt. Die Königin der
Opernbühne thut es also in dieser Hinsicht völlig den Frauen
gleich, deren Stirn das wirkliche Diadem umzirkt. Anderer
seits verursachen allerhand Beziehungen, welche zu der Bühne
eingeleitet werden, daß hier ein außergewöhnlicher Luxus ent
faltet wird. So is

t

e
s

eine Thatsache, daß die ersten Theater
von Paris, zumal diejenigen, wo die modernen Gesellschafts
stückeeines Dumas, Feuillet oder Sardou aufgeführt werden,
auch die Bestimmung haben, das Publikum mit den neuesten
Moden bekannt zu machen. Irgend ein großes Waarenhaus
läßt eine Robe in dem Schnitt und Stoff, welche es besonders
pouffiert sehen möchte, herstellen. Eine Schauspielerin erhält
dieselbe zum Geschenk, selbstverständlich mit der Verpflichtung,

si
e

allabendlich in ihrer neuen Rolle tragen zu müssen. Dieses
Mittel wirkt besser als alle Ankündigungen in den Zeitungen
oder Ausstellungen in den Schauläden. Bei der Beliebtheit,
welche das Theater besitzt, bei seiner Bedeutung als Zusam
menkunftsort für die vornehmsten Stände der Gesellschaft,
muß diese wohl oder übel für eine Mode gewonnen werden,
welche sich den Blicken auf so geschickte Weise aufnöthigt.
Daß dabei wider die Grundsätze der Bühne schwer gesündigt
wird, verursacht natürlich weiter keine Skrupel. Während si

e

doch eigentlich das Leben widerspiegeln soll, wird dieses dazu
erniedrigt, seine Beispiele von den Brettern zu holen. Und
man könnte noch zufrieden sein, wenn man sich auf die Mode
allein beschränkte. Allein unsere gesammte Gesellschaft reckt
und renkt sich nach den verzerrten Mustern, welche ihr das
Schimmerleben auf der Bühne allabendlich in einem trüge
rischen, grellen Lichte vor die Sinne führt.
Nicht wenig zur Steigerung dieses Luxus, wie er augen

blicklich auf den Brettern zur Schau steht, trug allerdings die
wirkliche Hebung des Theaters bei. Die Ausstattung imAll
gemeinen is

t

gediegener und würdiger als zu jener Zeit, welche
von ihren Lobrednern die gute alte genannt wird. Victor
Hugo gibt folgende Andeutungen über den scenischenZustand
der englischen Bühne in jener klassischen Epoche, da Shake
speare eine unsterblichen Meisterwerke aufführen ließ: Die
Decorationen waren überaus einfach, denn si

e

bestanden aus
schließlich in einer spanischenWand. Zwei gekreuzteSchwerter
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bedeuteten ein Schlachtfeld, ein Blumentopf einen Garten, ein
Baumast einenWald. Ein Hemd über die Kleider angezogen
war das Kostüm der Ritter; ein Frauenunterrock auf einen
Besenstiel gespannt stellte ein Streitroß mit herabhängender
Satteldecke dar. Laut eines neuerdings aufgefundenen Inven
tars bestand der Reichthum eines' Theaters vom Jahre
1598 in folgenden Requisiten: Zwei Mohren, zwei Türken
köpfe, darunter ein besonders geschätzter des alten Mohammed,
ein Rad zu Hinrichtungen und ein Höllenrachen. Und diese
Bühne wurde wegen solcher Schätze überall beneidet. Auch sonst
war die decorative Gepflogenheit jener Zeit ebenso naiv wie
charakteristisch. Ein mit Kalk bestäubter Schauspieler, welcher
unbeweglich dasteht, stellteeineMauer vor, und spreiztedieser die
Finger aus, so bedeutete es, daß d

ie Sprünge und Riffe hatte.
Nun vergleiche man mit diesem einfachen Apparat denjenigen,
dessen ' die augenblickliche Schaubühne bedient, um gebüh
rend auf die Sinne zu wirken. Was die Meininger in dieser
Hinsicht leisten und wie ihr Beispiel geradezu eine Umwälzung

in der bisherigen Ausstattungsfrage ät hat, ist zu
bekannt, um ausführlich hier behandelt zu werden. Bei aller
Anerkennung, welche man der „Echtheit“ und „historischen
Treue“ im Allgemeinen zollen wird, hat es gleichwohl nicht

a
n gewichtigen Stimmen gefehlt, welche darin eine für die

Kunst mehr schädliche als nützliche Neuerung sehen. Laube
hatte eine tiefgewurzelte Abneigung gegen die übertrieben reiche
Inscenierung von Bühnenwerken. „Ihr seid klein in großen
Dingen und groß in kleinen,“ rief Ludwig Speidel den Mei
ningern nach, als si

e

das erste Mal unter dem Beifall der' Menge von Wien schieden. Und Alexander Dumas
ekannte sich erst kürzlich wieder zu dem scenischenGrundsatz,

welchen ehedem sein Vater ausgesprochen: „Einen Vorhang

im Hintergrunde, eine Schauspielerin im weißen Kleide, zu
fünfzehn Sous der Meter, und einen Schauspieler im Gehrock
oder im Frack – mehr brauche ich nicht, um einen ganzen
Saal zu Thränen zu rühren!“ Es is

t

erfreulich, daß so große
Kenner des Bühnenlebens sich in dieser Entschiedenheit gegen
den Luxus, wie er sich innerhalb desselben entwickelt hat, Stel
lung nehmen. Aber e

s is
t

ebenso ausgemacht, daß er trotz
der Autorität, welche si

e

genießen, nicht nur um keinen Zoll
nachgelassenhat, sondern viel eher immer im Steigen begriffen ist.
Die Gefahren, welche sowohl für die Kunst, als auch für

die Gesellschaft daraus erwachsen, liegen auf der Hand. Wie
derum is

t

e
s

kein Geringerer als Dumas, welcher das Wort
ergreift. Er tadelt zunächst die krankhafte Sucht, an welcher
selbst Frauen der vornehmsten Kreise leiden, um jeden Preis
ihre Toilette nach dem Muster derjenigen anfertigen zu lassen,
welche gestern Abend in dieser Operette oder in jenem Lust
spiel von Fräulein Soundso getragen wurde. Dann geht er

zur Betrachtung der Lage über, in welche die Schauspielerinnen
selbst durch den Kleiderluxus gerathen. Er bedeutet den Ruin
für ihr Talent nicht minder als für den guten Ruf. Die
Gage, zumal der Anfängerinnen, is

t

doch nur für den Lebens
unterhalt und angemessene Kleidung eingerichtet. Natürlich
benutzen si

e

deshalb den Urlaub, über welchen si
e

verfügen,
dazu, daß sie, statt sich auszuruhen, in die Provinz oder in

das Ausland gehen, um durch allerhand Ueberanstrengungen
das Gleichgewicht in ihrem Budget wieder herzustellen. Dabei

is
t

das noch immer das kleinere Uebel, der viel größeren Ge
fahren nicht zu gedenken, welchen diese jungen Schauspielerinnen
entgegensteuern, wofern si

e

sich einmal dem Luxusteufel ver
schrieben haben. Man muß es überhaupt unseren großen
Dramatikern nachrühmen, daß si

e

der Einfachheit im Kostüm
wiederholt und entschieden das Wort geredet haben. Eine
der schönsten Stellen in diesem Sinne finden wir bei Sardou

in seiner mit Unrecht beinahe vergessenen „Familie Benoiton“.
Da klagt Clotilde von Evry, eine der feinsinnigsten Frauen,
welche die moderne Bühne überhaupt kennt: „Ach, einfache
Toiletten meiner Jugend, wo seid ihr? Zehn Meter Mouse
line, einige Schleifchen und die Blumen im Haar! Und dazu
fünfzehn Jahre, rosige Wangen und der Jugendrausch des
ersten Balles! Welcher blasierte Jüngling, der eben erst von
einem seiner Diners oder aus dem Club kam, war nicht in

tiefinnerster Seele angenehm berührt von so jugendlicher Frische
und so naiver Freude! Er lächelte erst, indem e

r

kein Auge
abwendete. Dann vom Lächeln zur Träumerei, von der
Träumerei zur klugen Ueberlegung, von der''
Entschluß! Das war eine Heirath, und worin sich die Braut

in dieser Ehrenstunde hüllte, waren wieder nur zehn Meter
Mousseline! Ach, Mousseline, weißes, schlichtesGewebe! Un
dankbare Mütter, welche dir ihre Männer verdanken, ver
leugnen dich heute bei ihren Töchtern! Heilige Mousseline,
Jungfrau der Toilette, errette unsere Mädchen, welche si

ch

heute in ein Meer von Spitzen begraben!“ - - -

Es darf nicht verschwiegen werden, daß, ebenso wie d
ie

Autoren, so auch d
ie

darstellenden Künstler selbst immer ent
schieden gegen solche Ausschreitung ihre Stimmen erheben.
Schon im Jahre 1885 richteten die Schauspielerinnen zweiten
und niederen Ranges, welche a

n

den Theatern von Paris be

schäftigt sind, a
n

ihre Direktoren eine Petition, welche in

flehentlichen Worten dem Anliegen Ausdruck gibt, si
e

möchten

doch kraft ihres Amtes verhindern, daß der Luxus auf der
Bühne noch größere Ausdehnung gewinne. Die Bittschrift
der „kleinen“ Künstlerinnen faßte die maßgebenden Punkte
sehr übersichtlich und verständig zusammen. Wenn e

in wenig

Egoismus hineingeflochten war, so darf man das schon vom
rein menschlichen Standpunkte aus entschuldigen. Die Damen
sagen ganz offen, daß si

e

durch den Toilettenaufwand, wie
ihn ihre Kolleginnen entfalten, in den Schatten gestellt wer
den. Jene können e

s,

d
ie

nicht! Freilich sprechen si
e

eher a
ls

Frauen denn als Künstlerinnen. Der Schluß dieser merk
würdigsten aller Bittschriften lautet mit einer allen Schmuckes
baren Offenheit: „Unwillkürlich zwingt man uns, gleichfalls
große Opfer zu bringen. Wir müssen also das Geld, welches
wir von großmüthigen Beschützern erhalten, für leicht ver
gängliche Dinge ausgeben, statt einen Sparpfennig für d

ie

Tage des Alters aufzuheben.“ Ebenso wichtig is
t

die Stel
lungnahme von Seiten der darstellenden Künstler, wie si

e

n

den nicht minder zu bekämpfenden Tand in der scenischenAus
stattung stattgefunden. Es liegen in dieser Hinsicht Aus
lassungen vor, welche schon deshalb gehört werden müssen,
weil si

e

von Künstlerinnen herrühren, denen man wohl e
in

vollgewichtiges Urtheil zutrauen darf. „Decorationen“, sagte
Jenny Lind, „existieren für mich gar nicht. Ich weiß nicht,
wozu si

e

vorhanden sind. Ich trete hinaus auf die Scene
und weiß nichts Anderes, als daß ich singe, singen muß!“
Auf eine ähnliche Frage, welche a
n

si
e

gestellt wurde, ent
gegnete Henriette Sontag: „Ich sehe bei meinem Wirken auf
der Bühne die Decorationen als das an, was si
e

sind. Aber

ic
h

bin bemüht, so gescheidt und so eifrig, als es mir möglich
ist, si

e

zu meinen künstlerischen Zwecken zu benützen. Ich
denkemich so lange in sie hinein, bis sie mich inspirieren können,
doch niemals so, daß ic

h

mir dessen nicht bewußt wäre.“
Und die geniale Schröder-Devrient hatte die Auslegung: „Die
Decorationen sind nur Plunder und Plunderkram. Aber das
Zeugs muß zu dem werden, was ic

h

will. Es muß ver
geistigt werden, bis es mir wirklich lebt, zu Gestalten wird.
Im nächsten Augenblicke ist's mir zwar wieder der nackte
Plunder: aber im Momente haben doch wirklich die Bäume
mir gerauscht, die Cascaden geschäumt, die Sonne, Mond und
Sterne geleuchtet und geglüht; die Gewitter geflammt und
gegrollt. Wem das nicht geschehen kann, der kann selbst nicht
flammen und grollen.“ Trotz solcher absprechenden Urtheile
darf man sich gleichwohl hüten, das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Jene Dürftigkeit der Ausstattung, wie si

e

zur
Zeit Shakespeares herrschte, oder die Fadenscheinigkeit der
Kostüme, welche von den Schauspielern getragen wurden, d

a

' den Thespiskarren von Stadt zu Stadt schoben, möchtenelbst d
ie

verbissensten Lobredner der alten guten Zeit schwer
lich für das moderne Theater wieder herbeiwünschen. Nur
muß die Kunst vor jenen Ausschreitungen bewahrt bleiben,
welche si

e

entstellen und in ihrem innersten Wesen schädigen.
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Die Symbolisten.

Eine neue literarischeSchule in Frankreich.

Von Paul Remer (Paris).

(Schluß)

IV.

Verlaine hat der neuen Schule die Kühnheit der Sub
jectivität gegeben. Mallarmé's Einwirkung verräth sich, indem
der Symbolismus nach einer musikalisch klingenden Sprache
strebt, welche ebenso wie die des Meisters zuweilen den Sinn
einer Phrase ihrem Klange opfert. Zu diesen Elementen ge
sellen sich ergänzend und erläuternd germanische Einflüsse, die
jenigen der deutschen Metaphysik, der Dichtungen und einiger
Prosaschriften Heine's und der Operntexte' Wagner’s.
Wie die idealistische Bewegung der französischen Romantik in
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, war auch die des
Symbolismus gezwungen, Hülfe und Stütze beim germanischen
Geiste zu suchen; das mehr realistische Empfinden der Romanen
bietet einewenig sichereGrundlage für idealistische Kunstideale.
Den deutschen Einfluß spiegelt am reinsten das Schaffen

Jules Laforgue's wieder (geboren den 20. August 1860,
gestorben 1888 in einem Alter von kaum 28 '' Er
war der bedeutendsteund originalste Dichter der symbolistischen
Schule; sein früher Tod is

t

nicht nur für diese, sondern für

d
ie

französische Literatur im Allgemeinen ein herber Verlust
gewesen. Laforgue hat einen großen Theil seiner literarischen
Lehrjugend in Deutschland zugebracht; e

r war Vorleser der
verstorbenen Kaiserin Augusta. Seine deutsche Lectüre muß
vor Allem, soweit dies wenigstens in einen Dichtungen offen
bar wird, in Schopenhauer, Hartmann und Heine bestanden
haben; in der Musik is

t
e
r wie fast alle Symbolisten ein Ver

ehrer Richard Wagner's gewesen. Die actuelle deutsche Lite
ratur mit ihrer geringen Selbständigkeit scheint sogut wie gar
keinen Einfluß auf eine Entwickelung gewonnen zu haben;
die Literatur eines Landes vermag nur durch ihre Originalität,

durch das, was ihr vertrautestes Eigenthum bildet, auf eine
fremde Literatur einzuwirken. Laforgue's bedeutendstes Werk

is
t

sein zuletzt veröffentlichtes, die in Prosa geschriebenen
„Moralités légendaires“, kleine phantastische Novellen, die nach
Kahn's Ausdruck „antike, Wagner'sche und Shakespeare'sche
Mythen“ zur Darstellung bringen. Es is

t

schwer, dem deut
schenLeser eine klare Vorstellung von der Eigenart dieser Er
zählungen zu geben; ich weiß kein besseres Mittel, als indem

ic
h

si
e

den Gemälden Böcklins vergleiche. Der Vergleich trifft

in mehr als einer Hinsicht zu: hier wie dort jene trunkene
Phantasie, die sich gleichsam a

n

ihrer eigenen Allmacht be
rauscht hat, hier wie dort jene tolle Unmöglichkeit der Per
sonen und Landschaften, die geschildert werden, hier wie dort
jene seltsam neue Farbengebung, die sich wie mit glühendem
Eisen den Sinnen des Lesers oder Zuschauers einätzt, die ein
Gedächtniß selbst wider Willen festhält, die ihm vielleicht in

einem wirren Traum wieder vor Augen treten wird. Man
lese vor Allem die Novelle „Pan etSyrinx“; es is

t

ein Meister
werk in seiner Art. Wie auf den besten Gemälden Böcklins

is
t

auch hier vermittelt einer gewissen realistischen Kunst der
Wiedergabe das Unmögliche möglich, die Unnatur zur Natur
geworden. Es scheint fast, als bilde die Phantasie bei ge
wissen Künstlernaturen einen zweiten Gesichtssinn, der si

e

eine
andere Welt sehen läßt, als wir si

e

mit unserem prosaischen
Auge wahrnehmen, aber mit der gleichen Bestimmtheit, der
gleichen Wahrheit und Natürlichkeit. In einer Beziehung
trennt sich Laforgue von Böcklin: e

r

is
t

ironisch, eine No
vellen sind in einem leise spöttischen Tone gehalten. Es ist

das ein unendlich feiner Zug, der si
e

unserem modernen Em
pfinden nahe bringt; wir haben hier das geheime Band, das
diesetollen Phantasien mit derWirklichkeit verknüpft. Laforgue

hat den modernen Leser entwaffnet; e
r hat ihm seinä

Lächeln angesichts der phantastischen Unmöglichkeiten gewisser

maßen von den Lippen genommen und sich selber zu eigen
gemacht. Schon Heine hatte Aehnliches versucht, und Laforgue

zeigt sich tief von ihm beeinflußt; aber die Heine'sche Manier

is
t

vertieft. Während bei diesem Phantasie und Ironie feind
liche Mächte waren, während Heine (z.B. im „Seegespenst“)
zuerst eine Schilderung seiner Phantasie gab ohne Mißfarbe
und Mißklang und die Ironie erst am luffe hervorbrach

und mit einem gellen Auflachen das Alles für Lug und Trug
erklärte, hat Laforgue die beiden Feindinnen mit einander ver
jöhnt, si

e

sind bei ihm Schwestern geworden, gehen Hand in

Hand: die Ironie liegt von vornherein über der Schilderung
und is

t

e
in Klang mit in der Harmonie des Kunstwerks.

Laforgue's „Moralités légendaires“ sind fast ein deutsches
Buch zu nennen: der Romane tritt nur an wenigen Stellen
hervor; Gemüth, Humor, Phantasie, diese Dreieinheit desger
manischen Geistes, bilden die Hauptzüge der Dichterphysiogno
mie des Franzosen. Außer den „Moralités“ hat er zwei Bände
Verse veröffentlicht, „Les Complaintes“ und „L'Imitation d

e

Notre-Dame la Lune“, deren Inhalt gleichen Charakters ist:
eine Phantasie, um deren Mund ein skeptischesLächeln blitzt.
An zweiter Stelle unter den Symbolisten is

t

Gustave
Kahn hervorzuheben, geboren den 21. December 1859 inMetz.
Wenn man Taine's Theorien zuläßt, is

t

e
s

vielleicht nicht
überflüssig, diese eine elsässischeGeburt zu erwähnen; si

e er
klärt, wenn auch nur andeutungsweise, seine Annäherung an
den deutschen Geist. Ebenfalls erwähnenswerth dürfte seine
vierjährige Reise in Afrika sein, die er in einem Alter von
21–25 Jahren machte, in einer Zeit des Uebergangs also,

d
a

äußere Einflüsse noch auf die im Werden begriffene Indi
vidualität einwirken; si

e

bevölkerte seinePhantasie mit anderen
Bildern, als die e

s sind, mit denen der Naturalismus eine
stereotypen 350 Romanseiten anfüllt. Kahn is

t

weniger be
deutend als Dichter denn als Kritiker; e

r gehört zu jenen
kritisch-theoretischen Talenten, wie jede neue Bewegung, auf
welchem Gebiet si

e

immer stattfindet, si
e

hervorbringt. Eine
neue Idee zeigt mit Nothwendigkeit das Bestreben, Theorie

zu werden; was dunkel und unbestimmt das neue Ideal einer
Gruppe von Schriftstellern oder Künstlern bildet, verlangt nach
fester Formel, nach sichtbarem Ausdruck. Erst in der Theorie
wird die Idee sich ihrer selbst bewußt; man kann jene einer
Welt vergleichen, die sich aus dem Chaos hervorringt. An
der Spitze einer neuen Schule steht daher weit öfter ein
Theoretiker als ein schöpferisches Genie – man denke an

A. W. Schlegel und die deutsche Romantik! Um Kahn und

d
ie von ihm begründete Monatsschrift „La Vogue“ gruppiert

sichfolgerichtig die symbolistische Schule; er is
t

ihr Haupt, ihr
fleischgewordener Gedanke. – Ich habe oben schon kurz die
Idee desSymbolismus gegeben; damit sind mehr oder weniger
auch die Theorien Kahn's gekennzeichnet. Sie gehen von einer
idealistischen Philosophie aus und versuchen, die naturalistische
Objectivität zu entthronen und Ihre Hoheit die selbherrliche
Subjectivität a

n

deren Stelle zu setzen. Kahn fordert, daß
der Dichter nicht mehr die Natur a

n

sich schildere, sondern in
dem Eindrucke, welchen eine Individualität von ihr empfange;
der Schauplatz der Handlung dürfe nicht mehr die Straße oder
der Rinnstein, d

.
h
.

die Wirklichkeit sein, sondern „totalité o
u

artie d'un cerveau“. Traum und Phantasie sind daher die
egionen, in denen der Symbolismus vor Allem zu Hause
ist: „le rêve étant indistinct d

e la vie“ versichert Kahn in

consequenterDurchführung seiner Theorie. Der Symbolismus
stellt sich in Kahn's Theorien weit mehr als ein Individualis
mus dar als das, was sein Name besagen will, oder zum
Mindesten is

t

das Symbolisieren nicht ein unterscheidendes
Merkmal. „L'art est l'oeuvre d'inscrire une idée dans un
symbole humain“: diese Forderung Kahn's vermag jedes
Kunstverfahren zu verwirklichen, das realistische so gut als das
idealistische und romantische; ein symbolistisches Kunstwerk ent
stehtüberall, wo das „l'art pour l'art“ durchbrochen wird und
dem Roman oder der Dichtung eine Idee zu Grunde gelegt
ist, welche in den geschilderten Personen oder erzählten Ge
schehnissenihren äußeren symbolischenAusdruck findet. Goethes
„Faust“ und Shakespeares „Hamlet“ sind symbolische Werke,
aber auch Zola's „Germinal“ und „L'Oeuvre“. Der wahre
Name der neuen Schule, da e

s

doch einmal (schon aus Rück
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sicht auf den kommenden Literarhistoriker) einer Etikette bedarf,
wäre „Individualisten“ anstatt „Symbolisten“. – Kahn hat
einen Band Dichtungen („Les Palais Nomades“) veröffentlicht:
mystisch-phantastische Verse, deren Sinn o

ft

dem Leser ent
schlüpft. Das formell-metrische Interesse überwiegt in ihnen.
Der Individualismus, den Kahn predigt und wie e

r

den

Kern des symbolistischen Glaubensbekenntnisses bildet, kann
aber zweifacher Art ' selbst auf diesem Gebiet reinster
Subjektivität is

t

noch wieder eine Scheidung zwischen subjektiv

und objectiv möglich.“ Der subjective Individualismus, um

d
ie Scheidung aufzustellen, sieht vermittelt des Gefühls und

d
e
r

Phantasie; er is
t Lyrik, Mystik, Phantastik; er stellt d
ie

primitiv-natürliche Form dar, in der er bei den Romantikern
heimisch war und in der er sich bei allen reindichterisch an
gelegtenNaturen wiederfindet. Der objective Individualismus
dagegen zeigt ein wissenschaftliches Verfahren; e

r

is
t

Analyse,

Psychologie; e
r

steht außerhalb des Ichs und betrachtet es kalt
und fremd wie eine Maschine, deren"ä e

r ent

rätseln will. Diese zweite Form, welche als die wissenschaft
liche die modernere von beiden ist, behauptet nur einen schmalen
Raum innerhalb der symbolistischen Bewegung; als ihr haupt
sächlichter Vertreter ' Maurice Barrès zu betrachten, der
heute nicht mehr zur neuen Schule zählt, der aber mit den
Anfängen seiner literarischen är in ihrwurzelt und sein
erstes längeres Werk „Sous l'oeil des Barbares“ noch als
Symbolist veröffentlicht hat. Das Barres'sche Buch fand sofort
großen Beifall, selbst in den Reihen der offiziellen Kritik;
Paul Bourget, der zum Mindesten offiziöse Vertreter despsycho
logischen Romans heute, beeilte sich, in dem Neugekommenen
einen ebenbürtigen Geist anzuerkennen und zu begrüßen. Doch
besteht e

in wichtiger Unterschied zwischen beiden Psychologen;

während Bourget di
e

verschiedenenIchs seiner einzelnen Roman
helden und -heldinnen zumGegenstand eines Studiums machte
und sein eigenes Ich fast nie hervortreten ließ, kennt Barres
nur dieses und erklärt, daß nur dieses von Bedeutung is

t.

Die Welt außerhalb seines Ichhorizontes existiert nicht, alle
Menschen außer ihm sind „Barbaren“. Mit Barres lebt so

der Ichroman wieder auf, der unter der Herrschaft desNatu
ralismus fast ganz verschwunden war oder doch nur e

in

schüchternes, gleichsam verstohlenes Dasein in der heuchlerischen
Form von eingestreuten Tagebuchblättern und Briefen geführt
hatte. Aber es is

t

ein Ichroman in neuer Gestalt: Barres,
wie gesagt,' die Methode des objectiven Individualismus. Er lebt und fühlt nicht in und mit einem Ich, obgleich
dieses doch für ihn das einzig Wichtige auf der Welt ist; er

steht ihm objectiv gegenüber. Sein Ich liegt vor ihm auf dem
Tische, e

r hat es aus sich herausgelöst, wie man das Räder
werk einer Uhr aus einem Gehäuse befreit, und beobachtet
nun durch die Lupe der Psychologie einen Mechanismus oder
lauscht seinemTicktack, das bald regelmäßig, bald unregelmäßig
ist, je nachdem Leidenschaften in den Gang des Räderwerks ein
greifen. Die Moral der Barres'schen Romane is

t

e
in kalter,

rücksichtsloser Egoismus, der den Leser frösteln macht; nichts
Reines, nichts Naturwüchsiges und Leidenschaftliches, mit
welchen Eigenschaften allein der Egoismus erträglich wird.
In Barres' erstem Roman, dem erwähnten „Sous l'oeil des
Barbares“, trat dieses noch nicht so schroff hervor; die beiden
Formen des Individualismus, welche ic

h

unterschieden habe,

zeigten sich noch o
ft

mit einander vermischt; Psychologie und
Lyrik wechselten mit einander ab. Doch hat Barres in einem
zweiten Roman, dem schnell berühmt gewordenen „Homme
libre“ ein Ideal erreicht: „un égoiste subtile e

t

raffiné dont

toute "ambition consiste à adorer son moi, à le parer d
e

Sensations nouvelles.“

-

Laforgue, Kahn, Barres sind scharf ausgeprägte Cha
rakterköpfe der neuen Bewegung; neben und unter ihnen kämpft
eine ganze Reihe von minder selbständigen Talenten, von denen

ic
h

hier die bedeutenderen kurz erwähnen will. Ich nenne
Jeanz Thorel und seine „Complainte humaine“, Paul Adam
(Loi“, „La Glèbe“), JeanMoréas („Les Syrtes“, „LesCanti
lènes“), Henri de Régnier („Episodes“), Viele Griffin u
. A
.

Der eine oder andere unter ihnen, vorAllem Thorel, zeigt den

Keim zu einer künftigen Originalität, die sich aber erst dann
entwickeln kann, wenn die Banden des Schuleinflusses gesprengt

sein werden. Das Zeichen einer literarischen Originalität is
t

entweder, daß si
e

außerhalb jeder Schule steht, oder, daß si
e

sich eine neue nach ihrem eigenen Ebenbild erschafft. Die
Mitglieder einer literarischen Schule sind fast immer jüngere
Talente, die sich noch nicht zu eigener Selbständigkeit durch
gekämpft haben.

V

Eine neue Idee schafft sichmit Nothwendigkeit eine neue
Form. Form und Idee sind ebensowenig trennbar als Körper
und Seele; die Form, wenn si

e

nicht eine leere Schablone

sein will, muß das mehr oder weniger treue Abbild der Idee
darstellen. Die Neuerungen des Symbolismus beschränken sich
daher nicht auf den Inhalt, si

e

ändern naturgemäß auch a
m

sprachlichen Gewand: a
n Klang, Rhythmus und Reim. Und

hier scheintmir die neue Schule ihr Lebensfähigstes geschaffen

zu haben; ihre metrischen Neuerungen bilden das letzte, noth
wendige Endglied einer langen Entwickelungsreihe.
Die Geschichte der französischen Metrik zeigt denselben

Gang wie die der deutschen Verskunst: In der Jugend der
Literatur begegnen wir metrischer Freiheit als den unmittel
baren Ausfluß des Wesens der Sprache. Mit steigenderBil
dung beginnt e

in

Eindämmen dieser anfänglichen Freiheit,
deren Natürlichkeit bald als roh und barbarisch verschrieen ist:

d
ie Bildung eines Volkes äußert sich in ihrem ersten Auf

treten stets und überall in einem Sichentfernen von der Natur.
Die Regelung führt bis zu einem gewissenF" wo diemetrischeForm ihr Leben verliert und zur Schablone erstarrt.
Von hier geht die Entwickelung nothwendig wieder abwärts,
und zwar einerseits a

n

der Hand der Wissenschaft, welche d
ie

alte Literatur erforscht hat, zu den ursprünglichen Freiheiten
zurück, die jetzt als Natürlichkeiten erkannt sind, andererseits

zu neuen Freiheiten, wie der moderne Inhalt di
e

nothwendig

macht. In Frankreich begann das metrische Befreiungswerk
mit André Chénier im Anfang unseres Jahrhunderts, wurde
vor Allem von der Romantik fortgesetzt und is

t

heute durch

d
ie Bestrebungen der Symbolisten seinem Abschluß nahe ge

bracht. Auch hier wie in vielen Punkten erweist die neue
Schule sich als unmittelbare Fortsetzerin der Romantik
Schon Verlaine hatte neue metrische Freiheiten gewagt.

Ich lenke di
e

Aufmerksamkeit auf di
e

oben citiertenVerse zurück:
„Il pleure dans mon coeur etc.“ Eine der zähest eingewur
zelten Regeln der französischen Metrik, d
ie regelmäßige Ab
wechselung eines männlichen und eines weiblichen Reimpaares

is
t

hier durchbrochen: die Strophe zeigt drei männliche Reime
und einen weiblichen, oder umgekehrt drei weibliche und einen
männlichen. Wir haben hier eine der glücklichsten Neuerungen
der ' Metrik; es ist schwer einzusehen, wie jeneRegel oder treffender jenes Vorurtheil von der „alternance des
rimes“ sich so festsetzenkonnte, daß selbst die Romantik e

s
nicht anzutasten wagte. Die französische Sprache bedingt in

keiner Weise diese Beschränkung, ebensowenig wie die deutsche,

welche dieselbe nie gekannt hat; im Gegentheil, si
e

macht eins
der wirksamsten metrischen Ausdrucksmittel unmöglich, die
rhythmischeMalerei durch den Verschluß. Männlicher Reim
mit seinem energischen Abschluß gibt dem Rhythmus etwas
Kraftvolles, Festes, Infichabgeschlossenes; weiblicher Reim mit
seinem offenen Weiterklingen erzeugt den Eindruck des Weichen,

Träumerischen, in die Ferne Strebenden. Indem die Sym
bolisten durch ein ganzes Gedicht oder eine ganze Strophe
eine einzige Reimart festhielten, drückten si

e

damit dem
ganzen betreffenden Abschnitt den: des gewählten,männlichen oder weiblichen, Verschlusses auf
Verlaines Freiheiten waren schüchterneVersuche, im All

gemeinen hatte e
r

sich in der Form nicht über den Bannkreis
des Herkommens hinausgewagt. Der eigentlich zielbewußte
und radikale Gesetzgeber des neuen Verses war Kahn, auf
dessenEinfluß alle metrischen Freiheiten und Kühnheiten in

symbolistischen Versen zurückgehen. „Une legere tunique moulée
sur le nu d

e l'äme“, mit diesen Worten bezeichnet Kahn die
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Aufgabe der Form, mit ihnen haben wir auch den schöpfe
rischen Grundgedanken seiner Verstheorie. Der Inhalt allein
schafft d

ie Form; wie e
in

leichtes Frauengewand, das den
Körper des Weibes mehr zeigt als verbirgt, soll die Hülle sich
dem Inhalt, der Seele anschmiegen. Absolute Herrschaft der
Idee über die Form is

t

die ersteForderung der neuenMetrik.
Diese Forderung aber is

t

unerfüllbar, so lange die Form noch
individuelles Leben zeigt; si

e

besitzt solches in ihren Regeln,
ihren Formeln, in Allem, was si

e

selbständig aus sich selbst
heraus geschaffen hat. Kahn leugnet die Regeln: denn si

e

beengen den Inhalt, er leugnet die Formeln: denn si
e

ver
mögen nur ein unvollkommenes Bild von der Idee zu geben.
Das' der Silbenzählung, auf dem die ganze französischeMetrik bis zu den ältesten Zeiten zurück ruht, is

t

das erste
und wichtigste Opfer dieser Logik; ein Vers von einem Fuß
kann unbeanstandet neben einem solchenvon zwölf Fuß steheen,
falls der Inhalt zufällig einmal eine solcheForm nothwendig
machen sollte. Mit der Abdankung des Hauptprinzips sind
nothwendig schon alle übrigen Regeln der französischen Metrik
gefallen: die der Cäsur, des Hiatus, des Enjambement, die
bis ins Kleinste und oft in's “: gehenden Bestimmungen über die Silben, welche im Verse zählen und welche
nicht– volle metrische Freiheit, metrische Anarchie is

t
das

letzteWort der symbolistischen Metrik.
Eine Frage drängt sich hier auf: wodurch vermag sich

eine solche poetischeForm von derjenigen der Prosa zu unter
scheiden? Kahn antwortet: „Lancienne poésie différait d

e la

prose par une certaine ordonnance, la nouvelle voudrait s'en
differencier par lamusique.“ Die Romantik hatte eine ähn
liche Tendenz gezeigt, als si

e

das Hauptgewicht auf den Reim,
also auf den Klang, auf die Musik gelegt hatte; si

e

hatte
sogar gleichsam als Ersatz für die rhythmischen Freiheiten, d

ie

si
e

wagte, die Reimregeln verschärft und die Forderung des
sogenannten „consonne d'appui“ aufgestellt. Der Symbolismus
verfolgt diesen Weg nicht weiter; er flieht. Alles, was den
Namen „Regel“ trägt. So gut wie für den Rhythmus fordert

e
r

auch für den Reim volle
'',

so daß dieser gegebenen' selbst wieder Affonanz werden kann. Aber statt dessentrebt e
r

nach einer Häufung des Klanges im Verse: Ajo
nanzen, Alliterationen, Reime in buntem, ungezwungenem
Durcheinander, wie Inhalt und Sprache si

e

darbieten. Und
auch hier bleibt d

ie Idee die herrschende, unumschränkte Ge
bieterin; die Klänge sind ihre Diener, die ihre Aufgabe nur
dann erfüllen, wenn si

e

d
ie Idee mehr oder minder treuwider

spiegeln, wenn si
e

Idee und Stimmung eines Verses, einer
Strophe, eines Gedichts lautlich malen.

Rhythmische Malerei und Lautmalerei sind d
ie

beiden
großen Ziele, denen d

ie symbolistische wie überhaupt jede
emanzipierteMetrik zustrebt. Die Metrik frei machen heißt
nichts anderes, als si

e

dem Inhalt unterjochen. Ihre genialste
und umfaffendste Anwendung hat die neue Form durch Jules
Laforgue erfahren, eine mehr einseitige durch Mallarmé; des
LetzterenWortmelodien sind eine Lautmalerei, die bis ins Ex
trem verfolgt ist. -

VI.

Wird der Symbolismus die Knospe der Schule sprengen
und sich zu einer großen, allgemeinen Kunsttendenz entfalten,

ähnlich derjenigen des Realismus und der Romantik, welche
das literarische Schaffen einer ganzen Zeit beherrschten? Ich
glaube diese Frage verneinen zu müssen. Der Symbolismus
erscheint vielmehr als eine Uebergangsform: e

r

bildet das
Ende einer alten und den Beginn einer neuen Zeit. Er hängt

a
n

der alten Generation mit seinem Individualismus, der
nichts Anderes ist, als der Egoismus derselben in einer anderen,
einer idealisiertenForm. Jener herzlose Egoist, jener struggle
for-lifer, wie er sich nothwendig unter dem Eindruck der Greuel
des Krieges und der Commune entwickeln mußte, wie die rea
listischen Romane ihn uns im Kampf um's Dasein vorführten,

wie Bourget ihn noch kürzlich in einem „Disciple“ in ei
n

philosophisches System eingezwängt zeigte, unter dem Einfluß

einer idealistischen Weltanschauung hat er sichfolgerichtig zum
Individualisten umgeformt.
Andererseits dagegen weist der Idealismus der neuen

Schule auf eine neue Zeit und einen neuen Geist hin. Die
französische Literatur einer schon nahen Zukunft wird eine
idealistische ein. Diese Prophezeiung stützt sich nicht nur auf
eine Menge von äußeren Anzeichen, si

e

is
t

in dem Entwicke
lungsgang jeder Literatur, jeder Kunst begründet. Realismus
und Idealismus wechseln, wie Vogué in seinem geistreichen
Buch über die Ausstellung bemerkt, in ewiger Aufeinanderfolge
mit einander ab. Die Literaturgeschichte bildet eine Schlangen

linie: bald auf der Höhe (Idealismus), bald im Thal (Rea
lismus). Die Linie hebt sich, wenn der Realismus sich zu

tief in den Schmutz verliert, si
e

senkt sichwieder, wenn einer
seits der Idealismus die Wirklichkeit aus den Augen verloren
hat. Es is

t

bezeichnend, daß die Reaction gegen den Natura
lismus von Zola's „La Terre“ her datiert, zum Mindesten
seit der Zeit in Fluß gekommen ist.
Welcher Art wird die idealistische Literatur der Zukunft

sein? Die Antwort is
t

schwer, kaum möglich jetzt, und nur
das kann angedeutet werden, daß dem modernen Idealismus
sich das gleiche Problem entgegenstellt, das auch der moderne
Realismus auf einem Weg fand, und das dieser, wie man
zugestehenmuß, siegreich gelöst hat: nämlich eine Durch
dringung und Verschmelzung mitden beiden allmäch
tigen Tendenzen unseres Jahrhunderts, mit der
Wissenschaft und der Demokratie. Der Symbolismus
hat dieses Problem nicht nur nicht gelöst, e

r hat e
s sogar

geleugnet; und das hauptsächlich macht ihn in mannigfacher
Hinsicht s

o unmodern, so romantisch. Sein enger Individua
lismus führt ihn einerseits zur Verachtung der Menge, des
Volkes, der „Barbaren“, wie Barres sagt; andererseits zur
Leugnung der Wissenschaft, welche ihm die absolute Herrlich
keit eines Ichs bestreiten könnte. Die Vereinzelung als un
mittelbare Folge dieses Individualismus is

t

ein schlimmer
Anachronismus in unserer von sozialistischen Ideen durch
tränkten Zeit, in der das Solidaritätsgefühl unter den Men
schen kräftiger und lebendiger is

t

denn je
.

Jeuilleton.
---- --- -

Nachdruckverboten.

Lebensangst.

Von Ola Hansson.

AutorisierteUebersetzungvon Ernst Brausewetter.

Was is
t

sie,dieseathemloseAngst, dieseSeelenbeklemmung,dieser
Fistelschmerzdes Wesens, welcherwehe thut, wie wenn die Fleischfasern

in einer frischenWunde um das scharfeInstrument zucken,diese allä Lebensangst, mit welcher sich so Viele vom gegenwärtigeneschlechtetragen– was ist sie, was ist ihr Wesen und ihre Ursache?
Eine rein physiologischeDisposition, verborgeneKrankheitsprozesseim
Blut und in den Nerven? Ja, was ist es für ein dämmeriger Raum,

in welchemder innere Blick so angstvoll nachetwas geahnt Lauerndem
und Drohendem sucht,was ist, genau präcisiert,der Inhalt diesesab
normen, aber constantenSeelenzustands,was is

t

die geheimeGiftquelle,
aus der e

r

seineNahrung saugt,was is
t

e
s für ein monströserParasit,

welcher sichan dem Mittelpunkt des Gefühlsorganismus festgewachsen
und seineEier und Brut abgelagerthat? Ist es dieVergänglichkeit,die
demGegenwartsmenschen' gekommen,der Tod, welchen er gleich
einemSchatten hinter sichsieht,den e

r beständigdicht hinter sichschleichen
hört und desseneisigenHauch e

r in seinemNacken fühlt, der Knochen
mann, welcheran seinGesicht eineweißen,zahnlosenKiefern und leeren,
schwarzenAugenhöhlenpreßt? Oder is

t

e
s

das Schicksal,das tolle und
boshafteSchicksal, welches ein Medusenhauptvor demmodernenFa
talistenerhebt? Oder der concreteAnblick desKampfes um das Dasein,
der dahinrollendeRiesenwagender Zeit und die millionenweisezu Tode
getrampeltenMenschenleiber? Ist es vielleichtdie eigenekrankeWesens
effenzdes Universums, welcheder moderneMenschmit seinergeschärften
Empfindlichkeit in sichselbstwahrnimmt?
In der Person, aus derenLeben ich in NachstehendemeineEpi

sodemittheilenwill, hatte die Lebensangstalles das verzehrt, wodurch
allein ein Mensch in das Leben hinein und mit ihm zusammenwachsen
kann. Es war, als wenn ein vilziger Keimstoff sichdurch das ganze
Zellengewebeverbreitetund so innig in dasselbeverwobenhatte, daß er
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eine seinerfeinenWurzelfasernin jedesProdukt derWirksamkeitdesselben,
in jedesGefühl, jedeGemüthsbewegung,jedeStimmung, jedenGedanken,
jedenWillensact und Handlungsansatzhineinzuschiebenvermochte.Seine
Kindheit war ein fieberhaftesund qualvolles Grübeln, seineJugend ein
krampfhaftesund ohnmächtigesGreifen nachdem Jetzt; er wollte es mit
seinemganzenWesengenießen,sichdarin zur Ruhe legen,wie derVogel
in seinemNest, oder sichdarin so sorgenfreibewegen,wie der Fisch im
Waffer herumschwimmt,aber es zerbröckelteimmer unter seinenFingern,
es glich der Seequalle, welchenochebendort unten in der Tiefe so klar
leuchteteund jetzt nur eine schleimigeMasse ist, die du in der Hand
hältst; denn ihn däuchteimmer, er hättediesesoderjenesvergessen,was
er thun sollteund von dem er sichnicht entsinnenkonnte,was es war,
wie er sichauch quälte, bis ihm der kalteSchweiß ausbrach,und eswar
ihm, als wenn ihn etwas erwartete, er wußte nicht was und nichtwo,
etwas, das draußen im Leben und in der Zukunft vorhandenwar und
zum Unglückfür ihn werdenwürde und das er bereits voll Qual gleich
einer Brandwunde in seinerSeele fühlte. Es lag in ihm, diesesGe
fühl, wie eine flackerndeGluth, und er wurde es niemals los, nichtfür
den Bruchtheil einer Secunde, denn wenn es auch nochnichtzu einer
bewußtenAngst geworden, lag es dochund drückteund bebtewie eine
nervöseBeklemmungdrunten in dem Unbewußten. Er konnte sichver
senken,soviel er wollte, in Arbeit oder in Genuß, seinganzes Wesen in
die Wirksamkeitdes Hirns oder der Sinne concentrieren,aber trotzdem,
vielleichtgerade in dem Augenblick, da all' die geschärftenGedankenin
eine einzige scharfleuchtendeSpitze wie in dem gesuchtenBrennpunkt zu
sammenliefenund das Material zur Umformung durchglüht in der Ge
hirnswerkstattlag, vielleichtmittenim intimstenGeschlechtsumgang,konnte
dieAngst sichin ihm erhebenund ihn lähmen, und er fühlte sichplötzlich
leer, kalt und matt, ungefährwie wenn dieKette um das Rad gewunden
wird, bis si

e

straffangezogen is
t

unddiesesdann plötzlichzurückläuftund
dieKette nachläßt. Nachts konnte e

r

darüber aufwachen,daß seineSeele
sichunter dieserAngst krümmteund stöhnte,Hallucinationenblitztenplötz
lich stechendauf und erloschenlautlos vor ihm wie ein Blitz, wenn der
Donner nahe ist, e

s war, als se
i

das ganze stummeDunkel um ihn eine
einzigewimmelndeMaffe und als säßederGeist des Daseins an seinem
Kopfkissenund flüsterteund kichertewie ein Toller. Wenn e

r ganz ge
müthlich in einem frohen Kreise oder einer'' saß, mitten ineinem Gespräch,dem e

r

sichmit ganzem Interessewidmete, konntedie
Angst sichplötzlich bemerkbarmachenund dann war e

s ihm, als wenn

e
s irgendwo in weiterFerne diesesoderjenes gab, was ihn mahnteund

rief, etwas, was Unglückverkündete,etwas, woran e
r

denkenmußte,und
nachsehen,was e

s

sei. Sie verheilte sichdurch ein ganzes Seelenleben

F" einemKrebsgeschwürund brachteseinenGefühlsmechanismuszumtehenoderzu abnormemFunctionieren, sodaß er die Freude fürchtete,
welcheseinHirn zum Taumel erhitzte,seineNerven bloßlegteund bald
eineKehrseiteaufwies, welchedie Angst war und immer ein Gefühl der
Qual hinterließ, während e

r

Trauer und Mißgeschick in schmerzvoller
Zärtlichkeitan sichpreßte,gleichwieeinThierweibcheneinekrankenJungen.
Sie träufelte ihren Eiter sowohl in die kleinenBagatellen des täglichen
Lebens wie in die großen WendepunkteseinesSchicksals, di

e

fraß ' in
seineLiebe wie in alles Andere hinein, und das is

t

es, wovon ich hier
erzählenwill.
Er glaubte so weit gekommenzu sein, daß er kritischüber jedem

Faible für das andereGeschlechtstehenund sichbeiZeitenvon demselben
zurückziehenkönne,denn e

r

hattebereits in sehrjungen Jahren zu leben
angefangenund war nun gegendreißig alt – da kam ihm während
eines Sommeraufenthaltesan einemkleinen,verborgenen maaländischen
Kurorte ein junges Mädchen in denWeg, welchesihn nocheinmal lehren
sollte, daß die WegeGott Amor's immer gleich unberechenbarsind und

in ihm noch einmal das ganze reiche,schmerzvolleGefühlsgewimmel: die
wirklicheLeidenschaftvon den Todten erweckenund zu Licht und Leben
hervorlockensollte. In Uebereinstimmungmit einer psychologischenEx
scheinung,welchezwar eigenthümlichund unerklärt, aber dochganz all
emeinist, war dieFrau, an welchedieLeidenschaftihn so innig knüpfte,

#
"

vollständigeGegensatzzu einem äußeren wie inneren Wesen. Er
selbstmit einer schmächtigenFigur, einem Mignongesichtund seiner
beinahe peinlich gepflegten

e
i erinnerte an irgend ein zierliches

Stück Porzellan, während si
e

zu dem Frauentypus der concentrierten
Kraft und unterdrücktenLeidenschaftgehörte,mit Formen von der harten
Spannkraft des Stahls, zugleich üppig und fest mit einemfeinen Kopf
auf starkemHalse, linienfein modelliert,zwischenzwei ein wenig empor
ezogenenSchultern, die der Büste ein gewissesAussehenvon Untersetzt

# gaben, mit schwarzemglanzlosen Haar, welches über einer jener
feinen,niedrigenStirnen, die den Frauen eigenthümlichfind, zur Seite
escheiteltwar, mit einem besondersstarkentwickeltenUntergesicht,mit
laum auf der Oberlippe und ein paar dunkelgrauen, nicht gerade
roßen Augen, deren trübe Gluth ebensoauf ein starkesGeschlechtsleben"ä" wie das eigenthümlichwollüstige Zögern in Gang und Be
wegung, in Wort und Blick. Es dauerte natürlich nicht lange, bis er

mit einem in solchenDingen geübtenBlick und geschärftenGedanken
merkte,daß si

e
.

Alles, was in ' vor sichging, sahund ihn ihrerseits
gern hatte. Und bereits jetzt, in diesen erstenän derVerbindung,
bevor nochirgend ein Gelübde oderZeichengegenseitigenzärtlichenEin
verständnissesmit einemWorte, einemBlicke, einem"ä" gegeben
worden, war e

s

mit einemGefühl von Unlust und Entsetzenmitten in

und unter der allgemeinenStimmung, die in solchenMomenten durch
seinganzesWesenjagte und flutheteund warmemLicht und plötzlichsich:: Himmel ähnlich war, mit dem erMal aufMal constatierte,daß si
e

einanderjetztwieder nähergekommen,als si
e

e
s

einenAugenblick
vorher gewesen. -

Etwa zehn Personen von der Badegesellschaftmachtenan einem
heißenTage mitten in den Hundstagen ihre gewöhnlicheVormittags
promenade,man ging durch die Gatterthüre in den Wald, bog von dem
Hauptwege a

b

und streifteaufs Gerathewohlhierhinunddorthin, zu zwei
und zwei odergruppenweiseim Nadelwalde umher. Er und si

e

waren
ein Stück hinter den Uebrigenzurückgeblieben,wie si

e

immer pflegten,
rein instinctiv, gleichsamauf Grund eines stillenUebereinkommens,damit

si
e

mehr für sichallein seinkönntenund zugleichdementgingen,jemand
hinter sichzu haben,welcher si

e

beobachtete.Bald waren alle verschwun
den, die Einen nachdieser, die Anderen nach jener Seite, d

ie

Beide
schrittenallein auf einem Fußpfade dahin, welcher sichzwischen den
Stämmen hinschlängelte,der Wald, endlos auf allen Seiten um si

e

her,
glich einer Riesenhütte, in der die Deckeniedrig hängt und die Luft be
drückt ist, die Stämme standengleich massivenPfeilern, welchedieses
Riesendachtrugen, durch das der Sonnenschein in Fleckenund Streifen
auf die braune Rinde und die braunen Nadeln hineinspielte,welcheeine
dichte,weicheMatte über demBoden bildeten. Sie schrittenlange dahin,
ohne ein einzigesWort zu wechseln,mit kochenden,aufgeregtenSinnen
und Gefühlen, bis si

e

schließlichgleichsamunfreiwillig vor einer runden,
mit Haidekraut bewachsenenLichtung auf einemä Hügel stehen
blieben, welche sonnenbeschienenmitten im Waldesdunkel' gleicheinemkahlenScheitel; e

s

war still um si
e

her und si
e

waren allein, die
Beiden; und si

e

fühlten es, e
s

war ihnen, als wenn die ganzeWelt
ausgestorben se

i

und e
s

nicht einen einzigenMenschenaußer ihnen gäbe,
ihm und ihr, Adam und Eva im Paradiese; die Stille und Hitze und
dertrockene, süßlicheDuft des Haidekrauteshüllte si

e

gleichdickemFilz
ein und drängte si

e

dichtaneinander; der ganzecomplicierteMechanismus
der Civilisationsarbeit surrte in schwindelnderSchnelligkeitwie ein Pro
pellerrad in der Luft herum, währendder einfacheApparat des Urwesens
schwerund stöhnendunten in der Tiefe arbeitete,und es stiegetwas in

ihnen empor, die gierige Geschlechtslustdes Thieres. Er wußte selbst
nicht,daß e

r

seinenArm um si
e

gelegtund in derHingebung derLeiden
schaftihren Namen geflüstert, ehe e

s

bereitsgeschehenwar und e
r

einen
festen,üppigenFrauenkörper sichschwergegenseineneigenendrückenund
ein warmes Gesichtan dem einigen und einenfeuchten,bebendenMund
auf dem einen fühlte und unter sichzweigroße, brennende,trübeAugen
jah; und e

s

hättenur desTaumels einereinzigenSecunde, eineshöheren
Hitzegrades,einesgeringen Zuckensder zitterndenZunge der Wage be
durft, so hätten si

e

sichniedergeworfenund brutal ihre Sehnsuchtgestillt,
aber e

s gab etwas, was jählings den Nebel um sein Hirn zerriß und
ihn veranlaßte zurückzuscheuen,und als e

r

dann späternachdachte,was
diesesEtwas gewesen,und seinenSeelenzustand in diesementscheidenden
Moment und während ihrer Heimwanderung analysierte,bei welcher si

e

festumschlungenhinschrittenund si
e

in stummerVerzückung in seinGesicht
blickteund fortwährend stehenblieb, um ihre Arme um seinenHals zu
schlingenund ihre feuchten,bebendenLippen zu den einigen emporzu
reichen, d

a

fand e
r ganz im Innern drinnen, gleichsamals Kern und

Herzdesselbendie Furcht, vor – was? vor Allem und Nichts, die
Stimme, welchedichtan seinenOhren warnend und leiseseinenNamen
rief, die Lebensangst.
Und so blieb e

s

sichauchspätergleich, als si
e

wiedermit Anderen
zusammenwaren; e

r

hatte hastigeSchauer und Zuckungender Wollust,
wenn e

r

stumm dasaß und rund um sichplaudern hörte und wußte,
daß e

r

etwas in sichtrug, was si
e

nichtahntenund was keinervon ihnen
besaß und daß e
r

einsamunter ihnen Allen war mit seinemgroßen,
heimlichenGlück; aber e
s gab dochetwas, was bei der munterenSorg
losigkeitder Anderen an ihm fraß, ein Gefühl von Unlust, ein nagendes
Bewußtseindavon, daß e
r

unfrei und für alleZukunft gebunden se
i

und

in einer bestimmtenWeise handeln müsse,ohnedie Möglichkeitanders zu
handeln,wenn e

r

e
s

auchwollte; und oft wenn e
r

ihremvon Jubel und
Träumerei gesättigtenBlicke begegnete,fühlte e

r

einenStich in der Seele,
und das, was e

r in ihrem Blick fand, that ihm weh: ihr innerlichesBe
wußtsein,daß ihr Leben unwiderruflich mit dem einigen verknüpftwar,
und ihr Glaube, e

r empfindewie sie,als wäre das einenatürlicheSache,
welchenichtanders sein könnte– und er zog sich in scheuerAngst in sich
selbstzusammen, gleich einem erschrecktenund mißhandeltenIgel. Am
Abend, draußen in dem kühlen, zauberischenMondschein, löste sichdiese
peinvolleSpannung in eine schwüleRuhe auf, aber wenn er dann des
Nachts rechteinsamfür sichwar, dann kamder Rückschlag,plötzlichund
gewaltsam, und e

r

sank beinahenieder in durchkältendemSchreckunter
dieserwüthendenAngst, welchesich in ihm bäumte– gleichwie wenn es

draußendunkle Nacht und man allein is
t

und im Zimmer in Gedanken
auf- und niedergehtund plötzlichbei einerWendung ein fremdesGesicht
platt " dieScheibegedrücktsieht.Mit jedemTage, der bering, wurde dieses Angstgefühl ätzender
scharf, namentlichals erstdie Verlobung bekannt' und die Zeitfür die Hochzeitbestimmtwar. Bei diesenbeiden Ereigniffen hatte es

sich in ihm gleich einerWelle emporgebäumt,welchesichzwar gebrochen
und zurückgewälzthatte, die aber auchfernerhin immer in seinerSeele
wie einetrübe Woge lag und sichabermals emporbäumte, immer höher
und immer breitermit jedemMal, daß er bei seinerBraut oder bei
jemandemanders etwas traf – ein anzüglichesLächeln, ein hindeutendes
Wort, eineArbeit zur Aussteuer, neugierig spähendeBlicke oder irgend
beliebigeandereKleinigkeiten, die den Knoten festerzusammenzogenund
ihm gleichsamdie schließlichunlöslicheVerbindung näher rückten. Das
Mark seinerLiebe schwandhin Stück für Stück, es blieb nichtsweiter in

ihm übrig als die fixe Idee, daß e
r

an si
e

gebunden sei und daß ein
Unglückgleichsamwartend vor der Thüre ständeund e

r

sichdeshalb los
reißenmüsse;und in denAugenblicken,da dieAngst sichmüdegearbeitet
hatteund seinegepeinigteSeele zusammenfiel,war e

s ihm, als wenn e
r
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außerhalb von demAllen ständeund das Alles etwas wäre, was ihn
gar nichts anginge und mit dem er nichtdas Geringstezu schaffenhätte;
und aus diesemBewußtsein, daß die Auflösung sich so von selbstvoll
ziehenwürde, holte er die einzigeErleichterung,welcheer für seineSeele
bekommenkonnte,die sonsteiner einzigenWunde glich, in der bisweilen
geschnittenund geritztwurde.
Es war Spätsommergewordenund eswar der letzteAbend, welchen

si
e

zusammenzu seinhatten.Sie saßenauf der Bank vor der Veranda,
im Zimmer wurde Piano gespielt,dieErde lag vor ihnenwie ein kleines,
flaches, dunkles Bündel und der Himmel spannte sichüber ihnen gleich
einergroßen, lichtenWölbung, der rotheVollmond mit einer Rußzeich
nung stiegzirkelrund überdemWaldesrandeempor,und über derGegend
hing jene schwereStille, welcheeinem stummen,namenlosenSchmerze
gleicht,den man bis ins Innerste der Seele fühlt. Die Musik drinnen
hörteauf, e

s

wurde so schmerzlich,saugendstill für einigeSecunden und

in dieserStille war etwaswie flackerndePein, und plötzlichwarf si
e

sich a
n

seineBrust und schlangbeideArme um seinenHalsmit einemSchluchzen
derBegierde, der Zärtlichkeit,des Schmerzes,gewaltsam, leidenschaftlich,
unmittelbar wie der Schrei des Thierweibchens in den Wäldern, in un
bewußterHervorkehrungihresGrundwesens. In diesemAugenblickfühlte

e
r in sichdenganzen ungelösten,geheimnißvollenSchmerz des Daseins

und derselbeströmteihr entgegenwie ein unbezwinglichesGefühl von
Mitleid; aber darauf in dernächstenSecunde sah er wie in einemRiesen
panoramadas Leben und die Welt vor sichliegen, hinaus- und empor
wachsen in kolossaleDimensionen,dieGranitzinnen derBerge drobenüber
denWäldern und die großen Ströme, welchemit ihren Waffermaffen in

die Oceanehinausgleitenund die Weltstädtegleich kleinen, wimmelnden
Ameisenhaufen in einemRiesenwaldeund er spähtenach sichselbstaus,
konntesichaber nicht entdecken,und darauf verwandeltesichdas Ganze

in einemNu und wurde zu einem dampfendenWasserwirbel tief unten

in einem jähen Abgrunde, in welchen er und si
e

zusammenhinunter
sollten,um auf die andereSeite hinüberzu gelangen, und plötzlichhatte

e
r

hinter sichdas schleichende und ihn däuchte, e
s

hastehervor,
um sichzwischen si

e

zu setzenund warnend in heisermFlüstern seinen
Namenzu nennen; e

r

ließ si
e

los, wich scheuzurück und fiel stumpfund
schlaffmit einemMattigkeitschauerzusammen.
„Was is

t

Dir?“
„Ach, e

s

kommtdaher, daß dies unser letzterAbend ist.“
Einige Zeit darauf sandte e

r ihr ihren Ring und ihre Geschenke
mit der Erklärung zurück, daß e

r

aus Ursachen,welche si
e

niemals be
greifen könne, die Verbindung mit der Bitte um Vergebung auflösen
müsse.Er bekameinenRingund eineBräutigamsgeschenkewieder, aber
nicht eineZeile zur Antwort.

Aus der Hauptstadt.

Theater.

(Friedrich Mitterwurzer.)

In diesertiefsinnigenKlammer kannmandenNamen Friedrich des
Bizaren jetzttäglich auf denAnschlagzettelnder Berliner Litfaßsäulen er
blicken. Die vielgescholtenendrei Sterne aus dem erstenBarnay-Jahre
sind verschwunden;an ihre Stelle is

t

die Klammer getreten.

* „ * Friedrich Haase.
So drucktedas „Berliner Theater“ im erstenJahre. Damit is

t

e
s

vorbei; Herr Mitterwurzer steht in Reih' und Glied, denn er wird in der
nächstenSpielzeit etwa achtMonate am düsterenHimmel des Berliner
Theaters strahlen, während Frau Franziska Ellmenreich leider nur für
vier Monate aus dem apollinischenMusenhause.B. Pollini's zu uns
kommenwird. Ob 1890/91 auchdie Klammern aus der Welt schaffen
wird, darüber vermag ich keineAuskunft zu geben; einstweilenexistieren

si
e

noch und man liest in den Vorankündigungen:
Montag: Die Räuber. (Friedrich Mitterwurzer.)
Dienstag: Kean. (Ludwig Barnay.)
Mittwoch: Der Kriegsplan. (Friedrich Mitterwurzer)
Donnerstag: Der Probepfeil. (Friedrich Mitterwurzer, Ludwig

Barnay.)
Und so mit Klammern in infinitum. Herr Director Barnay ver

dient.Dank dafür, daß e
r

seinemTheater einwirklichgroßesSchauspieler
talentzugeführt hat, ohne sichdurchdieBesorgniß zurückhaltenzu lassen,
von der unvergleichlichtieferen und reicherenBegabung eines neuesten
Mitgliedes selbstverdunkelt zu werden. Uebrigens hat dieseSelbstlosig
keit ihren Lohn schondahin: Herr Mitterwurzer „zieht“ und im Publi
kum wie in den kritischenProtokollen begegnetman hochgradigerEnt
zückungüber den„genialen“ Schauspieler. Das is

t

nicht immer so ge
wesen;im abgebranntenNational-Theater, im Residenz-Theaterund auf
der Hofbühne hat Herr Mitterwurzer wiederholentlichgastiert,ohne die
Beachtungzu finden, die e

r

durchausverdient.
Durchaus. Denn e

r

is
t

sicherdas ursprünglichsteund vielleichtdas
umfangreichsteTalent, das die deutscheBühne heutebesitzt. Er kann von
Schiller bis zu Nestroy so ziemlichAlles spielen,und was e

r

nicht spielen
kann,das möchte e
r

erstrechtspielen.So is
t
e
r

dennwährend der letzten
Jahre durchzweiWeltengezogen,als Shakespeare'sRichardund als Schön
than'sStriese, als Ibsen's Oswald und als Moser's Zippe, von Altenburg

bis nachSan Francisco die frohe Botschafttragend: Dies Alles is
t

mir
unterthänig. Doch jedeSchuld rächt sichauf Erden, und wenn auch
nicht,wie bei weiland Sr. Majestät von Samos, der Gast mit Grausen
sichvon hinnen wandte: die Kunst, die strenge,kehrtesichvon dem rast
losenWeltenfahrer a

b

und rief ihm scheidendzu:
„Mein Freund kannstDu nicht weiter sein;
Die Götter wollen Dein Verderben!“

Noch is
t

Herr Mitterwurzer nichtganz verdorben, aber e
r

is
t

auf
dem schlimmstenWege; ein'' Künstler konnte er werden, ein großer
Virtuose is

t
e
r geworden. Ihm is
t

die SchauspielkunstSelbstzweck; e
r

suchtseineWirkungen nichtdurch den Dichter, sondernmeist gegen den
Dichterzu erzielen, in dessenDiensten er, ein getreuerVasall, stehen
sollte. Man braucht ihn heute nur spielenzu sehen, um sofortzu be
greifen, warum e

r

in’s alte Heiligthum des Burgtheaters nicht als ein
reuigerTannhäuser wiederkehrenwollte. Vor Hochaltärensoll man den
excentrischenKünstler, dessenlängst schonmythischgewordeneGeistesüber
reiztheit mehr a

n Edgar als an Lear erinnert, häufig antreffen; im

Heiligthum der Musen kniet der künstlerischeApostat nicht; e
r

hat keine
Achtungvor seinemHerrn: demDichter.
Das wird erstdann schlimm,wenn derDichterauchEiner ist. Den

unwiderstehlichenOberstTschernitscheff in desHerrn Hofrath von Werther
kindlichemIntriguenstück„Der Kriegsplan“ spieltMitterwurzer, von dem
merkwürdigenDialekt abgesehen,ausgezeichnet; e

r sagt auch hier mehr
als in seinerRolle steht,aberman brauchtdarum nichtbösezu sein, selbst
wenn man e

s

mit Herrn von Werther, der ebendurchGesundheitsrück
sichtenvon einemStuttgarter Intendantenpostenabgegangenworden ist,
wirklichgut meint. Denn wenn auchdie Direction desBerliner Theaters,
derenReklamebedürfnißselbstvor den ehrwürdigstenGräbern nicht Halt
macht,vorher in dieZeitung setzenließ,Kaiser Wilhelm I. habedie histo
rischeEchtheitderKriegsplangeschichtenachdrücklichbestätigt:Menschensind

e
s ja dochnicht,dieHerr von Werther uns da vorführt, und dieunlitera

rischeSprachekanndurch schauspielerischeImprovisationen kaum nochver
schlimmertwerden. Aber auchhier schonmußte e

s auffallen, daß Herr
Mitterwurzer nicht seineRolle, sondernmit seinerRolle spielte. Er hat

d
a
z. B. eineScene, in welcher er einemunmöglichenrussischenGesandten

schmeichelndumdenBart geht;Herr Mitterwurzer klopftdenaltenHerrn auf
denRücken,tätscheltseineHände und treibt tausenderleiAllotria. Das is

t

sehramusant; abernichteinMilitärbevollmächtigterverkehrt so mit einem
Vorgesetzten,sonderneinberühmterVirtuose springt so mit einemkleinen
Schauspielerum, der im ganzen Monat nicht so viel Gehalt beziehtwie
seingefeierterKollege für einenAbend.
Was bei Werther und allenfalls bei Benedix erträglich ist, bei

Schiller und Shakespearewird e
s unerträglich. Ich liebedieKunstfertig

keit des Herrn Mitterwurzer, mehr aber liebeich die Kunst der Dichter
der Räuber und des Kaufmanns von Venedig. Und wenn Herr Mitter
wurzer als Franz Moor sich Abgänge und Actschlüssevon eigenen
Gnaden zurecht macht, wenn e

r
als Shylock zuerst mauscheltwie ein

Schacherjudeund dann den Gerichtssaal mit schrillemGeschrei erfüllt,
wenn e

r

Hermann wie einen Trottel und den Dogen von Venedig mit
derganzen NichtachtungeinesFachkollegenbehandelt, so könnenderartige
üble Gastspielersittennur einem wenig wählerischenGeschmackzusagen.

Eine Dichtung is
t

ein künstlerischgegliederterOrganismus, von dem man
nicht einenTheil willkürlich zu eigenemVortheil verändern kann. Herr
Mitterwurzer begnügt sichniemals mit dem ihm im Stückezugewiesenen
Platze; e
r gibt Kunststücke; e
r

reißt die Kunst in Stücke. Was sollteaus
einemDrama werden, in welchemein Personal von Mitterwurzers be
schäftigtwäre?' Herr Mitterwurzer ist ebengenial, gibt man mir zur Antwort.
Genial– ein schönesWort, wer's rechtverstünde. „Diejenigen Men
schen,welchenatürlich bleiben, nennt man Genies“ hat Rahel gesagt;
„das Genie is

t

derSinn für das Wesentliche,“lautet der Aussprucheines
bedeutendenMannes. Herr Mitterwurzer is

t

nicht natürlich geblieben
und e

r

hat den Sinn für das Wesentlichenicht bewahrt. Denn das
Wesentliche is

t

für denSchauspielerdie tiefe künstlerischeAbsichtdesDich
ters; dieserhat e

r

zu folgen, diesehat e
r

mit allenmimischenund rheto
rischenMitteln auszudrücken; e

r

soll mit dem Dichter denken,und nur
wo diesemetwas Menschlichesbegegnete,soll e

r für ihn denken. Aber
Mitterwurzer als Corrector Schillers und Shakespeare’s– nein, wahr
haftig, das geht nicht. DieseGrößten leiden schongerade genug durch
dieAufdringlichkeit moderner Regiekünste; Herr Barnay knattert und
pulvert und beleuchtet si

e

zu Tode; wenn auch noch jeder einzelne
Schauspielersouveränsein soll, dann is

t

e
s

an derZeit, einDichterschutz
gesetzin's Leben zu rufen, dessenersterParagraph zu lauten hätte:
Geniale Schauspieler dürfen in dichterischenBetrieben nicht verwendet
werden. In den Motiven zu dieserKunstnovelle müßte dann freilich
genaufestgestelltwerden,wo die Genialität einerseitsund der dichterische
Betrieb andererseitsanfängt. Aber an Fabrikinspectorenfehlt e

s ja auf
diesemGebietnicht: dieKritiker habendie künstlerischenHygienevorschriften
sorgfältigzu überwachen,und ihre Schuld is

t

es, wenn Betriebsunfälle
ungeahndetvorübergehen. Ich erlaubemir also, die ganz besondereAuf
merksamkeitmeinerHerren Kollegen auf Herrn Mitterwurzer zu lenken;

e
s

lohnt der Mühe. Wir wollen ihn jedesMal zur Ordnung rufen,
wenn e

r gar zu „genial“ wird. „Wer mich einGenie nennt, den schlage

ic
h

hinter die Ohren,“ sagteLessing, der doch auch nicht ohnejedeBe
gabungwar. Vielleicht entschließt Herr Mitterwurzer, den wirgewiß
Alle gern in Berlin sehen, ein Genie etwas zu disciplinieren. An kri
tischerUnterstützungsoll e

s

ihm nicht fehlen.#" verfällt er nicht

in den Fehler so vieler Theaterdirectorenund Schauspieler,die nur die
Kritik wohlwollend und weisenennen, die ihnen in ewig gleicherMilde
Weihrauch treut. Den schönenVorzug, seineliebstenKinder am streng



Nr. 25. 399Die Gegenwart.

stenzu züchtigen,theilt der liebeGott in seinerLangmuth selbstmit den
kleinstenRichtern. Und wenn ich hier nach Recht und Pflicht Herrn
Barnay oderHerrn Mitterwurzer harte Worte sagenmuß, sogeschieht
es wahrlich nur, weil si

e

mir Beide theuer sind odermindestenswaren.
Herrn Barnay muß man wohl aufgeben; auf diesem starrenBoden
blüh'n keinemeiner Rosen mehr; seinVerdienst is

t

ein so großer, daß e
r

e
s

nicht mehr nöthig hat, sichum die Kunst Verdienste zu erwerben.
Aber Herr Mitterwurzer kann amEnde dochnochgerettetwerden,wenn
ihm der Widerstand,den e

r

leider bei derLeitung und demPersonal des
Berliner Theaters nicht findet, in deröffentlichenä begegnet.
Herr Mitterwurzer hat eineaußerordentlicheAehnlichkeitmit einem

anderengroßenSchauspieler,der ebenfalls in neuesterZeit auf derBühne
desBerliner Theaters heimischgewordenist, zwar nichtals Darsteller,
sondernals Dargestellter. Ich meineEdmund Kean, von dem unser end
lich denkmalsreiferHeinrich Heine gesagthat: „Kean war einejener ex
ceptionellenNaturen, die weniger die allgemeinenschlichtenGefühle, als
vielmehrdas Ungewöhnliche,Bizarre, Außerordentliche,das sich in einer
Menschenbrustbegebenkann, durchüberraschendeBewegung desKörpers,
unbegreiflichenTon der Stimme und noch unbegreiflicherenBlick des
Auges zur äußerenErscheinungbringen. Kean war einerjenerMenschen,
derenCharakterallen Reibungen der Civilisation trotzt,die, ichwill nicht
jagenaus besserem,sondernaus ganz anderemStoff als wir Anderenbe
stehen,eckigeSonderlingemiteinseitigerBegabung,aber indieserEinseitigkeit
außerordentlichalles Vorhandene überragend, erfüllt von jener unbe
grenzten, unergründlichen,unbewußten, teuflischgöttlichenMacht, welche
wir das Dämonischenennen. Kean war gar keinvielseitigerSchauspieler;

e
r

konntezwar in vielerlei Rollen spielen,doch in diesenRollen spielte

e
r

immer sichselber.“ Wort fürWort paßt das auf Herrn Mitterwurzer;
auch sein Talent findet d

a

eine unübersteiglicheSchranke, wo einfache
Empfindungen einfachzum Ausdruck zu bringen sind; darum is

t
e
r

kein
Hamlet; e

r zerpflücktdie keuscheJünglingsseele des bleichenPrinzen mit
hohenHänden; darum wäre e

r

und nur e
r

einKean– wenn denn schon
einmal Kean gespieltwerdenmuß. Herr Barnay is

t

viel zu civilisiert,viel

zu sehrWelt-, Geschäfts- und neuerdingsHofmann, um den „fürchter
lichenFarceur“ darstellenzu können,„bei dessenAnblickThalia vor Ent
setzenerbleichtund Melpomenevor Wonne lächelt.“ Sein Kean verkehrt
nicht in Matrosenschenken; er hat den Kronenorden IV. Klasse und spielt
unterSeiltänzern und anderemfahrendenVolk einefast so seltsameRolle
wie Herr Ludwig Fulda im Vorstand der „Freien Bühne“.
ZwischenKean und Mitterwurzer gibt e

s

nur einenUnterschied:
der britischeTragöde war naiv und Mitterwurzer hat schrecklichviel ge
sehen;jener war von lästigerTradition frei, dieser strebtsichdavon frei

zu machen.Mitterwurzer will um jedenPreis originell sein; anstattsich
um eine mimischenVorfahren und Zeitgenossennicht zu bekümmern,
sucht e

r

si
e

zu überbieten,indem er immerdas Gegentheilvon demmacht,
was die Anderen machten. In Wien hat er gelegentlichzu Speidel's
Entsetzenden Mephistophelesblond und denMacbeth in den entscheiden
denScenen besoffengespielt; als Dänenprinz is

t

e
r

derb und plebejisch,
und ichwürde michnichtwundern, wenn e

r

denOthellophlegmatischoder
den Jago im Ton eines modernenFähnrichs im Corsett spielensollte.
Warum nicht? Das UeberraschendemachtGlück.
In Berlin hat es Glück gemacht.Ein wirklicherGewinn aberkann

dieserdämonischeSchauspieler, dessenangestaunte„Genialität“ mir mit
unter ebensobillig erscheintwie der „tragischeTrotz“ des skrupellosein
nehmendenHerrn Kainz, für das Berliner Theater mit und ohne
Anführungsstricheerstwerden, wenn e

r

selbstRuhe und sichereFaffung
gewinnt. Das hat ihm vor 21 Jahren bereitsHeinrich Laube voraus
gesagt. Man gebe dem interessantenSchauspielerneue, noch nicht nach
allenSeiten ausgeschöpfteAufgaben. Für Doctor WespeundWerther'sche
Schwerenötherhabenwir Mimen genug; auf Mitterwurzer wartet Tol
stoi's Nikita. Und wenn Herr Barnay dieses evangelischeDrama für
ein Familientheater verschmäht,vielleicht entschließt e

r

sichwenigstens,
Beaumarchais'Figaro auf seineBühne zu geleiten. Figaro-Mitterwurzer
wäre der Mann, selbstmit seinerMutter einenEhebund zu schließen.
Und da in Frau Ellmenreich eine graziöseGräfin, in Fräulein Butze
eine freilich allzu behaglicheSusanne, in Fräulein Tondeur ein schlanker
Page zur Stelle wäre, da Herr Barnay oder allenfalls Herr Stahl den
Almaviva wohl vom Fluch des Barytonistenphlegmaerlösenkönnte, so

dürftenwir uns eine respectableAufführung erwarten von dieserhun
dertjährigenNovität. BeisammenseidIhr – fanget an! M. H.

Notizen.

Zerstreute Kapitel. Von Theodor Storm. 3
.Auflage. (Ber

lin, Paetel) – Vier Novelletten,dazwischenzwei Serien von Gedichten.
Nur als „Kapitel“, als Ausschnitte, Bruchstückegleichsamganzer Er
ählungen führt der Dichter seinekleinenGeschichtenein; e

r

weiß dieser' einen eigenenReiz zu verleihen: mit wenigen leichtenStrichen ent
wirft e

r

Umriffe seltsamerFiguren, welchegeradehinreichen,diePhantasie
desLeserszur Ausfüllung und Ergänzung anzuregen;die wenigenStriche
gebenuns Bilder wirklicher,lebendigerMenschen.WelcheseltsamenKäuze
von jener Art, die der nivellierendeZug unsererZeit immer mehrver
schwindenläßt, lebenhier auf! „Der Amtschirurgus“, der auf dem
Boden des Rathhauses lebt und die Ratten an sichgewöhnt– „Sie
kannten sichwohl, das fremde unheimlicheThier und der einsamealte

Mann; si
e

blicktensichtraulich in dieAugen, als hätten si
e
in derenTiefe

denkleinenPunkt gefunden,der unterschiedslosfür alle Kreatur aus dem
Urquell des Lebens springt“–, der alte musikalischeSonderling und
Einsiedler in „Eine Halligfahrt“ und nun gar die„Zwei Kuchen
esser der alten Zeit“– wir glauben uns in die Welt des seligen
Th. Am. Hoffmann versetzt;aber ein Hauch der Versöhnung und des
Friedens, der ZerrissenheitHoffmann's ganz fremd, umschwebtdie Schö
pfungenStorm's. Das bedeutendste is

t

die auch in derForm vollendetste
Erzählung „Draußen im Haidedorf“, in welcherergreifenddargestellt
ist, wie ein friesischerBauer sich in ein leichtfertigesSlowakenmädchen
verliebt,dann mit einer reichenBauerntochterverheirathetwird, abervon
jenemnichtlassenkann, dieWirthschaftverderbenläßt und schließlichunter
geht.An Tiefe des Gehaltes und Feinheit der Ausführung werdendiese
Geschichtenweit übertroffendurchdieNovelle„Der Schimmelreiter“,
die bereits zwei Auflagen erlebt hat (Berlin, Paetel). Auf einemnord
friesischenDeiche, dem Hauke-Haien-Deich,geht nach dem Volksglauben
zur Zeit hoherSturmfluthen der Schimmelreiter, das GespenstdesEr
bauers Hauke Haien, um. Wer HaukeHaien war und wie seineLands
leutedazu kamenzu glauben, daß Gottes Strafe ihn nachdemTode als
Gespenstumgehenlasse, is

t

in demBüchlein erzählt. Es wird uns ein
gewaltiges, tiefergreifendesGemälde darin aufgerollt von dem Kampfe
überlegenerEinsicht und festentschlossenerThatkraft gegen das, was nie
ausstirbt,wogegenGötter selbstvergebenskämpfen. Hauke Haien is

t

ein
armer Bauernsohn; durch lange aufmerksameBeobachtungdes Anpralls
der Meereswogenan die Böschungder Deichekommt e

r

zu der Erkennt
niß, daß die bisherigeArt des Deichbausungenügendist, daß die Deiche
höher aufgeführt werden und stattder bisherigen allzu steileneineab
geschrägtereBöschungerhaltenmüssen.DiesenGedankenzum Siege, zur
Anerkennungzu bringen wird das Ideal seinesLebens, für dessenEx
reichung e

r Ruhe, Behaglichkeit,Glück, sichselbstopfert. Bei demDeich
grafen– einemköstlichgezeichnetenVertreter des alten Schlendrians–
als Knecht in Dienst tretend,gewinnt er durchKlugheit, Fleiß und muster
haftesBetragen dessenVertrauen, das e

r

zur DurchsetzungmancherVer
besserungbenutzt,und erringt die Liebe der Tochter seinesHerrn. Nach
dessenTode durch seineHeirath zum reichstenMann desDorfes geworden,
wird e

r
nachechterBauernsittedeswegen,nicht wegenseinerbesserenEin

ichtund Sachkenntniß,zum Deichgrafengewählt. Damit is
t

für ihn der
Zeitpunkt zur Verwirklichung einer Pläne gekommen,die dem Wohle
seinerGemeinde, seinesVolkes dienen sollen. Sie finden die Billigung
derBehörde, aber bei der Bauerschaft stellen sich ihnen alle üblen Ge
wohnheitenundLeidenschaften in denWeg; jedochvermögenihn Neid und
Haß, Dummheit und Trägheit, Schlendrian und Aberglauben, alle bösen
Geister, die hier lebendigwerden,nichtvon dem als rechtErkannten ab
zulenken. Liebe oder auch nur Verständniß findet der kühne Neuerer
nirgendwo, selbstnicht,nachdemdie klügerenGemeindegliederdie persön
lichenVortheile erkannthaben,die ihnen aus denNeuerungen erwachsen.
Nur wenige Erholungsstunden in dem Frieden seinerHäuslichkeitge
nießend, is

t

e
r

immer in angespannterThätigkeit, auf einem schnellen
Schimmel überall zur Stelle, befehlend,anfeuernd,Hand anlegend,be
aufsichtigend.Einmal unter dem nie nachlassendenDruck des lauten und
leien Widerstrebensermatteter, läßt e

r
etwasgegen seinebessereEinsicht

geschehen,wie e
s

der Unverstandverlangt, ihm, seinerFamilie, seinerGe
meindezum Verderben. Der Anschluß eines Deichesan den alten wird
nicht so ausgeführt, wie e

r

e
s als nothwendigerkannt: an dieserStelle

brichtdie Fluth durch, ihn selbstmit Frau und Kind begrabend.Indem

e
r

seinemIdeal einmal aus menschlicherSchwächeuntreu wird, unter
liegt er; aber der Gedanke, der seinLeben ausgefüllt hat, triumphiert:
die alten DeichehabenspätereSturmfluthen beschädigtund zerstört, einem
Werke haben si

e

nichts anhaben können.– So zeigt uns das Leben
dieseseinfachenMannes das tragischeund– wie alles echt.Tragische –
erhebendeSchicksalernstenmenschlichenStrebens.

Arbeiterschutz, insbesondere Maximalarbeitstag vom
Standpunkteder deutschenGewerkvereine. Im Namen des Centralraths
von Max Hirsch. (Berlin, Walther & Apolant.) – Diese kleine, sehr
lesenswertheSchrift behandelt folgende Gegenstände:Arbeiterschutzim
Allgemeinen, Schutz der Kinder und jugendlichenPersonen, Schutzder
weiblichenPersonen, Schutzder erwachsenenMänner, Verbot der Sonn
tagsarbeit,Maximalarbeitstag, insbesondereAchtstundentag.Ein Anhang
enthält Kundgebungen der deutschenGewerkvereine,betreffendArbeiter
schutz.Der sachkundigeund besonnene,verdienstvolleVerfasserbespricht
dieBerliner internationaleArbeiterschutz-Conferenzmit Anerkennung; e

r

hebthervor,daß eineneueAera derSozialpolitik angebahntist. Er for
muliertund begründetmaßvolle Reformforderungen,gibt ferner treffliche
Widerlegungen sozialdemokratischerUebertreibungenund Phantastereien.
Die „deutschenGewerkvereine(Hirsch-Duncker)“ ' dieweitaus größte,
bedeutendsteantisozialistischeArbeiterorganisationim DeutschenReiche. Sie
haben63.000Mitglieder in fast allen Theilen des Reichs und ihre Mit
gliederzahlsteigtvon Jahr zu Jahr. k. w.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.
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Die preußische Landtagstagung.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Dauer und Ergebniß der letztenSession stehen in keinem
richtigen Verhältniß zu einander, die Dauer war eine lange,
das Ergebniß ein mageres. Der Landtag tagte vom 15. Ja
nuar bis zum 13. Juni und hat außer dem Etatsgesetz kein
irgend bedeutsames Gesetz zu Stande gebracht. Obgleich der
preußische Landtag neben dem Reichstag eine umfassende Zu
ständigkeit behalten hat, machte die preußische Staatsregierung
von dieser Zuständigkeit keinen Gebrauch und nutzte den durch
die letzten Wahlen gegebenen Zustand, welcher eine feste re
ierungsfreundliche' aufweist, in keiner Weise aus.
ie preußische Staatsregierung leidet seit längerer Zeit an
Unfruchtbarkeit, von neuen, großen, bewegenden Ideen is

t

bei
derselben keine Spur zu finden, nicht einmal die alten finden
örderung und Durchführung. Die Nothwendigkeit einer weit
lickendenplanmäßigen Finanzpolitik und organisierter Reformen
wird von allen Seiten anerkannt, aber die nothwendigen Ge
setzesvorlagen über Reform der Einkommensteuer, der Com
munalverhältnisse der Ostprovinzen, der Wegegesetzgebung, der
Schulunterhaltungspflicht und des Lehrerbesoldungswesens
bleiben aus. Dem Vorwurf der Opposition, daß die Politik
der Regierung eine marklose sei, läßt sichwenig entgegenhalten,
selbst die Freunde der Regierung werden nicht behaupten, daß
die: derselben Entschlossenheit und Entschiedenheit verrathen habe.
Die Tagung erlitt durch die in Folge der Reichstags

wahlen nöthigen Ferien vom 10.–24. Februar, die Oster
ferien vom 26. März bis 15. April, die Pfingstferien vom
21.Mai bis 2. Juni starkeUnterbrechungen. Die Einwirkung
der Reichstagswahlen machte sich nicht nur durch die 14tägige
Unterbrechung der Sitzungen, sondern auch vorher und nach
her recht fühlbar, der Wechsel im Handelsministerium, die

Kanzlerkrisis und der Kanzlerwechsel nahmen das allgemeine
Interesse nicht zum Vortheil der Verhandlungen in Anspruch.
Die Wirkungen des Abgangs des Fürsten Bismarck kamen
und konnten noch nicht sofort zum Durchbruch kommen, im
Landtage herrschte neben dem Gefühl der Dankbarkeit, welche
Preußen und Deutschland seinemgrößten Staatsmanne schuldet,
die unbestimmte Ahnung, daß zweifellos für das Parlament
eine neue Zeit angebrochen, in welcher es unbedingt mehr
zur Geltung kommen wird und muß als in der Aera Bis
marck. Die Frage ist, ob das Parlament einer großen Auf
abe gewachsen sein wird. Daß der Nachfolger des Fürstenä der General v

.Caprivi, eine gute Aufnahme auf

allen Theilen des Abgeordneten- und Herrenhauses fand, war
bei dem herzlichen Ton der ersten Erklärung des neuen Mi
nisterpräsidenten selbstverständlich. Ob und wie lange derselbe
die Sympathie des Landtages behalten wird, läßt sich zur Zeit
nicht beurtheilen; der Reichskanzler is

t

eben als Politiker eint
ganz neuer Mann, ein noch unbeschriebenes Blatt Papier.
Die Thronrede, mit welcher am 15. Januar eröffnet

wurde, rückte die längst erwarteten Vorlagen über dieSteuer
reform und Reform der Städteordnung und Landgemeinde
ordnung in ungewisse Ferne. Die Steuerreform is

t

nun
fast zur Legende geworden. Die vorige Thronrede hatte die
Steuerreform bestimmt angekündigt, e

in Entwurf mit der Selbst
einschätzung, den der König bereits unterzeichnet hatte, wurde

zu Gunsten einer Verbindung der Reform der directen Steuern
mit der Reform der Realsteuern fallen gelaffen und der Land
tag, welcher zur Berathung des Entwurfs nach den Oster
ferien wieder zusammentrat, unerwartet geschlossen. Die letzte
Thronrede, welche die Steuerreform als in „Vorbereitung“
begriffen erklärt, läßt das Bild der Steuerreform ebenso ver
schleiert wie bisher und die sowohl im Abgeordnetenhause, als

im Herrenhause im Laufe der Tagung wiederholt ausgesproche
nen Wünsche einer Steuerreform ' die Angelegenheit
keinenSchritt weiter, so lange nicht von einerMä beider
Häuser klipp und klar nur die Reform der Einkommensteuer
verlangt und die Verquickung mit der Ueberweisung der Grund
und Gebäudesteuer als ungesund und mit“ alsunpraktisch erklärt wird. Die Ueberweisung der Grund- und
Gebäudesteuer is

t

erst auf Grund einer neuen Landgemeinde
und Wegeordnung möglich und Nebenfragen,

jä.
UC.

finden weder die Zustimmung der Staatsregierung noch des“: Mit Recht schilderte die Thronrede die Finanzage als eine günstige. Während das Jahr 1885–1886
noch ein Minus von 12Mill. Mark ergab, wies 1886–1887
schon ein Plus von 16 Mill., 1887–1888 von 50 Mill.,
1888–1889 von 68 Mill. auf und wird 1889–1890 ein
Plus von 80 Mill. Mark ergeben. Die Finanzlage zeigt
zeigt demnach die Tendenz der fortschreitenden Besserung und

is
t

aus einer Deficit- eine Reservoirwirthschaft geworden.
Der Ueberschuß der Betriebseinnahmen der Eisenbahnverwal
tungen, über die Verzinsung der Eisenbahnschuld und der ge
jammten Staatsschuld is

t 1890–1891 auf 111, Mill.
Mark veranschlagt. „Heidenmäßig viel Geld“ is

t

der Stempel

unserer Finanzlage, und es is
t

demnach das Bild desStaats
etats ein rosiges. Das Abgeordnetenhaus berieth den Etat
vom 16. Januar in 37 Sitzungen und stellte denselben am
21. April fest. Von vielen Seiten ist über die Länge der
Etatsberathungen des Abgeordnetenhauses Tadel ausgesprochen
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worden, indeß mit Unrecht. Eine Etatsberathung über ein
Budget von 1%, Milliarden Mark kann nicht in abgekürztem
Verfahren stattfinden, zu einer gründlichen Durchberathung
des Etats im Abgeordnetenhause is

t

immerhin ein Zeitraum
von zwei bis drei' erforderlich. An die Abgeordneten
treten Wünsche und Anträge aus dem Lande heran, welche si

e

bei der Etatsberathung vorzubringen nicht nur berechtigt, jon
dern als Volksvertreter verpflichtet sind. In anderen con
stitutionellen Staaten wird zur Durchberathung des Etats
bedeutend mehr Zeit gebraucht als in Preußen. Bedauerns
werth war in diesem Jahre, daß durch das Nichtzustande
kommen des Staatshaushalts vor dem 1

.April wiederum ein
mit dem Art. 99 der Verfassungsurkunde nicht vereinbarer
Zustand eintrat, dem man aber im Abgeordnetenhaus dadurch
abzuhelfen suchte, daß man die bis zur gesetzlichenFeststellung
des Staatshaushalts innerhalb der Grenzen desselbengeleisteten
Ausgaben im Voraus genehmigte. Auffallend bei der Etats
berathung im Abgeordnenhause war der Umstand, daß der
Cultusetat zehn, der Eisenbahnetat nur zwei Sitzungen inAn
spruch nahm. Das Centrum, unter Leitung eines welfischen
Führers, hielt es trotz dem weitgehenden, vielen Kreisen sogar

zu weitgehendem Entgegenkommen der Staatsgewalt für an-
gebracht und nöthig, Klagen über Verletzung der Parität vor
zubringen und den kirchenpolitischen Kampf wieder anzufachen.
Die Verhandlungen ergaben, daß der welfische Papst

nur diejenigen alsKatholiken anerkennt, welche zur Fahne des
Centrums schwören. Dem Eisenbahnetat, dem wichtigsten
Zweig unseres Etats wurde man in keiner Weise gerecht, die
wichtigsten unser Verkehrsleben betreffenden Fragen wurden
nur gestreift, und es machte fast den Eindruck, als o

b

man

sich scheue, in die Materie zu tief einzudringen. Das einzige
Mittel, welches die Möglichkeit bietet, dem Eisenbahnetat einer
Wichtigkeit entsprechend im Hause sachgemäß zu verhandeln,
nämlich die Vorberathung desselben in einer sachverständigen
Commission, in einer Eisenbahncommission, wurde von national
liberaler Seite vorgeschlagen, aber unter dem Einflusse der
Budgetcommission, welche eifersüchtig darüber wacht, daß ihre
Zuständigkeit in keiner Weise geschmälert werde, abgelehnt.
Erst nach den Osterferien wurde dem Abgeordnetenhause ein
Nachtragsetat vorgelegt, welcher nur unter dem Druck der
öffentlichen Meinung und der Volksvertretung und nicht aus
der Initiative der Regiernng an die "ä der Be
amtengehälter herantrat. 18 Mill. Markä des

Jahres 1890–1891 werden im wesentlichen zur Verbesserung
des Einkommens der Unterbeamten und der Diätare des Bu
reaudienstes, sowie

#

Dienstalterszulagen für die Volksschul
lehrer verwandt. Die Nothwendigkeit dieser Einkommensver
besserungen wurde allseitig anerkannt und gleichzeitig die An
ficht ausgesprochen, daß mit den Gehaltsverbesserungen für
die Beamten weiter gegangen werden müsse, sobald mehr Mittel
dazu im Staatshaushalt verfügbar seinwürden, und daß dann
namentlich diejenigen Beamtenklaffen aufzubessern seien, welche
jetzt unberücksichtigt geblieben. Der Minister der öffentlichen
Arbeiten sorgte als Eisenbahnminister wiederum durch Vor
lagen, welche fast einmüthige Annahme fanden, für die weitere
Ausbildung und Vervollständigung des Eisenbahnwesens.
Ein Gesetzentwurf über Rentengüter, welcher die Seßhaft
machung ländlicher Arbeiter und die Colonisation der Hoch
moor- und Heideländereien, also von bisher unbenutzten Flächen,
welche sich in allen Landestheilen, vornehmlich in Hannover,
Schleswig-Holstein und Ostpreußen befinden und zum Theil
fiskalisches Eigenthum sind, bezweckte, stieß, weil man ihm
auf vielen Seiten die Absicht unterschob, das sogenannte ge
theilte Eigenthum und erbliche dingliche Nutzungsrechte wieder
einzuführen, auf heftigen Widerspruch, wurde aber schließlich
angenommen. Ein Gesetzentwurf über das Notariat, der
nach erheblicher Verbesserung im Abgeordnetenhause von beiden
Häusern des Landtages angenommen wurde, bringt sowohl
den Notaren als der Bevölkerung durch den Wegfall ver
alteter Bestimmungen, namentlich über Zuziehung von Zeugen

zu notariellen Urkunden, manche nicht unwesentliche Erleich
terung. Da die Fürsorge für die Waisen der Lehrer an

öffentlichen Volksschulen sich vielfach in denjenigen Fällen als
unzureichend erwiesen, in denen der verstorbene Lehrer eine
zahlreiche Familie zurückgelassen hatte, wurde durch eine allge
meine gesetzlicheMaßregel dem Mangel des Versorgungswesens
abgeholfen. Die Belastung für den Staat beträgt jährlich
ungefähr 300.000Mark. Noch mehrere kleinere Gesetzewurden
angenommen, dagegen fand auch eine ganze Reihe von Gesetz
entwürfen keineAnnahme oder wurde nicht in beiden Häusern
des Landtages durchberathen.
Das Centrum scheute sich nicht, durch die Ablehnung des

Sperrgeldergesetzes eine der katholischen Kirche vom Staate
zugedachteRente von mehr als einer halben Million Mark zu

vereiteln, weil dem welfischen Führer, Herrn Dr. Windthorst,
nicht zusagte, daß der preußische Cultusminister sich bei den
Verhandlungen mit der Kurie derVermittlung des Fürstbischofs
Kopp bedient und den Welfenführer übergangen hatte. Das
Centrum verwarf den von der Regierung gemachten und von
der Mehrheit der Volksvertretung gutgeheißenen Ausgleichs
versuch, angeblich im kirchlichen Interesse, thatsächlich aber
nur im Interesse der Führerstellung des Abgeordneten Dr.
Windthorst.
Leider wurde ein Gesetzentwurf, betreffend die Schul

pflicht, in Folge des heftigen Widerstandes des Centrums
nur in deruä durchberathen, gelangte aber

nicht mehr zur Verabschiedung im Plenum. Der Entwurf be
absichtigte, die Cabinetsordres, Erlaffe und Verfügungen über
die Schulpflicht in gesetzliche Rahmen zu bringen, den An
fang eines Schulgesetzes zu liefern und zur gesunden Entwicke
lung unseres Schulwesens beizutragen. Das gleiche Schicksal
hatte auch ein Antrag,ä den Schutz der Landwirth
schaft gegen Wildschaden. Indeß wurde kurz vor Schluß
der Tagung, gelegentlich einer Geschäftsordnungserörterung, von
demFührer der Deutschconservativen die Erklärung abgegeben,

daß seine Partei bereit sei, gleich bei Beginn der nächsten
Tagung den von der Commission ausgearbeiteten Entwurf in

Berathung zu ziehen, so daß also Hoffnung vorhanden ist,
daß dieser Gegenstand, der eine große sozialpolitische Bedeu
tung hat, endlich im Interesse der Landwirthschaft bald gesetz
lich geregelt werde. -

Außer diesen Aufgaben hatte das Abgeordnetenhaus sich
nur mit solchen zweiten und dritten Ranges zu beschäftigen.
Die Wirthschaftspolitik des Reiches nahm in den Ver
handlungen einen sehr breiten Raum ein; über den Welfen
fonds, welcher zweifellos dem System der Oeffentlichkeit wider
spricht und dessen endliche Klarstellung und Regelung wün
schenswerth erscheint, über die offiziöse' über die
Sitten- und kirchlichen Zustände der deutschen Reichs
hauptstadt, über die Judenfrage, über Wahlbündnisse,
über polnische und dänische Beschwerden, überdieRhein
brohler Kirchenglocken, welche nicht zum Ruhme der reli
giösen Duldsamkeit des Centrums nochmals läuteten, über diese
und andere Gegenstände wurde ausführlich verhandelt. Der vor
jährige Arbeiterausstand und die staatliche Untersuchung
über denselben fand eine auf der Höhe des Gegenstandes
stehendesachgemäßeErörterung. Ein alter Ladenhüter, welcher
ebenso ' wie ein Urheber ist, der Schulantrag des Dr.Windthorst, der einen göttlichen Anspruch der Kirche auf die
Schule behauptet, wurde zwar wieder eingebracht, kam aber nicht
zur Verhandlung. Ein Antrag aufä der Brücken
zölle fand die e" des Abgeordnetenhauses, welches bei
Abschaffung der Chauffeegelder im Jahre 1874 vergessen hatte,

d
ie

Brückenzölle mit in das Gesetz aufzunehmen. Gerechtigkeit
und Billigkeit und sozialpolitische Gründe verlangen dringend

d
ie

endliche Aufhebung der Brückenzölle, der denkbar schlech
testen und lästigsten indirecten Steuer. Dagegen gelang e

s

der Budgetcommission, aus kleinlichen, finanziellen Bedenken,
einen Antrag auf Uebernahme der aus dem Jahre 1807 her
rührenden Kriegsrestschuld der Stadt Königsberg auf
den Staatsschuldentilgungsfonds zu Falle zu bringen. Noch
eine Reihe Fragen von geringerem allgemeinen Interesse wurden
mehr oder weniger breit:DasHerrenhaus verstand es mehrmals durch die sach

i ---
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gemäße und “ Behandlung verschiedener Gegenständeeine Beachtung in der öffentlichen Meinung zu finden, welche
war den Kreisen, die das Herrenhaus für eine „ganz ver' Bildung“ halten, nicht paffen mag, welche es aber
immer finden wird, wenn es sich in den richtigen von der
Verfassung gesetztenSchranken hält. Auf die"e Tagung
wird kein Abgeordneter mit voller Befriedigung zurückblicken,
weil die Ergebnisse der Tagung mit dem an Zeit und Arbeit
gebrachtenOpfer nicht im richtigen Verhältniß stehen. Hoffent
lich gewinnt die preußische Staatsregierung bald eine feste,
einheitliche und entschiedene Haltung und zeigt eine bessere
gesetzgeberischeFähigkeit als in den verflossenen zwei Tagungen
der jetzigen Legislaturperiode, damit die weiteren drei Tagungen
derselben nicht ebenso unausgenutzt und fruchtlos verlaufen.

Die neue Ausbildung der Schulamtscandidaten.

Die zahlreichen Klagen wegen Ueberbürdung unserer
Schüler ' Lehranstalten mit' Arbeit hat eineReihe von Verordnungen zur Folge gehabt, welche den Zweck
aben, die Begründung dieser Klagen zu prüfen und nach
öglichkeit Abhülfe zu schaffen. Die Leiter der Schulen sind
angewiesen worden, die durchschnittliche Arbeitszeit der Schüler
streng zu überwachen und Ueberbürdungen zu verhüten; man

is
t

bemüht, durch Anlegung von Spielplätzen und durch ener
ichen Hinweis auf die vortrefflichen Jugendspiele der Eng
änder, durch immer stärkeres Betonen des Turnens, der Turn
fahrten und Wanderungen mit den Lehrern die körperliche
Ausbildung unserer Jugend zu fördern. Es wäre ungerecht,
wollte man diesen frischen Zug, dieses warmherzige Wohl
wollen für die Jugend, das sich in sämmtlichen letztenErläffen
des Cultusministeriums ausspricht, nicht anerkennen. So hat
die bedauerliche Erscheinung, daß die Zahl von Selbstmorden
auf unseren höheren Schulen im Wachsen begriffen war, zu

einer Verordnung Anlaß gegeben, welche den Leitern und Lehrern
derSchule die Pflicht ans Herz legt, mit allenmöglichen Mitteln,
durch Vermeidung zu harter Strafen oder unvorbereiteter Miß
erfolge bei der Versetzung, durch vertrauliche Verständigun
mit den Eltern dieser Verirrung entgegen zu arbeiten. Man '

wohl auch der Meinung gewesen, daß von jungen, unerfahrenen
Lehrern den Schülern oft zu viel zugemuthet werde. Dieser
Vorwurf is

t

gewiß nicht ganz unbegründet. Nur die Erfahrung
kann lehren, wie viel ein jugendlicher Geist von“befähigung zu bewältigen vermag. Auch die Formen des Vor
trages oder besser gesagt der Mittheilung is

t

dem Alter der
Knaben entsprechend verschieden zu gestalten, und nur zu leicht
verfällt der junge Lehrer, der erst jüngst den Hörsaal der
Universität wän hat, in den Fehler, ex cathedra zu den
kleinen Schülern den Lehrstoff in Vorträgen ''welchen die Kinder nicht zu folgen im Stande . Auch
der Eifer des jungen Lehrers, mit einer Klaffe zu glän
zen, verleitet ihn leicht zu Uebergriffen. Er wird oft für
bösen Willen halten, was Mangel a

n' ist; erwirdzu gewaltsam mit Strafen vorgehen und dadurch die Kinder
einschüchtern, entmuthigen, lähmen; oder e

r wird (was auch
nicht selten vorkommt) den rechten Ton im Umgange mit der
ihm anvertrauten Jugend so verfehlen, daß er ihre Liebe und
Achtung nicht gewinnt und sich keinen Gehorsam in der Klasse
zUä weiß. Die Pädagogik is

t

eine Kunst und als solche
lehrbar. Es scheint deshalb durchaus berechtigt, daß man die
Erziehung und

g

der Jugend nur solchenMännern
anvertraut, welche bei dieser Kunst schon in die Lehre ge
gangen sind.
Bisher ' man das einjährige Probejahr für ausreichend, den Candidaten in ein Lehramt einzuführen. Junge

Männer, selbst solche, welche ihre Universitätsstudien durch
Ablegung eines vollgültigen Staatsexamens noch nicht abge' hatten, wurden angewiesen, an öffentlichen Schulen
dem Unterrichte bewährter Lehrer beizuwohnen, bei diesen und
besonders bei dem Leiter der Schule nach jeder Richtung hin

Belehrung zu suchen, später auch unter deren Augen selbständig
Unterricht zu ertheilen. NachAblauf dieses Probejahres stellte
der Leiter der Schule in Gemeinschaft mit denjenigen Herren,
welche bei der Ausbildung des Candidaten behülflich gewesen
waren, über dessenLehrbefähigung und Lehrthätigkeit ein Zeug
niß aus, welches natürlich für eine spätere Anstellung des
Candidaten von großem Einflusse war. -

Selbst bei günstigem Ausfalle dieses#" und beianerkannt ausreichender wissenschaftlicher Befähigung erfolgt

gegenwärtig eineAnstellung kaum vor dem vierten oder fünften
Jahre nach Ablegung des#ä In dieser Zwischenzeit
werden die sogenannten wissenschaftlichen Hülfslehrer oft mit
ganz geringer Stundenzahl und entsprechend geringer Hono
rierung je nach Bedürfniß beschäftigt. Auch diese Jahre sind
nichts anderes als eine Probezeit; denn der Leiter der Schule
hat e

s in der Hand, durch ungünstigen Bericht die Anstellung: oder wohl gar zu vereiteln. Grund genugü
r

den jungen Lehrer, sich ängstlich nach den Anweisungen
und nach der Methode dieses Herrn zu richten.
Die Neuerung, welche der' Erlaß bringt, besteht

nur darin, daß dem' e ein zweites sogenanntes Seminarjahr vorausgeschickt wird. Wir brauchen hier nicht im

Einzelnen auf die Bestimmungen dieser Neuerung einzugehen.
Im Wesentlichen fällt in dieses Seminarjahr d

ie

theoretische
Anleitung. Theils bestehen auf den' Universitäten
solche Seminare schon, theils sollen si

e

aus den Collegien der
Schulen neu gebildet werden. Niemand wird leugnen, daß

e
s für den Anfänger von Nutzen sein muß, in eingehender

Erörterung über alle erdenklichen Fragen des Schulbetriebes
auf seine Thätigkeit vorbereitet zu werden. Wer den Nutzen
des einen Probejahres anerkannte, wird gegen eine Verlegung

der bisher auf dieses eine Jahr gedrängten Thätigkeit, der
mehr rezeptiven und der productiven, auf zwei Jahre a

n

sich' einzuwenden haben. -

So wohlwollend aber für die Schüler, wohl auch für
die Candidaten, diese Neuerung gedacht sein mag, so stehen
ihr doch allerlei Bedenken entgegen: Wir nannten die Päda
gogik eine Kunst, die lehrbar se

i– aber es gehört, wie zu

allen Künsten, auch Talent dazu. Manche lernen si
e

nie;

manche treten als Meister auf und beschämen mit ihren Ex
folgen den alten Praktiker. Die Lehrzeit des Schulmannes
beginnt mit dem ersten Schultage und hört erst auf, wenn ihr
die Pensionierung oder der Tod ein Ende 'Wollte man theoretisch zu einem gewissen Abschluß der
Vorbereitung kommen, so könnte man si

e

ebenso gut auf zehn
Jahre ausdehnen. Wenn wir an unsere Schuljahre zurück
denken, will es uns scheinen, als o

b

die jungen Lehrer o
ft

ihre Sache besser verstanden hätten als mancher alte. Wir
fürchten, um e

s

kurz heraus zu sagen, daß durch zu viel An
eitung und zu viele Instructionen dem Anfänger die Frische
und Individualität genommen werde, durch welche diese so of

t

d
ie

Herzen und Geister der Jugend gewinnen und heben. Wir
fürchten, daß man heutzutage zu viel Werth auf die allein
elig machende Methode legt. In letzter Linie muß sich doch
eder ' seine eigene, einem Wesen und seiner Anlage entsprechendeMethode bilden. Auch hier is

t

das Mühen und
Ringen nach der entsprechendenForm bildender als die Ueber
nahme einer fertigen Schablone. -

Blättert man in den Geschichten der Pädagogik, so beob
achtet man mit Verwunderung, daß die Männer, die besonders
Hervorragendes als Erzieher der Jugend geleistet haben, in

sehr frühem Alter zur selbständigen Bethätigung ihrer Lehr
kraft gelangten. Angestellte Lehrer von '' Directorender Gymnasien von' Jahren bildeten keine“ und häufig waren jene Männer auf der Höhe ihres
pädagogischen Ruhmes in einem Lebensalter, in welchem heute
der durch hundert Instructionen, Probelectionen, Anweisungen
und Winke verwirrte Candidat seineersten schüchternenSchwimm

macht. - -- -

a
n

sollte vor Allem darauf bedacht sein, die Frische
und Ursprünglichkeit des jungen Lehrers zu pflegen und der
Schule dienstbar zu machen. Wir bezweifeln, daß bei dem
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gegenwärtigen Getriebe gerade die jungen Lehrer die ärgsten' gemacht haben, denn diese werden ja doch immer
besonders genau von den Directoren beobachtet und von den
älteren Collegen besonders bereitwillig unterstützt worden sein.
Auch sind si

e

viel bereiter, einer Beschwerde Gehör zu schen
ken als der alte Praktikus, der mit dem bekannten Schul
meisterstolze a

n

seiner Methode nicht rütteln und von seinen
Anforderungen kein Wort streichen läßt.
Die Verhältnisse der höheren Schulen sind gegenwärtig

unerfreulich: man braucht einen Sündenbock und ' ihn ge
funden im jungen Lehrer. Eine zweite Gefahr sehenwir darin,
daß nun wieder das Augenmerk des Candidaten statt auf die
Aufgabe selbst, auf das Urtheil des Vorgesetzten gerichtet
werde; mit anderen Worten: der Candidat wird sich nicht
fragen: „wie theile ich diesen Stoff am besten den Schülern
mit?“, sondern: „wie kann ich am bestenden Beifall des Vor
gesetzten gewinnen?“ Von dem Urtheile dieses Vorgesetzten
und der vorgesetzten Behörde is

t

die Anstellungsfähigkeit des
Candidaten abhängig. Der'' eines solchen jungenLehrers von dem Directorenthrone wird eine seltene Tugend
sein; denn immer wird e

r

sich dessen bewußt bleiben: „Ein
Wörtlein kann mich fällen.“

Je länger man einen wissenschaftlich gebildeten Mann in
solche'' von einem Einzelnen stellt, der selbst beibestemWillen dem Irrthume ausgesetzt is

t

und dadurch zu un
gerechter Beurtheilung verleitet werden kann, um so mehr
schädigt man das Gefühl der persönlichen Verantwortlichkeit
und Freiheit. Männer, welche die Jugend erziehen sollen,
müssen aber vor Allem ebenMänner sein; dazu bedarf es der
festen Ueberzeugung, eines starken Selbstbewußtseins, „des
Muths der ' ede!“
Wieder werden die Duckmäuser und Streber das beste

Geschäft machen; wieder wird die Mittelmäßigkeit der Origi
nalität den Rang ablaufen. Examina sind die Nationalkrank

# der Chinesen und
Deutschen; unsere so schon mit Prü

ungen arg gequälten Lehrer sind nun um ein Prüfungsjahr' geworden; die Folge wird sein, daß sie wieder ein Jahr
später zu Brot gelangen, daß der nicht eben reichlich gefüllte
Brotkorb noch höher gehängt und schwerer zu erreichen ist.
Eine solcheNeuerung war nur möglich bei der unglaub

lichen Ueberzahl a
n

Lehrkräften. Trotz aller Verwarnungen
seitens der Behörden und seitens einer wohlwollenden Presse
wächst jährlich der Schwarm der hungrigen Candidaten, welche
sich a

n

die Staatskrippe drängen.

Sollte der neue Erlaß die gewiß auch beabsichtigteWir
kung haben, daß dieser Zudrang nachläßt, so verdient e

r

den

Dank der Nation. Nach dieser Richtung hin wird besonders
ein Paragraph wirksam sein, welcher
",

daß nach Ab
lauf des Seminarjahres die Behörde sich vorbehält, falls es

angebracht erscheint, dem Candidaten den Rath zu ertheilen,

d
ie

betretene Laufbahn zu verlassen. Körperliche Gebrechen,
sittliche Mängel, pädagogische Unfähigkeit können die Behörde
veranlassen, einen jungenMann, der schon vier bis fünf, oft
noch mehr Jahre der Vorbereitung zum Lehrerberuf gewidmet
hat, die Thür der Schulen zu verschließen. Wir wünschten,
daß diese Bestimmung in den weitesten Kreisen bekannt wird,
damit der Fall möglichst selten eintrete, daß in dieser Weise
die' lang '' Hoffnung, die Jahre lang angestrebteThätigkeit junger Männer vereitelt werde. Denn was kann' sein, als im fünfundzwanzigsten Lebensjahre den Becheid zu erhalten: „Du bist auf falscher Bahn, wir können
dich nicht brauchen!“

Volksanatorien für Lungenkranke.
Von Dr. med. Albu.

Es kann kein “ darüber bestehen, daß die großeReformbewegung auf den Gebieten der sozialen Fürsorge für

d
ie Bedürftigen das rühmlichste Zeichen unserer Zeit is
t.

Allenthalben regt sichder Wille und das Streben, dem Armen,

dem Schwachen und dem Kranken zu helfen. Es erscheint
heute als im Interesse aller Klassen der Bevölkerung liegend,
über das Volkswohl imweitesten Sinne desWortes zuwachen.
Zum Schutze der physischen Gesundheit des Volkes is

t

eine
neue Wissenschaft, die Hygiene, erstanden, die schon reichen
Segen gestiftet und noch weiterhin immer mehr bringen
wird. F" hat selbst den Kampf mit Feinden der Menschheit
aufgenommen, die mit ihr zugleich auf die Welt gekommen zu

sein scheinen, si
e

unerbittlich verfolgen, kein Alter, kein Ge
schlecht, keinen Stand verschonen und einen unermeßlichen
volkswirthschaftlichen Schaden anrichten. Die verheerendste
dieserVolkskrankheiten ist die Tuberkulose, gemeinhin Schwind
suchtgenannt. Man hat berechnet, daß etwa ein Fünftel aller
Menschen daran zu Grunde geht. Rafft si

e

doch jährlich in

Deutschland allein 160.000 Seelen dahin! Und si
e

fordert
ihre Opfer zumeist aus der Reihe der im kräftigsten, erwerbs
fähigsten Alter stehenden Männer. Welche enorme Arbeits
kraft, welches Kapital geht dadurch unwiederbringlich verloren!
Es leuchtet ein, daß e

s im Interesse der Gesellschaft liegt,
diesen Verlust nach Möglichkeit einzuschränken, und in der
neuesten Zeit hat sich nun zu dieser Möglichkeit die schönste
Aussicht eröffnet.
Als die beiden Grundpfeiler in der Lehre der Tuberkulose

galten seit den Zeiten des Hippokrates, desVaters derMedi
zin, die Erblichkeit und die Unheilbarkeit. An diesen beiden
Grundpfeilern hat die moderne Wissenschaft gerüttelt, und zwar

so stark, daß si
e' drohen. Mit der Entdeckungdes Tuberkelbacillus durch Robert Koch (1883) fing eine neue

Epoche in der Tuberkulose-Forschung an: das Dogma der
Erblichkeit der Schwindsucht war är Eine erbliche
Uebertragung des Mikroorganismus von Vater oder Mutter
auf das Kind war kaum denkbar, geschweige denn nachweis
bar, und so mußte nach einer neuen Erklärung der Schwind
suchtsursachen gesuchtwerden. Ein Schüler Koch's, Dr. Cornet,
war so glücklich, nachweisen zu können, daß die Tuberkelbacillen
sich vornehmlich in der Umgebung der Tuberkulösen, auf dem
ußboden und a

n

den Wänden ihrer Zimmer, a
n

der Bett
telle, der Leibwäche c. finden, wo si

e

zu ungezählten Tau
senden in jedem Körnchen Staub niedergeschlagen sind. Dahin
gelangen die unsichtbaren Bösewichter aus dem vertrockneten
und zerstäubten Auswurf der Kranken, den diese aus her
gebrachter, schlechter Gewohnheit entleeren, wo und wie e
s

gerade angeht. Aus dem Staube wirbeln die Tuberkelbacillen

in Haufen auf und werden mit der atmosphärischen Luft wie
der eingeathmet, theils von den Urhebern selbst, theils aber
auch von ihrer gesunden Umgebung, dem Warte- und Pflege
personal. So entstand denn neuerdings die Lehre von der
Ansteckungsfähigkeit der Schwindsucht, die auch schnell zur
Kenntniß des großen Publikums gelangt is

t

und diesem– eine
unnöthige ' eingejagt hat. Jeder Schwindsüchtige wurde
als das Centrum eines Ansteckungsherdes betrachtet, der Jeden,
der in seinen Bereich kommt, vergiftet. Glücklicher Weise hat
sich die erste Erregung der'' Kreise gelegt, und

e
s is
t

eine nüchterne Beurtheilung wiedergekehrt. In der
Lehre Cornet's is

t

zweifellos ein wahrer Kern: sicherlich wird
hier und da die Schwindsucht durch Ansteckung erworben,
namentlich wo aufReinlichkeit eines Tuberkulösen, der Räume,

in denen e
r lebt, und aller Gegenstände, die er benutzt, weni

geachtet wird; der auf den Fußboden oder ins Taschentu
gespeiteAuswurf wird, wenn e

r dort antrocknet, zweifellos
eine Quelle der Ansteckung. Aber ebenso gewiß ist, daß diese
Entstehung der“ nicht die Regel ist; neben ihrspielt noch nach wie vor die Erblichkeit eine hervorragende
ursächliche Rolle, oft vielleicht nur in der Weise, daß ein
Schwindsüchtiger auf eine Nachkommen seinegeschwächteCon
stitution vererbt, die einem gelegentlichen Eindringen des Tu
berkelbacillus nicht wie ein kräftiger Körper Widerstand zu

leisten vermag.

Wie die Ursache der Schwindsucht, so is
t

auch ihr Aus
ang zweifacher Art. Die große Mehrzahl aller Schwind"ä" ging früher zu Grunde, weil man keine Mittel und
Wege, die Krankheit zu bekämpfen, kannte, und si

e geht noch
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jetzt daran zu Grunde, weil die meisten Kranken in die Be
handlung des Arztes zu einer Zeit kommen, wo der Krank
heitsprozeß bereits soweit vorgeschritten ist, daß die zur Unter
haltung des Lebens nothwendigen Lungentheile nicht mehr
vorhanden sind und durch die Stärke des angefachten Zer
störungsprozesses immer mehr schwinden. Es leuchtet aber
a priori ein, daß ein Schwindsüchtiger Heilung finden, resp.
der Krankheitsprozeß in seinenLungen zum Stillstand kommen
kann, wenn er ' einer richtigen ärztlichen Behandlung zu
einer Zeit unterzieht, wo der Krankheitsprozeß in seinenLungen
erst im Beginne einer Entwickelung stehtund nur kleine Theile
ihresGewebes vernichtet hat. Daß diese Möglichkeit nun auch
in der Wirklichkeit zutrifft, is

t

durch doppelte Erfahrung er
wiesen. Einmal haben die pathologischen Anatomen auf dem
Leichentisch oft die überraschende Beobachtung eines tuberku
lösen Herdes in den Lungen von Leuten gemacht, die aus
irgend einer anderen Krankheitsursache als gerade der Tuber
kulose zu Grunde gegangen sind. Solche Herde sind immer
von einer festen bindegewebigen Kapsel umgeben, welche si

e

von dem ringsum benachbarten gesunden Lungengewebe sicher
abgrenzt. So kommt der tuberkulöse Prozeß in dem abge
trennten kleinen Lungentheile zum Ablauf und der übrige
Körper bleibt vor der Infection mit dem Tuberkelgift bewahrt.
Wo man solch' pathologisch-anatomische Befunde gemacht hat,
hat man durch Nachfrage häufig ermitteln können, daß die
Personen, denen jene Lungen angehörten, in der That früher,
oft vor vielen Jahren an Schwindsucht gelitten haben. Zwei
tens hat man durch Behandlung der Schwindsüchtigen in ge
schlossenenAnstalten in 25 Procent der Fälle und mehr Hei
lung oder a

n Heilung grenzende Besserung erzielt. Die erste
dieser Anstalten errichtete 1855 der jüngst verstorbene Dr.
ermann Brehmer inGörbersdorf beiWaldenburg inSchlesien,
einem 550 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Fleckchen.
Brehmer ging von der Ansicht aus, daß die freie Gebirgshöhe
Immunität gegen die Schwindsucht gewähre. Hat sich auch
später diese Voraussetzung als falsch erwiesen und is

t

e
s

Brehmer auch nie gelungen, seineBehandlungsmethode wissen
schaftlich zu begründen, so zählt doch die ' der von ihmgeheilten Schwindsüchtigen nach vielen Tausenden. Die Zu
kunft wird hoffentlich mehr als bisher die Verdienste des
rastlos strebenden, ehrlich und human gesinnten Mannes
würdigen und anerkennen. Das ihm vorschwebende Heilver
fahren hat durch Dr. Dettweiler in seiner Anstalt in Falken
stein im Taunus eine ideale Vervollkommung erfahren, es is

t

durch ihn zu einer correcten Behandlungsmethode ausgebildet
worden, die man jetzt als die hygienisch-diätetische bezeichnet.
Sie siehtvon einer Bekämpfung der Schwindsucht durch Arznei
mittel ab, da auch die nach der bahnbrechenden Entdeckung
Koch's zahlreich empfohlenen neuen Medikamente, die zum
Theil darauf berechnetwaren, direct die Tuberkelbacillen ab
zutödten, sich sämmtlich als wirkungslos erwiesen haben; si

e

is
t

vielmehr darauf gerichtet, die Widerstandskraft des kranken
Organismus zu heben, die Ernährungssäfte des Körpers zu

stärken und auf diese Weise dem Tuberkelbacillus allmählich
den Nährboden für seineExistenz, den e

r in dem geschwächten
Gewebe gefunden hat, zu entziehen. Der Kranke wird dem
schädigenden Einfluß seiner gewohnten Lebensweise, seiner
Thätigkeit, seiner Umgebung entzogen, die Art seiner Ernäh
rung, das Maß seiner körperlichen und geistigen Thätigkeit
wird durch den ständig beaufsichtigenden Arzt bestimmt und
unausgesetzt controlliert. Dabei athmet der Kranke stets in

freier, reiner, frischer Luft und wird durch genügende Vor
sichtsmaßregeln vor Erkältung, plötzlichem Temperaturwechsel,
Zugwind und '' geschützt.Durch diese Prinzipien der Behandlung hat man in

Görbersdorf, Falkenstein im Taunus, Reiboldsgrün inSachsen,
St. Andreasberg im Harz u. a. reichen Segen gestiftet, der
zur eifrigenä ermuthigt. Wenn auch der Anstalts
behandlung nicht gleichwerthig, so wirkt doch auch der Kur
aufenthalt in dem trockenenHöhenklima, wie e
sDavos in der
Schweiz besitzt, das feuchte warme Klima der Niederungen a
n

der Riviera, in San Remo, Meran, Bozen, Palermo oder

schließlich auch das Leben in Algier, Aegypten, Malta, Ma
deira c. in günstigster Weise ' die Schwindsucht ein. Wo

e
s möglich ist, den Kranken in solcheVerhältnisse zu versetzen,

besteht die sichereHoffnung auf Heilung, ja dauernde Heilung.
iermit aber haben wir bereits den springenden Punkt in der
rage der Heilbarkeit der Schwindsucht erreicht: nur die
chwindsucht der Reichen ist heute heilbar. Der Arme
kann nicht die Mittel zu einem mehrmonatlichen Aufenthalt in

einer Heilanstalt aufbringen, noch viel weniger einen jener
weltberühmten Kurorte aufsuchen, und so kann e

r – ein
wahrer Jammer – der Errungenschaften und Segnungen der
modernen Wissenschaft nicht theilhaftig werden. Der Arme
achtet auf das beginnende Leiden noch weniger als der Be
mittelte, e

r schleppt sichMonate und selbstJahre hindurch mit
dem quälenden#" dem lästigen Auswerfen c

,

aber e
r

kann sich keine Ruhe gönnen, weil ihn die Sorge um's Brot
zur Arbeit zwingt. Wenn die Kräfte schließlich doch versagen,

dann sucht e
r

seine Zuflucht in dem Krankenhaus. Was er

hier findet, is
t

aber nicht die Heilung, sondern der Tod. Denn

e
s gibt für einen Kranken, dessen Körper durch einen chro'' Zerstörungsprozeß geschwächt ist und die natürliche

Widerstandskraft gegen schädliche Einflüsse eingebüßt hat, kei
nen ungünstigeren Aufenthalt als in den überfüllten Kranken
sälen, deren Luft mit Krankheitskeimen der verschiedenstenArt' geschwängert ist. So sehenwir denn die Schwind: in den Krankenhäusern meist ein schnelles EndeNONNEN.

Für diese unglücklichen Geschöpfe hat man in England
und Amerika schon seit langen Jahren von Staats- und Ge
meindewegen besondere Hospitäler errichtet, in welchen die
armen Patienten möglichst unter die gleichen Lebensverhält
niffe versetzt werden, welche die bemittelten in den privaten
Heilanstalten oder den Kurorten genießen. Erfreulicher Weise
regt sich nun seit Kurzem auch bei uns in Deutschland ein
lebhaftes Interesse für diese Spezialkrankenhäuser, die eine
wahre Heilquelle für die große Zahl der Schwindsüchtigen
aus den niederen Kreisen der Bevölkerung zu werden ver
sprechen. In Honnef beiBonn am Niederrhein is

t

man gegen
wärtig im Begriff, das erste dieser „Volksanatorien“ für
Lungenkranke zu errichten. Auch inBerlin is

t

die Angelegen
heit bereits in rechten Fluß gekommen. Die städtischeVer
waltungsbehörde hatte die Absicht, mit einem rühmlichen Bei
spiel den deutschen Gemeinden voranzugehen, und beantragte
deshalb die Errichtung eines solchen Hospitals in der Nähe
von Berlin, die indeß von dem Ausschuß für öffentliche Ge
undheitspflege in Folge eines bedauerlichen Mißverständnisses
des Zweckes, dem diese Art Anstalten dienen sollen, abgelehnt
wurde. Erkannte man auch allseitig den hohen Werth solcher
Anstalten für die erfolgreiche Behandlung der unbemittelten
Schwindsüchtigen an, so wurden doch gegen ihre Zweckmäßig
keit hauptsächlich zwei Einwände gemacht, die indeß bei näherer
Betrachtung sich als hinfällig erweisen. Man sprach einmal
unter dem Eindruck der oben erwähnten Cornet'schen For
schungen die Befürchtung aus, daß in solchen besonderen
Hospitälern für Schwindsüchtige jeder Kranke leicht die Quelle
der Ansteckung für den anderen, insbesondere die schwerer
Erkrankten für die leichteren Kranken würden. Dem gegen
über is

t

zunächst auf die schon oben berührte Ueberschätzung
der: der Ansteckung hinzuweisen; besteht sie aber auchwirklich, so kann si

e

in Krankenhäusern, wie die Erfahrungen
beweisen, fast auf Null herabgedrückt werden, nämlich durch

d
ie sorgfältige Beaufsichtigung der Kranken, insbesondere durch

die Vernichtung ihres Auswurfes, ferner durch häufige und' Reinigung und Desinficierung der Räume, des Moiliars, derWäsche, der Kleidungsstücke c. Ist diese Einschrän
kung der Ansteckungsgefahr ' in allgemeinen Krankenär möglich, wie viel eher alsdann in Anstalten, die nur
dem einen Zwecke dienen, die Schwindsucht zu bekämpfen!
Wir sind fest überzeugt, daß diese Hospitäler gleichzeitig einen
zweiten recht löblichen Zweck erfüllen können und werden:
das is

t

die Verminderung und Verhütung der Ausbreitung
der Schwindsucht. Aber durchaus nicht in dieser Absicht sollen,
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wie wir nachdrücklich hervorheben, die Volksanatorien für
Lungenkranke errichtet werden, vielmehr nur in der einen'' Schwindsucht derer, die ihr Opfer geworden sind,zu heilen.
Zum Zweiten hat man gegen den Plan jener Anstalten

den Einwand gemacht, daß si
e

die Furcht und der Schrecken
der ganzen Bevölkerung werden möchten, daß si

e

wie einst
die' im Mittelalter von aller Welt gemieden
und mit Scheu umgangen werden würden, und das Loos der
schon schwer geplagten Kranken : nur verschlimmert,ihrem physischen Leiden noch eine tiefe seelischeVerstimmung

über ihre Alechtung aus der bürgerlichen Gesellschaft hinzu
gefügt würde. Wer solche Bedenken hegt, kennt wenig die
Gemüthstimmung kranker Menschen, insbesondere Schwind
süchtiger. Welcher vernünftige Kranke bringt nicht gern einen
gesellschaftlichen Gewohnheiten ein Opfer, wenn ihm dieAus
sicht auf Heilung von einem langen, schweren Leiden winkt?
Wie viel: und Nervenkranke ziehen sich doch aufMonate und Jahre in fern abgelegene Heilanstalten zürück,

in denen si
e

ihre Lebenskraft wieder gewinnen können! Und
nun gar die Schwindsüchtigen! Es is

t ja geradezu charak
teristisch für diese Kranken, daß si

e

auch in den letzten Stun
den, so lange si

e

noch Bewußtsein haben, die Hoffnung nicht
verlieren; e

s is
t

keine ärztliche Aufgabe leichter, als einen
Schwindsüchtigen für eine neue Kur oder eine neue Behand
lungsmethode zu gewinnen. Zumal der arme Mann, der in

seiner Häuslichkeit keine Pflege, geschweige denn die richtige
ärztliche Behandlung hat, wird e

s als eine unendlich große
Wohlthat empfinden, wenn e

r in das Sanatorium aufgenom
men wird, und er wird sich durch griesgrämige Gedanken über
seine Lage nicht die Hoffnung auf Heilung trüben.
Wenn man dieä in pessimistischerAn

schauung Sterbehäuser getauft hat, so is
t

dabei wiederum der

Zweck der Sanatorien nach einer anderen Richtung hin miß
verstanden worden. Keine Siechenhäuser, sondern Pflege
anstalten wollen wir errrichten, und darum sollen in den
Sanatorien nur solche Kranke Aufnahme finden, bei denen
nach ärztlicher Begutachtung das Leiden noch imBeginne steht
und heilbar erscheint. Ein ständiges Ein- und Ausgehen soll

in den Anstalten stattfinden, keinen dauernden Aufenthalt sollen
die Kranken hier nehmen, und darum wird der Tod in ihnen
nur ein seltener und zufälliger Gast sein. -

Die Frage, wo und wie die Heilanstalten für die un
bemittelten Lungenkranken errichtet werden sollen, erledigt sich
sehr einfach durch die möglichst getreue Nachbildung der An
stalten in Görbersdorf, Falkenstein c.

,

die ihre Aufgabe in

so außerordentlich segensreicherWeise erfüllen. In Bezug auf
die Lage der Anstalten se

i

nur erwähnt, daß die Höhenlage
derselben durchaus nicht nothwendig erscheint. Denn einer
seits is

t

keineswegs den Gebirgsgegenden im Allgemeinen eine
Immunität gegen Schwindsucht eigen, andererseits finden sich
oft auf dem ' Lande betreffs dieser Krankheit die gün
stigsten Mortalitätsverhältnisse. Nur zweierlei Bedingungen
der Lage müssen für die Lungenheilanstalten erfüllt sein: eine
reine, Luft und weite Entfernung von dem Geräusch
und der Aufregung der großen Städte. Ländliche Districte
verdienen zur Anlage der Sanatorien den entschiedenenVor
zug. Auch die Nähe der Seeküste empfiehlt sich sehr für diesen
Zweck, da der günstige Einfluß der Seeküste auf die Erkran
kungen der Lunge von Alters her bekannt ist. Die Anstalten' auf einem Terrain erbaut werden, das trockenenGrund,
kein stagnierendesGrundwasser hat und durch vorliegende Ge
birgsrücken oder Hochwald einigermaßen Schutz gegen Wind
und Wetter gewährt. Die Behandlung der Kranken in diesen
Anstalten muß ganz der Fürsorge der für diesen Zweck spe
ziell ausgebildeten Aerzte überlassen bleiben.
Noch is
t

schließlich die Frage zu erörtern, wer dieseSa
natorien errichten soll? Von den europäischen Staaten sind
uns Deutschen mehrere, besonders aber England in dem öffent
lichen Krankenhauswesen weit vorausgeeilt, die Selbstverwal
tung der Gemeinden hat dort allenthalben Hospitäler der ver
schiedenstenArt für die Armen ins Leben gerufen, und diese

rühmenswerthe Bethätigung der Menschenliebe erfährt noch
unausgesetzt eine fruchtbare und segensreicheErgänzung durch
die Privatwohlthätigkeit. Was bei uns eineä ist, ge
hört in England zu den häufigsten Erscheinungen des öffent
lichen Lebens: die Stiftung neuer Krankenhäuser durch be
güterte Personen. Möge Deutschland nach beiden Richtungen' bald dem Beispiele eines angestammten Bruderlandesolgen! Dann werden wir viele Schmerzen lindern, viele
Thränen trocknen können, viel Leben, Arbeitskraft undKapital

erhalten und das soziale Elend um ein gut Theil mildern!

„Literatur und Kunft.

Sirmio.

Ein Frühlingsbild vom Gardasee.

Weit sich das weißliche Schuppengestein
In den See, in den irisfarb'nen, hinein.
Die Felsen durchzieht

In Rinnen das Waffer und glimmert darein:
Tiefdunkel wie Lapis-Lazuli-Schein
Und nun gleich flüssigem Malachit.

Doch drüber unendlich, unnennbar reich

An Farben und Formen, so schroff und so weich

In sonnigem Glanz
Umdacht, einem riesigen Nachtfalter gleich

Halb kauernden Fittigs, blendend und bleich
Den See der Alpen schimmernden Kranz.

Und dicht mir zu Häupten, in's strahlende Blau
Des Aethers getaucht, der verfallene Bau
Von Wellengelulls

Weichtönenden Säumen umgürtet, von Tau
Und Oliven umflimmert, verödet und grau

Am Uferhang die Grotten Catulls!

Wie einst noch der See und der funkelnde Strand,
Als der Sänger Veronas den Blick hier gespannt

Nach dem : Firn.Nur leuchtet kein schneeiges Pallagewand,
Und die Liebe, di

e

flicht nicht mit liebender Hand
Ihm den kränzenden Lohn um die Stirn.

So schweigend und einsam – ein Schauer fällt
In den sonnigen Tag aus versunkener Welt;
Nur purpurn am Hang

Fortglüht noch die Blüthe, die sehnsuchtgeschwellt

E
r

als bräutlichen Schmuck unter'm Sternengezelt
In die Locken Lesbia's schlang.

Wilhelm Jensen.

Bur Geschichte des deutschen Krieges von 1866.
Von J. Rosenstein.

Mit dem soeben erschienenen fünften Bande gelangt das
bedeutsameWerk Sybel's über die Begründung des Deutschen
Reichs*) zu einem Abschluß, von dem wir jedoch hoffen wollen,
daß e

r nur ein vorläufiger ist, und daß es dem Verfasser ver
gönnt seinwird, in nicht zu langer Zeit eine Darstellung, die
nur bis zum Herbst 1866 ' fortzuführen bis zu jenemZeitpunkt, wo im heutigen Sinne desWortes von einem Deutschen
Reich gesprochen werden kann, also bis zum ###

1871.

Es liegt unleugbar etwas Wahres darin, wenn der Verfasser
durch den Abschluß des Bundesvertrages mit den norddeutschen
Regierungen, durch die Herstellung der Schutz- und Trutzbünd

*) Sybel, Die Begründung desDeutschenReichs durchWilhelm I.

Bd. 5
. München, R. Oldenbourg.
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niffe sowie durch die Neugestaltung des Zollvereins mit den
Südstaaten das Deutsche Reich als gegründet ansieht. Sollte
indessen und mußte vielleicht aus irgend welchen Gründen das
Werk mit der : des Norddeutschen Bundes abgebrochen werden, so is

t

nicht recht einzusehen, weshalb nicht die
Conferenzen der Regierungsbevollmächtigten zur Berathung der
Bundesverfassung und namentlich die Verhandlungen des ersten
norddeutschen Reichstags noch in die Darstellung hineingezogen
wurden. Dieser Abschluß, wo wir KönigWilhelm von einer
Versammlung umgeben sehen, „wie si

e

seit Jahrhunderten

keinen deutschen Fürsten umgeben hat,“ wäre unserem Gefühl
nach ein befriedigenderer gewesen. Doch wir wollen mit dem
Verfasser hierüber nicht rechten, sondern uns dankbar des reichen
Inhalts dieses Bandes, der vielfach neuen und hochbedeutsamen
Aufschlüsse freuen, die uns in der gleichen' und
ergreifenden Darstellung gegeben werden. –
Wir nehmen Abstand davon, auf die Darstellung der

kriegerischen Ereigniffe, der ein großer Theil unseres Bandes
gewidmet ist, im Einzelnen einzugehen; da uns hierüber,
soweit e

s

sich um die rein militärische Seite der Dinge handelt,
das treffliche Werk unseres Generalstabs über den Krieg von
1866 genügende Aufschlüsse gibt. Doch muß ausdrücklich her
vorgehoben werden, daß die hier zum ersten Male in er
schöpfender und vollverbürgter Weise erfolgende Darlegung der
neben den kriegerischen Operationen laufenden diplomatischen

Action im hohen Grade geeignet ist, ein ganz neues Licht auf
den Gang des Krieges zu werfen. Das Verfahren der preu
ßischen'' in den Tagen nach Königgrätz sowie inden letzten Phasen des Mainfeldzuges wird uns jetzt erst im

vollen Umfange verständlich. Und noch mehr! Auch über
einzelne rein militärische Ereigniffe und Entscheidungen erhalten
wir hier Mittheilungen, die wir im Generalstabswerk vergeb
lich suchten. Besonders hervorzuheben is

t

unter Anderem in

dieser Beziehung der Feldzug gegen die Hannoveraner, Ende
Juni 1866, und das Auftreten des Generals Vogel von Falcken
stein. Unter den Feldherren der damaligen Zeit war er nächst
Moltke ohne Zweifel der von der Nation am meisten gefeierte
und bewunderte. Wer erinnert sich nicht des unwilligen Er
staunens, das allerorten hervorbrach, als Falckenstein im Juli
1866 von seiner ruhmvollen Führung der Mainarmee ab
berufen, als er vier Jahre später, im Juli 1870, nicht unter
den Generälen genannt wurde, die eine unserer Armeen gegen
Frankreich zu führen hatten. Jetzt erhalten wir darüber Auf
schlüsse, die, obwohl nicht ganz neu, doch durch ihre verbürgte
Form uns über den Zusammenhang der Dinge zum ersten
Male authentisch unterrichten. Wir erfahren, daß Falckenstein

e
s war, der das Mißgeschick von Langensalza verschuldet hatte.

In einem kaum begreiflichen Mißverstehen einer ihm von Moltke
ertheilten Anweisung, sobald wie möglich – d. h. nach Ent
waffnung der Hannoveraner – eine Operationen gegen den
deutschen Süden zu beginnen, hatte e

r

die Verfolgung der
Hannoveraner, die einen erheblichen Vorsprung hatten, als
hoffnungslos aufgegeben und dann in eigenwilligem Beiffer
wiffen die Befehle für unausführbar gehalten, die ihm erheilt
waren, um die Hannoveraner unschädlich zumachen. So war

e
s

denn gekommen, daß General von Flies, der ohne aus
reichende Unterstützung blieb, bei Langensalza durch die weit
überlegenen Hannoveraner“ wurde. In Berlin,
wo man nicht wenig entrüstet über Falckenstein war, stand
schondamals der Entschluß fest, ihn nicht mehr lange in seiner
Stellung zu belassen. Indessen bis zum 16. Juli, dem Tage
des Einzugs in Frankfurt a.M., ist er noch an der Spitze der
Mainarmee geblieben, und imHinblick aufdie hohen Verdienste,

d
ie e
r

sich damals erwarb, is
t

e
swohl unterblieben, daß man

auf die peinlichen Ereignisse der letzten Juniwoche zurückkam.
Das aber hatte der Mainfeldzug bewirkt, daß Oesterreich in

keiner Weise sich einer wirksamen Unterstützung einer deutschen
Verbündeten – abgesehenvon dem trefflichen sächsischenArmee
corps – erfreuen durfte.
Genau dieselbe peinliche Erfahrung sollte Preußen in

Betreff eines italienischen Bundesgenossen machen, obwohl

d
ie

italienische Armee von 230.000 Mann einer öster

reichischen Feldarmee von nur 82.000 Mann gegenüberstand,

zu der noch etwa 60.000 Mann a
n Festungsbesatzungen und

in den benachbarten Provinzen kamen. Der italienische Ober
feldherr La Marmora hielt sich an einenWink seines Gönners,
des Kaisers Napoleon, daß e

s im Verlauf der Ereignisse sich
für Italien vielleicht empfehlen könnte, den Krieg nicht gar zu

energisch zu führen. Hatte doch einst auch der österreichische
Botschafter inBerlin, Graf Karolyi, einem dortigen italienischen
Collegen, dem Grafen Barral, gesagt: „Wenn wir Preußen be
siegen, werden wir uns mit Euch über Venetien leicht ver
ständigen.“ So glaubte denn La Marmora, daß es sichweniger
um einen Krieg als um ein ritterliches Duell mit elegantem
Stoß und Gegenstoß handle. Er wies den preußischen Rath
auf eine kraftvolle Offensive, auf eine kühne Diversion nach
Dalmatien, Triest und Ungarn kühl zurück und entschloß sich,

in der Hoffnung, von den Oesterreichern nicht allzusehr be
lästigt zu werden, statt das Festungsviereck zu umgehen, mit
einem kühnen Satz in dasselbe „hineinzuspringen“ und Peschiera

zu belagern. „Seine Combinationen reichen nur in das
Festungsviereck und ein Horizont endet bei Udine,“ schrieb
damals der preußische Unterhändler Bernhardi a

n Moltke;
politisch aber dachte La Marmora a

n

die Erwerbung Venetiens
am liebsten durch friedliche Mittel und an die Fortdauer des
französischen Schutzes. Aus seinen Hoffnungen auf ein achtes
Zurückgehen der Oesterreicher mit einigen Anstandscharmützeln
wurde e

r

durch die Niederlage bei Custozza unsanft heraus
geriffen. 140.000 Italiener – die Divisionen Cialdini's
hatten gar nicht theilgenommen – wurden damals von 82.000
Oesterreichern trotz heldenmüthigen Widerstandes in Folge der
gründlich falschen Berechnungen und der bodenlosen Unfähig

e
it ihres Oberfeldherrn total geschlagen. Im entscheidenden

Augenblick, als noch Alles durch einen kühnen Entschluß zu

retten war und man seine Befehle einholen wollte, da wußte
kein Mensch wo der Oberfeldherr sich aufhielt. Er hatte, da
alle seine Berechnungen sich als verkehrt erwiesen, schon sehr
früh an einem glücklichen Erfolg der Schlacht gezweifelt und
den Kopf vollständig verloren. Mehrere Meilen weit vom
Schlachtfelde, im Hauptquartiere des General Cucchiari hatte

e
r gerufen: „Wehe mir Armen!“ und von Erschießen ge

sprochen; dann war e
r in einen langen Weinkrampf aus

gebrochen. Er blieb aber an der Spitze der Armee, die er

über den Po zurücknahm, und beschloß abzuwarten. So wurde
die Zeit mit Erwägungen und Verhandlungen verzettelt; dazu
trugen nicht wenig französische Einflüsterungen bei: Italien
möge sich hüten, den Erzherzog Albrecht weiter zu drängen
oder gar durch einen Sieg die Frage der militärischen Ehre

in Wien wieder auf das Tapet zu bringen. Es war ein
Glück, daßman impreußischen Hauptquartier auf diesenBundes
genoffen nur in soweit angewiesen war, als er 140.000Oester: dem böhmischen Kriegsschauplatz bongré malgréernhielt. –
Wir haben auf die hinlänglich bekannten Kämpfe inBöh

men bis zur Schlacht von Königgrätz nicht weiter einzugehen,
sondern knüpfen gleich a

n

die diplomatischen Zwischenfälle an,

die durch den ungeahnten Erfolg dieser Schlacht für Preußen
hervorgerufen wurden. Wir erfahren diese erst jetzt in ihrem
ganzen Zusammenhange; auch die Schilderung der kriegerischen
Ereigniffe, die eine geradezu fortreißende ist, gibt vielfach mehr
als das Generalstabswerk, das zu einer Zeit geschrieben war,

wo die damaligen Gegner Aufschlüsse über die Beweggründe
ihres Handelns noch nicht gegeben hatten. Man wußte da
mals noch nicht, daß Benedek am 1

. Juli Mittags seinem
Kaiser telegraphiert hatte: „Bitte Ew. Majestät dringend, um
jeden Preis den Frieden zu schließen, Katastrophe für Armee
unvermeidlich.“ Die Schlacht von Königgrätz, „die größte
Schlacht des Jahrhunderts“, führte die Katastrophe herbei.
Mehr als ein Viertel der stolzen österreichischen Nordarmee
war in der einen Kriegswoche zu Grunde gegangen. „Ew.
Majestät,“ sagteMoltke zum Könige, „haben nicht bloß die
Schlacht, sondern den Feldzug gewonnen.“ „Die Streitfrage“,

sagte Bismarck darauf, „ist also entschieden; jetzt gilt es di
e

alte Freundschaft mit Oesterreich wieder zu gewinnen.“ Dar
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über sollte nun allerdings, Dank derPolitik Frankreichs, noch
ein halbes Jahrzehnt hingehen. Erst 1872 gelang es Bis
marckvollzu verwirklichen, was er, nicht erst auf dem Schlacht
felde von Königgrätz, sondern seit er die Politik Preußens
leitete, zielbewußt in's Auge gefaßt hatte. In Wien wie in
Paris waren durch diesen ungeheuern Erfolg Preußens die
Cirkel gründlich 'Am späten Abend des 4. Juli erschien Fürst Metternich
beim Kaiser Napoleon und meldete, daß Oesterreich die ver' Abtretung Venetiens “ vollziehe, die französischeermittlung bei Italien anrufe, und ihm, dem Fürsten, un
beschränkteVollmacht zur Unterhandlung darüber gegeben habe.
Der Sinn dieses Verlangens war, daß der '' als nun
mehriger Herr Venetiens, Italien sofortige Waffenruhe gebiete
und so die österreichische Südarmee gegen Preußen verfügbar
mache; Napoleon sollte als Bundesgenoffe Oesterreichs auf
treten. Um dem auszuweichen, beschloß der Kaiser einen Mittel
weg einzuschlagen und gestützt auf die Abtretung Venetiens,
eine Friedensvermittelung nicht bloß der italienischen, sondern
auch der preußischen Regierunganzutragen und soals Schieds
richter Europas aufzutreten. Dies wurde der Welt durch eine
Note im „Moniteur“ am 5. Juli kundgethan. Paris schwamm
in Enthusiasmus, denn wiederum war Europa kundgethan,

daß seine Ordnung von Frankreichs Entscheidung abhänge.
Weniger gut war dem Kaiser Napoleon zu Muthe, denn er
konnte sich nicht verhehlen, daß er seine Vermittelung, wenn

si
e

von Preußen und Italien nicht acceptiertwurde,'
müsse, um sichvor Frankreich nicht einfach lächerlich zu machen.
So war er entschlossen, dem Rathe eines Ministers Drouyn

d
e l'Huys folgend, eine Kriegsanleihe von einer Milliarde zu

machen und 100.000 Mann gegen die preußische Grenze vor
zuschieben. Dann machte ihn die Frage Lavalette's, o

bFrank
reich in der Lage sei, schlimmsten' einen verderblichenKrieg mit Italien und Preußen aufzunehmen, wieder etwas
stutzig, und e

r

beschloß zunächst, ohne: Maßregeln zuergreifen, die Antwort der beiden Könige auf seinVermittelungs
anerbieten abzuwarten. Inzwischen trug die Erfahrung, daß
man in Petersburg wie in London sein einseitiges Vorgehen
sehr unangenehm empfand und jede Unterstützung derselben ab
lehnte, zu einer weiteren Ernüchterung bei. –

König Wilhelm hatte beim Empfang der Mittheilung
Napoleon's am 5

. Juli ausgerufen: „Unglaublich“, aber es

hatte sich ihm sofort die Ueberzeugung aufgedrängt, daß man
die Vermittelung nicht einfach a

b : könne. Nach einigenvon ihm damals rasch niedergeworfenen Notizen hatte er ge
fragt: „Was fordernwir? Annexion von Schleswig-Holstein,
deutscheBundesreform unter preußischer Suprematie über ganz
Deutschland, Ersatz der Kriegskosten, Abdikation der Sou
veräne vonHannover, Kurhessen, Meiningen, Nassau zuGunsten
ihrer Thronfolger. Abtretung etwa eines böhmischen Grenz
reichs, Ostfrieslands, der Erbansprüche auf Braunschweig –

#
" Schluß dann noch die Frage: „oder abschlagen?“ –

Von Entthronungen norddeutsche Fürsten und Annexionen
ist, wie man sieht, damals noch keine Rede, erst Napoleons' gegen die deutsche Einheit sind es gewesen, welcheBismar ä auf andere Weise, als durch einfache
Bundesreform – durch Verstärkung der preußischen Haus
macht, dem Könige die für Deutschlands Interessen erforder
liche Machtstellung zu geben.
Bismarck, den die Einmischung Napoleon’s nicht minder

erregte, wie den König, theilte völlig die Ansicht desselben, daß
man die Vermittelung des Kaisers nicht ablehnen dürfe. So
erging denn eine Antwort, in der man die Vermittelung kurz
und einfach annahm, sich im Uebrigen zu nichts weiter ver
pflichtete, als sichmit dem Kaiser über die Mittel zum Frieden

zu benehmen und andeutete, daß man auf directe Unterhand
lungen mit Oesterreich nicht verzichtete; auch wurde nachträg
lich noch besonders betont, daß Preußen und Italien nur in

beiderseitigem Einverständniß Waffenstillstand oder Frieden
schließen könne. Es lag hierin namentlich für Italien e
in

willkommener Vorwand, um unter Berufung auf eine Ver
tragstreue, dem Drängen Frankreichs auszuweichen. – Hatte
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demKaiser Napoleon die bedingungslose Annahme einer Ver
mittelung durch Preußen wenigstens eine kleine Genugthuung
bereitet, so sollte e

r von Italien zunächst die bittersten Ent
täuschungen erleben. König Victor Emanuel war außer sich,
als ihm Napoleon zumuthete, Venetien aus der Hand Frank
reichs zu empfangen, sichmit diesem darüber zu verständigen
und von weiterem Blutvergießen Abstand zu nehmen. Die
meisten Minister, die Armee, die ganze Nation theilten die
Entrüstung des Königs. Selbst ein Mann wie La Marmora,

in dessen Seele eine Auflehnung gegen Napoleon doch gewiß
keinen Platz fand, telegraphierte damals a

n

den'
Nigra nach Paris: „Venedig als Geschenk von Frankreich an
zunehmen, is

t

erniedrigend für uns, und alle Welt wird glauben,
wir hätten Preußen verrathen. Man wird in Italien nicht
mehr regieren können, das Heer wird jedes Ansehen verlieren.“
Ricasoli sprach sich mit Entschiedenheit für die Ablehnung
jeder Schenkung und für den Uebergang zu neuer Offensive
aus, trotzdem ihn die französische Diplomatie durch lügnerische
Vorspiegelungen über eine bereits erzielte preußische Nach
iebigkeit irre zu führen suchte. Ricasoli schrieb damals a

n

e
n König, die Annahme der Schenkung se
i

gleichbedeutend

mit der Revolution in ganz Italien. Die Minister sprachen
sich mit Ausnahme des Finanz- und Unterrichtsministers für
die Ablehnung der Schenkung aus. „Niemals“, rief Visconti
Venosta, „werde ich auf eine solche Schweinerei eingehen.“
So erging denn nach Paris die Antwort, daß die'Venetiens von Oesterreich unmittelbar a

n Italien gemacht un

als Pfanddafür die Festungen sofort überliefert werden müßten.
Waffenstillstand könne nur nach Abrede mit Preußen geschlossen
werden. Trotz aller französischen Drohungen und Einschüch
terungsversuche erfolgte dann am 8

. Juli der Vormarsch in

das nunmehr französische Venetien. Die Pariser ließen e
s

a
n

beißenden Bemerkungen darüber nicht fehlen. Kaiser Napoleon
befand sich in einer höchst unbehaglichen Situation. Auf der
einen Seite das Schreckbild der deutschen Einheit, auf der
anderen die Gefahren eines Doppelkrieges, um das ihm stets
verhaßte Oesterreich zu beschirmen. Der preußische Botschafter
Graf Goltz schildert uns den Kaiser in einem a

n

den Grafen
Bismarck erstatteten Bericht als erschüttert, ja fast gebrochen,

e
r

machte kein Hehl daraus, daß e
r,

wennPreußen und Italien
jetzt auf ihrem Widerspruch beharrten, vor seinemLande einer
tiefen Demüthigung ausgesetzt se

i

und dadurch zu einer Po
litik getrieben werden könne, welche allen einen Neigungen
und den seit Jahren beharrlich verfolgten Ansichten wider
spräche. Golz fügte seinemBerichte den dringenden Rath bei,

e
s

dem Kaiser zu erleichtern, aus seiner jetzigen peinlichen
Lage herauszukommen, um nicht unversehens in einen Krieg
mit Frankreich zu gerathen. Man kann dem Botschafter die
Anerkennung nicht versagen, daß er durch ein geschicktesAuf' viel dazu beigetragen hat, den drohenden Bruch zuverUNDENTN.

Inzwischen hatte man im preußischen Hauptquartier nicht
minder arbeitsvolle und aufregende Tage durchzumachen ge
habt. Die Zeit vom 6

.

bis 26. Juli war überreich a
n mili

lärischen und politischen Sorgen. Darüber war Bismarck mit
sich völlig einig, daß man einem französischen Begehren deut
scher Grenzlande unter keinen Umständen nachgeben, sondern' Mal eher sich Oesterreich gegenüber zu den schmerzichsten Verzichten herbeilaffen könne; im Uebrigen war erbe
reit, sich auf die Disposition Preußens über die Kräfte Nord
deutschlands in irgend einer Form zu beschränken; er hielt es

zur Zeit noch für unmöglich, Süddeutschland in einen Bundes
verband hineinzuziehen. In diesem Sinne schrieb er an den
Grafen Goltz und wies denselben gleichzeitig an, zu sondieren,
welcher Eindruck und welche außerordentlichen Compensations

forderungen bei Frankreich hervorgerufen werden, wenn wir
die volle Annexion von Sachsen, Hannover, Kurhessen, Ober
heffen und Nassau fordern . . . „Ew. Excellenz wollen dabei,
ohne zu drohen, doch durchblicken lassen, daß wir einen im
Verhältniß zu unseren Erfolgen unehrenvollen Frieden nicht
anzunehmen fest entschlossen sind. Sollten die Aussichten,
welche Oesterreich uns bisher auf directe Verständigung macht,
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sich nicht verwirklichen, Frankreich aber eine drohende Haltung
egen uns annehmen, so würden wir die Entwickelung der
etzteren abwarten, dann aber auch auf der vollen Grundlage
der Reichsverfassung von 1849 die nationale Erhebung'
lands bewirken und jedes Mittel ohne Rücksicht auf irgend
einen Parteistandpunkt zur Kräftigung des Widerstands der
Nation anwenden.“ Auf Grund dieser Instructionen erfolgte
am 13. Juli Abends eine Besprechung zwischen Golz und
Napoleon, bei welcher dieser das Hauptgewicht darauf legte,
daß Süddeutschland als völkerrechtlich' Staaten
gruppe hergestellt werde. Ein Versuch des Kaisers, Sachsen
in Verbindung mit Süddeutschland zu bringen, wurde von
Goltz entschieden abgewiesen; endlich begehrte der Kaiser noch
bestimmt die Integrität Oesterreichs mit Ausnahme Venetiens.
Die Frage der Compensationen war in der Unterredung nicht
berührt, dagegen hatte der Prinz Napoleon, der imä
wie Rouher Goltz unterstützte, einen kleinen Landerwerb als
sehr wünschenswerth bezeichnet. Es war eine seltsameWen
dung der Dinge, daß nunmehr, nach dem schroffen Auftreten
gegenPreußen, zu dem Drouyn noch wenige Tage vorher ge
rathen, der preußische“ selbst im Auftrag desKaisers
eine für Preußen annehmbare Friedensbasis im Namen der
französischen Regierung abfaßte. Dieselbe enthielt: Austritt
Oesterreichs aus Deutschland, Bildung eines Norddeutschen
Bundes bis zur Mainlinie unter "ä" Führung, Frei
heit der süddeutschenStaaten ' einer unabhängigen Union,die sichmit dem Nordbunde über nationale Verbindung frei
verständigen kann, Annexion der Elbherzogthümer eventuell
ohne Nordschleswig, Ersatz der Kriegskosten durch Oesterreich
und dessen Verbündete, Integrität Oesterreichs ohne Venetien.
Napoleon war mit diesem Werk so zufrieden, daß der arme
Beust, der damals Hülfe flehend beim Kaiser erschien, eine
sehr kühle'' empfing, er war gerade drei Tage zuspät gekommen. Auch Goltz war auf das von ihm redigierteä sehr stolz; obwohl er etwas zu leichten Herzens
gerade den Punkt unberührt gelassen hatte, auf den man in
diesemAugenblick im preußischen Hauptquartier ganz besonderes
Gewicht legte: das waren die norddeutschen Annexionen, von
denen die gefährliche Frage der Compensationen abhing. Bis
marck hatte den französischen Botschafter Benedetti, der im
Hauptquartier weilte, darüber sondiert, aber keinen Aufschluß
u erhalten vermocht. In einem tiefen Mißtrauen gegen die' Vermittelung und noch ohne Kenntniß der Frie
densbasis vom 14. Juli,ä er sich zu einem Versuch
directer Verständigung mit Oesterreich. In einer Unterredun
mit Dr. Giskra, damaligem Bürgermeister von Brünn '
späterenMinister des Innern, betonte er seineBereitwilligkeit,

sofort Frieden unter folgenden Bedingungen zu schließen:
Integrität Oesterreichs mit Ausnahme Venetiens, keine Kriegs
kostenentschädigung, in Deutschland der Main für Preußen
die Grenze seiner Bestrebungen, freie Hand für Süddeutsch
land, mit dem sichOesterreich nach eigenem Ermessen inVer
bindung setzenmöge; Alles dieses jedoch unter der Bedingung,
daß jede Intervention und Mediation Frankreichs beim Frieden
ausgeschlossen bleibe. Mit diesen Propositionen begab sich,
da Giskra amtlich zurückgehalten wurde, der Präsident des
Brünner Handelsgerichts, Baron Herring, nach Wien. 'war man anfänglich von diesen Anerbietungen angenehm über
rascht, dann aber überwog wieder Argwohn und Haß gegen
Preußen. Nach längerem Hinhalten wurde Herring mit dem
ausweichenden Bescheid entlassen, nur auf formelle Einladung
könne Oesterreich einen Bevollmächtigten zu Friedensverhand
lungen entsenden. Mit diesem Bescheid traf Herring am
19. Juli in Nickolsburg ein, nachdem er zwei Paar Pferde
todt ' hatte. Bismarck empfing ihn mit den Worten:„Sie sind um eine Stunde zu spät gekommen; eine Stunde
früher würden die Verhandlungen einen anderen Gang ge
nommen haben;wir können jetzt die Intervention Frankreichs
nicht mehr ablehnen, weil dieselbe schon zugestanden worden
ist.“ Benedetti hatte Alles aufgeboten, um die französische
Friedensbasis, d
ie im preußischen Hauptquartier später vorlag
wie inWien, bei der österreichischenRegierung durchzudrücken.

zu faffen.

Am 17. Juli gelangte der von Golz redigierte Entwurfvom
14. Juli in Bismarck's Hände. Mit großem Befremden ver
mißte man jede Erwähnung der Annexionen. Besonders un
muthig war der König, obwohl er im Uebrigen das Friedens
programm billigte. Seitdem von einer Hegemonie in ganz
Deutschland nicht mehr die Rede war, dachte der König sehr
ernstlich a

n

eine erhebliche Vergrößerung Preußens, ohne in
dessen schon eine Deposedierung deutscher Fürsten ins Auge

An Landerwerb schwebten ihm vor: von Oester
reich einige Striche Böhmens, von Sachsen die Kreise Leipzig

und Bautzen, von Hannover Ostfriesland und später Braun
schweig, von Hessen einen Landstrich zur Verbindungder beiden
Hälften Preußens, von Bayern Ansbach und Bayreuth. Bis
marck mahnte dringend, Europa gegenüber den Bogen nicht

zu straff zu spannen; e
r

hatte einen harten Stand und e
s

kam zu heftigen Scenen, d
a

der König seine Anforderungen
noch steigerte und die Generale in ihrem Siegestolz die Welt
erobern zu können glaubten; der Kronprinz war noch der
Einzige, der ausgleichend und beruhigend wirkte. Schalten
wir hier die Worte ein, mit welchen Sybel dieses unvergeß
lichen Herrn als Führers der zweiten Armee gedenkt (S. 127):
„Er war bei ruhigerem Temperament von absoluter'losigkeit; e

r hatte, wie sein königlicher Vater, keine Vorstellung
davon, was andere Menschen unter dem Worte Gefahr ver
standen. Sie erweckte ihm weder lähmende Scheu noch be
rauschendenNervenreiz, mit Gottvertrauen und Selbstvertrauen
ging e

r ihr stets gleich festen Muthes und gleich klaren Sinnes
entgegen.“ Bei Bismarcks nervöser Ueberreizung in jenen
Tagen war die ruhige Weise des Kronprinzen eine wahre
Wohlthat für den vielgeplagten Staatsmann. Für den Augen
blick kam e

s darauf an, in der Frage der Annexionen. Klar
heit zu schaffen. Bismarck instruierte Golz, der nun nachzu
olen bekam, was e

r in der verfloffenen Woche versäumte,
olgendermaßen: „Die Hauptsache für uns is

t

im gegenwärtigen
Augenblick die Annexion von 3–4 Millionen norddeutscher
Einwohner. Das Uebrige findet sichauf dem Wege desParla
ments. In Bezug auf Süddeutschland wollte e

r

so enthalt
jam sein wie möglich. Auch war man, wenn auch nicht zu

einemWaffenstillstand, so doch zu einer Waffenruhe auf 5Tage
erbötig und vertraulich erging nebenbei noch d

ie Andeutung,
daß Bismarck mit Moltke einig sei, nicht nach Wien zu gehen.
Von diesen beiden Punkten versprach sichder preußische Staats
mann eine besonders angenehme Einwirkung in Paris. In
der That schienen die Dinge glatter zu gehen, als man e
r

wartete. Golz konnte alsbald ins Hauptquartier melden, daß
Napoleon ihn ermächtigt habe, seineBereitwilligkeit zur Unter
stützung der Annexion von 4Millionen – Sachsen ausge
NDNNEN –'' Er unterließ e

s''mitzutheilen, daß der Kaiser sich gegen die von Bismarck ge
wünschte Zulassung von Separatverhandlungen Preußens mit
den deutschen Verbündeten Oesterreichs erklärt, daß e

r vor'' hatte, Rheinbayern dem Großherzog von 'gegen das a
n

Preußen abzutretende Oberhessen zu überlassen,
wobei dann von dem Kaiser eine Anspielung eine Grenz
rectification gemacht worden war. Bismarck hatte politischen
Instinkt genug, um: schließlich doch kommen zu sehen,dagegenwar er nicht darauf gefaßt, daß ihm auch von Peters
burg her, durch den Antrag auf Berufung eines Congresses,
das Leben sauer gemacht werden sollte. Bisher lag darüber
nur eine Gesandtschaftsmeldung vor; erfolgte aber der formelle
Antrag vor Erledigung der Friedenspräliminarien, deren Be
rathung am 23. Juli– ohne Betheiligung der Franzosen –

begonnen hatten, so war. Alles wieder in' gestellt. Zu
diesen unerfreulichen Aussichten auf die Anmeldung französischer
Compensationsforderungen und eines russischenCongreßantrages

kam noch die Sorge, o
b der König nicht lebhaften Anstoß an

der von Oesterreich geforderten Integrität Sachsens und Herab
minderung der Kriegskostenentschädigung nehmen würde. Bis
marck hielt e

s für dringend geboten, die Verhandlungen schleunigst
um Abschluß zu bringen. Er richtete eine schriftliche Vor' an den König, in welcher er die ganze Situation scharf
darlegte und den Ausschluß Oesterreichs aus Deutschland, die
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Annexionen von Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen,
Oberhessen und Nassau, sowie den vertragsmäßig festzustellen
den maßgebenden Einfluß Preußens in Sachsen als ein Ziel
bezeichnete,das man durch das Verlangen nach einigen Quadrat
meilen Gebietsabtretung oder wenigen Millionen Kriegskosten

- ' nicht gefährden dürfe. König Wilhelm war von diesenAnschauungen zunächst nicht sehr entzückt, er resolvierte aber
schließlich: „Wenn vom Besiegten nicht das, was Armee und
Land erwarten dürften, zu erlangen sei, ohne das Hauptziel
zu gefährden, so müsse der Sieger vor den Thoren Wiens '
eben fügen und der Nachwelt das Urtheil überlassen.“ Die
Nachwelt hat geurtheilt und der Mäßigung und Selbstbeherr
schung des Königs wie der Genialität des Ministers die ver
diente Anerkennung und Bewunderung gezollt. Die weiteren
Verhandlungen verliefen rasch, ein Begehren Oesterreichs,

Sachsen zu Süddeutschland zu schlagen, wurde von Bismarck' zurückgewiesen und von Oesterreich nicht aufrecht
erhalten, über die Kriegskosten einigte man sich bald, daBis
marck starke Abstriche machte, auf 20 Millionen baar. Am
26. Juli sollte die Unterzeichnung der Präliminarien erfolgen,
da ließ sich Benedetti bei Bismarck melden und kündigte an,
daß Frankreich seine Zustimmung zu den Annexionen nur
unter Voraussetzung einer billigen Entschädigung gegeben habe.
Bismarck erklärte sichmit großer Freundlichkeit zur Erwägung
der französischen Anträge bereit. Als aber Benedetti auf Land
schaften des linken Rheinufers hindeutete, da unterbrach ihn
Bismarck: „Machen Sie mir heute keine amtliche Mittheilung
dieser Art“ – und wandte sich zur Unterzeichnung der Prä
liminarien. So war wenigstens der Friede mit Oesterreich
sicher gestellt.

Das Schwerste schien damit erledigt, aber noch viel
Schweres blieb übrig. Der russische Congreßplan, der durch
die angebliche Zustimmung Frankreichs und den voraussicht
lichen Beitritt Oesterreichs den Abschluß des Friedenswerkes
ernstlich zu bedrohen schien, war allerdings schonwenige Tage

nach einer Geburt einer raschenAuflösung verfallen. Bismarck
hatte dabei sehr energischStellung genommen. In einem vom
König genehmigten Telegramm vom 31. Juli an den preußischen
Vertreter in Petersburg war zu bedenkengegeben, „daß es für
uns ohne Revolution in Preußen und Deutschland völlig un
möglich wäre, auf die Früchte unserer, mit' der Existenzerkämpften '' zu verzichten, oder die Gestaltung Deutschlands von den Beschlüssen eines Congresses abhängig zumachen.“
Es war in Aussicht gestellt worden, daß man schlimmsten
Falls die volle nationale Kraft Deutschlands und der an
grenzenden Länder zum Widerstand entfeffeln werde. Das
gab den Beherrschern Polens und Ungarns zu denken, zumal
Bismarck damals ernstlich für die Verstärkung der bis dahin
wenig beachteten ungarischen Legion zu sorgen begann. Auch
Frankreich gegenüber wurde im ernstestenTon gesprochen. Da
England sich überdies entschieden gegen den Congreß erklärte,
so war dieser Plan damit beseitigt. Kaiser Alexander sprach
den dringenden Wunsch aus, sich von einer Person, die das
königliche Vertrauen genöffe, über die intimen Intentionen des' Cabinets aufklären zu lassen. So erschien dennManteuffel am 9. August in Petersburg. Er fand Kaiser
Alexander lebhaft beängstigt über die bevorstehende Entthronung
ganzer Dynastien, für den General aber war es eine peinliche
Aufgabe, den Kaiser darüber zu beruhigen, denn im Grunde
seines Herzens theilte er dessen legitimistische Ansichten. So
hatte er mit kummervollem Herzen die Instructionen Bismarck's
zu befolgen, die dahin lauteten: „Wir sind mit Württemberg,
Darmstadt auf billige Bedingungen, bewilligt aus Rücksicht
für Rußland, so gut wie einig. Reicht das nicht hin, uns
Rußlands Duldung wenigstens bezüglich der Annexion Han
novers, Kurhessens, Nassaus zu sichern, so schließenwir auch
mit Stuttgart und Darmstadt nicht ab. Pression des Aus
landes wird uns zur Proklamierung der Reichsverfassung von
1849 und zu wirklich revolutionären Maßregeln treiben. Soll
Revolution sein, so wollen wir si
e

lieber machen als erleiden.
Bedenken können wir nicht berücksichtigen.“ Dies kräftige
Wort schlug durch. Kaiser Alexander schrieb an König Wil

helm einen langen Brief über conservative Grundsätze, erklärte
aber gleichzeitig dem hochverehrten Oheim, daß Rußland sich
nie zu den Widersachern Preußens gesellen werde. Die preu' Freundschaft war eben in Petersburg sehr im Preisegestiegen.

eber den Verlauf der wiederholten französischen Com
pensationsforderungen und deren kräftiger Abwehr sind wir
durch die Publikationen im Juli und August 1870, wo Bis
marck selbst Europa in eingehender Weise darüber informierte,
sowie durch die Mittheilungen des Reichskanzlers im Reichs
tage vom 2

.Mai 1871 ausreichend unterrichtet. Wir haben
aus Sybel's Darstellung nur nachzuholen, daß der preußische
Botschafter Graf Golz nicht ohne Schuld a

n

diesen Forde
rungen war, daß er Frankreichs Ansprüche als im Prinzip
für gerechtfertigt und eine Verständigung nicht für unmöglich
erklärt hatte.

Wir brechen in der Wiedergabe des hochinteressanten In
halts unseres Buches hier ab, um den uns zugemessenenRaum
nicht allzu weit zu überschreiten. Die Beilegung des inneren
Conflicts, die Verhandlungen und Abschlüsse mit den süddeut
schenStaaten, die Herstellung des Norddeutschen Bundes –
über alles das sind wir durch die parlamentarischen Verhand
lungen jener Zeit, wie durch die bezüglichen Veröffentlichungen

in allen Hauptzügen wenigstens, ausreichend unterrichtet. Wohl
würden wir aus den Mittheilungen Sybel's noch eine reiche
Nachlese a

n wichtigen und charakteristischenEinzelheiten halten
können. Wir beschränken uns jedoch darauf, noch einmal be
sonders hervorzuheben, wie sich, trotz der unerhörten Fülle

a
n Macht und Ansehen, welche die unvergleichlichen Erfolge

auf König Wilhelm gehäuft hatten, überall derselbe Geist
der Mäßigung, Selbstbeschränkung und Versöhnlichkeit nach
Innen wie nach Außen geltend machte; überall tritt das Be
streben hervor, bei den Besiegten nicht dem Stachel der Ex
bitterung und Rachsucht zurückzulaffen und dadurch die Zukunft

zu gefährden. Wie auf dem Schlachtfelde von Königgrätz e
s

Bismarck's erster Gedanke gewesen war, das gute Verhältniß

zu Oesterreich auf neuen Grundlagen wiederherzustellen, so

wußte e
r

den König zu bestimmen, Bayern gegenüber auf die
theilweise Abtretung von Oberfranken zu verzichten. Und
ebenso hatte der König gegen die Stimmen der übrigen Mi
nister, nur auf den Rath Bismarck's und Heydt's, darein
gewilligt, von der Volksvertretung Indemnität wegen der
budgetlosen Verwaltung zu verlangen. Das Ende der Ver
handlungen mit den süddeutschenStaaten war die Beseitigung
der von Frankreich so eifrig geschürten Idee des Südbundes,
noch ehe dieselbe überhaupt in's Leben getreten, war der Ab
schluß der Schutz- und Trutzbündnisse, welche die militärische
Einheit Deutschlands begründeten, war endlich die Neuregelung
des Zollvereins auf der Grundlage eines Zollparlaments,
wodurch die handelspolitische Einheit der Nation sichergestellt
wurde. Kein Zweifel, daß die Einigung Gesammtdeutschlands
sich alsbald mit der Sicherheit und elementaren Gewalt eines
Naturereigniffes vollziehen würde. Vollends den norddeutschen
Mitfürsten gegenüber wurde. Alles auf das Aengstlichste ver
mieden, was wie ein über die Verträge hinausgehender Ein
griff in ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit aussehen
konnte. Vor den Friedensconferenzen hatte der Kronprinz ge
meint, seinVater müsse die Würde eines Königs von Deutsch
land erhalten und die anderen Könige seien zu nöthigen, den'' anzunehmen. Als das nach dem Gang der Ereigniffe nicht angängig erschien, trat der Kronprinz Anfang
1867 mit der Ansicht auf, der König möge sich den deutschen
Kaisertitel beilegen, denn dem Volke gebe der Titel eines
Bundespräsidenten kein ergreifendes Bild; die Erneuerungder
Kaiserwürde aber werde ihm die verlangte Einheit anschaulich
verkörpert zeigen, und die Erinnerung a

n

des Reichs alte
Macht und Größe alle Herzen entflammen. Der Gedanke war
schon richtig, aber die Ausführung verfrüht und für die Süd
deutschen nicht ohne Bedenken. König Wilhelm wies den
Vorschlag kurz und bestimmt ab. „In einer schlichtenWeise,“

so schließt' Buch, „wollte er nichts sein, als Bundesfeld
herr und der Erste unter seines Gleichen. Er is

t

e
s

auch ge
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blieben, nachdem er vier Jahre später, bei dem Eintritt der
Südstaaten, auf Bayerns Antrag nach Beschluß der Fürsten' des Reichstags die Annahme der Kaiserkrone genehmigtatte.“

Theodor Fontanes „Stine“.
Besprochenvon Walter Paetow.

Als in der letztenWoche des vergangenen Jahres Theodor
Fontane den Ehrentag seines siebzigsten Geburtsfestes beging,

h
a
t

man ihm von Fern und Nah die herzlichsten Grüße ge
sandt; mit schwungvollen Worten haben ihn die Einen ge
priesen als den „Sänger der Mark Brandenburg“, „den vater
ländischen Dichter“, den „geistvollen Novellisten“, stumm, aber
drum nicht minder warm is

t

der Dank der vielen Anderen
gewesen, die keine Helden der Feder waren; Allen, denen
seine ergreifenden Balladen das Herz gerührt, denen eine
lebendigen Darstellungen menschlicher Gefühle und Leiden
schaften die Brust geweitet, den Blick für Menschenrecht und
Menschenpflicht geschärft hatten, wünschten dem greisen Jubilar
für das Ende seines Lebensabends Frieden und Freude; und

in den Dank mischte sich, laut oder leise, eine Bitte, den
Wünschen für den Schöpfer so mancher Herrlichkeiten gesellte
sich e

in

Wunsch für diejenigen bei, welche diese Herrlichkeiten
genoffen: aufrichtig bat man, der Dichter möge auch im achten
Jahrzehnt seines Lebens eine Feder nicht ruhen lassen, son
dern zu neuer Dichtung ansetzen.
Man durfte diese Bitte getrost wagen, denn man wußte,

daß Theodor Fontanes poetisch-schaffende Kraft in den letzten
Jahren nichts von ihrer Frische und eindringlichen Gewalt
eingebüßt, sich vielmehr gerade jüngst vollauf bewährt hatte:
noch nicht drei Jahre sind vergangen, seit sein Meisterwerk
„Irrungen, Wirrungen“ erschienen ist, und die Ursprünglich
keit, d

ie Festigkeit und Tiefe dieses Berliner Romanes ließen
eine so innige Lust zumFabulieren hervortreten, daß man sich
zuversichtlich eine zweite Berliner Geschichte im Stile von
„Irrungen, Wirrungen“ versprach. Die Hoffnungen haben sich
denn auch nicht als trügerisch erwiesen: wieder liegt uns e

in

Werk Theodor Fontanes vor, d
ie Berliner Geschichte

„Stine“.*)
Das Buch is

t

ein Seitenstück zu „Irrungen, Wirrungen“;

d
ie

beiden Geschichten sind innerlich wie äußerlich durchaus
verwandt, ja fastwill es erscheinen, als se

i

die Eine die noth
wendige Folge der Anderen, als se

i

der Dichter bei der Nieder
Ichrift der Einen ganz naturgemäß zum Plan der zweiten ge
führt worden; denn was in „Irrungen, Wirrungen“ erzählt
ist, wird auch in „Stine“ erzählt, '' Fabel, derselbe Vor
wurf liegt beiden'' zuGrunde, nur daß der leitendeGedanke nach zwei verschiedenenSeiten ausgesponnen und von
verschieden denkenden Menschenkindern ausgelegt wird.

In „Irrungen, Wirrungen“ ward uns auf die

geantwortet: „Was is
t

das Ende eines Liebesbundes wischen
einem vornehmen Herrn und einem Mädchen aus dem Volke
und dieselbe Frage wird auch in „Stine“ behandelt. Wie in

jenem Buche das Paar Botho und Lene, so steht in dem neuen
ein ebensolches Paar, Waldemar und Stine im Mittelpunkt;

dort wie hier haben wir zwei nach Bildung und Geburt von
einander “ Menschen, die für eine rz

e

Spanne Zeit
mit einander verkehren und a

n

d
ie

hernach d
ie Frage heran

tritt: was nun? wie soll es enden? Mitten aus der Wirk
lichkeit herausgegriffen war dieAntwort, die uns in „Irrungen,
Wirrungen“ zu Theil wurde: das Ende is

t

eine ruhige Trennung;
von Anbeginn ihrer Bekanntschaft a

n

hatten Botho und Lene
das klare Bewußtsein, daß eine einstige Trennung unausbleib
lich sei; für einige Zeit wollten si

e

mit einander heiter und
glücklich sein, nicht für immer; für Wochen und Monate wollten

ie vergessen, daß si
e

einander n
ie ganz gehören könnten, für

einen „Sommer“ ihres Lebens sollten.Vornehmheit und Armuth

Frage

*) „Stine“, von Th. Fontane (Berlin, Verlag von F
.

Fontane).

zurücktreten, sollten sichHoch und Gering in Freundschaft und
Herzlichkeit die Hände reichen. Und wenn dann die Abschieds' in Wahrheit kommt, gehen si

e

in Frieden auseinander;
eine kurze Wehmuth, und dann wohl un mancher Stunde eine
leise Erinnerung, aber sonst vorbei; eingedenk ihrer Pflicht
leben. Beide, Lene an der Seite ' ehrsamen Handwerkers,Botho als Gatte einer munteren adligen Frau. Beide handeln,
wie si

ewollten; und si
e

können so handeln, weil si
e

so wollten!

Wie aber, wenn si
e

nicht können, wenn einer von den zweien
nicht will? Wie, wenn der bei aller Güte leichte Sinn

d
ie

Herrschaft hat? Wenn der Verstand nicht das letzteWort
hat, sondern das Herz? Wenn aus dem Tändeln heiliger
Ernst wird und aus Liebelei eine Liebe erwächst?
Die Fragen, die durch „Irrungen,Wirrungen“ angeregt

wurden, ohne eine Beantwortung zu finden, hat Fontane reif
lich erwogen und nun in „Stine“ ausgeführt. An d

ie Stelle
der beiden bewußt handelnden, Anfang und Ende überschauen
den Liebesleute sind hier zwei Menschenkinder : die dassonnige Glück einer innigen Liebe genießen, ohne von vorn
herein alle Folgen von Standesunterschied und Bildungs
ungleichheit zu überdenken, welche ihnen gerade bei der Rein
heit ihrer Gefühle verhängnißvoll sein müssen; kein Liebes
verhältniß sondern e

in Liebesbund, eine reine aufrichtige
Herzensneigung kettet die beiden a

n einander, beide, der vor
nehmeGraf Waldemar, wie d

ie

einfache Stine sind lauter und
wahr in Worten und Gefühlen. Stine is

t

nicht leichtfertig;
si
e

is
t

fleißig, ordentlich, ihre Ehre gilt ihr hoch und mit ganzer
Seele is

t

si
e

darauf bedacht, gut zu bleiben und allen Lockungen

zu widerstehen. Sie weiß, wie schwer es ihr, der einfachen
Stickerin sein wird, drohenden Gefahren zu entschlüpfen, si

e

weiß, wie leicht e
s

auch ihr so ergehen kann wie ihrer Schwester
Pauline, die ihrem Manne in der Ehe bis zu seinem Tode
gewissenhaft d

ie versprochene Treue gehalten und dann doch
mit einem Herrn Grafen sich eingelassen hat, weil si

e

aller
Geldmittelbar, nicht e

in
noch aus wußte. Dies Verhältniß,

das lange Jahre schongewährt hat, kennt Stine und e
s

dient

ih
r

als eine Mahnung, a
n

ihre eigene Zukunft zu denken;
allein will sie weiter leben, still für sich selbst sorgen, die
Männer ausschlagen, die sich ihr antragen, wie si

e

einen
braven

Schloffer nicht erhört hat, und ihren stillen Neigungen auch
ferner nachgehen. - -

Aber da tritt in : Kreis eine neue Gestalt; einesAbends besucht der Graf eine Pauline nicht allein, sondern

in Begleitung eines Freundes und seines Neffen Waldemar,
eines jungen, kränklichen Menschen, der Stine alsbald fesselt;

Waldemar is
t

den Abend über still und verschlossen; auf die
derben Späße, die ein Oheim und der Baron mit Pauline
und einer Operettensängerin Wanda treiben, vermag e

r nicht
einzugehen; e

r hat seine eigene Welt, ihm flößt die ruhige
Stine mehr Theilnahme ein als die munteren lustigen Anderen;

e
r denkt, während die anderen scherzen, a
n

den Ernst, der sein

Leben erfüllt hat und er sehnt sich danach, auch so heitere und
glückliche Stunden verbringen zu können, wie er si

e

seineMit
menschen verleben sieht; in ihrer gleichen Ruhe und Zurück
haltung fühlen sichStine und Waldemar eins und zusammen
gehörig, si

e wissen, ohne daß si
e

viele Worte mit einander ge
wechselt haben, daß si

e

beide anders denken und empfinden,

als die Anderen ihres kleinen Kreises, d
ie

merken einander den
Wunsch an, sich wiederzusehen. Und nach einigen Tagen stehen

si
e

sich in der That wieder gegenüber, Waldemar besucht
Stine –– und die Beiden finden ' - - -Ein neues Leben erscheint ihnen beiden seit ihrer Bekannt
schaft begonnen zu haben; beide haben gefunden, was ihnen
bis dahin gefehlt hatte: Stine einen ': der sie ganzversteht, dem si

e

ihre großen und kleinen Sorgen mittheilen
kann, Waldemar ei

n

Mädchen, das natürlich denkt und empfindet,
frei spricht, sich ungezwungen gibt und keine anderen Gesetze

in seinem Verkehr gelten läßt als die des Anstands; kein un
lauteres Wort fällt zwischen den zweien; keinen unreinen Ge
danken lassen si

e

aufkommen, sondern verkehren mit einander

in traulichster Freundschaft; keine Genußsucht lassen si
e

zu

Tage treten, denn wie Stine nicht leichtfertig ist, so is
tWal
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demar kein Lebemann; er, der als Sohn einer hochadligen
Familie seine Kindheit unter dem Zwange steiferFormen ver
bracht hat, der alsOffizier wieder Aeußerlichkeit und Etiquette
befolgen mußte, er, dem wahre Menschen fern geblieben waren,
der als ein schwerVerwundeter aus dem Kriege heimkehrte mit
einer Lehre für's ganze Leben – er will mit Stine nur
plaudern, gemeinsam mit ihr denken und ihr zuhören, wenn

si
e

frei vom Herzen weg spricht, ohne steife Formen. Zum
erstenMale thut er einen Einblick in den Menschen selbst, zum
ersten Male kann e

r

sich äußern, wie er will, ohne Rücksicht,
ohne sorglichen Bedacht auf die Innehaltung der Etiquette.
So nimmt ihn Stine ganz gefangen, so nimmt er Stine ganz
gefangen; denn was er ihr vom Leben und seinen Gedanken
erzählt, das findet in ihrer Seele einenWiederhall; die Leiden,
die e

r

erduldet hat, rühren ihr Herz, die Treuherzigkeit, die
vornehme Artigkeit, die ihm eigen sind, ziehen si

e ganz zu ihm
hin; das Mitleid, das si

e

mit dem Kranken empfindet, steigert
sich, die Freundschaft, die si

e

dem treuen Besucher schenkt,wird“ und Mitleid und Freundschaft werden allgemach zu12.02.

Mit tiefer Bewegung und aufrichtiger Bewunderung wird
Jeder die Kapitel ' in denen Fontane erzählt, wie sich
Waldemar und Stine an einander' wie sich ihreGefühle mehr und mehr von Freundschaft zu Liebe erheben.
Ohne jede Schönfärberei ist diese einfache Geschichte dargestellt;
kein Ueberschwang des Gefühls stört uns, kein Uebermaß der
Ereigniffe; wenige Scenen nur verleben wir mit den Beiden,
aber aus den wenigen Worten, die wir von ihnen hören, lernen
wir si

e völlig kennen und verstehen. Scharf umriffen stehen
die Beiden vor uns da, er in seiner erst jetzt erwachenden
Lebenslust, d

ie in ihrer reinen Herzensfreude, von einem wahr
haft guten und edlen Menschen geliebt zu werden; in seinen
etwas schwärmerisch-idealistischen Sinn können wir uns hinein
versetzen, ihr festes Vertrauen zur Ehrenhaftigkeit und Herzens
güte des Freundes begreifen wir; und mitten zwischen ihnen
glauben wir zu stehen, wenn dann die Stunde kommt, in der
über das Ende der Liebe die Entscheidung gefällt werden soll;

e
s ist, als träten die Personen aus dem Romane heraus, als

sprächen si
e

in Wahrheit vor unseren Ohren mit einander –

so' so ergreifende Laute hat Fontane hier gefunden;nicht schlichter, nicht rührender kann das letzte Beisammensein
zweier guten Menschen geschildert werden, als es hier geschieht;
wie Waldemar seiner geliebten armen Freundin sein ' (UNbietet und si

e

bestürmt, ein Weib zu werden, „einfach eine
Stine Haldern, eine mir liebe kleine Frau“ und wie dann die
verständige hochherzige Stine seinen Wunsch nicht gewährt,
weil si

e

fest glaubt, daß Waldemar von Haldern mit der ein
fachen Stine auf die Dauer nicht glücklich sein kann, das is

t

mit einer unbeschreiblichen Kraft und Wahrheit von Fontane
erzählt worden.
Und Kraft und Wahrheit ist’s, was dann den Schluß

des Romanes charakterisiert und was: manch” Einemein leises Kopfschütteln abnöthigen wird, daß nämlich Wal
demar sich selbst den Tod gibt, daß er den Verlust der ein
fachen Stine nicht verwinden zu können glaubt. Und doch is

t

gewiß das die einzige Lösung, die auf die Frage: „was nun,
wenn si

e

verzichtet, wenn er, mit seiner ganzen adligen Familie
entzweit, das Beste verloren hat?“ gegeben werden konnte.
Ob e

s

Recht ist, daß Waldemar freiwillig aus dem Leben
scheidet, darüber mag gestritten werden, aber darüber kann kein
Streit entstehen, o

b

e
s im Leben so zugeht, wie e
s

hier er
zählt ist! Der vornehme Graf, der wie Waldemar's Onkel
eine Liebschaft unterhält, wird eines Tages die Freundschaft
kündigen und ruhig weiter seinen vornehmen Neigungen nach
gehen, Kunststudien machen und bei einer Flasche Sect eine
Weltbetrachtung anstellen; derjenige aber, der wie Waldemar
nicht leichte, sondern ernste Beziehungen knüpfte, wird so nicht
handeln, e

r

kann von dannen gehen, weit fort– aber er

wird nicht vergessen, er kann sichzerstreuen, aber er wird sich
nicht betäuben; ihm is
t

das Leben zuwider und eine Last, weil
ihm die einzige wahre Freude genommen is
t

und e
r greift dem
Schicksal vor,weil er nichts mehr vom Schicksal erwartet.

So muß das Ende das sein, welches Fontane berichtet,
wenn anders dieWahrheit des Lebens zu ihrem Rechte kommen
soll; so muß aber vor Allem hier dieses Ende erzählt werden,
weil in diesem Romane die Wahrheit der Schilderung an
gestrebt wurde nach jeder Richtung hin. Wie wahr is

t

Stine

in ihrer festen Ehrenhaftigkeit! Wie wahr erscheint uns die
Wittwe Pittelkow, die im Grunde ein herzensgutes Frauen
zimmer ist, aber die Sätze der alltäglichen Moral dem Leben
anzupaffen sucht! Wie wahr is

t

die Operettensängerin Wanda,

die kein größeres Vergnügen kennt, als „Ulk“ zu machen und
den Männern zu gefallen! Ja, wie wahr sind die ganz epi
sodisch eingreifenden Wirthsleute von „Stine“, das edle Ehe
paar Polzin, welches immer horcht!
Alles, Menschen und Geschehnisse, is

t

echt realistisch. Dem
Leben hat Fontane nacherzählen wollen und dem Leben hat e

r

nacherzählt. Berliner Luft athmen wir in einem neuen Ro
mane, wie in „Irrungen, Wirrungen“, und wenn e

r

der Ge
schichtevon „Botho und Lene“ den Titel „eine Berliner All
tagsgeschichte“ beigab, so dürfte man füglich den Roman von
„Waldemar und Stine“ eine „Berliner Sonntagsgeschichte“

nennen: dort haben wir Alltagsmenschen, hier Sonntags
finder!

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Wie es kam, daß Hans mit Vergnügen seine Steuern
zahlte!

SozialdemokratischeTräumerei von Max Osterberg-Verakoff.

„Bleib' zu Hause, Hans! Was kümmertDich die Politik.“
„Das verstehstDu nicht, Frau! Ich bin Staatsbürger und als

solchermuß ich meineSchuldigkeit thun.“
„Ach Unsinn, die in Berlin können den Staat schon ohne Dich

regieren. Aber ich ärgeremich . . .“ - - -

„IhrWeiber bleibt dochimmer erbärmlichkleinlicheGeschöpfe.Ich
aber lassemir nicht nachsagen, daß Weiberthränen mich veranlaffen
können,

e

Pflichtengegendas Vaterland zu vernachlässigen.“
„Aber . . .“

"ein aber mehr! F habeauchnochganz andereGründe, weshalb ich unbedingt in die Versammlung gehenwerde. Ich bin Arbeiter.
VerstehstDu, Weib, ic
h

gehöre auch zu den Leuten, welchevon den
modernenSklavenhaltern ausgesaugtwerden.“
„Was is

t

denn das, moderneSklavenhalter?“ -

„Da mußt Du Georg fragen, der mir eine lange Rede darüber
ehaltenund gesagthat, jeder Arbeiter, dem das Herz auf dem rechten' sitzt,kommt in die Versammlung, und da beschließenwir, daß die

Sie werden e
s

schonsehen,

dieseHerren Sklavenhalter, daß wir e
s

viel besserverstehen. Ich bin

-heuteetwasgeworden, die Partei hat michdazu gemacht.“
„Was is

t

das wieder, die Partei, und was willst Du denn ge
worden sein?“ - -

„Sozialdemokratbin ic
h

gewordenund das is
t
so viel wie derHerr

Amtmann.“ -

„SchwätzekeinensolchenUnsinn und bleib' zu Hause! Es kommt
nichts heraus aus Eueren Vereinsgeschichten.Für einen ordentlichen
Arbeiter, wie Du einer bist, ziemt es sichnicht und damit Basta!“
Es war aber nicht damit Basta! sondernder Hans ging doch in

d
ie

sozialdemokratischeVersammlung, wo sichalle seineFreunde einfanden
und' gehaltenwurden, Reden, daß der gute Hans gar nicht aus
demStaunen herauskam. Lauter neueDinge waren es, die e

r

zu hören
bekam,und so klar, so deutlich, so verlockendwurde.Alles vorgetragen,
daß e

r jeglichesvon demsozialdemokratischenProgramm verstand,welches
einerder Hauptredner der Partei vor einen begeistertenZuhörern ent
wickelte.
Eines hatte sichunter Vielem nochganz besondersHansens Ge

dächtniffeeingeprägt: in dem so schöngeschildertenZukunftsstaate sollte

e
s

auchkeineSteuern mehr geben.

Steuern waren nämlich die schwacheSeite unseres Freundes. E
r

zahlte si
e – sah auch ein, daß si
e

nothwendig waren – aber viel
schönermußte das Leben doch sein, wenn keineSteuern mehr zu ent
richtenseinwürden. - - - - - -

Hans hatte bis jetzt stets seinePflicht erfüllt und galt für einen
der bestenArbeiter der Fabrik. Er bezogein ganz ansehnlichesTages
ehalt, auch seineFrau verdientenoch etwas nebenbeiund so reihten si

ch

ihre Lebenstage a
n

einander in stiller Zufriedenheit. -

Bis zu jenem Abend, an welchemder Hans gegen den Willen
seinerbesserenHälfte in di

e

sozialdemokratischeVersammlung ging,
Eigentlich war auch d

a

nochAlles gut, aber als er zurückkehrte

Geschichtenicht mehr so weiter gehen darf.
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denKopf voll neuer Ideen – überdies hatte er mehr getrunkenals es
seine Gewohnheit war – da verwünschteer das Sklavenleben, da
schwärmteer von einemneuenStaate, wo ein Mensch soviel gelte als
der Andere, wo alle Ungleichheitabgeschafftseinwürde. Curiose Dinge
hatte er gehört, spaßhaft,sehr spaßhaft. Z.B. wenn man seinerFrau
überdrüssigist, fort mit ihr! Sehr bequemsolltees in demsozialdemo
kratischenStaate mit seinenvölkerbeglückendenEinrichtungenwerden.
Dem liebenHans war ganz schwindeligzu Muthe, als er lange

nachMitternacht sichzur Ruhe begab. Sein spätesNachhausekommen
trug ihm keine Gardinenpredigt ein, dazu war ein Frauchen viel zu
vernünftig. Er hatte eine hübsche kleine Frau und war selbstein
schmuckerKerl.
„Wie war es?“ fragteMarie, als ihr Mann endlichzurückkehrte.
„Da hättestDu dabei seinmüssen! RechtdummeMenschensind

wir Alle, die wir uns knechtenlassen. Das soll anders werden! Das
muß anders werden! BedenkenSie, meineHerren, daß es gilt, Front
zu machengegenalle Ungerechtigkeitin derGesellschaftund in derNatur.
Fort mit denKetten,welcheuns an veralteteVorschriftenbinden! Ueber
denHaufen mit den hirnverrücktenIdeen einerverkehrtenMoral! Frei
heit is

t

unsereDevise,wir wollen die Welt befreienaus den Fesseln, in

welche si
e

geschlagenist. Freie Arbeit, freie Liebe! Eine großeVer
einigung umfaßt fortan alle Menschen. Habe ic

h

e
s

mir gemerkt,
Marie? Nicht wahr, da bekommstDu Respect! In mir liegt mehr,
als man mir anschaut.““ Gefasel,Du hastzu viel getrunken!“D

"Gute Nacht“ k

k

Und si
e

kam,die herrlicheZeit allgemeinerGleichheit und Freiheit.
Hans sollte diesenZukunftsstaat sehen,welchenman ihm so gepriesen
hatte, daß e

r

vom erstenAugenblickean dafür schwärmteund keinen'' Wunschmehr hegte, als die Verwirklichung der großen Ideezu erleben.
Er hatte seinesechsStunden gearbeitet, länger brauchteman sich

nicht mehr zu plagen, weil sonstzu viel zu Stande gekommenwäre
und man nichtgewußt hätte,wohin mit all' den Erzeugniffen,welche in

den Staatsmagazinen aufgespeichertwaren. Hans wollte nun in's
Wirthshaus gehen,einSpielchenzu machenund ein paar Glas Bier zu
trinken– dies war ein gutes Recht.
Da sah e

r

sichvon seinerFrau aufgehalten,welcheihn um ein
neuesKleid bat.
„Dummes Ding!“ sagte er zu ihr, „kannstDu dichdenn gar nicht

an die neuenEinrichtungen gewöhnen. Ich kann Dir doch kein Kleid
kaufen,das bekommstDu ja vom Staat.“
„Was geht michder langweiligeStaat an, Du bist mein Mann!“
„So und hatDir der Staat nicht erstvor vier Wochendas blaue

Kleid mit den weißen Streifen geschenkt?“
„Ich will aber ein schwarzesKleid, wie es die Frau Nachbarin

hat, das gefällt mir besser. Ich bedankemichdafür, gerade die Kleider

zu tragen, welchedie Anderen nichtwollen.“
„Warum hast Du das nicht früher gesagt, man hat Dir ja die

Wahl gelaffen.“
„Wahl, netteWahl das! Wenn Du mir ein neues Kleid'd

a

mußte ich immer drei Wochenlang reden,bis Du es thatest, da hatte
N(NTT

#
" es sichzu überlegen. Aber jetzt! In fünf Minuten muß

man sich entscheiden– ich bedankemich. Also willst Du mir ein
schwarzesKleid kaufen oder nicht?“
„Wenn ic

h

Geld hätte! Du weißt ja, man kann sichjetzt nichts
mehr kaufen, Alles bekommtman umsonst.“ -

Und arbeitenmuß man auch, ohnebezahltzu werden, eine schöne
Wirthschaftdas!“
„Wirthschaft, ja jo – ich muß gehen, sonst bekommeich den

miserablenRest.“
Er ging. In einem mäßig großen Zimmer jaßen schon an die

dreißig Arbeiter, denn diese Zahl war für jede der Bierschenkenfest
gesetzt.Der Wirth bekamfür jedenMann dreiMaß Bier, mehr sollte
man nichttrinken. Dabei wurdeKarten gespielt. Der armeHans mußte
sichschonwieder ärgern.
„Wie miserabeleingeschenktdies ist! Wahrscheinlichwill der Wirth

für sichdie doppelteRation herausschlagen.Nichts als Betrug!“
„Ueberhaupt“, meinte ein Anderer, „die größte Dummheit is

t

es,
daß man geradedas Bier saufenmuß, welchesder Verwaltung beliebt.
Das war' anders in der guten alten Zeit. Da ging man in die
Brauerei, welcheden bestenStoff hatte. Jetzt muß man aufBefehl das
Gefuselzusammentrinken.“
Man spielteKarten. Ausschließlichum die Ehre wäre natürlich zu

langweilig' alsogalt als Einsatz eineMaß Bier, die der Einemehr,der Andereweniger trinken durfte. Da wurden die Gemüther noch
erhitzter,als wenn es sichum Geld gehandelthätte, denn die Aussicht,
durftenzu müssen, erbittertedie Verlierenden. Und von Waffer waren

d
ie

Herren als Bürger des neuen Staates ebensowenigbegeistert,als

fi
e

e
s

früher gewesenwaren.
abeiwurde politisiert.

„Fit Du
gelesen,Hans, daß die Franzosen sichüber uns lustig

machen?“
„Ja, der Teufel soll si
e

holen! Es is
t

gut, daßFreund Dreigulden

so brillante Ideen hat. Der kann e
s

ihnen einpfeffern.“
„Wenn e

r will! Aber er sagt, vor Allem gelte es den Gesetzen
des Staates zu gehorchenund bei sechsstündigerArbeitszeit ließen sich

nichtviel diplomatischeIdeen ausarbeiten.
denken,dies se

i

gegendas Gesetz.“
„Larifari! Wenn Dreigulden nun einmalmehrarbeitet, so schadet

e
s

auchnichts.“
„Und dannwill er auchnichtfür nichts und wiedernichts so außer

gewöhnlicheDienste leisten. Außerdem behaupteter, wenn e
r

sichauf
dieseWeise um das Vaterland verdientmachenwürde, so nähme e

r

eine
Ausnahmsstellung ein . . . und das se

i

gegendas Gesetzder allgemeinen
Gleichheit.“
„Unsinn, wenn e

r

nun einmal der Gescheidtereist. Ich bin für
Dreigulden. Er soll leben, hoch . . .“

Hier wurde Hans unterbrochen.
„Im Namen desGesetzesverbieteichDir, Dich für einenMenschen

zu begeistern.Dreigulden is
t

nichtmehr wieDu und ich. Du wirst ein
gesteckt,wenn Du dich noch einmal untersteht, ein Hoch auf Jemand
auszubringen, worunter die allgemeineGleichheitSchadenleiden könnte.“
- „Ich darf aber dochden Einen mehr, den Anderen weniger leiden
können.“
„Das darfst Du nicht! Deine Begeisterunghat nur dem Staate

oderdem gesammtenVolk zu gelten.“
„Und wenn ichdochfür Einen schwärme. . .“

„So bist Du ein Staatsverräther!“
„Und Du bist ein Hans Narr! Das waren herrlicheZeiten, wo

man für Kaiser und König . . .“

„Schweig, im Namen des GesetzeserkläreichDich für ver . . .“

Die Thurmuhr schlugeben 7Uhr. Der Bruder Polizeimann wurde
auf einmal gemüthlich. „Siehst Du,“ sagteer, „jetzt hätteich Dich ver
haften müssen,aber weil ich seit 1 Uhr gearbeitethabe, erlischtum

7 Uhr meine Pflicht. Ich habeFeierabend. Jetzt raisonniertlustig zu.
Ich thue auch mit. Oder is

t

Jemand hier, dessenPflicht e
s wäre, uns

anzuzeigen?“
Recht herzlichwurde nun auf den neuen Staat geschimpft,wie

früher auf den alten. Man klagte über Ungerechtigkeit.Dem war dies
und Jenem etwas Anderes nicht recht. Und dabei gehe e

s

furchtbar
langweilig zu. Hans wur derSchrecken,daß e

r

beinaheeingesperrtwor
denwäre, in alleGlieder gefahren. Er verhielt sichsehr still und ärgerte
sich. Wie konnte e

s

bei allgemeinerGleichheitJemand einfallen, ihn ein
sperrenzu wollen? Wie konnteda.Einer Angeklagter,der AndereRichter
sein? Es war doch etwas faul bei der Geschichte.
Eine neue Idec wurde eben besprochen.Wer si

e

ausgeheckthatte,
war Gelbschwert. Es galt, eineAnleihe mitRußland abzuschließen.Für
denStaat hättediesesGeschäftsehrgroße Vortheile gebracht,aberGelb
schwertzog nicht. Er hattenur einmal im Gesprächmit Freunden den
Gedankenhingeworfen,und da nun Alles begeistertwar, interessierte e

r

selbstsichnichtmehr dafür.
„Zum Kuckuk,“ meinteHans, „mit den neuen Einrichtungen is

t

aller Ehrgeiz ausgestorben.Hat e
r

denn nicht Recht,der Gelbschwert?
Machenwir es denn anders? Ich habemicheigentlichfrüher viel wohler
gefühlt, als ich nochgehörig schaffte,und dann hatte ic

h

nochmeinenbe
sonderenVortheil dabei. Aber jetzt! Ein Narr, wer mehr thut, als er

muß! Nichteinmalschwärmensollman fürdieGroßen unsererZeit. Früher
habeich schöneGeschichtengelesen. Jetzt schreibtkeinMenschmehrEtwas.
Warum? Weil der Name des Dichters nicht mehr auf die Romane ge
drucktwird, damit die Herren keinenpersönlichenEinfluß gewinnen. In
denZeitungen stehterst rechtnichts, damit si
e

keineMacht werden. Alles
Interessantewird in denVolksversammlungenausgemachtund da is
t
e
s

so voll, daß man von der ganzen Geschichtenichts hört und sieht. Noch
einmal sageich, eine langweilige Geschichte!Kellner, eine frischeMaß!“
„Nein, Hans, Du bekommt keinemehr; da, schauauf die Tafel!

Drei Striche! Dein Quantum ist erschöpft.“
„Zu den reinstenKindern machtman uns!“ wütheteder Durstige

und der ganzeChorus stimmtebei.
In diesemAugenblick traten drei Herren in das Zimmer. Sie

wurdenmit Zischenempfangen.Die HerrenLuftigthaler, Tanne und
Zwei rund versuchtenzwar die allgemeineAufregung zu beschwichtigen,
aber e

s

wollte ihnen nicht gelingen. Es kam zu einer lustigenKeilerei
und einigermaßenbefriedigt trennte man sicham Schluffe. Man hatte

ja die Erinnerung an die gute alte Zeit auffrischendürfen.

s s

Hans war glückselig! Sein sehnlichsterWunsch war in Erfüllung

# Wie jubelte er, da nun ein prächtigerJunge – ein Eben
ild, wie Hans versicherte– durch lustigesGeschreivon seinerAnwesen
heit Zeugniß ablegte. So glücklichwar er noch nie gewesen. Immer
wieder eilte e

r

vom Bette seinerFrau zu dem desKnaben und umgekehrt.
Hans war ganz außer sich.
Da klopftees.
„Herein!“ rief Hans. Dies war jedenfalls ein Besuch,der seinen

Jungen bewundernwollte.
Herr Kläger trat ein. -

„Im Namen des Staats!“ sprach er
.

Weiter nichts! Dann schritt

e
r auf die Wiege des Kleinen zu, nahm denselbenaus seinemBettchen

und schicktesichan, ihn fortzutragen. -

F

stelltesichihm in den Weg. „Oho!“ rief er
.

- -

e
r

Andere zucktedieAchselnund wiederholtenur nocheinmaldie
bereitsgesprochenenWorte: „Im Namen des Staats“
„Da wird nichtsdaraus, mein Junge gehört mir.“
„Du irrst, e

r

wird von Staatswegen erzogenwerden.“
„Und ich sageDir, er wird von mir erzogenwerden.“
„Bist Du von Sinnen! Meinst Du, wir können solchenUnsinn

Und länger dürfe e
r

nicht
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__–-T
dulden? Da würde eine schöneWelt entstehen,wenn alle Eltern ihre
inderselbsterziehenwollten.“ - - - ------
„und ic

h

ihu' e
s

doch! Leg' den Knaben in die Wiege“
Der Knabe kommt in die Wickelkinderanstalt, so befiehlt es das

„ich“Nie wiederwirst Du von ihm hören. Er wird mit den anderen
stelkindern erzogen,damit keinverhätscheltesMuttersöhnchen,sondern

in wackererBürger aus ihm werde.“
Hans wurde ungeduldig; dazu regteihn das Weinen seinesWeibes

auf,welchenach ihrem Knaben rief. Nur ihre körperlicheSchwächehin
derteMarie daran, aufzuspringenunddemRäuber seineBeuteabzujagen.
Aber Hans hatteKraft, e

r
wollte auf Kläger stürzen. Da traten andere

Staatsdiener ein, hielten ihn fest, und Herr Kläger hattesich,während
Hans seineAngreifer abwehrte,mit demKnaben entfernt.
War der Raub des Kindes Schuld, oder hattesichMarie falschen,

trügerischenHoffnungen hingegeben,da si
e

dieEhe mit ihm eingegangen
war, Hans wußte e

s

nicht. Aber ihr verändertesBenehmenwar ihm
schonseit einigerZeit aufgefallen. Nichtsdestowenigerwar der armeKerl
höchlichüberrascht,als e

r

einesTages von der Arbeit zurückkehrteund
denVogel ausgeflogenfand. Ein kurzesBriefchenmeldeteihm, daß si

e

seinenFreund Paul liebe, und deshalb sichzukünftig als die Frau des
Geliebtenbetrachtenwerde.
Hans war im innerstenHerzen'' seinLeben war zerstört.Doch nein! So einfach konnte ein Band nicht getrennt werden, das

unter den heiligstenSchwüren und Versprechungenewiger Liebe und
Treue geschlossenworden war. Er eilte zum Advokat, dem er seinen
Fall vortrug. DieserzucktedieAchseln,griff nachdemGesetzbuch,einem
ungeheuerdickenBand, und schlugSeite 1245 auf.
„Lies, mein Freund!“ sagte e

r.

Und Hans las: „§ 9483. Wenn zwei Menschenkinderverschiedenen
GeschlechtseineZeit lang gemeinschaftlichgelebthaben(in früherenJahren
nannte man eine solcheEinrichtung Ehe und hieß thörichterWeise die
EheleuteMann und Weib, eineBezeichnung,die je nachdemGeschlecht
auf jedes menschlicheWesen anwendbar ist) und das Eine der beiden
Theile wünschtseineLage zu verändern, so stehtdem keinHinderniß im
Wege. Kündigung findet nicht statt.“
Hans sah nun ein, daß hier nichts zu ändern war. Er schimpfte

und fluchte,aber dies brachteihm die Treulose nichtzurück.
Nichts vermochteseinenKummer zu vermindern, bis auf einmal

derGedanke in ihm erwachte,wie er sicham bestenfür denVerlust schad
los halten könnte. Es gab ja noch mehr hübscheWeiber außer Marie.
Zum Beispiel Nachbars Kathrin.
Kurz entschlossenging e

r

zu derNeuerwähltenund machteihr den
Vorschlag,zukünftig mit ihm zusammenlebenzu wollen.
Aber ebensoraschhatte e

r

seinenKorb.
„Ich liebemeinenFritz!“ lautetedie Antwort, welche e

r

bekam.
Nun kannteseineWuth keineGrenzen! Also geraubt kann Einem

das geliebteWesen werden, aber Ersatz zu finden hat seineSchwierig
keiten. Alle T . . . . .

se t

„Aber Hans, so wach'doch auf!“ hörte e
r plötzlich eine bekannte

Stimme rufen und fühlte sichderb geschüttelt.
Da e

r

dieAugen aufschlug,sah e
r in das liebeGesichtseinerMarie.

„Du mußt einen schlimmenTraum gehabt haben, Hansel! Du
hat ja getobtwie ein Wilder. Das kommtdavon, wenn man derFrau
nichtfolgt.“
Hans brauchteeinigeZeit, bis e

r

wiederzu sichkamund erkannte,
daß e

r

wirklich nur geträumt hatte.
Wie e

r

sichda freute!
Und dann geschahdas Wunderbare! Er eilte unaufgefordertzum

Amt, seineSteuer zu entrichten,was e
r

nochnie gethan hatte. Als ihn
seineFrau fragte, was ihm denn einfalle, erklärte er ihr, daß man nicht
zögern dürfe, demStaat die Mittel in die Hand zu geben, thörichten
Ideen zu steuern.

Aus der Hauptstadt.

Das neueste deutsche Hoftheater.
Oder:

Helgoland und der Naturalismus.

Die deutscheBildung hat in der mehrverfloffenenals vergangenen
Wochewieder einmal nachNiederdeutschlandgravitiert. Es wäre inter
effant, statistischfestzustellen,wie viele Führer durchHelgoland seitdem
18.Juni bei uns verkauftworden sind. Wer LeitartikeloderFeuilletons,
Plaudereien oder Studien schreibenwollte, sollteoder mußte, der klam
merte sichan die insula sancta, an das Hallaglun der Friesen, an dat
hillige Land der altenSachsen,und selbstder letztepopuläreLyriker, der
ewig stofflicheRealist der goldenenHundertzehn,wußte die 10.000 eng
lischenund deutschenTouristen- und Reiseanzüge in einezwanglospoetische
Verbindungzu bringenmit demgrün-weiß-rothenEiland. Es war schreck
lich schön.Der nationale und der strategischeWerth desneuestenReichs
besitzeswurde von publizistischemBengalfeuer angestrahlt; aber, wie e
s

im Zeitalter desMaterialismus und desSpezialismus nur natürlich ist,
der culturellenBedeutung des deutschenNeulandes gedachteman nicht.

Und dochexistiertdieseculturelleBedeutung. Ich will gar nichtvon
dem„grünen Waffer“ reden,jenem wahrhaft demokratischenTanzlocal,

in welchemdie männlicheBerliner Jugend so lohnendeVerbindungen mit
hanseatischenDienstmädchenund badegastfreundlichenHelgoländerinnen
knüpft; nicht von demLeuchtthurm, der auf das Liebestrandrecht sein
mildes Licht so tolerant herabscheinenläßt. Diese sozialreformatorischen
Versucheeiner Ueberbrückungder Klassengegensätzewerden den Einzug
der preußischenSchutzmannschaftnicht überdauern; die Eheschließungen
jeglicherArt werden sichganz sicherlichunter der deutschenRechtsherr
schaft in minder primitivenFormen vollziehenals bisher; und wenn erst
Matrosen und Marinesoldatenden neuenWaffenplatzbesetzthalten, wer
weiß, o

b

dann nicht irgend ein Tischler Engstrand unter freundlicher
Assistenzeiner liebevollenTochter ein Seemannsheim für fahrendeund
badendeLeute errichtet,einemdringendenBedürfniß abzuhelfen? Die
Wegeder Culturträger sind unerforschlich.
Aber auchdrunten im Unterland werden si

e

eine lohnendeAufgabe
finden. Feiert droben dieLiebe bei SturmgebrauseihreFeste, so herrscht
unten die Kunst, die holde Trösterin. Ein Tanzlocal mit seinenCon
sequenzenmag am Ende auch in Sansibar zu entdeckensein; einHof
theatergibt e

s

dort ganz bestimmtnicht, und jedeBetrachtungdesdeutsch
englischenAbkommens, die diesenFactor nicht mit in Rechnung stellt,
muß zu ungerechtenUrtheilen verführt werden.
Wenn man dieLandungsbrückeüberschrittenund die trotzderSee

luft ungesalzenenSpäße der Lästeralleemannenüberstandenhat, so er
blicktmanä linkenHand, dicht nebendermit dem freundlichenNamen„Die rotheSuppe“ bezeichnetenNoth-BadestelleeineFlagge auf hohemMast.
Ich bitte, si

e

wohl zu betrachten:weht sie, so wird gespielt;weht si
e

nicht,

so wird nichtgespielt. Der dahinter liegendeSchuppen,denauf der einen
Seite das monumentaleAtelier des Insularphotographen,auf der anderen
Seite die Güterexpeditionbegrenzt, is

t

nämlich das „Königliche Theater
auf Helgoland“– das neuestedeutsche'' Hier opfert man,vom Juli bis zum September,Thalien. Ein fleißiger und wohlmeinen
der, aber wunderlicherMann, Herr Carl Friedrich Wittmann, Ehren
mitglied der Hofbühne zu Gera, schwingthier seit manchemJahr als
„Königlicher Director“ ein strengesScepter. Ihm sind si

e

alle unter
thänig, diemännlichenund dieweiblichenMimen, diegegeneinenNormal
gehaltvon monatlich120Mark der badendenMenschheitdie Bretterwelt
bevölkern.Mit diesen120Mark is

t

übrigens derKünstlersoldauf Helgo
land noch längst nichterschöpft:Freie Ueberfahrtvon und nachHamburg,
freieBäder, freieBeförderung nachund von der Düne, fünfzigprocentige
Ermäßigung des Tischpreises,endlichein unentgeltlicherBootsplatz zur
Grottenbeleuchtung– das sinddie Benefizien, die nochhinzutretenund
die selbstreichshauptstadtbekannteSchau- und Lustspielerzum Auftreten

in demKunstschuppenverlocken.Die englischeRegierung, diedas König
licheTheater reichlichsubventioniertund als derenVertreter der liebens
würdige, niederdeutsch-rundlicheGouverneur in dem Bretterverschlag–
sprich:Hofloge– Platz zu nehmenpflegt, dieselbeRegierung garantiert
auchdemZweimonatskindchendeutscheKunst freie' freie Bäder,
billiges Effen und ein Boot zur Grottenbeleuchtung.Man sollte es dem
perfidenAlbion gar nichtzutrauen.
Was auf Helgoland gespieltwird? Alles; mitunter gibt man sogar

neueStücke. Aber der Wahrheit gemäß muß doch festgestelltwerden,
daß auch in diesemHoftheaterBenedixund Putlitz, Moser und Schönthan
denTon angeben. Kein Hauch der aufgeregtenZeit drang noch in diese
Einsamkeit.
Das muß nun anders werden. Gleichviel, o

b Helgoland preußisch
oder reichsländisch,ein Kriegshafen oder eine bescheideneTorpedoboot
stationwird: naturalistischsoll und muß e

s

werden. Was nachdemge
flügeltenWort einespreußischenGenerals dieKasernefür denwehrfähigen
Staatsbürger ist, das muß das KöniglicheTheater auf Helgoland für die
neue,die schablonenlose,die conventionzermalmendeKunst werden: eine
Feriencolonie. Die Schauspielerhat England frei gebadetund halb um
sonstgesättigt;die kommendedeutscheBildung wird nun auf demwieder
gewonnenenEiland nichtnur den Hummerfang und die Fortificationen,
sondernzuerst und vor Allem die deutscheDramatik zu unterstützenund

u hebenhaben. Das neuestedeutscheHoftheaterwenigstens soll nicht

in den Fehler seiner älterenGeschwisterverfallen. Im Sommer mag
meinetwegendie Schablone herrschenund die Convention und denWitt
mann der gestorbenenBühnenpoesie;für denWinter abermöchteich,noch
eheder deutscheReichstag sichmit Helgoland beschäftigt,einenVorschlag
machen,demderCultusminister, bei einer „notorischen“Vorliebe für den
Realismus, gewiß ein geneigtesGehör schenkenwird.
Wir sollenuns im nächstenWinter an vier hauptstädtischenVereins

bühnen erfreuen. Zu der „Freien“, der „Deutschen“und der „Freien
Volksbühne“ gesellt sich noch eine „Freie Versuchsbühne“,die ein ge
heimerTheateragent ins Leben rufen zu müffen glaubt. Schon stellt
sichein Mangel an paffendenWohnungen heraus, Exmissionen haben,

nicht ohneAnwendung von Gewalt, stattgefunden,und am Ende wird
man nochBarackenbauen müssen, um für die verschiedenenGemeinden
Platzzu schaffen.Wie wäre es,wennwir ihnenvon Reichswegengegeneine
angemesseneEntschädigungdas Hoftheater in Helgoland zur Verfügung
stellten?! Natürlich nur für den Winter. Dort, wo der Sinn noch
frisch is

t

und das Herz gesund,könnten si
e

alle gespieltwerden,die armen
Verkannten. Dort gibt e

s

kein bösesPremierenpublikum, keinen ab
scheulichenKritiker, der aus „verletzterpersönlicherEitelkeit“ einenauf' Charlatan geradherauseinenWicht nennt, dort herrschtRuheund Friede, und die dickstenDummköpfekönnenvor den blondestenund
bleichtenPoeten stundenlangknieen,ohneausgelachtzu werden– was
bekanntlich inBerlin nichtmöglichist. Dort kann man das süffigsteZeug
zusammenschreiben,dieRäuber für ein mittelalterlichesStück und Tolstoi
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für einenNaturalisten erklären– die Helgoländer werden nicht wider
sprechen;dort kann man, vom Meer umrauscht, sicheinbilden,dieWelt
literatur enthieltewirklich nur die Namen Scherer, Anzengruber, Ibsen
und Hauptmann; dort gibt es keine stilistischeControlle und jeder posier
licheFontanestudentkann sichin chronischerVerkaterung für einendeut
schenSchriftstellerhalten– was in Berlin bekanntlichnur im engsten
Gemeindekreisemöglich ist. Die phlegmatischenFriesensproffen wer
den sicherlichalle Gedankenstrichdramengelassenan sichvorüberziehen
laffen und si

e

werdennicht so neugierig sein, sichüber die summarischen
Budgets zu wundern, die ihnen nach Schluß der Spielzeit vorgelegt
werden. Und was die Kosten angeht– nun, ichglaube, daß zahlreiche
Vereinsmitgliedergern ihre Jahresbeiträge bezahlenwerden, wenn man
ihnen dafür nur gestattet,die schönenSonntagvormittage zu Hause zu

bleiben. Und dann muß ebenauch die Reichsregierungdieseeminent
nationaleSache unterstützen!
Sollte Jemand befürchten,daß dieverschiedenenKunstversicherungen

auf gegenseitigeLobeserhebungenmit einander in Streit gerathenkönnten,

so ließe sichauchdafür nochRath schaffen.Die „Freie Volks-“ und die
„Freie Versuchsbühne“ sind ungefährlich; die „Deutsche“ aber und die
„Freie Bühne“, von denenman sichder That versehenkönnte, müßten
das Eiland ebenunter einandertheilen: dieBöckezur rechten,dieSchafe
zur linken; die „Deutschen“ nach oben, die „Freien“ nach unten. Der
pneumatischeAufzug wird gesperrt,die 190 Stufen der hölzernenTreppe
bilden die natürlicheScheideliniezwischendenRea- und denNaturalisten.
An Spieltagen, wo die Grenze nothgedrungenüberschrittenwerdenmuß,
wird der kleine Belagerungszustand eingeführt und das Tragen von
Waffen– einschließlichKastan’scherLebenspender– verboten. Von den
2000 Einwohnern wird jedesMal die gehörigeAnzahl ausgeloost, die
dazu nöthig ist, das Theater zu füllen. Die wackerenMänner von Hel
goland schreckenvor keiner Gefahr zurück: S

ie

fahren bei brüllendem
Sturm als Lootsen hinaus in's wilde Meer, si

e

werden auch nicht' erzittern, mit Selicke's oder Scholzen's den WeihnachtsabendzuVer:Icben.

Wird dieserVorschlag, auf den ich sehr stolz bin, angenommen,

so wäre allen Theilen geholfen. Unser auf kolonialpolitischemWege
gewonnenesHoftheaterwäre der echten,der unverwässerten,der neuen,

e
r freien, der deutschenKunst dienstbar gemacht; verkannte Genies

hätten einen Fels im Meer gefunden; die Helgoländer könnten einen
beträchtlichenTheil ihrer leerstehendenWohnungen für den Winter ver
miethenund würden um diesenPreis dem jetztnochrechtunwillig hin
genommenenBesitzwechselzujubeln; die Theaterdirectorenvon Berlin
wären eine lästigeConcurrenz, die freien Gemeinden eine noch viel
lästigere Kritik los; Deutschland hätte wiederum die Führung auf
kunstpolitischemGebiete übernommen; jungen Dramatikern und alten
Schauspielern böte sicheine gesundeWinterferiencoloniemit guter Er
nährung, und wir könntenein ganzes Jahr lang leben und athmen,
ohnevon Cliquen und Sippen, von Realistenundä taub ge
schrieenzu werden. Und alle Stückedes jüngstenDeutschland, die dem
unbefangenenPublikum des neuestenDeutschland„voll und ganz“ ge
fallen haben, könntenwir uns nachher, zur natürlichen Theaterzeit,
zwischensiebenund zehn, auf einer möglichstunfreien Bühne in an
ständigerDarstellung und Incenierung ruhig vorspielenlassen. Daswär'
eine köstlicheZeit! M. H.

Notizen.

Die Erziehung der deutschen Jugend. Von Paul
Güßfeldt. (Berlin, Gebr. Paetel) – Wir empfehlendieseAbhand
lung wegen ihres frischenZuges, ihrer klaren und logischenGliederung
und der Präcision ihrer Forderungen. Daß letzterenur zum Theil neu
sind, gibt der Verfasser selbstzu, und is

t

dies auch sehrleichterklärlich
aus demUmstande,daß wir beidem ungestümenVerlangen unsererZeit
genoffennachAbänderungderä unsererhöherenSchulen einer
Üeberfüllevon Vorschlägenbereits gegenüberstehen.Ebenso is

t

Güßfeldt
objectiv genug, einzuräumen, daß allgemeineAnsichten über Kinder
behandlungleichtauszusprechensind,daß diePraxis ihnen aber oft einen
Strich durchdie Rechnungmacht;und in der That gilt dies Urtheil von

so manchen seinerAnschauungen und Forderungen, trotz des auf den
erstenBlick bestechendenScheins. Aus der Zahl der mit gut gewählten
Beispielenveranschaulichten.Grundsätzefür das Verhalten der Eltern bei
derKindererziehung seienals die wichtigstenhervorgehoben:Gerechtigkeit

in der Behandlung der Kinder, vernünftige Beantwortung ihrer
Fragen, Fernhalten desSchädlichen,Bestrafungvon unangemessenemund
übermüthigemBenehmen gegenErwachsene,ev. durchAnwendung von
körperlicherZüchtigung, die, in beschränktemUmfang und auf der Stelle
vollzogen, oft Gutes wirkt. Ehrfurcht und Gesundheit sindnachGüß
feldts Ansicht die beidenkostbarstenGüter, auf derenGrundlage allein
einegedeihlicheJugenderziehungaufgebautwerden kann. Bei demUeber
gange des Kindes in die Schule geschiehtnun, wie der Verfassermeint,
ein Sprung, der fehlerhaft is

t

und geändertwerdenmuß, weil zwischen
Familie und Schule keinZusammenwirken, sondernein Entgegenwirken
stattfinde,was entschiedenals übertriebenzurückzuweisenist. Dagegen
liegt in seinerBehauptung, das Ziel der Schule, aus der männlichen
Jugend möglichstglücklicheund möglichstleistungsfähigeMitglieder des
staatlichenGemeinwesensheranzubilden,könnenur durchdie Forderung:

„wenigerKenntnisse und mehrBildung“ erreichtwerden, viel Wahres
und Beachtenswerthes. Nicht die „gemeinen“Kenntnisse, die man ge
meiniglichals Gedächtnißkrambezeichnet,sinddieHauptsache,sonderndie
„edlen“,durchDenken und Schlußfolgerungen erworbenen. Vor Allem
aber soll die Schule Menschenheranbildenund einegroße Werkstatthar
monischerAusbildung ein in körperlicher,moralischerund geistigerBe
ziehung, und im Besonderenhinzielenauf: Gesundheit, physischeKraft
und Geschicklichkeit,ein reinesGemüth und einenhumanenSinn, Cha
rakterfestigkeitund Pflichtgefühl, Verstandesschärfeund ein gewissesMaß
von Kenntnissen.“ Programmatisch stellt der Verfasser auf Grund des
Vorhergehendendrei Gesichtspunkteauf, die für die Wirkung der Schule
maßgebendsein sollen: 1

.

die grundlegendenPrinzipien sammtErzie
bungsplan und äußeren Einrichtungen, 2

.

die pädagogischeTüchtigkeit
der Lehrer, 3

.

der wechselseitigeEinfluß der Schüler auf einander, und
verlangt, daß die täglicheSchulzeit, auf verschiedenartigeWeise und an
verschiedenenOrten verbracht,den ganzen Tag dauern, der Aufenthalt

im Hauseder Eltern auf die Abende, denSonntag und die Ferien sich
erstreckensolle,eineForderung, die jedenfalls an dem starkausgeprägten
Familiensinn der Deutschenscheiternwird. Die geistigeAusbildung, die
täglichhöchstensvier bis fünf Stunden in Anspruch nehmensoll, wird
von denSprachen in ersterReihe die französische,dann die englische,und
von der griechischenund lateinischennur das Allernothwendigstezu um
faffenhaben.Geschichtsunterricht,zugleichals moralischesBildungsmittel und
als Pflege derVaterlandsliebe,mathematischenund naturwissenschaftlichen
Unterricht,wichtigfür die richtigeAnschauungund denIntellect, Religion
vom Boden der Moral aus, und in hervorragendemMaße die Pflege
der Muttersprache,von deren gegenwärtigerVernachlässigung auf den
SchulenGüßfeldt ein viel zu trübes und entstelltesBild entwirft, bieten
den Umfang des Bildungsstoffes in geistiger,uud zum Theil moralischer
Beziehung. Viel wichtigeraber als die geistigeAusbildung erscheintdem
Verfasserdiegesundheitlicheund körperlichedurchZimmergymnastik,Frei
übungen, Spiele, Turnen, Schlittschuhlaufen,' Baden,
Schwimmen,Handfertigkeitsunterricht u

. j.w. Wenn wir nun auchgern
ein stärkeresBetonen dieser Seite der Erziehung und eineArt von
»self-government den Schülern einräumen wollen, so glauben wir
dochgegendas übermäßigeHervorhebender körperlichenAusbildung den
Einwand machenzu dürfen, daß dadurchdie von Güßfeldt als letztes
Ziel ersehnteHarmonie aller Factoren der Erziehung gestörtwürde:
Bei dem beschränktenRaume müssenwir es uns versagen, auf das
Einzelne näher einzugehen, so z.B. auf den pädagogischenWerth des
Spottes und der Verachtung einzelnerSchüler, auf die Aenderung der
Lehrer in Erzieher u

. j. w., und unsereBedenkendagegenzu erheben:
wir könnenuns aber dahin zusammenfassen,daß einespätereUnterrichts
verwaltung aus den Güßfeldt'schenAusführungen viel Brauchbares und
Beherzigenswerthesfür die Reform des Schulwesens entnehmenwird.
Wünschenwir, daß wir rechtbald aus dem Gährungsprozeß auf diesem
Gebiete in ruhigereBahnen#" zum Heile der deutschenJugend,zum Segen für das deutscheBaterland.

Eva in allerleiGestalten. NovellenvonMoritz v. Reichen
bach. (Leipzig, Carl Reißner.) – Ein halbes Dutzend kleinerEr
zählungen, nichtungeschickterfunden, nicht ungewandtgeschrieben,ein
paar tragisch, ein paar lustig im Ausgang in bunter Reihe. Die letz
teren lesen sichwie Stoffe zu kleinenLustspielen. Die Novelle „Erste
Liebe“ würde vielleichteinen nettenEinacter geben. Das ganze Buch is
t

anspruchslos,aber sympathisch. E
Der Humor im deutschen Heere. Von A. Oskar Klauß

mann. (Berlin, J. H. Schorer.)– Eine sehr unterhaltendzu lesende
Studie über soldatischenHumor mit einer reichenBlüthenlesevonSchnurren

in Prosa und Poesie. Die kulturhistorischenAbschweifungensind etwas
oberflächlicherNatur; derVerfasser is

t

weniger inderLandsknechtsliteratur

zu Hause, als im modernenSoldatenhumor. BesondersdieMittheilungen
aus dem zum Theil ungedrucktenOffiziershumor in Versen sinddankens
werth, und das Kapitel von den militärischenOriginalen is

t

höchster
götzlich. Jedenfalls ein lustigesBuch, das unserVolk inWaffen freund
lich aufnehmenwird.

Von allen Freunden der norwegischen Landsmaal wird das
im Verlage von Alb. Cammermeyer in Christiania soebenzu erscheinen
beginnende„Norsk Ordbog“ von Hans Roß mit Freuden begrüßt
werden. Dasselbesoll eineErgänzung zu Ivar Aasen's „Norsk Ordbog“
bilden,welchesbekanntlichAllen, die sichmit der norwegischenVolkslite
ratur beschäftigen,unentbehrlichist. Und zwar wird dieArbeit von Hans
Roß nur Worte bringen, welcheAasen'sBuch nicht enthält, resp.den dort
bereitsvorhandenenneue Erläuterungen und Erklärungen hinzufügen.
Auf dieseWeisewird das neueWörterbuchetwa45–50.000 Worte ent
halten,von denennichtweniger als 25.000 bisher unbekanntwaren, sich
also auch bei Aasen nicht finden. Herr Roß hat für seineverdienstliche
Arbeit eine staatlicheUnterstützungerhalten, so daß e

s möglich ist, das
Wörterbuchzu einemverhältnißmäßig billigen Preise ' liefern. Leideris

t

die Erscheinungsweiseeine sehr langsame– jedesVierteljahr einHeft– so daß es eine schierendloseZeit dauert, bis man dieses so vielver
sprechendeWerk in Händen hat. e

.

b.
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Die geplante Heeresreform.

Die in der Militärcommission des Reichstags angekündigte
künftige Reform des Heeres ist, auch wenn si

e

sich nach dem
Ausspruch des Kriegsministers nur in „Etappen“ vollziehen
sollte, ein derartigweitschichtiges und nicht nur einen unmittel
bar und auf kurze Zeit sichfühlbar machenden enormen Kosten
aufwand erforderndes Unternehmen, sondern auch eine die
Productionskraft des Landes durch eine erneute vermehrte und
beständig zunehmende Entziehung einer großen Maffe der besten
Arbeitskräfte auf 3 Jahre derart beanspruchende Maßregel,
daß e

s angezeigt erscheint, nicht nur einseitig ihre etwaigen
militärischen Vortheile, sondern vor Allem auch alle ihr an
haftenden Mängel auf das Eingehendste zu prüfen und zur
Erörterung zu bringen.
Nach dem vorhandenen amtlichen statistischen Material

sind jährlich in Deutschland ca. 440.000 wehrfähige junge
Männer im 20. Lebensjahre vorhanden, von denen etwa 204.000

in die Armee und die Marine eintreten. Die Zahl der Dienst
untauglichen und wegen Verbrechen ausgeschloffenen beträgt
ca. 50.000. Ferner ' ungefähr 20.000 ausgewandert und
verschollen. 166.000 Mann gelangen nicht zur Einstellung
und werden etwa in Stärke von 80–90.000 Mann der Ex
jatzreserve, der Rest aber dem Landsturm zugetheilt; dieselben
sind jedoch, besonders die ersteren, völlig felddienstfähig. Zieht
man nun noch die Ueberzähligen und die ausgebildeten Ersatz
reservisten inAnrechnung, so ergibt sich die Möglichkeit, jähr
lich etwa 300.000 Mann oder über 0,6% der Bevölkerung

in das Heer einzustellen, während zur Zeit das gesammte
deutsche stehendeHeer nur 477.000 Mann oder etwa 1% der
Bevölkerung beträgt.

Was e
s

daher mit der Perspective der Durchführung des
Scharnhorst'schen Gedankens der allgemeinen Wehrpflicht auf
sich hat, erkennt man heute selbst in einzelnen conservativen
Kreisen, und die politische Correspondenz der Deutschen Jahr
bücher bemerkt z. B. in dieser Hinsicht: „Wollte man jene' Maffe militärisch vollkommen durchbilden, so hätte man
azu eine stehendeArmee nicht von 1

,

sondern von 2% oder,
wenn wirklich der Jahrgang der Tauglichen nur 240.000Mann
stark sein sollte, doch von 1,6% der ganzen Bevölkerung
nöthig. Das ist unmöglich; schon jetzt mildern wir die
Strenge des Prinzips durch die beiden Institute der Dis
positionsurlauber und der exerciertenErsatzreserven. Wie sollen
wir nun den Rest, der noch immer ganz außerhalb bleibt,
nutzbar machen?“
Eine derartige enorme Vermehrung des Heeres, wie die

beabsichtigte, muß aber, möge si
e

nun in Etappen erfolgen
oder nicht, auf die Dauer eine Schwächung der inneren Qua
lität und Tüchtigkeit desselben unbedingt im Gefolge haben.
Ihre Hauptschwierigkeit in militärischer Hinsicht wurzelt,

wie dies auch aus den Andeutungen des Kriegsministers in

der Militärcommission : vor allen Dingen nicht nurin der Beschaffung, sondern unserer Ansicht nach auch in der
Ausbildung des Führerpersonals.ä und Lieutenants zwar wird man in ge
nügender Anzahl und nach einigen Jahren auch in der genügen
den Tüchtigkeit, durch die Einführung der Unteroffizierdienst
prämien und die Erhöhung der Gehälter der Lieutenants und
der nächst höheren Chargen voraussichtlich erhalten, denn diese
Factoren bilden ein Zugmittel, welches seine Tragweite in

dieser “ bald zu äußern nicht verfehlen ' allein
tüchtige' eute, Stabsoffiziere und vor Allem die höherenFührer sich, wie einleuchtend ist, selbst nicht im Laufe' erartiger Etappen heranbilden, dazu gehört diemilitärische Erziehung und Arbeit fast eines älte"

so lange aber dürfte der Kriegsminister mit seinen Etappen
trotz seiner gegentheiligen Andeutungen kaum warten wollen.
Wird nun ferner in den umfangreichen Verabschiedungen

unter den kriegsbewährten höheren undmittleren'
der Armee in dem Maßstabe und Tempo fortgefahren, wie
dies in den letzten beiden Jahren der Fall war, ausschließlich

in dem doch eine sehr bedenkliche Grenze besitzendenBestreben
der Verjüngung des Führerpersonals, und demjenigen, der
Armee Avancements zu verschaffen, so gestaltet sich die Ex
reichung des oben erwähnten Ziels, ein auch qualitativ tüch
tiges Führerpersonal für d

ie geplanten Verstärkungen der
Armee zu erhalten, immer schwieriger und undurchführbarer.
Welche Erwartungen dürfen wir aber von enormen Heeres
maffen ohne die entsprechende Zahl tüchtiger Führer aller
Chargen hegen? Der Offizier aber bedeutet für das deutsche
Heer anerkanntermaßen das wichtigste Element der Ueber

ge: desselbenüber alle anderen Heere.illaber die deutscheHeeresleitung den numerischen Aus
gleich der Ueberlegenheit der einzelnen Waffen, welche andere

Militärmächte, besonders Rußland und Frankreich über

a
s

deutsche '' besitzen, zum schließlichen Endziel ihreretappenweisen Bestrebungen ' so stellen wir zur Erwägung, daß Rußland in einer Cavallerie des stehendenHeeres
allein eine Ueberlegenheit von 40.000 Mann und mit seinen
103.000 Reitern annähernd das doppelte wie die deutsche, nur
64600 Mann starke Cavallerie besitzt, daß es ferner binnen
wenig Jahren nach einem neuen Reorganisationsplan für die
Armee über 1100 Geschütze mehr wie die deutschezählen wird,
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daß seine Fußartillerie 25.000 Mann, die deutsche nur
17.000 Mann beträgt. Daß ferner Frankreich zur Zeit
116 Batterien oder 696 Geschütze mehr wie Deutschland hat,
außerdem auch an Cavallerie 11,000 Mann stärker is

t

und

nach dem neuesten: des Kriegsministers eine unbestritteneUeberlegenheit seiner Kriegsstärke von 300.000Mann
über Deutschland besitzt.
Mit der, wie wir aus diesen Zahlen entnehmen können,

einen gewaltigen Kosten- und Menschenaufwand erforderndenä des Heeres endet jedoch die Perspective der ge
planten Heeresreform keineswegs, denn auch die übrigen

Militärmächte werden ihre Heere nach Maßgabe der Zunahme
des deutschen und des Zuwachses der eigenen Bevölkerung
weifellos zu verstärken bestrebt sein. Spricht doch bereits' letzte Thronrede Kaiser Franz Joseph's in den öster' Delegationen von einer „unausgesetzten Fortentwickelung der österreichisch-ungarischen Wehrmacht.“ –
Nach den Aeußerungen desGenerals von Verdy handelt

e
s

sich zunächst um den Ausgleich des Vorsprunges, welchen
andere Mächte über uns besitzen, als dann um die Erhöhung
des inneren Gehaltes der Armee durch den Zuschuß a

n

Truppen, und die weitere Entwickelung der einzelnen Waffen,
später um die' dieses Vorgehens „in dem Procentsatze, den die Zunahme der Bevölkerung ergibt.“
Immer und immer wieder tritt hierin fast ausschließlich

die Beurtheilung der '' nach der Zifferstärke hervorund dies is
t

unserer Ansicht nach ein Hauptfehler und der
Kernpunkt der Frage, ganz abgesehen von der noch wichtigeren
finanziellen Seite derselben.
Deutschlands Truppen sindzweifellos a

n Qualität, Führun
und Ausbildung allen übrigen überlegen, Deutschland '
daher einer verhältnißmäßig viel geringeren Anzahl derselben
wie die übrigen Großmächte. Die Zahl is

t

ein wichtiger,

allein keineswegs der allemal entscheidende' im Kriege.Siegten nicht Friedrich der Große und Napoleon, Gustav
Adolph undKarl XII.gegen bedeutende Ueberlegenheit? Wenn
man jedoch in den maßgebenden Kreisen auf der Erreichung
roßer, numerischer Stärken absolut besteht, sowird die deutsche
rmee, um das verfügbare Jahrescontingent von300.000Mann
einstellen und ausbilden zu können, dieselben rascher entlaffen,
also zur zweijährigen Dienstzeit greifen müssen.
Wenn jedoch irgend eine Armee eine zweijährige Dienst

e
it verträgt, so ist es unserer der Praxis entnommenen An' nach die deutsche. Die beste Volksschulbildung der Welt,

die deutschen Eigenschaften des Gehorsams, der Treue des
Sinnes für z" und Ordnung, die Verehrung der Höher
stehenden, der monarchische Geist, die körperliche Brauchbar
keit, dies alles sind Momente, welche den Deutschen rasch zu

einem tüchtigen Soldaten auszubilden gestatten.
Haben wir aber diese verkürzte Dienstzeit, so können die

ewaltigen Truppenmaffen, auf denen man nun einmal seitens' Heeresleitung besteht, mit verhältnißmäßiger Leichtigkeit

im Falle eines Krieges aufgestellt werden und Deutschland
jedem anderen Staate und voraussichtlich in Folge der rascheren
Concentration seiner Heere, auch Rußland gegenüber, mit er
drückendem Uebergewicht a

n “ gegenübertreten.Was die Aufbringung des für derartige Truppenmaffen
erforderlichen Führerpersonals aber betrifft, so bemerken wir
noch im Anschluß a

n

unsere weiter oben in dieser Beziehung
aufgestellten Gesichtspunkte, daß dieselbe betreffs der Offiziere
sich unter der Voraussetzung wesentlich erleichtern würde, wenn
man den aus dem Dienste ausscheidenden Offizieren grundsätz

lich und obligatorisch eine weit umfangreichere Verwendung

im Staats- und Communaldienst gäbe, wie dies bisher mit
deren Anstellungen bei den 150 Militärpostämtern und in

einzelnen Districtscommiffar- und Standesamtsposten der Fall
war. Das deutscheHeer zählt über 20.000 verabschiedete und
zur Disposition gestellte Offiziere, deren mehrere Millionen be
tragende Pensionen den Staat belasten und deren noch arbeits
fähige und: Kräfte in angemessener Weise zu

verwerthen im Interesse des Staates liegt. Auf diesem Ge
biete aber würde verhältnißmäßig leicht die Herbeiführung

einer jährlichen“ Ersparniß für das Militärbudgetund damit für das Land zu erzielen sein. Die Verfolgung
des Gedankens, nur der Ehre halber zu dienen, is

t

nur be
mittelten Männern gestattet, für die übrigen aber, und das is

t

die weit überwiegende Mehrzahl in der Armee, muß eine ge
sunde materielle Basis ihrer Berufsexistenz geschaffen werden,
die in ihren reiferen Jahren ihnen den standesgemäßen Unter
halt einer Familie auf Lebenszeit sichert, indem si

e

ihre Arbeits
leistung im Staatsdienst bis an eine zulässige Altersgrenze
beansprucht. Dieses nicht so schwierigeProblem der Verwerthung
der Kräfte der ausscheidenden Offiziere im Staats- und Com
munaldienst hat die Regierung bis jetzt noch nicht zu lösen
verstanden. An dieser Stelle möge man zuerst den Hebel an
setzen, und vor Allem mit der herkömmlichen, die weit über
wiegende Anzahl der Offiziere schädigenden Tradition, den
Abschied einreichen zu' wenn man nicht zur nächst
höheren Stelle geeignet erklärt wird, brechen.
Es is

t

keineswegs selbstverständlich, daß ein sehr tüchtiger
Bataillonscommandeur die Eigenschaften zur Charge des Re“ besitzt; der Fall aber kommt so wie so

ereits heute täglich vor, daß ein durch den Generalstab ge
gangener jüngerer Offizier ihm als Regimentscommandeur vor
gesetztwird und e

r

deshalb doch einen Abschied nicht einreicht.
Wir prätendieren daher die zulässig größte Sparsamkeit in

Verabschiedungen, schonum die zahlreichen vorhandenen Lücken
des Offiziercorps nicht von Neuem zu vergrößern. –
Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die ge

lante' der Heeresvermehrung in dem Procentsatz,e
r

die Zunahme der Bevölkerung ergibt,“ so dient für die
Beurtheilung derselben die jährliche Zunahmeziffer alsAnhalt.
Dieselbe beträgt im Deutschen Reiche nach Abrechnung von
100.000 Auswanderern ca. 500.000 Einwohner. Wenn rück
sichtlich ihrer, analog dem jetzt bestehenden Grundsatz, daß
das stehende Heer 1% der Bevölkerung stark ist, verfahren
wird, so würde ein jährlicher Zuwachs des Heeres um 5000
Mann erfolgen, gelangt jedoch der Scharnhorst'sche Gedanke,
wie ihn die '' auffaßt, zur consequenten Durchführung, so würde ein solchervon 1,6% oder 8000 Mann ein
treten, und diese Ziffern müßten sich nach Maßgabe des pro
gressiven Anwachsens der Einwohnerzahl stetig erhöhen.
Welche unerträgliche Vermehrung der Lasten des Landes

aber ein derart sichunausgesetzt steigernder Kostenaufwand für
den Unterhalt, die' Besoldung, Bekleidung, Be
waffnung und Ausbildung dieser beständig anwachsenden
Truppenzahl ergeben würde, dafür bieten die Kosten der bis
herigen Heeresvermehrungen einen bestimmten Anhalt.
Hier aber liegt der' an welchem der Finanzminister

und die Finanzcapacitäten des Reichstags eintreten und ihr
Veto einlegen müssen, damit einerä des continuir

lichen Anziehens der Schraube ohne Ende, die bisher, wenn
auch oft, so doch nur sporadisch in Bewegung gesetztwurde,
auf's Entschiedenste vorgebeugt wird. Miles.

Eine Ethik des Patriotismus.
Von Max Schneidewin.

Der Gedanke, daß aus dem Patriotismus, der dann nicht
als ein in verschiedenen Färbungen und Stärkegraden seien
des, sondern als ein in idealem Maß und Grad sein
jollendes Grundgefühl aufgefaßt wird, sich eine Anzahl be
stimmter Pflichten ableiten läßt, liegt auf der Hand, der Ge
danke aber der hier zu besprechendenSchrift, daß derPatrio
tismus die einzige Grundlage sein solle, auf welcher ein System
der Ethik ganz neu zu errichten sei, hat etwas sehr Paradoxes,

ja für manche Gesinnung Anstößiges, vielleicht Empörendes.
Thatsächlich is

t

in gewissen Zeiten der Geschichte, in ge
wissen Kampflagen der Völker um ihre Existenz, die Vater
landsliebe die Hauptquelle jeglicher Tugendbewährung gewesen,

wenn man davon absieht, daß die sittlich tieferStehenden nur
von der Scham und Scheu, hinter dem höheren Schwunge
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ihrer Umgebung zurückzubleiben, mit fortgerissen wurden: so
in der Zeit der Perserkriege, in der langen heroischen Epoche
der römischen Geschichte etwa von den Samniterkriegen bis
nach dem zweiten punischen Kriege, so bei uns 1870 und
namentlich 1813. Aber sobald die Denker in den nämlichen
Culturvölkern, aus deren Geschichte ich soebendie leuchtendsten
Beispiele einer vorübergehenden sittlichen Vorherrschaft des
Patriotismus entnahm, die Erscheinungen des für gut und
für schlechtGeltenden in der menschlichen Denk- und Hand
lungsweise zum Gegenstand eines wissenschaftlichen Nachdenkens
machten, zu dem Zwecke, ein Urgutes aufzustellen, aus welchem
alles einzelne Gute auf den mannigfachen Lebensgebieten logisch
abfließen sollte, is

t

der unterste Begriff des Guten nirgends
auf die Vaterlandsliebe abgestellt worden; der Patriotismus,
weit entfernt, als die Wurzel alles Guten angesehen zuwerden,
wurde kaum ausdrücklich unter den Aesten oder Zweigen des
Baumes mit aufgeführt. So bei Plato (Prinzip der Gott
ähnlichkeit), bei Aristoteles (Prinzip der richtigen Mitte), bei
den Stoikern (Prinzip des naturgemäßen Lebens), den Epi
kuräern (Prinzip der Lust), so sogar bei dem Römer Cicero,
welcher sich im Allgemeinen der: der Stoiker anschließt, wenn er auch tief innerhalb der speziellen Lehre von
der „Gerechtigkeit“, d

. i. der sozialen Tugend, (de off. I. 57)
sagt: omnium societatem nulla est gravior, nulla carior quam

e
a quae cum republica est uni cuique nostrum, und ebenda:

omnes omnium caritates patria una complexa est, pro qua
quis bonus dubitet mortem oppotere si ei sit profuturus?“;

so bekanntlich auch in den Sittenlehren der Neueren, abge
sehen etwa von Fichte's populären „Reden an die deutsche
Nation“, inwelchen erdas echteDeutschthum für den Deutschen
als die Quelle aller Sittlichkeit selbst proclamiert. Die Vater
landsliebe wird sozusagen als ein so wie so vorhandenes
Naturgefühl vorausgesetzt, welches außerhalb der durch den
guten' erst zu gewinnenden und zu befestigenden eigent
lich sittlichen Gesinnung steht und wirksam ist.
Die Sittlichkeit soll ja auch gelten über alle Grenzen der

Nationen hinaus, wenn auch in der Besonderheit ihrer Be
thätigung ihr Strahl sich in der Naturanlage der einzelnen
Völker brechen und individualisieren wird. Sie gilt bei den
Alten für den Menschen (im Geheimen freilich nur für die
nicht-„barbarischen“, freien Griechen und Römer), im Christen
thum für die zum ewigen Leben bestimmte Seele, Kant
nimmt sogar einmal den Anlauf, einen „kategorischen Im
perativ“ des Guten als verbindlich für alle vernünftigen
Wesen (die ': anderer Planeten) in Anspruch zu

nehmen, widrigenfalls e
r

des
undlegenden

Merkmals der
Allgemeingültigkeit ermangeln soll. "

Und solcher Vergangenheit der ethischen Wissenschaft
egenüber will Th. Brecht“) die Sittlichkeit ganz ausschließlich' den reichstreuen Deutschen zu einem neuen System von
Gesinnungseigenschaften, die das ganze deutsche Leben neu
durchdringen und gestalten sollen, auferbauen auf dem Boden
des echten deutschen Patriotismus? Zu einem System, das
wohl innerhalb des Dreibundes und in der' Diasporader Erde im Großen und Ganzender Sympathie derMenschen
theilhaftig sein würde, aber z.B. jenseit der Vogesen und des
Njemen höchstens in der Umdenkung auf Franzosen- und
Ruffenthum zu einem höchst veränderten entsprechendenBau
sich gestalten, als solches aber, namentlich bei handgreiflichen
länzenden Folgen für die deutsche Machtstellung, als das' feindliche Prinzip im Menschheitsleben em
pfunden werden würde? So betrachtet, kann der Grund
gedanke, zu dem sich Th. Brecht“ bekennt, als
aberwitzig erscheinen. Er fragt, „haben si

e– denen die Er
füllung der nationalen Wünsche und Ideale Anno 70 zu

Theil geworden is
t– jeden Nerv ihres Geistes angespannt,

um diese nach jahrhunderte langem Darniederliegen so glänzend

wieder erstandene Nation auch wirklich zum ersten der Welt

zu machen?“ Er spricht es also wie in einer sittlichen

*) Schwarzweißroth,eineEthik des Patriotismus. Von Th.Brecht.
Halle, E.Strien. -

Strafpredigt aus, daß „die erste Nation der Welt“ zu sein
das höchste Streben der deutschen Nation sein müsse. Er
jetzt damit anscheinend den natürlichen Ehrgeiz auf den Thron
des höchsten sittlichen Prinzipes und stellt sich damit zu einem
Volksthum etwa wie die liebe akademische Jugend zu ihrer
jedesmaligen „Couleur“, in deren Dreifarbigkeit diese den In
begriff ihrer Ideale mit Fanatismus des Glaubens und der
Liebe umspannt. Er trägt in die Menschheit hinein ein die
Gemeinsamkeit der Glieder unter einem höheren Bande zer
setzendes und zerfegendes Prinzip der exclusiv nationalen
Selbstbejahung, e

r spricht einer Vercorpsburschlichung der
Völker das Wort mittelst einer diese verklärenden Theorie.
Und doch hat die Sache Th. Brechts eine ganz andere

Seite. Zunächst zeigt e
r

sich in den meisten über die Haupt
richtungen der Gegenwart abgegebenen Urtheilen als einen
sehr klarblickenden und vernünftigen Mann, der dem Mißbrauch
seines befürworteten neuen Prinzips anheimzufallen wohl nicht
Gefahr laufen wird. Vor Allem aber hat er das schärfste
Auge für die eigentliche Noth der Zeit, daß nämlich über die
Grundlage der Sittlichkeit einerseits eine schlimme Zerfahren
heit der Meinungen herrscht, andererseits das Bedürfniß gar
nicht empfunden wird, auf EinemF" das Leben zuordnen. „Heutzutage hat jeder (!

)

Sozialdemokrat sein aus
gearbeitetes Idealbild einer Gesellschaftsverfassung als Leit
stern in der Brust, nach dem e

r arbeitet, ringt, strebt, für
das er denkt, lebt und Opfer bringt. Ebenso der Ultramon
tane. In früheren philosophischen Jahrzehnten hatte jeder
gebildete Deutsche ebenso ein abgerundetes Weltbild und Ideal

in der Brust, ein »System«, auf das e
r

sein Leben und

Thun und seine Gedanken bezog.“ Der Verfasser fährt dann
fort, festzustellen, daß gerade die nationalen Parteien in

Deutschland eines solchen' Untergrundes bisher entbehren,
eines „Wahren, das breit und fest durch die Lande ginge, als
allgemeiner Untergrund, wie e

s in glücklichen Zeiten ist.“ E
r

zeichnet sich weiter, trotzdem e
r

e
in evangelischer Geistlicher

ist, durch die aufrichtige Erkenntniß aus, daß die ganze
Sinnesart der national gesinnten Deutschen, soweit si

e

nicht
der conservativen Partei angehören, und der Stand derwissen
schaftlichen Aufklärung bei ihnen e

s verbietet, jene Grundlage

in spezifisch christlichem Geiste zu legen. Diese Einsicht unter
scheidet ihn von allen Denjenigen, welche eine Krisis unseres
Volkslebens zum Besseren von einer Neubelebung der christ
lichen Religion erhoffen. Nicht als ob er seinerseits mit einer
immerhin noch christlich zu nennenden Ethik gebrochen'auch nicht, als ob er einem ernstlichen christlichen Glaubens
leben nicht die Kraft zur Regeneration des Volksgeistes oder
zur Ueberwindung der sozialistischen Gefahr zutraute, aber,
und das is

t

der springende Punkt, er erkennt ganz richtig, daß
das Christenthum für jetzt keine Aussicht hat, ' der In
telligenz und des Gemüthes des umschriebenen, durch Bildung
und Patriotismus ausgezeichneten Volkstheiles, sagen wir der1, Millionen nationalliberaler Stimmen, wahrhaft zu be
mächtigen. Die „Verflachung und Entwürdigung des Christen
thums“ zu einer „religio socialis politica“, die ' manche vor
Augen treten lassen, die in den letzten Jahren aus Judenhaß
oder Furcht vor dem Sozialismus sich in eine Art Rückkehr
um Christenthum hineingezwungen haben, hat einerseits keine
ussicht von den hoffentlich in der Mehrzahl befindlichen
Aufrichtigen unter jenen 1%, Millionen mitgemacht zuwerden,
würde andererseits # sehr mit Selbstbetrug verquickt sein, daß
aus ihr eine herrliche Gesundung der Nation nicht erblühen
könnte. Die gläubigen Katholiken und immerhin auch die
gläubigen Protestanten, so sehr diese auch die Liebe zum
irdischen Vaterland und die Unterthanentreue als gleichberech
tigtes Prinzip daneben setzen, stehenauf dem Boden des Kate' der die größte der Fragen dahin beantwortet: „derensch is

t ä um Gott zu erkennen und zu lieben,
ihm zu dienen und ' zu werden,“ um von diesem Grundsatz aus das ganze Leben zu regeln und zu ordnen. Diese
bedürfen eines neuen Prinzips nicht und würden dem irdisch
und volksthümlich gefärbten Prinzip, wie es Brecht vor der
Seele steht: „Der Deutsche soll ein Dasein daransetzen, sein
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Vaterland sittlich gesund, blühend und groß zu machen“ als
einem Grundprinzip Abneigung oder mindestens mangelnde
Empfänglichkeit entgegenbringen. Auch das philosophische

Gemüth findet die Gesammtvoraussetzungen der Existenz, denen
zufolge guterletzt die Völker auf der Spitze des Seins, wie
die Victoria regia auf dem Wasser, schaukeln, so grundmerk
würdig, so verwickelt, in das Dunkel mündend und bedenkens
werth, daß es sich nicht bereden lassen kann, die Zugehörig
keit des Menschen zu einer Volksgemeinschaft als die Grund
thatsache anzuerkennen, von welcher aus nach vorwärts die
ganze Benutzung des irdischen Lebens gestaltet werden muß.
Die Million fortschrittlicher Deutschen hat sich in erster Linie
in ein anderes Prinzip, das der Freiheit, verliebt und würde
den Vaterlandsgedanken nur an zweiter Stelle zum Quell
punkt alles seines Denkens,ä und Handelns an
nehmen. Aber das is

t

eine Thatsache, von welcher auszu
gehenBrecht's Verdienst ist, daß in den Herzen der national
liberalen Deutschen keine ideale Macht in solcher Stärke
lodert als die Liebe zum Vaterland, keine andere ideale Macht
sich bei ihnen so sehr eignen würde, aus sich heraus alles
neu zu gebären. Nun aber sieht Brecht zweitens ein, daß es

von dieser Seite eine Unterlassungssünde ist, aus dem besten
eigenen Besitzthum nicht das zu machen, was daraus zu

machen ist, die centrale Macht nicht wirklich auch in den
Mittelpunkt des Lebens zu verlegen, daß si

e

sich von dort
aus mit ihrer Wesenheit in der Richtung aller Leitstrahlen
ergieße. „Wir haben, wenn die Wahlen herannahen, einen
wilden Gießbach, der sich schäumend einherwälzt, und kaum
sind die Wahlen vorbei, so fließen die Waffer ab, das Bett

is
t

leer. Man setzt sich wieder zum Scattich – wer hat die
Vorhand?“ DiesCitat diene zugleich, ein Bild zu geben von
der höchst lebendigen, vielfach packenden Schreibweise des Ver
faffers, andererseits aber von einem gewissen patriotischen
Rigorismus, der Gefahr läuft, auch die der Erholung und
Ausspannung gehörigen Gebiete der sittlichen Adiaphora für
ein ernstes und strenges Prinzip in Beschlag zu nehmen.
Aus den “: Darstellungen der philosophischenSittenlehren sieht man, daß kaum eine denkbare Aufforderung

von großer Allgemeinheit übergangen sein dürfte, die nicht
irgend einmal zum Leitstern alles sittlichen Handelns erhoben
wäre. Daß e

s hier, wenigstens theoretisch, zum ersten Mal
der Patriotismus wird, d

.
h
.

die Aufforderung „handle so
,

daß, was a
n

deiner Handlungsweise liegt, die Größe deines
Vaterlandes ' gefördert werde,“ behält, wie gesagt,zunächst etwas Wundersames, da die Beziehung des Menschen
zum Vaterlande doch nicht alle anderen menschlichen Be
ziehungen verschlingt. Das Prinzip is

t

auch a
n

sich vieldeutig.

Soll es heißen: der Einzelne, welchem Volk e
r

auch ange
höre, soll das Wohl seines Volkes zum höchsten Grundsatz
seines Handelns machen, oder der: das Wohldes Deutschen Reichs? Von dem Verfasser scheint eine Aus
führung des patriotischen Prinzips im letzteren Sinn bevor
zustehen. Soll es ferner heißen: handle im Sinne des alten
ursprünglichen, aber unerzogenen Deutschthums, dessenSpiegel

die deutsche Geschichte von fast zwei: gewesenist, oder: im Sinne des neuen (von Preußen) erzogenen, aber
auch etwas gedrillten und in der gemüthlichen Tiefe und
Eigenart etwas abgeflachten Deutschthums? Th. Brecht wird
die letztere Seite der Alternative bejahen, aber die alte Tiefe
mit der neuen Kraft vereinigt wissen wollen. Soll ferner die
wunderbare Fähigkeit des deutschen Nationalcharakters, sich
das Große und Herrliche anderen Volksthums, insbesondere
des antik klassischen, anzuempfinden und anzueignen, und die
Gerechtigkeit gegen andere Völker und die Persönlichkeiten
anderer Völker in demjenigen Deutschthum, welches Brecht
zum Grundquell neuer, kräftiger und reicher Sittlichkeit machen
will, mit Bewußtsein bewahrt bleiben oder will er ein mög
lichst reines Deutschthum einmal möglichst auf sich selbst
stellen? Dies wird vielleicht die schwierigste und häkeligste
Frage sein, die Brecht zu überwinden haben wird. Das erste
Heft, welches wegen der Behandlung von Vorfragen noch nicht
zum positiven Aufbau kommt, macht den Eindruck, als o
b

die

Ausführung mehr nach der letzteren Seite gehen würde, so

daß z.B. ein Goethe oder Kant schon außerhalb des sittlich
vorbildlichen deutschen Wesens zu stehen käme.
Trotz alledem bleibt es wahr: der Mangel eines großen

geistigen Bandes, das alle national empfindenden und einer
religiösen oder philosophischen Gemeinsamkeit des Geistes ent
behrenden Deutschen mit dem Bewußtsein umschlänge, daß in

diesem Bande das idealste gemeinschaftliche Besitzthum läge,

is
t

drückend und schmerzlich, und der Patriotismus würde die
edelste geistige Macht sein, welche den fehlenden Sauerteig ab
geben könnte; denn si

e

würde den unschätzbaren Vorzug ge
nießen, daß a

n

si
e alle, a
n

welche hier gedacht ist, wirklich
lauben, wirklicher Begeisterung für di

e ä sind. Auch läßt

# in einem großen '' leicht übersehen, daß einefreudige undä Sittlichkeit sich leicht nach allen
Seiten aus diesem neuen Grundprinzip ableiten lassen würde.
Sittliche Beziehungen zum Urgrund alles Seins oder,

mit anderen Worten, eine religiöse Färbung der Sittlichkeit
wird freilich fehlen, aber für jetzt gebricht es auch bei dem' in Betracht kommenden Volkstheil gerade an klaren undesten gemeinsamen Ueberzeugungen über das Wesen dieses
Urgrundes, von welchen der Ernst und die Bestimmtheit des
religiösen Fühlens abhängig ist. Bei diesem Thatbestande' eigentlich nichts gegen den Versuch einzuwenden sein,
einstweilen einmal das Ideal eines „Lebens ohne Gott“, eines
dafür aber um so kräftiger sich an ein höchstes sichtbares und
gewisses Gut, das Vaterland, haltenden Lebens zum Behuf
ernstlicher Erfassung zu zeichnen, wie dieses ohne so aus
prägt patriotische Färbung bekanntlich schon Duboc versucht
hat. Daß dieses Ideal freilich ein letztes sein sollte, in wel
chem der deutsche Mensch in Zukunft „ruhen“ und anderer
seits die Vollkraft zur Erfüllung alles Wirkungsbedürfnisses
finden könnte, is

t

bei dem unverwüstlichen '' und meta
physischen Triebe der menschlichen Natur nicht anzunehmen.
Dann aber könnte vielleicht außer den von Th. Brecht nicht
mit Unrecht für das nationale Leben erhofften herrlichen Folgen
einer neuen „Ethik desPatriotismus“ noch die weitere Folge
sich einstellen, daß das jetzt mit bloßer Negierung hingehaltene
und in Beziehung auf ein neues Positives unsäglich beschei
denehä Bedürfniß mit brennender Sehn
sucht erwachte. Ist die christliche Religion eine geoffenbarte,

so is
t

e
s undenkbar, daß an ihr das Dauernde bleiben sollte

der dürftige Ueberrest, welchen von ihrem großartigen Bau
die Kritik des liberalen Protestantismus, welcher die obigen
1%, Millionen Deutschen im Großen und Ganzen anhängen,
übrig läßt. Ist sie aber, die wahrscheinliche dauernde Ueber
zeugung von der wissenschaftlichen Richtigkeit jener Kritik an
genommen, also nicht geoffenbart, so muß das Bedürfniß,
mit völliger Freiheit nach dem besten Wissen und Gewissen
der Gegenwart zum # ein Neues z

u schaffen, unaufhalt
jam' Eine einstweilige reine „Ethik des Patriotis
mus“ müßte offenbar diesen großen Prozeß mächtig fördern,
denn derMensch lebt aufdie Dauer weder, wie die Sozialisten
wähnen, vom Brot allein noch allein von dem Gedanken an
die Größe des Landes, in welchem e

r geboren ist. Alles in

Allem darf man mit Interesse, ja mit Spannung derArt und
Weise entgegensehen, wie Th. Brecht die Aufgabe, die er sich
gesetzthat, durchführen wird. Er wird die wichtigsten Seiten
des öffentlichen Lebens in ihrem Istzustande und ihrem nach
dem Prinzip des Patriotismus sich darstellenden Sollzustande
beleuchten und e

r wird e
s

nach der gegebenen Probe mit
Sachkenntniß, Geist und Wärme thun, und nicht unmöglich is

t

es, daß große Wirkungen von seinemBuche auf den deutschen
Geist ausgehen werden.

Die Verhütung der Geisteskrankheiten.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

In unserer Zeit, wo die Verhütung der Krankheiten in

den Vordergrund des medizinischen Interesses getreten ist, er
scheint e

s nur als eine Consequenz dieser Richtung, wenn sich
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neuerdings auch die Irrenärzte lebhafter mit der Frage der
Verhütung der Geisteskrankheiten beschäftigen. Wenn man
auch diese letzteren hinsichtlich ihrer Entstehung nicht ohne
Weiteres mit den körperlichen Krankheiten in Parallele setzen
kann, da bei ihrerGenese die Wirkung psychischerFactoren nicht
außer Acht gelassen werden darf, muß man sich doch im
Großen und Ganzen zu der Ansicht bekennen, daß Geistes
krankheiten in letzterLinie Gehirnkrankheiten und nichts Anderes
sind, als der Ausdruck einer gestörten Function eines erkrankten
körperlichen Organes. Es bieten deshalb die Versuche, durch
die Aufstellung allgemeiner prophylaktischer Maßnahmen der Ent
stehung von Geisteskrankheiten vorzubeugen, schon aus dem
Grunde Aussichten aufErfolg, weil si

e

sichauf ein körperliches
Substrat der Erkrankung beziehen können. Ueber die anatomische
Grundlage dieser Beziehungen freilich erkennen wir bei der
Section nur in der Minderzahl der Fälle einen ad oculos zu

demonstrierendenä und nicht immer liegt das
Verhältniß von Ursache und Wirkung so klar vor uns, wie
bei jener Gruppe von Geistesstörungen, welche auf Verletzungen
oder Entzündungen, auf Neubildungen oder Parasiten imGe
hirn beruhen. Aber selbst in jenen Fällen, in welchen die
sorgfältigste mikroskopische Untersuchung keine wahrnehmbare
Veränderung der die Hirnmasse zusammensetzenden Gewebs
elemente ergibt, müssen wir trotz dessen mit Bestimmtheit an
nehmen, daß eine nur für unsere Hülfsmittel unerfindliche,
pathologische Veränderung der Hirnzellen existiert, welche ledig
lich nur in Störungen der Function in die Erscheinung tritt.
Die äußere Veranlassung nun, welche in jüngster Zeit

wiederholt die Ursache war, daß Fachmänner der Frage der
Verhütung der Geisteskrankheiten näher getreten sind, bot sich
durch eine gewisse Beunruhigung des Publikums, hervorgerufen
durch alarmierende Statistiken, nach welchen die Zunahme der
Geisteskrankheiten eine rapide und von Jahr zu Jahr in

wachsendem Verhältniß steigende sei. Wir wollen hier nicht
untersuchen, o

b

die Zunahme der veröffentlichten Zahlen wirk
lich einer Zunahme der Geisteskrankheiten entspricht, oder o

b

sich nicht vielmehr dahinter nur die Thatsache verbirgt, daß
die Diagnose einer Geisteskrankheit, in welcher nicht mehr eine
Strafe Gottes, sondern eben nur eine Krankheit zu sehen, auch

in weiteren Kreisen man sich allmählich daran gewöhnt, in

neuerer Zeit leichter und ungenierter gestellt und nicht mehr,
wie früher, als Familienschande betrachtet und verheimlicht
wird. Eine wirkliche Zunahme scheint in der That nur bei
den auf Alkoholismus beruhenden Formen sicher zu constatieren
sein. Immerhin führte aber die öffentliche Diskussion dieser
Frage in ihrem weiteren Verlaufe dazu, daß man anfing, das
Bedürfniß zu empfinden, gegen diese angebliche Zunahme der
Geisteskrankheiten die geeigneten Schritte zu thun.
Wäre es denn in der That möglich, dem Entstehen von

geistigen Erkrankungen' gibt es denn inWahrheit -eine Prophylaxe des Irrsinns? Daß aufgesetzgeberischemWege
hier, wie ja meist auf hygienischem Gebiete, nicht viel zu er
reichen ist, darüber müßte Jeder, der a

n

diese Frage herantritt,
sich von vornherein klar gemacht haben. Nur auf dem Wege
der Belehrung, der aufklärenden Ermahnung dürften sichAus
sichten eröffnen, die Factoren, welche die Entstehung der
Geisteskrankheiten beeinflussen, zu bekämpfen und ihreWirk
jamkeit einzuschränken; nur wenn wir uns belehrend und mah
nend a

n

die Laienwelt wenden, in deren Händen ja meist die
Ausführung prophylaktisch-hygienischer Maßnahmen liegt, auf
deren Erkenntniß, Intelligenz und gutem Willen der Erfolg
solcherMaßnahmen in letzterLinie ' allein beruht, nur dann
können wir hoffen, daß unsere Vorschläge zur Verhütung der
Geisteskrankheiten nicht auf dem Papier' bleiben, sondern
auch ihren Zweck erfüllen und praktische Früchte tragen werden.
Eine derartige Belehrung muß vor Allem damit beginnen,

in klarer und verständlicher Art dieFactoren und Verhältnisse
darzulegen, welche die Entstehung von Geisteskrankheiten be
wirken. : wir diese ursächlichen Momente erst einmal festgestellt, so wird e

s

nicht schwer fallen, Maßregel zu finden,
welche deren schädlicheWirksamkeit einzuschränkengeeignet sind.
Eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste ä der

Geisteskrankheiten is
t

die Erblichkeit. Mit zweifelloser
Sicherheit is

t

durch eine auf großes Material gegründete Sta
tistik längst nachgewiesen, daß bei der überwiegenden Mehr
zahl der Irren ' das erbliche Moment als Entstehungs
ursache findet. Entweder sind e

s Vater oder Mutter, welche
eistig erkrankt waren und von welchen die fehlerhafte, zum'' disponierende Gehirnanlage direct ererbt ist, oder die
Kranken entstammen Familien, in welchen zwar keine eigent
lichen Geisteskrankheiten, aber doch Nervenkrankheiten, Epilepsie,

sonderbare bizarre Charaktere, Selbstmord, Hysterie und
andere Zeichen psychischer Anomalie bei den einzelnen Mit
gliedern vorgekommen ". Ueber dem aus solchenFamilien
Stammenden schwebt ein trauriges Verhängniß; eine schlimme
Erbschaft, die krankhafte Gehirnanlage, macht sich schon früh
bemerkbar. Schon als Kinder sind solche Leute sonderbar,
eigenthümlich; meist zeigen si

e

neben hervorragender Intelligenz
ein reizbares, dabei launisches und schwankendesWesen. Später

im Leben stoßen si
e

überall an; ihre krankhafte Gehirnorgani
sation erträgt die harten Stöße nicht, welche der Kampf um's
Dasein mit sich bringt, und treten noch gar anderweitige, den
Körper schwächendeKrankheiten oder die Folgen von Exceffen,
von Ernährungsstörungen aller Art dazu, so erliegt das nicht
widerstandsfähige Gehirn sehr bald und der Irrsinn bricht aus.
Derartige erblich belastete Kranke sind es, welche die Irren
häuser '' und, wenn e

s gelänge, die Vererbung zu verhin
dern, würde sicher die Zahl der Geisteskranken ganz erheblich
sinken. Es kann darum nur auf das Dringendste vor ehelichen
Verbindungen mit Personen gewarnt werden, welche Familien
entstammen, in denen Geistes- und Nervenkrankheiten vorge
kommen find; nicht nur, daß solche selbst in hohem Grade der
Gefahr des Irsinns ausgesetzt sind, sondern si

e

vererben auch

ihre krankhafte Hirnorganisation immer weiter und vermehren
die Disposition zu Geisteskrankheit. Es wäre kaum eine zu

strenge Forderung, wenn man im Interesse der Allgemeinheit
von dem einzelnen Individuum eine gewisse Resignation ver
langen würde, welche dazu führen könnte, daß erblich belastete
Familien aussterben, aber nicht ihre krankhafte Gehirnanlage
immer wieder weitervererben sollten. Jedenfalls is

t

die ''
lichkeit ein Punkt, a

n

welchem Maßregeln zur Verhütung der
Geisteskrankheiten zuerst mit Aussicht auf Erfolg ihr Werk
beginnen könnten.
Als eine ebenfalls sehr wichtige Ursache der Entstehung

von Geisteskrankheiten kennen wir den Alkoholismus. Der
Mißbrauch des Alkohols is
t

als ursächlichesFä bei einer
sehr bedeutenden Procentzahl der Fälle von Irrsinn anzu
sprechen. Derselbe erzeugt neben chronischer Entzündung der
Hirnhäute eine Degeneration der Hirnzellen und andere patho
logische Zustände der Hirnsubstanz und sein schädigenderEin
fluß macht sich namentlich im höheren Alter bemerklich. Wenn

e
s gelänge, durch Ausbreitung der Mäßigkeitsbestrebungen diese

starke Wurzel des Irrsinns abzuschneiden, so wäre eine be
deutende Herabminderung der Erkrankungen zu erwarten, und
eine Prophylaxe der Geisteskrankheiten dürfte diesen Punkt nie
außer Augen lassen, um so mehr, als die Trunksucht nicht
nur den Trinker zum Irrsinn führt, sondern auch Blödsinn
und Epilepsie der Nachkommenschaft zur Folge hat. Die dele
täre Wirkung desAlkohols aufdas Gehirn und seineFunction
sollte man ' stets vor Augen halten, wenn e

s

sich darum
handelt, Kindern Alkoholika zu verabreichen; is

t

e
s ja doch

ode geworden, Kindern im zartesten Alter den so spiritus

reichen Tockayer „zur Stärkung“ zu geben, ohne daran zu

denken, welches Gift man damit dem zarten, in der Entwicke
lung begriffenen Kindergehirn zuführt, und o

b

man nicht durch
diese steteReizung Zustände in demselben hervorruft, welche
sich später als „reizbare Schwäche“ unangenehm bemerkbar
machen könnten. Natürlich is

t

für gewisse Fälle, namentlich
bei fieberhaften Krankheiten mit drohender Herzschwäche, die
Darreichung von starken Weinen weder bei Kindern noch bei
Erwachsenen zu umgehen, doch darf es auch hier nicht zu

jener Uebertreibung kommen, welche als „Alkoholmißbrauch
am Krankenbette“ neuerdings von gewichtigen Autoritäten be
kämpft wird.



---
6 Die Gegenwart. Nr. 27.

Neben diesen beiden Hauptfactoren der Entstehung von
Geisteskrankheiten dürfen wir jedoch einige andere Entstehungs
ursachen nicht unerwähnt lassen, deren Einfluß, wenn er auch
nicht in so großen Zahlen sich documentiert, wie derjenige der
Erblichkeit und des Alkoholismus, dennoch nicht unterschätzt
werden darf. ' tritt uns zunächst das Trauma, die Verletzung und Beschädigung des Gehirns im zarten Alter durch
mechanischeGewalt entgegen, welche als Ausgangspunkt einer
im späterenAlter manifest werdenden"ä" betrachtet
werden muß. Auf eine solche traumatische Entstehung des
Irrsinns weist auch Prof. Grashey in einem unlängst inMün
en gehaltenen Vortrage über Entstehung und Verhütung von
sychosen als ein nicht seltenes Vorkommen hin.
Derartige mechanischeInsulte treffen wohl oft genug den

wenig widerstandsfähigen Schädel kleiner Kinder und erzeugen
langsam fortschreitende, sich erst im reiferen Alter deutlich zei
gende Erkrankungen des Gehirns und seiner Häute. Die Ent' mancher zum Irrsinn führenden chronischen Hirnhaut
entzündung oder einer Hirngeschwulst, welche die mannigfachsten

Formen von Geistesstörung hervorrufen kann, dürfte auf einen
solchen Insult des Gehirns zurückzuführen sein, den das Kind
erlitt durch Fall vom Arm der Wärterin oder durch Gegen
schlagen des Kopfes gelegentlich eines Hinstürzens beim Spiele.
Wenn man sieht, wie in ärmeren Familien die kleinen Kinder
tagsüber ihren oft nur wenige Jahre älteren Geschwistern an
vertraut und von diesen unbeholfen umhergeschleppt und spa

zieren getragen werden; wenn man andererseits in besseren
Kreisen die Kleinen fast vollständig der Pflege der Dienstboten
überantwortet sieht, so kann man sich nicht verhehlen, daß es
an Gelegenheiten zu Stößen und Schlägen gegen den Kopf
nicht fehlen wird, deren Folgen sich später in unheilvoller
Weise bemerkbar' Und hier ist ein Punkt, an welchemder Entstehung von Geisteskrankheiten vorbeugende Maßregeln

mit Aussicht aufErfolg angreifen können. Durch Einrichtung
und Gründung von Kinderbewahranstalten, Kindergärten und
Krippen soll den Müttern, welche die Noth zur Arbeit außer
dem

#

zwingt, Gelegenheit geboten werden, ihre Kleinen
tagsüber unter gute Obhut und Pflege zu bringen, anstatt si

e

den unmündigen Geschwistern zu überlassen; in bemittelten
Familien dagegen muß man

'',
durch Belehrung, 'nung und Hinweis auf die Gefahren einer sorglosen Behan

lung der Kleinen der immer mehr zunehmenden Unsitte ein
Ende zu machen, welche wir darin erkennen müssen, daß die
Kinder im blinden Vertrauen und ohne jede Controlle den
Dienstboten überlassen bleiben, während die Mutter dem gesell
schaftlichen Leben sich widmen „muß“. Hat aber ein solches
Insult den Schädel wirklich betroffen, so muß eine sorgfältige
ärztliche Untersuchung und Ueberwachung des geschädigtenKin
des eintreten.

Es sind aber nicht diese mechanischenSchädigungen allein,
welche das jugendliche Gehirn treffen und zur späterenGeistes
krankheit disponiert machen können; auch ä Schädigun
gen in nicht geringer Zahl bringt das moderne Leben für das
zarte Kinderhirn mit sich. Viel zu früh wird das moderne
Kind aus seiner Unbefangenheit herausgeriffen; e

s muß eine
gewisse Rolle spielen, # „fein“ benehmen können und mit
eingelernten Sprüchen einen „klugen Eindruck“ machen. Viel

zu früh wird das Kind in das Leben und Treiben moderner
Großstädte hineingeführt; das laute Lärmen der Straße, das
rastlose Durcheinander der sich drängenden Menschenmaffen,

d
ie glänzende Beleuchtung, alles das sind Reize, welche das

Gehirn und die Psyche eines Kindes übermäßig angreifen und
eine gewisse Frühreife erzeugen, welche der Seele alle Kind
lichkeit abstreift. Ebenso schädlich wirkt auf das kindliche Ge
hirn das verfrühte Hineinziehen der Kleinen in die Kreise der
Erwachsenen, zuderen Vergnügungen und Festen, der Besuch des
Theaters und gesellschaftlicherä en; alle diese Ge
legenheiten sind der Anlaß zu steter' Erregung und
Reizung des Gehirns, welche im späteren Alter leicht zur
Ueberreizung und Schwäche führen können. Ein Kindergehirn,
das in der Entwickelung begriffen ist, soll ausruhen '
und darf nicht durch Zerstreuungen und lange fortgesetzte

Sinnesreize, wie si
e z.B. die Musik in einem hell erleuchteten

Concertsaal mit sich bringt, in steter Anspannung gehalten
werden. So kommen manche Kinder schon mit überreiztem
Gehirn in die Schule; der Ehrgeiz wird geweckt, das Kind
soll sich auszeichnen, wird neben dem sich häufenden Schul
pensum vielleicht noch mit musikalischen Exercitien belastet,
seine Psyche kommt nicht zur Ruhe. So geht es weiter; es

kommt die Zeit des Studiums, der Examina mit ihrer Auf
regung und Sorge, die Wahl des Berufs; wen kann e

s

Wunder nehmen, daß die Zahl der Nervenschwachen, der ab'' Neurastheniker mehr und mehr zunimmt, auseren Reihen sich der Irrsinn stets frisch rekrutiert. Gerade

in der Wahl des Berufs findet sich oft die Quelle späterer
eistiger Erkrankung und folgenschwere Fehler sind hier nicht' wenn, wie es so häufig vorkommt, die Eitelkeit der
Eltern und deren Standesvorurtheile ein Kind zum Studium
bestimmen, dessen geistige Fähigkeiten nicht ausreichen.

Im vergeblichen Kampf mit dem nicht zu bewältigenden Lehr
stoff reibt sich das diesen Anstrengungen nicht gewachseneGe
hirn auf und beim Eintritt in den Beruf is

t

eine psychische

Kraft verbraucht und e
s unterliegt den Stürmen des Lebens.

Es sollten eben nur wirklich Begabte zum Studium kommen,
welche die volle Kraft eines völlig intacten Geistes zur Er
reichung ihres Zieles einsetzen können und äußere Rücksichten
sollten dabei keine Rolle spielen dürfen. Durch Einhaltung
dieses Prinzips seitens der Eltern könnte mancher geistige
Bankerott vermieden werden.

„Literatur und Kunft.

Wie wird man Philosoph?

Von Eduard von Hartmann.

Wenn e
in Jüngling, den Drang in sich fühlt, sein Leben

der philosophischen Forschung zu widmen, und sich der Hoff
nung hingibt, daß e

s ihm gelingen werde, die Wissenschaft
durch productive Leistungen zu fördern, so wendet sich ein
Blick gewöhnlich auf die Universität als die hohe Pflegstätte
der Wissenschaften. Selbst wenn ihn ein Zweifel an derVor
trefflichkeit unserer akademischen Einrichtungen und Zustände
beschleichen sollte, so pilgert er doch zu einer alma mater,
weil er kein besseres nä für eine Vorbereitung zum Selbst
denker weiß, als zu den Füßen eines Philosophieprofessors zu

sitzen, den Worten einer Weisheit zu lauschen und sich in

seine Gedankenwelt zu vertiefen. Nun is
t

dies zwar ganz

sicher der richtige Weg, um am bequemsten die für bestimmte
Berufsarten vorgeschriebenen philosophischen “ zube' und den philosophischen Doctortitel zu erwerben; aberauffallend is

t

e
s doch, daß von den vielen Jünglingen, die

jährlich mit Lerneifer zur Universität strömen, so außerordent
lich wenige zu wirklichen Selbstdenkern werden, daß sogar die
dem akademischenLehramt sichwidmenden jungenMänner nur

#"
ausnahmsweise mit productiven Leistungen und neuen

edanken hervorzutreten im Stande sind. Es is
t

schwer zu

lauben, daß die Talente unter den Weisheitsbeflissenen wirk
ich so selten sein sollten, und e

s will eher scheinen, als o
b

die Universität die von ihr Förderung erhoffenden Talente
hemme, abschreckeoder auf unproductive Bahnen ablenke.
Nehmen wir an, daß der Studierende die erforderliche

allgemeine Vorbildung, die nöthige geistige Reife besitzt und
auf der Schule lernen gelernt hat, so muß es von vornherein
ungünstig wirken, daß die Universitätsstudien auf das Hören
und nicht auf das Lesen gegründet sind. Das Lesen strengt
weit weniger a

n als ein gleich langes Hören und schütztdurch
die abgeschlosseneEinsamkeit des Studierzimmers vor allenzer
streuenden Eindrücken des Hörsaals; dem Lesenden steht es

frei, nicht bloß zwei oder vier Mal wöchentlich zwei Stunden,
sondern täglich zwei Stunden und mehr auf die Lectüre zu

verwenden und so ein Werk in weit kürzerer Zeit als in der
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7' eines Semesters in sichaufzunehmen und concentrierter(NUIT11

Augenblick Halt zu machen, den zuletzt gelesenen und nicht
recht verstandenen Satz zu wiederholen, auf frühere Steuen
zurückzugreifen, ' für spätere Wiederholung anzustreichen, eigene Gedankengänge zu verfolgen und das positiv
Einleuchtende, sowie die etwaigen Bedenken mit den eigenen
Worten aufzuschreiben. Es gestattet weiter bei ungünstigem
Befinden früher abzubrechen, bei guter Disposition länger als
gewöhnlich zu arbeiten und : nur bei sachlichen Einschnitten aufzuhören. Das Lesen ermöglicht es endlich, das
Studium eines Autors mit demjenigen mehrerer verwandten
Schriftsteller vergleichend zu'' und auf vorgeschritte
nen Stufen die eigeneä mit dem Aufnehmen frem
der Gedanken in wachsendem Maße zu verbinden.
Allen diesen Vortheilen gegenüber hat das Hören eines

mündlichen Vortrags nur das Eine einzusetzen, daß im gün
stigsten Falle die rhetorischen Eindrücke sich mit den wissen
schaftlichen' gerade dieser Umstand is

t

aber auf
philosophischem Gebiet höchst bedenklich, denn e

r hat zur Folge,
daß der Zuhörer den Lehren des Vortragenden einen höheren
Werth beimißt, als ihnen aus rein wissenschaftlichem Gesichts
punkt zukommt, daß ihm der Beurtheilungsmaßstab verschoben
wird und er zum „Schwören auf die Worte des Meisters“
verleitet wird. Die Möglichkeit, den Lehrer privatim um die
Verdeutlichung dunkler Punkte zu bitten, wird selten benutzt,
und von den Lehrern wenig gewünscht; auch führt die Be' dieses Weges den Zuhörer erfahrungsmäßig seltenzum Ziel, d

.
h
.

e
r fühlt sich meistens nach den verdeutlichen

den Erklärungen des Lehrers so klug alswie zuvor, da Frage
und Antwort sich viel zu flüchtig zwischen Thür und Angel
abspielt. Aber auch die Seminaristischen Uebungen, welche die
Schüler zu Worte kommen lassen, pflegen denselben mehr
philologische und technische als philosophische Förderung zu

bringen; wer dieselbe Zeit privatim auf die Lectüre desselben
Schriftstellers verwendet, der den Uebungen im Privatissimum

zu Grunde gelegt wird, wird in der Regel dabei weiter kom
men, weil der Lehrer doch selten auf eine individuellen Ge
dankengänge einzugehen versteht und die Dummheit der Mit
schüler manche zwecklose Zeitvergeudung mit sich bringt.
Ich bin weit entfernt, gegen die Universitätslehrer den

Vorwurf zu richten, als ob si
e

in ihrer Lehrthätigkeit im Durch
schnitt weniger leisteten, als si

e

vermöge ihrer Stellung leisten
könnten und sollten; ich behaupte nur, daß die:der akademischen Thäti keit derart sind, daß deren Inhalt für
ernste und strebsame Geister nicht als die geeignetste Einfüh
rung in die Philosophie gelten kann. Ich will hier nicht die
von Schopenhauer sehr übertriebenen Bedenken wiederholen,

welche aus der e
n Verbindung der Facultäten und

der Staatsstellung der Professoren entspringen, und welche
allerdings den letzteren eine gewisse Zurückhaltung im Aus
sprechen ihrer innersten und oft besten Gedanken auferlegen.
Ich will nur darauf hinweisen, erstens, daß die philosophischen
Docenten im Durchschnitt vor allzu jugendlichen und noch nicht
hinreichend gereiften Zuhörern sprechen müssen, zweitens, daß
die bei weitem größere Zahl dieser Zuhörer ohne inneren
Drang zur Philosophie nur um äußerer Prüfungsrücksichten
willen diese Vorlesungen besucht, drittens, daß mit Rücksicht
auf die philosophischen Prüfungen ganz bestimmte, durch alten
chlendrian hergebrachte Gebiete bevorzugt werden müssen,

und ein bestimmter herkömmlicher Wissensstoff unbedingt mit
und durchgesprochen werden muß, und viertens, daß

ie Zahl der Wochenstunden und die mißbräuchliche Verkür
der Semester keine genügende Zeit übrig läßt, um über

e
n unumgänglichen "ä" hinaus noch wirklich an

regend und' fördernd zu wirken.
Es is

t

die immer wiederkehrende Klage der Professoren,
daß die Studenten im Durchschnitt kein genügendes Verständ
niß mitbringen und daß bei den Prüfungen sich herausstellt,

wie unendlich wenig si
e

von dem Gehörten begriffen haben.

Je ernster ein akademischer Lehrer es mit der pädagogischen
Seite eines Berufes nimmt, desto mehr muß er durch solche

wirken zu lassen. Das Lesen gestattet ferner in jedem
Erfahrungen dahin gedrängt werden, seine Vorträge auf ein
immer tieferes und tieferes Niveau der Verständnißfähigkeit' So kommt es, daß der geistig reifereeisheitsdurstige bei den Vorlesungen um so weniger eine
Rechnung zu finden pflegt, je stärker dieselben von Prüfungs
candidaten besucht werden, und daß er auf lohnende Verwen
dung seiner Zeit am ehesten noch da hoffen darf, wo ein
Docent vor wenigen älteren Zuhörern Vorlesungen über einen
nicht examinierbaren Gegenstand hält. Aber auch hier wird es

ein ganz besonderer Ausnahmefall sein, wenn es kein gedrucktes
Buch ' aus dessenLectüre der Studierende denselben Gegenstand billiger, behaglicher, müheloser, umfaffender und besser
kennen lernen kann als aus der Vorlesung. Der reifere Stu
dent wird sogar regelmäßig mehr lernen, wenn er die von
seinem' herausgegebenen Werke und Schriften im
Zusammenhang liest, als wenn e

r

seine Vorlesungen hört.
Denn das Beste, Eigenartigste, Bedeutendste, Probehaltigste,
was ein Professor zu sagen weiß, pflegt e

r

doch drucken zu

lassen. Wer gar nichts zu veröffentlichen wagt, der kann dabei
aUs“ Gesichtspunkt ein vortrefflicher Lehrer sein,aber e

r wird sicherlich weder als Systematiker noch als Histo
riker, noch als Kritiker eine hervorragende Stellung einnehmen.
Auf unreife Schüler mag ein solcher Lehrer am fördersamsten
wirken, der reifere Student wird doch die Vorlesungen eines
bedeutendenDenkers oder Forschers, der durch eine Leistungen
einen: Ruf erworben hat, vorziehen. Geradedie Professoren aber, die sich als Systematiker, Historiker oder
Kritiker eines gewissen Rufes erfreuen, pflegen einen solchen
doch nur durch die Veröffentlichung von Schriften erlangt zu

haben, und dann tritt wiederum derFall ein, daß der Student' thut, diese Schriften zu lesen als den Professor zu

OTEN.

In den eminaristischen Uebungen fühlen sichdie Studenten
selten frei und unbefangen genug, um ihre Ansicht entschieden

zu vertreten, auch da, wo si
e

der vom Lehrer ausgesprochenen
zuwiderläuft; zumal, wenn der Lehrer Examinator ist, wünscht
der künftige' den Schein der rechthaberischen Streitsucht und Besserwisserei möglichst zu vermeiden. Um für den
hier auferlegten Zwang Ersatz zu finden, pflegen sich aka
demische' Vereinigungen zu bilden, welche Vor
träge und Diskussionen auf eigene Hand cultiviren. Aller
dings sind solche Vereinigungen nur zu häufig der Ort, wo
vorwitzige Unreife und dreist absprechendes Geschwätz sich mit
Behagen breit macht und an die Stelle geduldiger, ernster
Arbeit tritt. Aber wenn si
e

als Gelegenheit zum Austausch
der Früchte redlichen Fleißes benutzt werden, dann kann man

si
e

nur loben, muß sich jedoch noch immer davor hüten, mehr
von solchen Redeturnieren zu erwarten, als si

e

leisten können.

Für die Schulung der Geistesgegenwart, Ausdrucksgewandtheit
und Redefertigkeit sind solche Uebungen vortrefflich, und das
sind Eigenschaften, die für jeden Menschen, insbesondere aber
für den künftigen Prediger, Lehrer, Richter, Anwalt und Be
rufspolitiker von höchstem Werth sind. Für die Förderung
der philosophischen Gedankenarbeit in jedem einzelnen Theil
nehmer hingegen is

t

der Werth solcher Uebungen sehr gering,
jedenfalls viel geringer als die überredungseifrige Jugend an
zunehmen geneigt ist. Die Einwendungen, die der Andere
gegen einen Vortrag machen kann, muß sich der Vortragende
ziemlich genau vorher sagen können, wenn er den Standpunkt

des Opponenten kennt; in der Bekämpfung dieser Einwendun

e
n wird e
r

äußerst selten über das bereits im Vortrag Ge
"e hinaussehen. Wird ihm aber einmal ein wichtiger un
erwarteter Einwand entgegengehalten, so wird e

r aus diesem
doch nur dann die rechte Förderung ziehen, wenn er ihn in

Muße und Stille durchdenkt. Die improvisierte Diskussion
vor Zuhörern drängt nothwendig zu einer Bevorzugung der
argumentatio a

d hominem, ja sogar im Interesse der augen
blicklichen Rechthaberei zur Sophistik. Darum is

t

die Theil
nahme a

n

solchen Vereinigungen im studentischen Lebensalter
eigentlich verfrüht, und selbst im reiferen Lebensalter sollte si

e

nur einen bescheidenen Platz neben einsamer, stetiger Arbeit
einnehmen. Wer kein Interesse daran hat, mit einer Rede
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fertigkeit zu glänzen oder dieselbe für Berufszwecke zu steigern,
der kann die Theilnahme an solchen Uebungen entbehren, ohne
daß
#
für seine philosophische Ausbildung das Geringste

vermißt.

Wie die künstlerische Production, so kann auch das schöpfe
rische Denken sich nur einsam vollziehen; man kann wohl mit
einander reden, aber man kann nicht zu zweien denken, und
in derWechselrede denkt.Jeder das, was er dem Anderen

zu sagen hat, allein. Das philosophische Studium verfehlt
seinen Zweck, wenn es nicht zu eigenem, productivem Denken
in irgend welchem Grade anregt; aber selbst der reproductive
Gedankenprozeß, durch welchen der Gedankengang eines Ande
ren angeeignet wird, vollzieht sich am besten einsam. Der
Forscher kann bei seinen Experimenten oder beider Aufsuchung
und Zusammenstellung der nothwendigen Materialien wohl
Handlanger und Gehülfen brauchen, die ihn unterstützen und
ihm Vorarbeiten liefern; aber die wissenschaftliche Verwerthung
der von ihm geleiteten Versuche und Forschungen zu neuen
Inductionen kann schließlich doch nur ein eigenes einsames
Denken zu Stande bringen. Der Denker aber braucht keine
Gehülfen und Mitarbeiter, sondern nimmt die Materialien für
seine Inductionen so auf, wie die Spezialwissenschaften, die
Selbstbeobachtung und die Lebenserfahrung si

e

ihm darbieten;
bei ihm kommt. Alles auf die denkende Verarbeitung des Ge
ebenen an. Zwei eng verbundene Jugendfreunde, die als
Junggesellen dasselbe Zimmer theilen, sind noch am ehesten

im Stande, philosophisch zusammen zu arbeiten, doch wird
dann in der Regel der eine Theil der “ führende,der andere der unselbständige, geführte sein. Die Emancipation
des letzteren zu philosophischer Selbständigkeit pflegtdann auch
die Lösung der Gemeinschaft herbeizuführen, denn früher oder
später schlagen die Entwickelungsläufe verschiedener Individuen,
die eine Zeit lang parallel' doch verschiedene Richtungen
ein, und man darf von Glück sagen, wenn bei solcher Aus
einandersetzung die Freundschaft nicht mit in die Brüche geht
(wie z. B. bei Schelling und Hegel).
Nur sehr ausnahmsweise wird es einem Jünger der Weis

heit vergönnt sein, einen mit strebenden und gleichgesinnten Ge
noffen zu finden; in der Regel wird er mit seinen philosophi
schen Interessen, die eben eine exceptionelle Neigung bilden,

im Kreise seiner Freunde und Gefährten vereinsamt und un
verstanden dastehen, und darf zufrieden sein, wenn er nicht
als Sonderling geneckt und ' wird. Wer sich dazu
entschließt, einem philosophischen Bedürfniß Befriedigung zu

suchen, der muß deshalb von vornherein darauf gefaßt '
daß e

r

einsam zu arbeiten und zu forschen hat; wer sich zu

solcher Einkehr bei sich selbst nicht stark genug fühlt, der soll
die Sache lieber von vornherein aufgeben, als daß e

r

sich
nachher in ungerechtfertigten Klagen über Vereinsamung er
geht. Wenn er mit seinen philosophischen Interessen. Nieman
dem, der dieselben nicht theilt, zur Last fällt, so werden eine
geselligen und freundschaftlichen Beziehungen auch nicht unter
denselben leiden; denn gerade der Philosoph darf nichts Mensch
liches sich fremd achten, und muß allen, insbesondere allen
idealen Interessen seiner Freunde ein offenes Herz und warme
Theilnahme entgegenbringen.

-

Vor nichts is
t

der junge Denker und der junge Dichter
mehr zu warnen, als vor dem gefälligen Lobe, das leicht zu
friedenzustellende Freunde den unreifen Versuchen spenden,welche
beffer im Pult verschlossen geblieben wären; denn dieses Lob
nährt nur die Eitelkeit und Selbstzufriedenheit und bereitet
bittere Enttäuschungen, wenn einmal die Kritik der Oeffentlich
keit an Stelle derjenigen des Freundeskreises tritt. Das Ur
theil der' das so leicht zwischen den Extremen verständnißlosen Spottes und unverständiger Bewunderung schwankt,
wird besser ganz vermieden, da es in beiden' nicht fördert, sondern stört. Das Verhältniß gemeinsamen Arbeitens
zur philosophischen Productivität konnte hier nicht unerwähnt
bleiben, weil gerade in der Philosophie das Nachdenken frem
der Gedanken und deren Aneignung durch Vergleich mit und
Fortbildung in eigener Denkthätigkeit nothwendig bis zu einem
gewissenGrade Hand inHand gehen müssen, wenn das philo

sophische Studium nicht völlig zwecklos sein soll. Die Philo
sophie Anderer kann man' verstehen nur dadurch, daß
man si

e

nachschafft und dies is
t

nur durch eigenes Denken' das dabei sofort kritisierend, umbildend und fortbildendthätig ist.
Bekanntlich is

t

die Zeit vom 18. bis zum 28. oder 30.
Lebensjahre diejenige, in welcher der Mensch am meisten zum
Faffen neuer Gedanken befähigt ist. Die nachherige Periode
der Reife is

t

die geeignetste zur systematischenDurchführung
und Ausarbeitung der in der Jugend concipierten Ideen, aber
nur ganz ausnahmsweise fördert si

e

den Menschen noch zu
neuen Standpunkten. Darum ist es von äußerster Wichtig
keit, die Jugendzeit wohl zu benutzen, wenn man etwas aus
sichmachenwill, und zwar muß man si

e

in dreifachem Sinne'' ausnutzen, '' um die bisher erreichten Ergebnissee
r geschichtlichenEntwickelung der Philosophie kennen zu lernen,

zweitens ummöglichst vielseitige eigene Erfahrungen überWelt
und Leben, Geist und Natur, Menschen und Thiere, Kunst,
Sittlichkeit und Religion zu sammeln, und drittens um aus
dem beständigen Vergleich des Erlernten und Erfahrenen An
regung zum eigenen Nachdenken und zur philosophischen Pro
duction zu schöpfen. Wer nur immer lernt, was andere ge
dacht haben, mag vielleicht ein großer Gelehrter werden, aber
niemals ein großer Denker. Aus der Geschichte der Wissen
schaft kann man immer nur lernen, welche Stellung. Andere
zur Erfahrung zu gewinnen gesucht haben, aber niemals, welche
man selber' soll. Wer nicht an die Quellen zurück
geht, aus denen letztenEndes alle Vorgänger geschöpft haben,
wer nicht mit unbefangenem, "ä" und aufmerk
jamem Blicke in die Welt schaut, der wird immer nur als
Bücherwurm staubige Buchstabengelehrsamkeit auf- und um
wühlen. Wer endlich aus Geschichte und Erfahrung immer
nur aufnehmend lernt und das eigene Denken und Schaffen
stets weiter hinausschiebt, bis er im Lernen zu einem Abschluß
gelangt ist, der wird niemals zum Produzieren gelangen, weil
alles Lernen und Erfahren Bruchstück bleibt, der wird eines
Tages finden, daß e

r
müde und alt geworden ist, bevor er

mit Lernen fertig geworden ist. Die Uebung im eigenen
Denken und in der Niederschrift der Gedanken muß immer
Hand in Hand gehen mit dem Lernen. Man braucht die Ge
dankenspäne oder Entwürfe seiner Jugend nicht als ein Evan
elium zu verehren, durch das man sich für immer gebunden' man braucht aber auch nicht sie zu verachten und zu ver
brennen, wenn man über si
e

hinausgewachsen ist, sondern kann

si
e

gleich Kindheitsportraits schätzenals Denkmale des eigenen
Entwickelungsganges, die erst im Greisenalter eine neue Theil
nahme erregen, wenn man gelernt hat, die eigene Jugend ob
jectiv gleich der eines dritten zu betrachten.
Um Welt und Leben möglichst vielseitig kennen zu lernen,

dazu dient die genauere Bekanntschaft und der engere Verkehr
mitMenschen jeden Alters, Geschlechts, Berufs, Standes, Be
kenntnisses und Volksthums. Das Studentenleben, namentlich

in kleineren Städten, bringt die Gefahr mit sich, den Verkehr

u sehr auf die eigene Berufs- und Interessensphäre zu beän und in akademischerEinseitigkeit abzuschließen. Dieser
Gefahr muß das Bewußtsein vorzubeugen ' daß e

s für
den Philosophen ebenso nothwendig is

t

wie für den Dichter,
die Natur und die Menschen nach allen Richtungen zu beob
achten und zu studieren. Das Reisen is

t

zwar ein gutes Mittel,

um mit der Natur und den Kunstdenkmälern vertrauter zu

werden, aber zur Beförderung der Welt- und Menschenkennt
niß leistet das moderne Touristenthum gar nichts, obwohl ihm
noch immer e

in ungerechtfertigter Ruf in dieser Hinsicht an
haftet. Für den' kommt es weit weniger daraufan, wie viel seineBeobachtung umspannt, als wie tief si

e

zer
gliedernd, vergleichend und ergründend in das ihm zunächst
Liegende eindringt. Hat man zu Hause weder die Frauen,
noch die Kindheit, weder die anderen Stände noch die anderen
Confessionen in ihrem Seelenleben genauer studiert, so is

t

man auch noch gar nicht dazu vorbereitet, ein fremdes Volks
thum würdigen zu können. Da der intime gesellige Verkehr
mit anderen Nationen nur Wenigen vergönnt ist, so bleibt
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dem angehenden Philosophen zu Hause genug zu beobachten
übrig, wenn er nur jede Gelegenheit eifrig und gewissenhaft
ohne Rücksicht auf eine Bequemlichkeit und seineLiebhabereien
benutzt. Vor allen Dingen muß er sich für die Beschäftigung
mit Natur und Kunst und für den intimen Verkehr mit
Menschen aller Art die : Zeit gönnen, und das kanner nicht, wenn er seine gesammte Zeit unter Vorlesungen,
Lektüre und Verkehr mit seines Gleichen theilt. Das philo
sophischeOchsen bringt ebensowenig einen Selbstdenker hervor
wie das öde Kneipen; aber bei ersterem is

t

die Gefahr noch
größer, denn e

s

macht für die Dauer dumm, nicht bloß, wie
das Kneipen, vorübergehend für die Dauer des Lasters.
Nichts is

t

schädlicher für die geistige Productivität als
eine überwuchernde Büchergelehrsamkeit; nichts beeinträchtigt

mehr das Können, als zu vieles Wissen, und die Gefahr is
t

um so größer, je besser das Gedächtniß is
t

und je sicherer die
Bereitschaft des Gewußten zu jeder Zeit. Denkt man über
irgend eine Frage nach, um eigene Gedanken hervorzubringen,

so wird man fortwährend gestört und gehindert, wenn sich
zunächst mit unfehlbarer Präsenz vor das Bewußtsein drängt,
was alle möglichen anderen Denker über diese Frage gedacht
und gelehrt haben. Man kommt dann vor lauter Nachdenken
über die Gedanken. Anderer zu gar keinem eigenen Gedanken
mehr. Nur wer die Fähigkeit besitzt, das Gelesene so weit zu
vergessen, daß es sichihm beim eigenen Denken nicht dazwischen
drängt, nur der kann Philosoph werden. Das' des
Unwichtigen is

t

ebenso nothwendig zu eigenen Leistungen wie
das Behalten des Wichtigen, das Vermögen die Associationen
des Gedächtnisses beim Denken zurückzudrängen, ebenso noth
wendig wie das Vermögen der Reproduction. Das Gedächt
niß muß man stärken, aber die Kunst, zu vergessen, muß an
geboren sein; wer si

e

nicht in hohem Maße von Natur besitzt,
der kann nicht vorsichtig genug sein in der Vermeidung todter
Gelehrsamkeit und erdrückender Kenntnißfülle. Besonders in

der Jugendzeit bis zum 30. Lebensjahre muß man diese Vor
sichtüben, wenn man nicht das Keimen und Wachsen origineller
Gedanken und neuer Ideen unter einem Wust von Wissen er
stickenwill; das reifere Lebensalter hingegen, das bereits auf
festen eigenen Ansichten fußt, darf ' den Luxus gönnen,
diese eigenen Ansichten mit allen' Ansichten. Andererzu : und an dieser Gegenüberstellung kritisch zu beU(NIH)WIT.

Nun wäre aber andererseits ein eigenes philosophisches
Denken, das sich ausschließlich auf die eigene Welt- und
Lebenserfahrung stützteund jeder Continuität mit dem geschicht
lichen Entwickelungsgange der Philosophie ermangelte, ein
schlechthin dilettantisches Thun, das niemals darauf rechnen
könnte, der Geschichte der Wissenschaft irgend welche neue
und werthvolle Bausteine zu liefern. Nur dasjenige, was auf
die bisherigen Errungenschaften der Wissenschaften Bezug nimmt,
sich in si

e

eingliedert und '' der Entwickelung fortspinnt, kann einen objectiven Werth haben und die Wissen
schaft wirklich fördern. Darum muß die Conception eigener
Ideen immer Hand in gehen mit der Kenntnißnahme
des bisher Geleisteten und insbesondere mit dem Einblick in

den jeweiligen Stand der Probleme und Lösungsversuche. Die
zuletzt erreichte Stufe im Entwickelungsgange der Wissenschaft
bildet nothwendig die Grundlage, auf welcher der neu hinzu
kommende weiter bauen muß; diese Wahrheit, die bei allen
anderen Wissenschaften als selbstverständlich gilt, muß endlich
auch in Vezug auf die Philosophie als '' selbstverständ
lich anerkannt werden, wo si

e

leider noch allzu viel mißachtet
wird. An der Kritik der letzten großen ä sversuche der
Probleme schult sich nicht nur das philosophische Denken a

m

besten, sondern gewinnt es zugleich auch die Gesichtspunkte,
aus denen e

s

neue oder doch modifizierte Lösungen ahnen oder
berichtigte Stellungen der Probleme anbahnen kann. Die
Kritik historisch überwundener und weitäStandpunkte hat dagegen fast immer etwas Anachronistisches

a
n sich, d
a

si
e

entweder historisch unbillig ausfällt, oder aber
nur dasjenige wiederholt, was von der Geschichte längst ge
leistet ist. Alle großen Denker ohne Ausnahme haben auf

einem der ihnen unmittelbar vorhergehenden Systeme gefußt

in dem doppelten Sinne, daß si
e

sich theils positiv auf das
Errungene stützten, theils negativ in der Kritik derselben ihre
Abweichungen begründeten. Alles Zurückgreifen der großen
Philosophen auf geschichtlich zurückliegende Systeme hat nur
eine secundäre Bedeutung, insofern si

e

aus denselben eine Er
#" und Bereicherung des jeweilig neuesten Standes derissenschaften schöpften.

Wenn heute ' ein Philosoph sich darauf beschränkt,alte oder mittelalterliche Philosophie zu studieren, so verfährt

e
r

nicht klüger als ein Naturforscher, der sich damit begnügen
wollte, aus Aristoteles und Paracelsus eine Weisheit zu

schöpfen. Ein Philosoph, der seine eigene Gedankenarbeit auf
die Denker des 18. Jahrhunderts stützt, handelt genau so un
sinnig, wie e

in Historiker, der die Geschichtsschreiber des
19. Jahrhunderts ignorieren wollte. Ohne die Stellung und
Lösung der philosophischen Probleme durch die großen deutschen
Philosophen des 19. Jahrhunderts zu kennen, ist und bleibt
man trotz aller philosophischen Gelehrsamkeit genau in den
selbem Sinne ein philosophischer Dilettant und unhistorischer
Denker, wie wenn man ohne alle Kenntniß der Geschichte der
Philosophie auf eigene Faust philosophiert. Dagegen braucht
ein junger Mann, der sichnoch in seiner Entwickelungsperiode
befindet, von der Philosophie vergangener Jahrhunderte nicht
mehr zu wissen, als sich einerseits in der Philosophie dieses
Jahrhunderts widerspiegelt und als andererseits zu deren vollen
Verständniß unentbehrlich ist. Die Ausrüstung mit diesem
Minimum geschichtlicher Kenntniß genügt vollständig, um die
Bekanntschaft mit den jüngsten großen Philosophen fruchtbar

u machen und ihn zum eigenen Weiterdenken auf Grund der'' höchsten Errungenschaften zu befähigen, ohne daß ihm
der Vorwurf einer unzulänglichen Vorbereitung oder gar eines
philosophischen Dilettantismus gemacht werden könnte. Ein
solcher wird vielmehr wahrhaft wissenschaftlich und historisch
denken, insofern e

r
die Probleme genau auf dem Niveau auf

nimmt und weiter denkt, wo die Geschichte si
e

zeitweilig hat
stehen lassen.

Belastet sich der angehende Philosoph zu früh mit einem
historischen Wissen, das ihm unmittelbar nichts nützt, so raubt

e
r

sich erstens die Zeit zum gründlichen und erschöpfenden
Studium der jüngsten Epoche der Geschichte der Philosophie
und zur Erwerbung der nöthigen Welt- und Menschenkennt
niß, läuft zweitens Gefahr, die fruchtbare Periode seiner
Jugendzeit über receptiver Arbeit zu versäumen, und erschwert
sich drittens das selbständige Denken durch den Wiffenskram,
mit dem e
r

sein Gedächtniß belastet. Darum ist ein ein
gehendes Studium der Philosophie vergangener Jahrhunderte

in dem Alter unter 30 Jahren nicht nur überflüssig, sondern
eradezu schädlich für den Selbstdenker, während die genaueä mit der Philosophie der letzten 100 Jahre ihm
für seine Aufgabe geradezu unentbehrlich ist.
Diese Sachlage is

t ' einleuchtend, daß si
e

längst all
gemein anerkannt sein würde, wenn nicht die meisten, die sich
der Philosophie als ihrem Lebensberuf widmen, vielmehr die
Absicht hätten, Lehrer der Geschichte der Philosophie zuwerden
und durch gelehrte geschichtliche Arbeiten Carriere zu machen.
Diese akademischen Lehramtscandidaten lieben e

s

denn doch,

sich für angehende Selbstdenker zu halten, und verwechseln in

Folge dessen gar leicht die geschichtliche Gelehrsamkeit, welche

si
e

in ihrer Carriere fördert, mit der für den Selbstdenker er
sprießlichen Vorbereitung. Der vorzugsweise historische und
philologische Betrieb der Philosophie ' den Universitäten hat

ja zu noch ärgeren Verwechselungen als dieser geführt, z. B
.

u der Begriffsverwirrung, daß Philosophie im Sinne einerä nur die abgestorbenen Systeme vergangener Zeit
alter und die philologische Beschäftigung mit ihnen seien, daß
dagegen die lebendigen philosophischen Systeme der Gegenwart
als lebendige, und ganz abgesehen von ihrem individuellen
Werth oder Unwerth, unwissenschaftlicher Dilettantismus und
die Beschäftigung mit ihnen ein der Wissenschaft unwürdiges
Geschäft sei. Es is

t

das genau so, als wenn man den Baum
als die Summe seiner abgestorbenen, verholzten Jahresringe
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mit Ausschluß des lebenden grünen und saftigen Jahresringes
und der aus ihm entsproffenen Blätter und Blüthen definieren
und die wissenschaftliche Pflanzenphysiologie auf das Studium
des todten Holzes beschränken wollte.
Wenn es nun für den angehenden Selbstdenker noch weit

dringender als für den bloß philosophische Bildung Suchenden
geboten ist, sich mit der jüngsten Epoche der Philosophie ver
traut zu machen, so is

t

e
s

auch für den letzteren noch wich
tiger als für den ersteren, nicht bei Philosophen untergeord
neten Ranges stehen zu bleiben, sondern sich an die größten

u halten, diese aber auch möglichst gründlich und unter Ausä jeder einseitigen Bevorzugung kennen zu lernen. Denn
für den Selbstdenker is

t

e
s unerläßlich, daß e
r

die Gipfel
punkte der bisherigen Entwickelung kennen lernt, auf ihnen
weiterbaut und an ihnen seine Kritik übt, nicht aber unter
geordnete Spitzen der Bergkette, welche die neuesteEpoche aus
machen. Daß im erstenDrittel des 19. Jahrhunderts Schelling,
Hegel und Schopenhauer diese Gipfelpunkte sind, und daß ohne
die Kenntniß dieses Dreigestirns gegenwärtig kein wissenschaft
liches und historisch eingegliedertes Philosophiren möglich ist,
das wird jetzt wohl nur noch von Herbartianern und von
Gegnern aller Metaphysik bestritten werden. Schwieriger aber

is
t

die Entscheidung für das zweite und letzteDrittel des Jahr
hunderts, denn je näher man der unmittelbaren Gegenwart
rückt, desto schwankender werden die Maßstäbe der philo
sophischen Bedeutung und Wichtigkeit. Der Anfänger muß
sich über diese Unsicherheit mit dem Gedanken trösten, daß die
neuesten Denker um so leichtere Arbeit gehabt haben, je fester

si
e

auf ihren großen Vorgängern gefußt haben, und daß si
e

den Bedürfnissen der Gegenwart um so besser gerecht werden,

je engere Fühlung si
e

mit dem Pulsschlag ihrer Zeit haben.
Deshalb darf der Anfänger auch die Bekanntschaft mit den
minder bedeutenden' nicht verschmähen, woferndieselben nur wahrhaft historisch im oben erläuterten Sinne
und zugleich wahrhaft modern denken. Was er dagegen ängst
lich zu scheuen hat, is

t

die Beschäftigung mit völlig unbedeu
tenden Autoren der Gegenwart, die ohne Fühlung mit den
Erfordernissen der Zeit eine todte pseudohistorische Gelehrsam
keit breit treten und auf anachronistische Aufgaben einen un
fruchtbaren Scharfsinn verschwenden. Denn bei solcher Be
schäftigung verliert er nicht bloß eine Zeit, sondern verdirbt
sich auch ' natürliches Gefühl für den Unterschied desBe
deutenden und Unbedeutenden, des Fruchtbaren und Unfrucht
baren, des todten Buchstaben- und Formelkrams und des
lebendigmachenden Geistes. Wer das Gefühl für dieseUnter
schiede nicht als einen angeborenen philosophischen Takt in sich
trägt, sondern Alles von der Kritik aus bewußten Gründen er
wartet, der wird niemals etwas in der Philosophie leisten,
weil er mit seinem Urtheil immer zu spät kommen wird, um
sichArbeit und Zeitverlust a

n'' Büchern zu ersparen.
Wer diesen Tact zwar besessen hat, aber durch autoritäts' Vertiefung in ganz unbedeutende Schablonensystemeverdorben und eingebüßt hat, der hat damit auch ein wesent
liches Erforderniß zum productiven Philosophen in sich zer
stört. Daß der Betrieb der Philosophie auf unseren Univer
sitäten durchschnittlich ganz dazu angethan ist, dieses Unter
scheidungsgefühl' bedarf nach dem oben Gesagten
wohl kaum noch näherer Begründung; es is

t: für denangehenden Selbfdenker noch mehr geboten als für den bloß
Bildung Suchenden, dieuä nur mit größter
Vorsicht und Auswahl auf sich wirken zu lassen.

Ludwig Anzengrubers gesammelte Werke.
Von Ludwig Hevesi.

Der Augenblick, in dem der erste Band irgend welcher
Gesammelten Werke das Licht der literarischen Welt erblickt,

hat ohne Zweifel etwas Feierliches. Vergänglichkeit und Un
vergänglichkeit begegnen sich darin, ein Geist verwandelt sich

in sein Werk, e
in

Mensch unter unseren Augen in ein Buch.

Das breitete Thor der Literaturgeschichte wird aufgethan für
seinen Einzug in die Reihen der anderen „Gesammelten“, denen
bereits die Ewigkeit gehört, die längere der Großen oder die
kürzere der Kleinen, eine nur zeitweilige Ewigkeit in jedem
Falle. Wie viele Werke sind schon '' worden, nur
um alle mit einander der Fä anheimzufallen,

als hätte man gefürchtet, die Welt könnte sonst vergessen,
dieses und jenes Einzelne davon mit zu vergessen. Andere
Sammlungen d: kommen einem Herzensbedürfniß derLeser entgegen. Er greift hastig nach ihnen und hält sie lange
fest, als wollte e

r

den früh entrückten Dichter an einem Zipfel
eines papiernen Gewandes hienieden zurückhalten. Ein solcher
früh Verlorener is

t

Ludwig Anzengruber, von dessenWerken
die Cotta'sche Verlagshandlung soeben die zwei erstenBände
veröffentlicht.“) „Verloren in der Vollkraft ' Schaffens“,
wie die allzu gangbare Redensart der Nekrologe lautet, eine
klangvolle Wortgruppe, die nur selten so bis in den letzten
Buchstaben wahrhaftig ist, wie bei Anzengruber. Er hatwahr
lich nicht lange genug gelebt, um jene Vollkraft überleben zu

können; in diesen zehn Bänden wird sich nur wenig Schwä
cheres finden, wenig, was in absehbarer Zeit aufhören wird
vom deutschen Volke gelesen zu werden.
In der That, man könnte sagen: Ludwig Anzengruber

hat eine große Zukunft. Man empfand das sofort und un
abweislich an jenem Tage, als ein plötzlicher Tod die schön

#" Welt deutscher Nation in tiefste Trauer versetzte. Dieühnenwelt zunächst, denn dieser gehörte der Dichter doch vor
Allem an, “ als Wienerkind, in dessenAdern das Theater
blut der Theaterstadt rollte. Man empfand e

s damals all
emein, daß man kein stärkeres dramatisches Talent zu ver
ieren gehabt, kein so urwüchsiges und eigenartig gemischtes.

Um auf Theaterwirkungen solcher Art zu stoßen, wie Anzen
ruber si

e

in seiner besten Zeit erzielte, muß man inDeutsch
and bis auf Gutzkow zurückgehen, und zwar schon deswegen,
weil si

e

wohl sehr tief gingen und lange lebendig blieben, aber
einen Theil ihrer Kraft der Tendenz verdankten. Als der un
bekannte „L.Gruber“ 1870 mit dem „Pfarrer von Kirchfeld“
hervortrat, lag das Concordat in den letztenZügen, ein freierer
Luftzug strich durch Regionen, in denen seit

##
Jahren

Alles noli me tangere gewesen war. Selbst O.F.Berg hatte

ja seine journalistischen Erfolge größtentheils der Keckheit zu

verdanken, mit der er den „Meßnern und Kerzelweibern“ zu

Leibe ' soweit er es gefahrlos thun durfte. DieserL.Gruber freilich, der in silberglänzender Rüstung, mit herab
gelaffenem Visier, aus dem Nichts auf die Bretter desTheaters

a
n

der Wien sprang, war eine höhere Natur, ein echterDichter
und ein freier Charakter. Er faßte das Thema von seiner
wichtigsten, weil menschlichstenSeite, er zeigte in seinemPfarrer
den Menschen, er kämpfte für die ewigen, unveräußerlichen
Menschenrechte der Geistlichkeit. In der Luft, die durch ein
Volksstück wehte, stand mit Flammenschrift geschrieben das
bittere Wort „Cölibat“. Man hat seine Tendenz, die noch
manches der späteren Stücke durchdrang, antikirchlich genannt;
wir glauben nicht, daß si

e

e
s '' ist. Ihrä w0rt

is
t Freiheit, Befreiung von den Fesseln des Unwesentlichen,

um das Wesentliche zu retten. Gegen Frömmler und Finster
linge zog er aus, aber er verherrlichte den humanen, echt
christlichen Priester und hatte ein Herz selbst für die'keit, die beschränkten Geistes in klagloser Selbstaufopferung
ihre Pflicht thut. Man erinnere sichdoch an den alten Pfarrer
aus der Einöd", die rührendste Gestalt, die seit einem Viertel'' auf der deutschen Bühne erschienen; spricht nichtdie lauterste: aus ihm und ist er nicht ein ganzerPriester, obgleich er ein ganzer Mensch ist?
Neben der Tendenz war es die Kraft der psychologischen

Darstellung, welche Anzengruber's Stücke dem Publikum so

nahe brachte. Er gab seinenFiguren Seelen, sie blieben keine

*) Die Gesammtausgabewird in zehn Bänden die „Dorfromane,
Dorfgänge, Kalendergeschichten,Gedichte,Dramen, Bauern- und Volks
stücke“enthaltenund zu Weihnachtenfertig vorliegen. Selbstverständlich

is
t

die größteä Sorgfalt an den'' gewendetund auchdie
Ausstattung einetadellose.
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Theaterschablonen, die von ihren Drähten nicht loskönnen.
Daß sich ihm dabei ein gewisser Kreis von Typen heraus
bildete, in dem seine Schöpfungskraft sich unablässig bewegte,

is
t

nicht zu leugnen; aber diese Typen waren wenigstens echt,

si
e

hatten Fleisch zum Sündigen und Bein zum Dreinschlagen.
Seine breitspurigen, halsstarrigen Großbauern und Dorfbürger
meister sind keine Salontiroler, deren Seele nur nackte Kniee
trägt, im Uebrigen aber wie die eines Handschuhmachers in

der Vorstadt empfindet. So ein Vater is
t

Obrigkeit in einem
Hause und übt eineArt Recht über Leben und Tod aus, ohne
Appellation. Welche Erschütterung aber auch, wenn so ein
Gewaltiger und Gewaltsamer, wie der „Meineidbauer“ etwa,

oder der Bürgermeister Eisner, schließlich unter einer unsicht
baren Last, die er ein halbes Menschenleben hindurch auf den
Schultern getragen, zusammenknickt. Stürzt so eine knotige
Eiche, so dröhnt das ganze Theater, und in so manchem Anzen
gruber'schen Schlußact geht dieses Gedröhn durch das Haus.
Es sind bäuerliche Helden, die zum Theil gar nicht so weit
von Otto Ludwig's Erbförster stehen. Und dann eine andere
Lieblingsfigur, die e

r

zum ersten Male als Wurzelsepp hin
stellte und später so mannigfach variierte, als Steinklopferhans,
als „Hauderer“ (im „Doppelselbstmord“), als „Einsam“ (in
„Stahl und Stein“) u

. j.f. Das ist der Diogenes des Ge
birges, aber kein lustiger, wie er unter warmer Sonne gedeiht,
sondern ein bitterer, wie er bei' und Kälte des Nordenswerden muß. Er is

t

in der Regel der Auswürfling, das
Stiefkind der bäuerlichenGä Prügelknabe des Schick
als und Vogelscheuche der Gemeinde, vertrautmit allen Thieren
und Kräutern, aber den Menschen fremd und feind, und dennoch
ein großer Philosoph, der den Pessimismus seiner eigenen
Lumpen predigt. Aber ein grün geschminkter Schopenhauerianer

in Lederhosen, oder ein Lodenmephisto, der seine Teufelei im

Rucksackmit sich führt, is
t
e
r darum doch nicht. Er is
t

schon
Bauers genug, und nur darum mehr als ein Bauer, weil er

weniger ist, weil der Bauer ihn nicht als seinesgleichen an
erkennt und ihn dadurch zur Ueberlegenheit im Denken und
Handeln zwingt. So ein Wurzelsepp is

t

schon eine Gestalt,

die literarischen Bestand hat, ' wie Hebbel's Meister
Anton, soviel wie Spiegelberg undVansen und manche klassische
Charakterfigur. Ist doch der Wurzelsepp ein Typus geworden,
deffen sich ein Volksdichter kaum noch erwehren kann, der ihm

in jeden Teufelskerl hineinspukt. Und dann kommen die vielen
episodischenFiguren, die Anzengruber so lustig und so traurig
auszustaffieren weiß, manchmal gleich schaarenweise, in den
„Kreuzelschreibern“ zum ä lles, was e

r

draußen
seinen Bauern abgeguckt hat, das' und Drastische, dieThräne und den Juchezer, das G'stanzl und den Kernfluch,
steckt e

r

diesen kleinen Lieblingen in die Taschen, daß si
e

e
s

nur hervorzuholen brauchen, um die Scene zu füllen. 'Scenen sind bei ihm stets von urwüchsigem Humor erfüllt,
diesegradgewachsenen Figuren haben Hand und Fuß, das merkt
NONN' an ihren Faustschlägen und Fußtritten, denn eine
Bauernpoffe Anzengruber's is

t

die Welt, „in der man prügelt
und geprügelt wird“, . . .wie bei Moliere.

a
s Episodenwerk ist bei ihm überhaupt stark. Eswird

oft zu stark. Der Dichter war vielleicht nicht. Theoretiker
genug, um e

s zu fühlen, daß es ihm an einer folgerechten,
gleichmäßig fortgesponnenen Handlung zu fehlen pflegte und
daß ihm die o

ft

nicht gerade reichhaltige Fabel gern in eine
Reihe von Genrebildern aus einander fiel. Wäre ein Talent
geringer gewesen, so hätte e

r

e
s gemerkt und Hülfe bei der

Theorie gesucht. Aber sein Talent war so stark, daß es selbst
bei diesen Mängeln siegte, ja, zum Theil durch die Mängel
selbst Erfolge erzielte. Der merkwürdigste Beleg dafür ist,
daß in so vielen seiner Stücke, selbst in den besten, den
„Pfarrer von Kirchfeld“ nicht ausgenommen, so mancher Act
seinen Haupterfolg durch eine große Erzählung erringt. Sogar

in den Schlußacten, wo Alles unaufhaltsam zurä
drängt und Athemlosigkeit erstes Gebot ist, läßt Anzengruber
zuweilen seine Leutchen eigens niedersitzen, um eine dieser Er
zählungen, die im Textbuch mehrere Seiten ausmachen, anzu
hören (siehe „Meineidbauer“). Jeder französische Virtuose der

Komödientechnik würde sich davor bekreuzen. Er aber thut es

und schießt damit den Vogel ab. Das Geheimniß dieser regle
mentswidrigen Wirkungen is

t

sehr einfach. Der Dichter is
t

eben in solchen knapp zusammengefaßten epischenEinlagen ein
Erzähler allererster Stärke. Da is

t

keines der vielen Worte

zu viel. So eine Erzählung is
t

mit der größten Kunst auf
gebaut, alle Steigerungsmittel der Spannung werden in An
wendung gebracht, Alles, was die Stimmung verstärken kann,
tritt zur rechten Zeit in Action, das Ganze is

t

in vollendeter
Weise auf eine Spitze hinausgeführt. Der Zuhörer will viel
leicht anfangs nicht hören, fühlt sich aber bald gepackt, ge
fesselt, mitgerissen und klatscht schließlich aus Leibeskräften
Beifall. Für den redegewaltigen Darsteller, aber selbst für
das Mittelmaß eines Sprechers, sind diese rhetorischen Ein
lagsstücke förmliche Concertnummern; nie und nirgends, so

viele wir gehört haben, hat eine versagt.
In diesem eigenthümlichen Mischungsverhältniß von Epich

und Dramatisch hat sich Anzengruber's Production bewegt.
Auch in seinen Erzählungen, die wieder meistens'
geführt sind und Pointen wie für die Bühne haben, so daß

e
s ihm nahe lag, Einzelnes (z.B.„Der Einsam“) zu drama

tisieren. Hat er doch einmal sogar ein Kurzbauer'sches Ge
mälde („Stürmische Verlobung“) dramatisiert, unter dem Titel:
„Die umkehrte Freit“, eigens für eine Kurzbauer-Akademie.
Als Novellit verfügtder Dichter über eine Menge von Stoffen
und Manieren. Vom tiefempfundenen Stimmungsbild bis
zum drastischen Schwank von altdeutschem Charakter findet
sich da Alles beisammen. Eigentliche Liebesgeschichten sind
die wenigsten; die Mehrzahl schildert in knappen, aufrichtigen
Strichen ein einfaches Leben oder auch nur eine Lebensepisode
aus dem Volke und erhält ihren Reiz durch irgend eine be
sondere psychologische Nüance, z.B. „wie der Huber ungläubig
ward“, nämlich durch die vielen Lügen in den Grabschriften,
unter denen e

r
ein Muster für die seiner Frau suchte. An

manche dieser Geschichten kann man schwer wieder vergessen,

z. B. an den Schwank vom „gottüberlegenen Jakob“, der
seine Kuh jammt all' den frommen Gelöbnissen, die auf ihr
lasten, verkauft, gleichsam ein mit frommen Hypotheken be
lastetes Gut, und dadurch seiner Verpflichtungen gegen die' ledig wird, ohne daß diese selbstdarob zu kurz kämen.nter seinen Dorfromanen is

t

jedenfalls „Der Sternsteinhof“
der beste, ein Meisterstück unerbittlich strenger psychologischer
Abrundung, doch gestehen wir, daß wir noch jetzt eine be
sondere Schwäche für den ältesten, den „Schandfleck“, haben,
und zwar für seine erste Fassung, mit jenem wunden Punkte,
der so bezeichnend für den Dichter ist. Am Schluffe geräth
nämlich die Heldin, die eben der „Schandfleck“ der Familie
ist, in die Stadt zu guten Stadtleuten, und da ist es denn
auch mit dem Dichter vorbei. In dieser, obgleich nur bürger
lichen Schichte, verläßt ihn die Schärfe eines Blickes, die
Kenntniß des Mediums, er wird naiv wie ein Landbewohner

in der Stadt. Der Wiener in ihm erwachte erst später, aller
dings mit einer Kraft, derwir „Das vierte Gebot“ verdanken.
Denn Anzengruber war erst Bauern- und dann Volksdichter,
ein Stück Landvolk, obgleich in Wien geboren. Gewissen
Ultras der Volksthümlichkeit war er zwar noch immer nicht
genug Volk, nicht genug Bauer wenigstens; auch Klaus Groth

is
t

den Ultraplattdeutschen nicht „platt“ genug.
Ein Dialektdichter is

t

Anzengruber allerdings nicht, da
gegen verwahrt er sich sogar eigens im Vorwort zu seinen
„Dorfgängen“, er gibt jedoch zu, ein „halber“ Dialektdichter

zu sein. Es kommt ja auch nicht auf das Mehr oder Weniger
von Localsprache an, sondern auf Schrot und Korn der Ge
stalten und das Volksmäßige ihres Fühlens und Thuns.
ebbel's „Maria Magdalena“ is

t

ohne Dialekt und trotz
ebbel'scher Dialektik ein echtes Volksstück, kein bäuerliches,

aber ein bürgerliches.

Tragisch is
t es, daß Anzengruber in dem Augenblicke

sterben mußte, d
a

seine lange Zeit unbehauste Muse endlich
eine bleibende Wohnstatt gefunden, im neuen Deutschen Volks
theater zu Wien. Auf einem Deckengemälde desselben sieht
man ihn, mit Raimund und Nestroy, sich in den Kranz der
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Volksmuse theilen. Er sollte, so hoffte man, die stärksteSäule
dieser Volksbühne werden und eine neue Blüthe des altberühm
ten, vielgestaltigen Wiener Volksstückes, vielleicht auch Local
stückes, herbeiführen. Damit is

t

e
s nun vorbei. Mit jugend

licher Kraft hatte der Einunddreißigjährige vor noch nicht
zwanzig Jahren sich das Theater a

n

der # erobert, nach
seinen ersten Siegen aber der überwuchernden Operette und
Pariser Poffe weichen müssen; obdachlos zog er seitdem in

Wien herum, von Theater zu Theater, siegte bald mit einem
Cyklus an der Seilerstätte, bald mit Burgschauspielern in einer
„Schröder“-Vorstellung des Opernhauses, bald in der Josef
stadt, aber e

r war lahm gelegt, weil er keineBühne und keine
Schauspieler hatte. Wien besaß den größten deutschenVolks
dramatiker, aber kein Volkstheater für ihn. Da schriebAnzen
gruber nothgedrungen Novellen und Romane und redigierte
den „Figaro“; welche Prüfung für einen Dramatiker im vollen
Schuß ' Talents! Und als ihm endlich der neue Tag
anbrach, sank e

r

selbst hinab in die alte Nacht. Die letzte
Scene, die Anzengruber für die Bühne ersonnen, war der
Leichenzug, mit dem „Der Fleck auf der Ehr'“ schließt. Ein
vollständiger Leichenzug mit Sarg, Priester, Kerzen, Gesang
und Leidtragenden . . .

All' dies wird uns jetzt wieder lebendig, da wir den
ersten Band seiner Gesammelten Werke in der Hand wiegen,
nachdem wir die warme und geistvolle, auch an verläßlichen
Daten reiche Einleitung gelesen, welche sein Freund Dr. Anton
Bettelheim, mit Vinzenz Chiavacci und V. K. Schem
bara Herausgeber der Werke, ihnen vorausgeschickt hat. Mit
gerechtemMaße, das ja selbst in Feindeshand nicht klein aus
fallen könnte, wird d

a

der Dichter gemessen, mit verständniß
voller Kritik sind die einzelnen Werke gewürdigt. Und auch
die Mißgunst jener Verhältnisse, die eine Zeit lang den Dichter
drückten, wird in ihren Zusammenhängen scharf beleuchtet.
Ohne Zweifel mit vollem Rechte, wenn auch nicht übersehen
werden darf, daß der Dichter erst fünfzig Jahre alt war, als

e
r

starb. Und zu dieser Zeit lag die Zukunft glatt vor ihm,
nach aller menschlichenBerechnung stand er vor einem zweiten
Lebenstage von nicht kürzerer Dauer, als der erste gewesen.
Nach abermals zwanzig Jahren wäre e

r gestorben als ein
Glücklicher des deutschen Parnaß. So is

t

sein Lebenswerk
augenscheinlich unvollendet geblieben, wie sein Lebensglück.

Die Entdeckung eines musikalischen Genies.

(Pietro Mascagni.)

Von Henry Perl.

Wer is
t

Pietro Mascagni? Vor Monatsfrist hätte diese
Frage noch Niemand zu beantworten gewußt. Heute is

t

der
Träger dieses Namens ein berühmter Mann und Dank der
Tagespresse auch über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus
bekannt. Das kam einfach so. Vor drei kurzen Wochen hatte
Italien nach dem Ausspruch eines europäisch berühmten Musik
kritikers nur zwei Operncomponisten von Belang: den greisen
Verdi, welcher Schaffenden, bei all' seiner bewährten Geistes
frische, doch kaum noch zugezählt werden darf und den in

vornehmer Zurückgezogenheit ewig forschenden, ewig grübelnden

und demnach nicht productiven Arrigo Boito, den Schöpfer
des „Mefistofele“, beiwelchem überdies der Dichter allzu häufig
auf Kosten des Musikers in den Vordergrund tritt. Heute
verfügt Italien über einen dritten Operncomponisten und zwar
über einen von Gottes Gnaden im buchstäblichen Sinne dieses
Wortes, d

a

e
r

thatsächlich fix und fertig vom Himmel herab'' ist. Man höre und staune, daß sich dergleichen ine
rWelt von heute, also in der nüchternsten aller ' und

vor unser Aller Augen, ohne jedweden Humbug abspielen kann.
Dem wir das Folgende nacherzählen, is

t– neben vielen An
deren – insbesondere der glaubwürdige unparteiische und
hervorragende Musikkritiker und Kunstschriftsteller Eugenio
Checchi. Was uns dieser ernste Mann über den neu ent
decktenMann mittheilt, klingt wie eine jener Anekdoten in

Elise Polkos „Musikalischen Märchen“ und is
t

doch greifbare,
unumstößliche Wahrheit.
Ein Livorneser Junge zeigt einige musikalische Begabung,

genau so viel, wie hundert andere, die unbeachtet nach länge
rem oder kürzerem Studium in das Nichts der Alltäglichkeit
zurücksinken. Der gute Stern dieses Knaben aber will es,
daß e

r

einen Protector findet, das heißt einen von jenen heut
zutage so selten gewordenen Menschen, die noch Zeit finden,

a
n

der etwaigen Begabung ihres Nächsten Antheil zu nehmen.
Besagter Mäcen also schickt den armen Jungen auf eigene
Kosten a

n das Mailänder Conservatorium, auf daß er dort
Compositionslehre und Contrapunkt studiere. Hamilkar Pon
chielli erkennt in dem Jüngling thatsächlich ein ungewöhn
liches Talent, allein derselbe is

t

träge, nachlässig und lebens
lustig bis zum Exceß, versäumt meist die Unterrichtsstunden
und macht einen Lehrern wenig Freude. Bittere Vorwürfe,
Drohungen, ihn aus dem #" zu weisen, helfen nur
wenig. Kurz vor den Prüfungen erst scheint ein neuer Geist
über den leichtfertigen jungen Mann zu kommen, er sperrt sich

in sein Zimmer, studiertTag und Nacht und paukt sich auf
diese Weise in unglaublich kurzer Zeit dasjenige ein, wozu
seine weniger begnadeten Collegen eines ganzen Studienjahres
bedurften, e

r steigt in die nächste Klasse auf, die Vorwürfe
verstummen, das seltene Auffassungsvermögen dieses Bevor
zugten macht si

e

nichtig. Die Besserung ' indessen nicht
lange an. Die Monotonie des Schullebens fängt den Con
servatoristen von Neuem zu langweilen an. Der Durst, die
Welt zu sehen, erwacht brennend in ihm, und er verläßt eines
schönen Tages Knall und Fall Mailand, um als Dirigent
einer Operettengesellschaft dritten Ranges, unter Sorgen und
Beschwerden jeglicher Art von Stadt zu Stadt, ja, von Dorf

zu Dorf zu ziehen. Diese locker zusammengefügten Elemente
lösen sich auf, bilden sich wieder und das regelrechte Leben
des Wandermusikanten beginnt für den abenteuersüchtigen Con
servatoriumschüler. Der Zufall führt ihn und die zusammen
gewürfelte Truppe, welcher er vorsteht, in eine kleine Stadt
Unteritaliens, in das weltentrückte Cerignola. Dort stößt er

auf ein Häuflein lebenslustiger Männer der guten Gesellschaft,
welche unter einander einen Club gebildet haben, um sich die
langen Winterabende zu kürzen. Der junge Maestro wird
eingeführt, jetzt sich an's Clavier und spielt aus dem Stegreif
alle gewünschten Opernmelodien, bis er in's Phantasieren über
schlägt und mit jener übersprudelnden Leichtigkeit, die ihn aus
zeichnet, ein Auditorium mit neuen musikalischen, wenn auch
vorerst nur embryonischen Gedanken überrascht, wie si
e

eben
durch ein mobiles Gehirn ziehen. Der Maestro is
t

jung, von
einnehmender Erscheinung, leichten Manieren, fröhlich mit den
Fröhlichen und weiß sich bald unentbehrlich zu machen. Oft
mals graut der Morgen und e

r

sitzt noch am Flügel und

bannt seineZuhörer durch hinreißend-leidenschaftliche, ursprüng
lich-verliebte Weisen, Eingebungen des Moments. Allmählig
entfaltet der junge Maestro von Cerignola auch noch andere
Talente, man kommt dahinter, daß er den Mechanismus aller
Instrument los hat. Violine, Baßgeige, Fagot, Flöte, Harfe,

Waldhorn werden in seinen Händen gefügige Werkzeuge. Die
kleine Stadt wird stolz auf ihn. Man bietet ihm Lectionen

a
n

und das einsichtsvolleä trägt sich mit dem
kühnen Gedanken, eine Musikschule, ganz bescheiden, aus kleinen
Anfängen heraus, zu gründen diesen jungen, schlanken
Musikus zum Director derselben zu ernennen, ihn mit einem
mäßigen, dem Miniaturunternehmen entsprechenden Jahres
gehalt, in Cerignola festzubannen. Vorerst gilt es natürlich,
die' abzuschütteln, eine Vorarbeit, die auf
keinerlei Schwierigkeiten stößt. Der Antrag, eine Kapelle' welche öffentlich eine nähe Ideen zumusdruck bringen würde, hat für denjenigen, welcher niemals
ein Schüler zu sein verstand, etwas ungemein Verlockendes
und e

r schlägt ein. Diese bescheideneExistenz geräth durch
ein Zeitungsblatt in unaufhaltsame Gährung. Edoardo
Sonzogno, der „Schutzpatron“ des musikalischen Lebens in

Italien, der Unternehmer par excellence, der Kapitalist und
Förderer, schreibt eine Preiseoncurrenz für die besteOper aus.
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Die Kunde zündet, si
e

packt den jungen Maestro, bemächtigt
sich seiner mit einer Gewalt, die ' um Schlaf und Appetitbringt. Er wandelt die sternenhellen Nächte hindurch rastlos

in der kleinen südlichen Provinzstadt auf und ab, verzehrt von
dem einzigen Gedanken: Wenn ich ein Libretto hätte, ich wagte
den Versuch! Schattenhafte Gestalten, Helden und Heldinnen
aus den verschiedensten Zeitaltern erstehen vor seinen auf
eregten Sinnen. Sie drücken ihre Leiden und Freuden in

laren, bestimmten Melodien aus, das Orchester begleitet si
e

in allen diesen Phasen. Die einzelnen Partien des noch un
geschriebenenWerkes gewinnen a

n Greifbarkeit, nehmen feste
Umriffe an, entwickeln sich zu einem bestimmten, ausgesproche
nen, systematischgegliederten Ganzen.
Die Brust wird dem jungen Maestro zu enge für das

Glücksgefühl das der Triumph des Schaffenkönnens in ihm
erzeugt. Einige gute Freunde nehmen e

s auf sich, das von
ihm gewählte Sujet in die Form des Libretto zu zwängen,
von acht Tagen zu acht Tagen wollen si

e
ihm das fertig ge

stellte Manuscript unterbreiten, denn die Zeit drängt. Als
durch ein altes Zeitungsblatt die Preisausschreibung in eine
Hände gelangte – da war der Termin nahezu abgelaufen und
nur 50 Tage trennten ihn noch von dem Zeitpunkte der Ent
scheidung. Er arbeitet mit der Anspannung aller Kräfte, im
Enthusiasmus, im Fieber. Das Thema, welches er erwählt
hat, um e

s in Musik zu setzen, stimmt mit dieser Geistes
beschaffenheit überein. Liebe und Eifersucht, diese zwei all
emeinen Triebfedern im menschlichenDasein, bilden den Kern

e
r Handlung. Das Unglaubliche gelingt, die Oper is
t

zum
bestimmten Termin vollendet und geht an das Schiedsgericht

in Rom ab und – o neues Wunder! – wird mit Stimmen
einheit aus 72 heraus, welche das mit einem Male musikalisch
fruchtbar gewordene Italien zu Tage förderte, als das beste,

ja als ein vorzügliches und des ausgesetztenPreises würdiges
Werk erkannt. Der Ausschreiber des Concurses, Sonzogno,
bringt die Oper sofort auf eigene Kosten zur "
Das Publikum der römischen Metropole soll ein Votum ab
geben. Skeptisch hat es das Theater Costanzi betreten,
enthusiastisch hingerissen verläßt es das Haus. Italien is

t

um ein musikalisches Genie reicher. Von einem Ende der'' zum anderen spricht man von dem „Lehrerlein“ auserignola, das über Nacht zum Maestro Pietro Mascagni,
dem Schöpfer eines der ursprünglichsten musikalischen Kunst
werke, der Oper „Cavalleria Rusticana“ geworden ist. Der
gefeierte Mann des Tages is

t

fünfundzwanzig Jahre alt und
wahrscheinlich dazu ausersehen, den Melodienborn, welcher mit
den alten italienischen Meistern zu Grabe getragen schien, von
Neuem in Fluß zu bringen. So weit die Thatsachen. Eine' über die Vorzüge und Schattenseiten dieses musikalischenreigniffes kommt mir nicht zu. Der „Cavalleria Rusticana“
liegt die gleichnamige bedeutendeErzählung Verga's zu Grunde.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Frauen. -

Von Hermine von Preuschen.

„Man kannvon den Besten nichtgut, von
denSchlechtennicht schlechtgenugdenken.“

Ich fühlte mich wie hineingeschneit in diesen„Damenkaffee“, ob
gleichdie Gesellschaftmir zu Ehren berufen worden. Zu vorübergehen
dem Aufenthalt in einer größeren süddeutschenStadt, hatte ich meine
einst schwärmerischgeliebtePensionsfreundin aufgesucht. Zärtlich hatte

si
e

mich empfangen,mir zum Lohnedann das Heer ihrer hiesigenFreun
dinnen zur Kaffeeschlachtentbotenund nun saß ic

h

scheu verwundert
mitten unter diesemSchwarm junger und jungeinwollender Weiber, von
denendie zartestefünfundzwanzig, die reifte (wenn auch nur im Ge
heimen) fünfunddreißig Jahre zählen mochte. Aber verheirathetwaren

si
e
.

Alle und darum waren si
e
.

Alle nochjung und hochmodern,mit zier
lichenTaillen, meistjedochallzu üppigenBüsten und unangenehmwissen
denAugen. Fremd erschien 'mir in desWortes vollstemSinn. Immer
wiederbetrachtete ic
h

Marie, die nachallen schwerenSchicksalen(ihr Mann,
den si
e

als halbes Kind in glühenderLeidenschaftgeheirathethatte,war

vor nochnicht einemJahr im Irrenhaus gestorben)dieseda zu Freun
dinnen erkoren. Was aber wußte ich von ihnen, was wußt' ich über
haupt von den meistenFrauen? Außer einer alten „mütterlichen“
Freundin (auch si

e

ließ mich in den schwerstenHerzenskämpfenim Stich)
hatte ich niemals anderen, als rein äußerlichenVerkehr mit ihnen ge
habt.– Ich glaubte nicht an einewahre, uneigennützigeWeiberfreund
schaft. Sie erschienenmir Alle entwedereng, kleinlich und beschränkt
oderfrei, oderaber, in den seltenstenFällen, genial und darum egoistisch.
Nein, ich hatte in meinem reichenLeben alle geistigeAnregung,

derenich bedurfte, stetsnur von Männern bezogenund ich glaubte an
eine uneigennützigeFreundschaft zwischenMann und Weib – vor
Kurzem noch. Konnte ich, einembedeutendenManne gegenüber, mich
fast immer zwanglos und natürlich geben, in rückhaltlosemAussprechen
eigensterGedanken, so hatte ich michbei den Weibern, „meinesgleichen“,
fast immer unfrei gefühlt, höchstens in Einer Seite meinesWesens be
rührt. Da war die eine„Freundin“ (unsereMänner waren Duzbrüder),
mit der sprach ich von Zimmereinrichtungen. Im Plaudern mit der
zweitenerhielt ich stetsneue Toilettenanregung. Die dritte redetenur
uber Wirthschaftlichesund Kindererziehung. Mit der vierten gab es

Klatsch; die neuestenStadthistörchenwußte si
e

pikant zu colportieren.
Eine andere„Collegin“ war für Malerei, nur für solche.Wieder eine
andere erzähltemir von den gelesenstenRomanen, eine sogar hatteein
Spezialfachfür Ibsen und Skandinavien, und dieSchlimmstelas mir ihre
eigenenGedichtevor. Sie erschienenmir oft wie Handlungsreisende
dieserund jener Branche,denenfür allesAndere die Welt, die unermeß
lich reiche,mit ihren tausendschillerndenFacetten, wie mit Scheuklappen
verhängtist.– Nein, ich hattekeinen ' zu dem„EwigWeiblichen“,wie e

s

mir erschienenwar. Ich wollteMenschen,gleichviel ob Weib oder
Mann, ich fand dieseMenschenaber höchstensunter den Männern.
Hier saß ich nun, wie mir Anfangs schien,unter einemKreis von

Modepuppen,die, da si
e

meineToilette gemustertund genügendmodern
befunden,nun weiter kein anderesInteressean mir nahmen,nachdemsie,
einejede, einigebanaleHöflichkeitsphrasenüber meine„schönenBilder“

a
n

michgewandt. So saß ichdenn und konntemit Muße beobachten.
Seit Jahren hatteich keinenDamenkaffeemehr besucht.
Es war eineGesellschaftreicherbürgerlicherDamen aus demMittel

stand, Frau Dr. 3., Frau Dr. A), Fran Bankier Z., Frau Haupt
mann N. Sogar eineFrau Apothekervon Haferling. Aber das Wort
„spießbürgerlich“war nicht am Platz, Alles wenigerals dies. Im Gegen
theil, dem harmlos hereintretendenFremden wären si

e

vielleichtwie eine
Schaar feinerer Demimondedamenerschienen.Sie hatten wirklich alle
Touunüre, alle, und die meistenwaren hübsch,manchesogar schön,wie
die allerdings schonstarkverblühende,hellblondeFrau Bankier R

.

mit
ihrer Germaniafigur. Die hatteauchdas meistesavoir vivre e

t

savoir
faire und einewundervolleHaltung, einklangvollesOrgan. Frau Dr. L.,
eine pikante Brünette mit einem Pattigesicht, in stahlblauer, knapper
Seidentaille, setztesichjetzt auf Wunschder Anderen an den Flügel und
spielteeinenChopin. Wie si

e

ihn spielte! RauschenderBeifall lohnte
das mit eminenterSalonfingergeläufigkeitvorgetrageneStück. Mir schien

si
e

ein tönendesErz und eine klingendeSchelle. Keine Spur wahrer
Kunstempfindung, congenialenVerständnisses. Und die spielteChopin!
„Sie is

t

einevielbewunderteVirtuosin,“ raunte mir Frau Marie
ins Ohr, Marie, zu der die Trauerkleidung, bei ihrer prachtvollenBüste
und dem von dunkeln RingellöckchenumgebenenGitanakopf mit den
finnlichenLippen, den jammetschwarzen,fast schmachtendenAugen und
der unedlenkurzenNase, nicht rechtzu paffen schien. Sie müßte hin
egenherrlich aussehenals Odaliske, in leichtenFlorschleiern, sichauf'' Polstern dehnend.– Welch' phantastischerBackfischwar sie
dochgewesen. Als glücklicheFrau und Mutter hatte si
e

dann einepla
tonischeLiebe zum BayernkönigLudwig, ihrem Schwanenritter, an den

si
e

zahlloseGedichteverfaßte,über die ihr Mann si
e

auslachte.An eines
erinnereich michnoch, das hatteden Refrain:

„Bin nur ein armes Bürgerkind,
Neig' mich in Demuth Dir!“

Ich dachte,ihr schweresSchicksalhätte si
e

gebrochen,aberim Gegen
theil. Sie lachte so fröhlich– freilich, man kann ja lachenmit zucken
demHerzen, aber aus ihren Augen glühte dieLebenslust. Gestern hatte

si
e

mir gestanden,daß si
e

nachUebersiedelungihres Mannes in die
Irrenanstalt den festenEntschlußgefaßt habe,nun dochnochzur Bühne

zu gehen,wonach si
e

sich ja während ihrer Ehe stetsgesehnthatte. Aber
nachfachmännischerPrüfung habeman ihr davon abgerathen. Auf den
Tischchen in ihrem Boudoir hatte ich Cabinetphotographien stattlicher
Offiziere mit wallenden Bärten gefunden, von denen si

e

mir lächelnd
sagte,daß e

s

zwei „Freunde“ von ihr seien. Hier zum erstenMal schien
mir die FreundschaftzwischenMann und Weib bedenklich.Jedenfalls
hatteFrau Marie stetszwei Seelen in ihrer Brust gehabt, und wenn

ic
h

an das alte Sprüchwort: „Sage mir, mit wem Du umgeht“, dachte
und mir die si

e

umgebendeDamenschaaransah– aber nein, ich that
ihr Unrecht. Ihre einzigeFreundin war jenes zarte Figürchen dort,
ihre Hausgenossin,Frau Dr. S., „meine liebeWilma,“ wie Marie sagte,
„die sich so gesehnt,Dich kennenzu lernen.“ - - - - -

Das nahm ic
h

natürlich sehrskeptischauf, ich hielt e
s für diegleiche

Conventionsmünzewie die schönenWorte derAnderen. Doch ic
h

brauchte
nur einmal tiefer in Wilma's dunkle, unglücklicheAugen zu blicken, die
aus einem bleichen, scharfgeschnittenenGesichtchenstrahlten, das von
kurzen,dunkelnLockenumgebenwar, um trotzAllem zu wissen,daß es

dennochWahrheit war. Sie setztesichnebenmich an die lange, mit
LeckereienüberfüllteTafel. Zur anderenSeite fand sichdie adeligeFrau
Apotheker,die sichentschiedenstandesgemäßdurch mich berührt fühlte.
Mir gegenüber saß eineFrau mit scharfenZügen, gelbem Teint und
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des„Materials“ war si

e

mir bisher noch nicht aufgefallen. „Wie häß
lich,“ dachteich auf den erstenBlick, „und wie alt.“ Sie sprachjetzt mit
einer wenig sympathischenStimme, eine kurze morkanteBemerkungzu
ihrer Nachbarin, der Chopinmörderin im blauen Atlas. Fast erschien '

mir dabei wie eineZigeunerin.
„Das ist die Frau eines der reichstensächsischenFabrikanten,“

flüstertemir Wilna zu, „Frau Magda Elb. Die is
t

für ein paar Mo
nate hier bei einer Schwesterzu Besuch, jener Dame dort in Roth.“
„Wenig anziehend,“ sprachich unwillkürlich.
„So denkendie Männer nicht,“ entgegneteWilma.
„Nicht?“ frug ich erstaunt, im selbenMoment aber schautenmich

Frau Magda's Augen an; wie mit phosphorescirendemGlanz flammte

e
s daraus, daß ich fast erschrakvor dem heißenOdenä Sinn

lichkeit,der daraus hervorhauchte.Das war keinegeistigeAnziehungs
kraft und keineidealeMännerliebe, die jene Frau suchteund fand.
„Sie sind schrecklich,“sagtejetztWilma leise.
Wer 2

1
-

„Alle, bis aufMarie.“
„Und weshalb sindSie hier?“
„Um Mariens Willen, weil si

e

mich braucht, weil e
s

mir wohl
thut, daß ein Menschmich nöthig hat.“
„Und Ihr Gatte?“ Ich sprach es unwillkürlich.
„Der is

t '' geworden,zwei Tage nachder Hochzeit,“sagtesi
e

trübe, „und die Aerzte verbietenmir, ihn zu besuchen. o bin ich
der Kunstschulehalber hierher gekommenund da Marie ein Zimmer
vermiethet, bin ich zufällig ihre »Zimmerfrau, wie man hier jagt,

#worden. Es is
t

Alles Zufall, auch in der VerwandschaftunseresGeschicks,
aber ein wunderbarer. Und weil ichweiß, weil ich sehe, in welcherGe
jellschaftMariens geistigesTheil hier unterzugehendroht, will ich si

e
erretten. Das is

t

auch eineMission und könntefast beglücken.“
Theilnahmvoll sah ich Wilma an. „Und dann treibenwir viel

spiritistischeStudien, zusammen mit jener hübschenBlondine dort mit
denTaubenaugen n den rosa Korallen, die ja auchMalerin is

t

und
Sie schonlange kennenlernen wollte.“
Vorhin, bei der Vorstellung, hatteichden Namen nichtverstanden.

Frau Emma Paul war nichttalentlos; ich hatte schonmanchesBild von
ihr gesehen, aber e

s

hafteteAllem von ihr ein süßlichconventioneller
dilettantischerZug an, einegewisseängstlicheKleinheit, trotz der größten
Leinenwändeund den naivstenSalti mortali über ungenommeneHinder
niffe der Technik. Frau Marie pries soebenmit dithyrambischenWorten
ihr letztesBild, das ich ' gesternim Kunstvereingesehenund dasdie stärksteCharakteristikvon Emma Paul's'' Malerei abgab.Und ichmußteunwillkürlichdenken:Was nütztdemKünstler, dem Schrift
steller alle begeisterteAnerkennungdes Publikums, wenn e

r hört, wie
ganzUnindividuelles und Minderwerthiges wahl- und verständnißlosvon
der vox populi eben sehr in den Himmel gehobenwird? Wozu gibt
Er Herzblut, wenn Allerweltsfarben, Allerweltstinte den gleichenEnt
husiasmus hervorrufen?– Weil er nicht anders kann, weil er immer
wiederaus der tiefstenTiefe schöpfenmuß, aus einem unerschöpflichen
ReichthumPerlen und Rosen und taube Nüffe achtlosunter die Menge

zu streuenund mit Herzblut zu begießen,bis zum Ende, wenn e
r

wirklich ein Künstler ist, weil e
r muß, weil e
r

muß! –
„Ja, wir treiben spiritistischeStudien zusammen,“sagtejetztWilma

abermals und schrecktemichaus meinemBrüten. Jetzt bemerkteich auch
den krankhaftnervösenGlanz ihrer traurigen Augen. „Und ich soll ein
gutesMedium sein,sagenEmma undMarie und der berühmteDr.von L.“
„Ein Jammer ist's für Sie, daß Sie muthwillig Ihre Nerven

nuiniren,“ sprachich und blickteaufdie gebrechlicheGestalt.
„Wenn's zu Ende ist, ist's gut,“ antwortetedie junge Frau, „und

dann– in einem Monat nimmt mich mein Bruder auf eine große
Chinareisemit. Er meint, ich müffe Zerstreuung haben.“ Und nach
einerWeile: „Frau Emma is

t

auchnichtglücklich. Sie stammtaus einer
adeligen Offiziersfamilie, Ihr Vater war General in Mähren. Ihr
Bräutigam fiel im Krieg und si

e

warf sich in der erstenVerzweiflung
faute d

e

mieux derKunst in dieArme. InWien lernte sie ihrenjetzigen,
guten, braven, spießbürgerlichenGatten kennen,der si

e

auf den Händen,
trägt. Er is

t

auch Künstler.
Pfennig ein. So is

t

der ganze Haushalt nur auf Emma's theilweise
kargeEinkünftegestellt.Nahrungssorgenund Langeweiletrüben Emma's
Glück. Sie lebenvöllig zurückgezogen,das kann die schöne,einstgefeierte
Generalstochternicht vertragen. Sie sehntsich,wie jeder Mensch, nach
»Glück. Bei ihr aber heißt es Glanz und Reichthum und “einbei mir heißt e

s »Betäubung und bei Ihnen »Ruhm und Liebe.“
„Woher wissenSie das?“ frug ichWilma erstaunt.

fi “ Ihren Augen, Ihren Bildern, aus Ihren Gedichten,“ sagte12TUhl(l."d Ruhm und Liebe sind ein Meeresleuchten,“ sprachichun
willkürlich.
Die seitherigegruppenweiseUnterhaltung hatte sichnun verall

gemeinert. Ein großes, einiges Interesse schwelltejede Brust, glänzte
aus.Aller Augen. Immer eifrigerklappertenTaffen und Löffel. Häufiger
langtendie beringten,meistkurzenund dickenFingerchennachdenSüßig
keiten,die, zu kleinenBergen gehäuft,längs derTafel standen.Nur Frau
Magda's Finger waren lang und schmalund hager. Sie waren schön

F" dochmußte ich bei ihren Bewegungen an das Hantiereneinerpinne denken. Sie schienenmir fast unheimlich– dieseFinger.
Alle Damen schrieenjetzt durch einander: „Unmöglich, unerhört,

e
s

is
t

eineSchande ohneGleichen,Mann und Kinder zu verlassen,die

Seine Malerei aber bringt ihm keinen

heiligstenPflichten von sichzu werfen, wie ein Paar “ Handschuhe,und da stecktsicherirgend ein Skandal dahinter, ein Verhältniß!
Von selberläuft keinevernünftigeFrau einem so hübschen,jungen, geist
reichen,elegantenMann davon. Himmelschreiend!Wer hätte das ge
glaubt! Und si

e

that so solideund lebte so zurückgezogen.Man sprach
niemals von ihrem Privatleben. Nein, ein Skandal, ein unerhörter–
aber ist e

s

denn auchwahr, weißtDu es auchgewiß?“ wandteman sich

a
n

die zuletztgekommeneDame, die Verkünderin der großen Neuigkeit.
„Ja, es ist unumstößlichwahr,“ erwidertediese. „Die Schwester

meinerKöchin dient bei Feld's. Die hat e
s

ihr haarkleinerzählt. Die
Frau von Feld is

t

vor zwei Monaten verreist. Es kamen stetsBriefe

a
n

denMann, der aber ging nochtragischerumherals gewöhnlich.Heute
früh nun hat e

r

demMädchen auf dessenFrage, wann endlichdie gnädige
Frau zurückkehre,rund heraus erklärt: si

e

kommtüberhaupt nicht'
urück. Die lief dann gleich in ihrem Staunen und Entsetzenzu meiner' ihr Her '' ütten, und da ich zufällig in die Küche kam, ließichmir noch selberüber das bisherigeEhelebender Felds Alles erzählen,
was das Mädchen nur irgend wußte. Es war leider nicht allzu viel.“
„Sehr vornehm!“ flüstertemir Wilma zu. „Ich kenneWanda Feld

seitJahren, lernte si
e

in der kennen. Ich wußte, daß das so

kommenwürde. Die CharakterederBeiden paßten nichtzusammen. Es
war ein Act des Selbsterhaltungstriebsvon Wanda; die stetenKämpfe
rieben si

e

auf. Welche abenteuerlichenGerüchte, welchehaltlosenVer
leumdungenaber werden jetzt über die unglücklicheFrau entstehen,die
das ' hatte,das, was sie an sichselbernichtmehrgeltenlassenkonnte,– die Gemeinschaftmit einem Menschen, dessenWesen mit dem ihren
sichnichtvereinbarenließ– auch vor der Welt nicht mehr aufrechter
halten zu wollen, weil ihr die innere Wahrheit höher stand als der
äußereSchein.“
„Ein Skandal, eineSchande!“ zeterte e

s

durcheinander,„der nette
Mann, die reizendenKinder!“
„Wie kann si

e
je wiedervor anständigenMenschenfrei die Augen

aufheben,“sagtejetztFrau Apothekervon Haferling zu mir gewandt.
„Und ich würde michvor der Sünde fürchten,“ erklärtedie Frau

mit den sinnlichenAugen und den Orangebändern.
Frau Wilma zupfte micham Kleid.

Frei „Ich
kann e

s

nicht mehr hören. Kommen Sie mit, hinaus in's
reie?“
Die Kleine hatte e

s

mir angethan,ichging mit ihr. Sie bedauerten

e
s.

Alle aufrichtig,am zierlichWortreichstendie Malerin mit denTauben
augen,die adelstolzeApothekerfrauund die sinnlicheFabrikherrin. Marie
aber,die uns in ihrem Schlafzimmer die Mäntel umgab, schlepptemich
nocheinmal herein, um den Schnitt meines Pariser Regenmantels zu

eigen. Und das flößte diesen Damen aufrichtigereBewunderung ein,“ seinenVorzügen ein feineres Verständniß, wie all' meinen1
1

DEUTU.»

Dann schollmir's, nochnachdemdie Thür hinter uns geschloffen,

in die Ohren: „Nein, die Frau von Feld, es is
t

eine Schande, ein
Skandal.“
Es hattezu regnen aufgehört, ein dunkler, weicherVorfrühlings

abend,der dieSehnsuchtweckt,umgab uns mit wohlthuenderStille. Und
Wilma in ihrer Entrüstung über die tugendstolzenWeiberda oben,deren
anzeMoral in dem einenSatze gipfelte: Du sollstdich nicht ertappen
affen, die erzähltemir dann, wie e

s eigentlichbestelltwar um die ehe
licheTreue der Frau Apotheker,die unter dem Vorwand, in’s Theater

u gehen, ihren Liebhaber, einen'' dichtverschleiertauf' Zimmer besuchteund sichbei Bier undWurst mit ihm vergnügte.

ie die Chopinvirtuosin eines Nachts, da si
e

allein vom Concert
nachHause schlenderte,von der Polizei ergriffenworden und eineganze
Nachtauf der Wache zubringen mußte, weil man, ihrer extravaganten
Toilette, ihrer flackerndenAugen halber, e

s

nicht eherglauben wollte,
als ihr eigenerPMann si

e

auslöste,daß si
e

wirklicheinefemme hon
nète sei.
FrauMagda aber, die trieb die Sache in größeremStil. Die hatte

sich zu einerArt Vampyr, jungen, unschuldigen,heißblütigenMännern'' ausgebildet. Die vergab denPreis ihrer Gunst nur um wirkicherOpfer willen. Hier in der Stadt hatte si
e

einen italienischenver
mögendenPolytechnikerdurch ihreLaunen an denRand des Wahnsinns
ebracht.Und da e

r

Geschmackentwickelt,hatte si
e

sichihm ganz ergeben.

F" hatte ihm einmal die Aufgabe gestellt,bei einem erstenheimlichen
Besuch in einer Wohnung di

e

durchderenhübschesArrangement zu ent
ücken.Sie kamund fand einenhohen,weitenRaum, mit Lorbeeren und"n alleWände bestellt. Mitten auf einerEstrade standeinHimmel
bett,mit dunkelrothenSeidenpolstern,mit frischenRosenblätterndichtbe
streut. Daneben ein dreiarmiger Bronzekandelaber, dessenflackernde
Lichter phantastischüber die Blumen, den blutrothen Atlas hinleckten.
Und mit einemSchrei warf sichMagda ihm an den Hals.
„Wollen Sie nochmehr hören–von denAnderen?“ Mir schwin

deltefast vor den Geheimniffenall' diesermoralischentrüstetenWeiber.
„Nein, nein,“ rief ich,„es ist genug.“
änderen Tages reiste ich ab. Später hörte ich, daß Wilma in

China am Fieber gestorben. Da hatte Marie keinenSchutz mehr vor
der Anziehungskraft ihrer Freundinnen. Magda soll das Vampyr

Fäft weitertreiben. Die' Apothekerinbeschenktalljährlich ihrenMann mit einemneuenSprößling ehelichenGlücks. Der stolzeGatte,
dessenGeschäftblüht, läßt dafür auch in Schlesien sicheineStammburg
bauen. Ich aber denke an einenVers unseresabgedanktenSchiller:

„Ehret die Frauen, si
e

flechtenund weben
HimmlischeRosen in's irdischeLeben!“
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Aus der Hauptstadt.

Pft! Pst!

Die Culturmenschheithat ein neues' Mit großenLetternstehtes in denZeitungen: einneuesterScherzartikelist, natürlich in Paris,
erfunden und gegenErlegung einer Nickelmünzekann man ihn erstehen.
In der berlinerFriedrichstraßehabeich eine Bekanntschaftgemacht.Acht
Tage lang habendort die Vorüberwandelndendie Köpfe gewendet,selbst
wennkeineholdePflasterdamedesWegeswippte; einpfeifendes„Pst! Pst!“
war es, das so viele Köpfe verdrehteund aus einem kleinen grauen
Gummiball ging der Dreiconsonantenruf hervor. Man lachte; kleine
Geistesrentiersschnittenvon ihren gehegtenWerthpapiereneinen fälligen
Wizcoupon ab und spötteltenüber die Unsterblichkeitdes bewußten
Blödsinns.
Man hättenicht lachensollen; der kleine Gummiball is

t

ein großes
Sympol und der Mann, der ihn erfundenhat, is

t

ein : Satiriker.Scherzartikelwie Cri-Cri und Pst! Pst! sindentschiedentrès fin de siècle;

- si
e

bietenden denkbarknappstenAusdruck für eine weitverbreiteteZeit
krankheitund dürfen deshalb nicht unsinnig genannt werden. Wenn
man den Gummiball erst kennt, dann glaubt man ein pfeifendesGe
räuschbald überall zu hören: im Parlament, in der Verwaltung, in der
Kunstausstellung,im Theater, auf der Straße; aus denZeitungen klingt

e
s

uns entgegenund von manchemThron und manchemThrönchen
schallt e

s ganz vornehmlichherab:Pst! Pst!
Ein paradoxalesGenie hat einmal gesagt, RichardWagner's Sieg

bedeutedas Heraufkommendes Schauspielers in der Kunstgeschichte;
heutewürdenwir vielleicht' RichardWagner war der ersteKünstler,der sichdes kleinenGummiballs geschicktzu bedienenwußte. Er schrieb

in Atlashofen: Pst! Pst! Er ließ in seinemMusterweihfestspielhauseeine
FürstengalerieerbauenundbrüskiertedieherbeigeeiltenPotentaten:Pst! Pst!
Er trug ein Renaissancebarettund er war, entgegenaller Tradition, ein
roberSache. Und nachihm kamHans von Bülow, der redseligste,und' Ibsen, der schweigsamstevon allenKünstlern und von beidenging
ein beständigesPst! Pst! aus. Herr von Bülow hat geredet,Herr von
Bülow hat nichtgeredet,Ibsen redetnochimmer nicht– Pst! Pst! Die
Geschicklichkeitwuchs mit jedemneuenTage, derGummiball bürgerte sich
ein und endlicherschien,auf schwarzemRoß, der General Pst! Pst! in

eigenerPerson. Apotheose.
Acht Tage lang hat man, nichtnur in der berliner Friedrichstraße,

sondern in der gesammtenCulturwelt die Köpfe verdreht. Militärische
Zukunftspläne, allgemeineWehrpflicht,Scharnhorst'scheGedanken–Pst!
Pst! Empörung in den bekanntenbreitenSchichtendes wirklich liberalen
Bürgerthums, Aufstellung von unerhört populären Forderungen, Ent
rollung des wahrhaft demokratischenPaniers, Vertretung der heiligsten
Intereffen derWählerschaft–Pst! Pst! Ein neuerMinister, einReform
minister mit trefflichenprogrammatischenMaximen, ein unendlichviel
versprechenderMann, ein Regisseurder Finanzkunst, der über alle Be
leuchtungseffectegebietet–Pst! Pst! Und selbstder Allergrößte, den
man über kleine Gummiballmenschlichkeitenerhaben glaubte, selbst e

r

kannder Versuchungnichtwiderstehenund, im Gedächtnißder undank
baren Mitwelt sichzu bewahren, zischtaus dem Sachsenwalde e

r

sein
Pst! Pst! hervor. So sieht es in der hohenPolitik aus um die Jahr
hundertneige.
Und in der Literatur? Der Telegraph meldet,Stanleys Buch se

i

zu derselbenStunde in zehnSprachen und so und so vielen Exemplaren“ worden; in einem literarischenSittlichkeitsprozeßkommt es

zu Tage, daß ein Schriftstellervon einemVerleger ein Schaufensterfür
dieAusstellung die pikantestenStellen seinerRomane verlangt hat; die
rothen Umschlägemehrensich in denAuslagen der Buchhandlungenund
das kleinsteKäseblättchen,das von dem einzigenGedankeneinesAnderen
und vom literarischenSkandal ein Veilchendaseinfristet, umgürtet seinen
magerenPapierleib stolz mit einemLöschpapierfetzen,auf dem zu lesen
steht:Sensationell! Diese Nummer enthält u

. A.: Gabriel Sedlmayr
und der Naturalismus von Peter Schlemihl; Moderne Stiefelwichtevom
Herausgeber;Mumpitz-Ede, berliner Studie von Arno Knall und Ana
stasiusFall u. j. w. u. j. w. Immer und überall: Pst! Pst!
Soll ich auch noch ' vom Theater reden? Soll ich von jenemberüchtigtenSchauspielerjubiläumerzählen, bei welchemder Sultan von

Witu dem größten mimischenGenie Deutschlandsdurch Uebersendung
eines weit ausgebuchtetenPorzellangefäßesvon räthelhafterBestimmung
huldigte? Oder muß an den berliner Roman jenes ehemalsköniglichen
Favoritkünstlers erinnert werden, der ein e

s Jahr hindurch Lärm
machte,sichauf Kosten etlicherBankiers an dieRiviera spedierenließ und
dann, als die erbettelten5000 Reichsmarkverjubelt waren, zurückkam,
um das alte Spiel mit neuenKräften aufzunehmen? Ach nein– auch
ohneBeispiele' hier ein Jeder, daß unserTheater im ZeichendeskleinenGummiballs steht.Reklämchen,Notizchen,Anekdötchen– Pst! Pst!
Aber die Sache hat einenHaken. Nur achtTage lang habendie

Paffanten der Friedrichstraßedem scharfenDoppelruf Folge geleistet;
dann waren si

e

auch an dieses Geräuschgewöhnt und schrittenruhig
weiter. Was soll nun kommen? Die rothen Umschlägeziehen nicht
mehr,die Reformminister finden für ihre schönstenVersprechungenkeine' Ohren, die lärmsichtigenMimen beginnt man auszulachen,e
n

Reklamefabrikantengeht der Athem, den hülferufendenZeitschriften
gehendie letztenzwanzig Abonnenten aus. Und hat der schaufenster

süchtigeRomanfabrikantdenn nichtbedacht,daß, wenn e
r

die „pikanten
Brillanten“ ganz umsonstgibt, überhauptNiemand mehr seineBücher– ausleiht? Denn mit Käufern rechnet er wohl längst nichtmehr.
Similia similibus curantur. Der homöopathischeGrundsatz kann

hier Heilung bringen. Die Culturmenschheithat ein neues Spielzeug;
man hat eine Weile darüber gelächeltund in dem kleinenGummiball
ein zolareifes Romansymbol erkannt. Aber das Trommelfell gewöhnt sich
erstaunlichschnellan neueStraßentöne, das Pst! Pst! wirkt nichtmehr,

und wenn Jemand gar zu heftigaufdenBall drückt,um dochnochein
mal unsereAufmerksamkeitauf sichzu lenken, dann werden wir unge
duldig und zischenihn zur Ruhe mit einem eigenenLieblingsruf:
Pst! Pst! Apostata.

Notizen.

Nord und Süd. Erzählungen von Deming undCable. (Stutt
gart, Robert Lutz) – Demingä mit besondererVorliebe Leben
und Leute der Adirondackgebirgsgegend.Er zeigt dabei eine scharfeAuf
faffungsgabeund ein ungemeinesTalent, bald pathetisch,bald humoristisch

u erzählen,wobei e
r

die großartigeNatur und diedarin lebendenMen' wahr und fast greifbar demLeser vorführt. Ergehörtzu den lesens
wertheitenamerikanischenSchriftstellernund die Uebersetzung is

t

im All
gemeinengut. Als Gegenstückzu diesenSchilderungendes Lebens im
nördlichstenTheil der nordamerikanischenUnion beschreibtCabledas Leben
der Creolen in New-Orleans und den umliegendenPflanzungen, wie es

vor demgroßenBürgerkriegewar. Auch e
r

schildertwahrheitsgetreu,und
seineän habenbesondersdarum Werth, weil er eineCulturperiodebeschreibt,welche, obwohl in die Mitte diesesJahrhunderts ge
hören, heutebereitsgänzlich in ferner Vergangenheitzu liegen scheint.
Die Hauptschwierigkeit,welchedas UebersetzendieserErzählungen bietet,
denDialekt, hat der Uebersetzerziemlichglücklichüberwunden, aber wo
kein Dialekt und kein Radebrechenim Dialekt ist, sollteder Uebersetzer' Deutschgeben, anstattWorte und Satztheile wie z. B. „dahinten“affen anstattzurücklaffen,oder „eine Hungersnoth hatte in der Colonie
gewüthet,der die Gräfin zum Opfer gefallen war“ c. Dergleichen is

t

leichtzu vermeidenund deutet auf Nachlässigkeit,wie si
e

die Leser der
vorhergegangenenBändeder Sternenbannerserienichtgewöhnt sind,da die
früherenUebersetzungenausnahmslos mustergültigwaren. F. v

.
S
.

Unfühnbar. Erzählung vonMarie Ebner-Eschenbach. (Berlin
Gebr. Paetel) – Eine österreichischeComtesse,die auf den Erwählten
ihres Herzens verzichtenmuß, bricht in einemAugenblickder Vergeffen
heit mit ihm die Ehe und geht an dieser„unsühnbaren“ Schuld zu
Grunde, trotzdem si

e

aufrichtig bereut und ein Leben der Aufopferung
und Buße beginnt. Mit fast männlicherKraft sinddie tragischenPeri
petienherbeigeführtund dargestellt, oft sogar etwas gehetzt, so daß man
dieEmpfindung hat, als könntedieVerfasserin si

e

sichnicht schnellgenug
vom Herzen schreiben.Mehr in ihrem Element ist die Autorin in den
psychologischenSchilderungen,die voller Meisterstrichesind. Am größten
steht si

e

da, wo si
e

ihrer aristokratischenWeltkenntniß und ihrem herz
erquickendenHumor folgen darf, und die Sittenschilderungenaus der
hohen Gesellschaft– ohne die ' von Ossip Schubin! – und dieprächtigenFiguren der „Fee“, der bigottenNullinger und des vierblätte
rigen Kleeblatts Rakonic bleibendem Leser unvergeßlich.

Eine große Dame. Roman von Johannes von Dewall.
(Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) – Frisch und unterhaltend,farbig
und geistvoll,wie alle früheren Werkedes beliebtenErzählers, wird hier
das Bild einer vornehmen russischenKokettegezeichnet,dem es nicht an
blendeudenLichtern, wohl aberan tieferer"ä" Auffassungfehlt,

so daß nns. Vieles dunkel und unwahrscheinlichbleibt. Das schonvon
Gustav Freytag verwendeteMotiv, daß ein Mann den Verdacht eines
Diebstahls schweigendauf sichnimmt, um dieGeliebtenichtbloßzustellen,
liefert die Katastrophe. Das unterhaltendeBuch is

t

von R.Blumenau
mit zahlreichenpikantenBildern versehenworden.

Nachtschatten. Von Friedrich Jacobsen. (Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt)– Der Verfasserdürfte Jurist ein, wie schondie Wahl
dieserdreiCriminalstoffe verräth. EinMord, der sichals ein Unfall her
ausstellt, eine gespenstigeSpielergeschichteund ein wirklicherMord, alle
dreiGeschichtenaber gut erzähltmit einem stark„gruseligen“Reiz. Höher
stehendie zwei Erzählungen von Anton Freiherrn von ät aus
demselbenVerlag: Harte Herzen, die in Oberbayernund Kalifornien
spielen. Zumal die Geschichteder stolzenCenz liest sichsehrangenehm;
schonum des trefflichenLocaltons willen. Der Verfassermuß sichvor
allzu starkerBetonung des Sensationellen,dem unkünstlerischenEffectstil
hüten,wodurchfeinereLeser abgeschrecktwerden.
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Die Verstaatlichung des Hypothekenkredits.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Die kritischeLage, in welcher seit einer Reihe von Jahren
die Landwirthschaft, und vor Allem die Landwirthschaft Deutsch
lands sich befindet, is

t

die unmittelbare Veranlassung gewesen,

der Hypothekengesetzgebung eine geschärfte Aufmerksamkeit zu
zuwenden und sorgfältig zu untersuchen, ob dieselbe nicht theil
weise für die mißlichen Verhältnisse verantwortlich zu machen
ist, mit welchen der Grundbesitz, und zwar nicht nur derGroß'' sondern auch der mittlere und kleinere bäuerlicheesitz zu kämpfen hat und voraussichtlich noch längere #

" ZU
kämpfen haben wird. Die Beschäftigung mit' egen
stande hat nun dazu geführt, daß eine Reihe von Männern,
deren Name in der staatswissenschaftlichen und volkswirth
schaftlichen Literatur einen sehr guten, zum Theil sogar den
besten Klang hat, für die von ihnen für nothwendig erachtete
Reform des Hypothekenwesens und des gesammten Hypotheken
rechts mit Vorschlägen solch' radicalen Charakters hervortritt,
daß ihre Verwirklichung nicht nur eine völlige Umwälzung der
gegenwärtigen Rechtsordnung bedeuten würde, sondern auch die
Vorstufe zu dem Ideal der Sozialisten und Communisten, zu

der Verstaatlichung des Grund und Bodens wäre, wenigstens

so weit derselbe in landwirthschaftlicher Benutzung steht. Daß

"# solch"ausgesprochen sozialistischen Inhalts inKreisen
warme Vertretung und begeisterte Anhänger finden, welche zu

den staatserhaltenden Parteien : ist ein Zeichen derZeit, über welches nur Derjenige sich täuschen kann, der auch

in sozialpolitischen Angelegenheiten die Taktik des großen
Wüstenvogels befolgen zu müssen glaubt. Mögen auch immerhin
diese (auf die Umgestaltung des' gerichteten)Bestrebungen als utopistische zu kennzeichnen sein, jedenfalls
haben si

e

Anspruch auf Beachtung, und ein sehr bedenklicher
Fehler wäre es, wenn man si

e

kurzer Hand mit der vornehmen
Ueberlegenheit, die gegenüber so manchen Reformbestrebungen

leider noch immer a
n

der Tagesordnung ist, ignorieren wollte;– ein solches Verhalten verbietet sich schon der Bedeutung' welche die Träger dieser Bewegung besitzen. EineRechts- und Wirthschaftsreform, welche von Theoretikern, wie
Lorenz v

.

Stein und Albert Schäffle, von Praktikern, wie
Ruhland, v

.

Helldorff-Baumersroda verfochten wird, zu deren
eifrigsten Anhängern Aerzte und Fabrikanten, wie Stamm und
Flürscheim zählen, kann unmöglich todtgeschwiegen werden, si

e

mußä und gerichtet, siemuß in' Hauptpunkten auchden Schichten der Gesellschaft bekannt gegeben werden, welche

nicht durch ihren Beruf genöthigt sind, die Entwickelungs

phasen der Staatswissenschaft zu verfolgen, aber trotzdem des
regen Interesses für die Probleme des Gesellschaftslebens und
ihre Lösung nicht entbehren.
Die heutige Nothlage der Landwirthschaft, welche bekannt

lich im Streite der politischen Parteien einerseits ebensoüber
trieben, wie andererseits unterschätzt wird, beruht nach den
Ansichten des wissenschaftlich hervorragendsten Mitgliedes dieser
Gruppe von Sozialreformern, Schäffle’s“), auf zwei Ur
achen, der übermäßigen, den wahren Werth, d

.

h
.

den
Ertragswerth, bei Weitem übersteigenden ' welchedie Preise für den Grund und Boden im Laufe der letzten
Jahrzehnte erlitten haben, und weiter ' der übergroßenhypothekarischen Belastung des Grund und Bodens. Der
Umfang, in welchem Hypotheken auf landwirthschaftlichenät" ruhen, bewirkt es nach Schäffle, daß selbst in

solchen Zeiten, in welchen die Conjuncturen, d
.
h
.

die Summe
der die Preisbildung bedingenden äußeren Momente, günstig
sind, gleichwohl der Ueberschuß des Ertrags für den einzelnen
Grundbesitzer sehr gering ist, d
a

der größte Theil der Ein
nahmen durch die Begleichung der Zinsforderung der Hypo
thekengläubiger aufgezehrt wird. Sind die Conjuncturen aber
ungünstig, so bringt d

ie übergroße Verschuldung des Grund
besitzes e

s

mit sich, daß derGrundbesitzer sich nicht im Stande
sieht, seinen' Verpflichtungen nachkommen zukönnen; der Gläubiger leitet daher die Zwangsbeitreibung ein
und das belastete Grundstücke geht in andere Hände über, am
häufigsten in die des Kapitalisten, da es den Grundbesitzern
heute nicht möglich ist, aus dem Betriebe ihrer Wirthschaft so

viel zu erschwingen, um den Ankauf eines weiteren Grund
stückes außer dem bereits besessenen zu ermöglichen. Diese
unerfreulichr Lage is

t

aber nach der Meinung des genannten
Schriftstellers, dem insoweit auch die übrigen Vertreter dieser
Gruppe beistimmen, keine vorübergehende, sondern si

e

is
t

eine
dauernde, d

ie

beruht nicht auf vorübergehenden, besonders un
günstigen Verhältnissen, sondern auf einer dauernden Ursache,
nämlich der geltenden Hypothekengesetzgebung, und si

e

kann

deshalb in durchgreifender Weise nur dadurch gebessertwerden,
daß letztere auf neue Grundlagen gestellt wird; die neue
Grundlage soll aber in der Beseitigung der individuellen
und der Einführung der' aftlichen Hypo
thek bestehen. Die Ausführung dieses Gedankens stellt man
sich etwa in folgender Weise vor.
Die mittleren und kleineren bäuerlichen Grundbesitzer sollen

zu ländlichen Berufsgenossenschaften vereinigt werden, welche als
öffentlich-rechtliche, mit dem Besitz der körperschaftlichen Rechte

*) Schäffle,Incorporation des Hypothekarkredits,
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ausgestattete Verbände, die gesammte ländliche Bevölkerung

eines bestimmten Bezirks, etwa eines geographischen oder Ver
waltungsbezirks umfaffen; lediglich dieä sind

von ihnen ausgeschlossen. Die Aufgabe dieser Verbände besteht
nun darin, für die Befriedigung des Kreditbedürfnisses ihrer
Mitglieder, die Kreditvermittelung und die Kreditbeschaffung in
ausgiebiger Weise Sorge zu tragen. Damit si

e

dieser Aufgabe

nachkommen können, wird ihnen die ausschließliche Befugniß
ertheilt, den Grundbesitz ihrer Mitglieder hypothekarisch zu

belasten. Während nach der gegenwärtigen Rechtsordnung der
Grundbesitzer das Recht hat, sein Eigenthum aus irgend einem
Grunde mit Hypotheken zu beschweren, fehlt, wenn der vor
stehende Vorschlag verwirklicht würde, den Mitgliedern der
ländlichen Berufsgenossenschaften dieses Recht durchaus. Sie
können fortan ihr Grundstück nur behufs Hebung des land
wirthschaftlichen Betriebs, behufs Vornahme von Betriebs
verbesserungen, von Bauten und anderen Unternehmungen ver
wandter Art verpfänden; eine Belastung zu irgend einem
anderen Zwecke, also namentlich zum Erwerbe eines Grund
stücks im Wege des Kaufs oder der erbschaftlichen Ausein
andersetzung und Uebernahme is

t

ihnen durchaus untersagt.

Diese weitgehende Einschränkung der Verfügungsfreiheit des
Grundbesitzers würde zwar schon die ungesunde Belastung des
Grund und Bodens zum Theil verhüten können, um diese
aber gänzlich unmöglich zu machen, soll die Uebernahme eines
Gutes in Zukunft überhaupt nicht mehr gegen Kredit, jon
dern nur gegen Baar erfolgen. Ist unter den Kaufliebhabern
keine Person vorhanden, welche dieser Bedingung zu genügen

in der Lage ist, so muß die Verwaltung des betreffenden Be
zirks als Erwerberin auftreten. Der Erwerb geschieht aber
nur auf Grund des genau festgestellten Taxwerthes, um einen
Gutskauf zu übermäßigem Preise zu verhindern. Die Grund
stücke, welche die Verwaltung auf diese Weise erworben hat,
werden von ihr an die Liebhaber verpachtet, welche Eigen
thümer derselben dadurch werden können, daß si

e

alljährlich

eine gewisse Summe abtragen. Soll ein Grundstück eines
Verbandsmitglieds mit einer Hypothek beschwert werden, so

bedarf e
s

hierzu einer Verfügung des Bezirksausschusses, die
erst nach eingehender Untersuchung der Sachlage erlassenwer
den kann. Für die Tendenz der Einschränkung der indivi
duellen Verfügungsfreiheit, welche mit Schäffle's Vorschlag
verbunden ist, erscheint es charakteristisch, daß die Untersuchung
des Ausschusses sichinsbesondere auch darauf zu erstreckenhat,

o
b

die Unternehmung, für welche die Hypothek errichtet werden
soll, eine zweckmäßige, o

b

die Art der Ausführung zu billigen
ist, und schließlich, o

b das ganze Verhalten desä in

wirthschaftlicher Beziehung Beifall verdient: der Bezirksaus
schuß wird also zum Richter über die gesammte wirthschaft
liche Thätigkeit einer Mitglieder berufen und ein Ermessen
dem des Einzelnen substituiert; findet e

r

sich veranlaßt, seinen
Tadel über jene aus irgend einem Grunde auszusprechen, so

kann e
r

die Beleihung des Grundstücks versagen, mag auch
die ins Auge gefaßte Unternehmung im höchstenMaße zweck
mäßig sein. Schäffle's Vorschlag läuft also mit einem Worte
auf eine Communalisierung des Hypothekenkredits
hinaus, oder, wie er sich ausdrückt, auf eine Incorporation
desselben,welche mit der Aufrechterhaltung der wirthschaftlichen
Freiheit, auf welcher die heutige Rechts- und Gesellschafts
ordnung beruht, nicht verträglich ist.
Auf demselbenBoden bewegen sich die Vorschläge, welche

ein anderer sozialpolitischer Schriftsteller, Stolp“), eingehend

in verschiedenen Schriften entwickelt hat. Derselbe will die
spannfähigen bäuerlichen Besitzer einer Gemeinde oder mehrerer
Gemeinden ebenfalls zu genossenschaftlichen, mit dem Recht
der Körperschaft ausgestatteten Verbänden, sogenannten Ge
höferschaften vereinigen, deren Befugnisse aber noch viel weiter
gehen sollen als Schäffle’s Ansicht. Die Gehöferschaften
haben nämlich die Aufgabe, den Besitzern ihr Eigenthum ab
zukaufen, den Kaufpreis zahlen si

e

aber nicht in Baar aus,
sondern si
e

lassen ihn als Grundschuld eintragen, stellen

*) Stolp, Begründung und Erhaltung des Bauernstandes.
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darüber Grundschuldbriefe aus und verzinsen dieselben; nur die
Gehöferschaft kann die Grundstücke veräußern und hypothe
karisch beschweren, die bisherigen Besitzer erhalten die Güter
von ihr zur Bewirthschaftung in Form eines Rechtsverhält
niffes, das mit der Erbpacht die größte Verwandtschaft besitzt.
Die Mitglieder der Gehöferschaft ' gegenüber einer Zwangsvollstreckung, welche von einer außerhalb desVerbandes stehen
den Person ausgeht, insofern geschützt und bevorrechtigt, als
diese nur gegen solche Beträge der Gehöferschaft gerichtet
werden kann, welche entbehrlich sind, und außerdem nur gegen
das überflüssige bewegliche Vermögen der einzelnen Mitglieder;
der Gedanke der Monopolisierung des Grundkredits wird in'' Vorschlägen noch folgerichtiger durchgeführt als beiSchäffle.
In der Hauptsache berühren sichmit den Schäffle-Stolp"

schenPlänen die Vorschläge, welche Ruhland, vom Stand
punkte des praktischen Volks- und Landwirths ausgehend, in

einer Reihe von Schriften dargelegt hat, wenn auch im Ein
zelnen Abweichungen vorhanden sind, sodaß e

s

nicht erforder
lich ist, auf den Inhalt derselben noch besonders einzugehen.“)
Es wird gut sein, diese Reformgedanken einer kritischen

Beleuchtung zu unterziehen, bevor wir die Vorschläge jener
Gruppe vonän ins Auge fassen, welche unter

d
e
r

Führung von Flürscheim und Stamm neuerdings mit
großem Selbst- und Siegesbewußtsein auftreten. Der Grundsatz,
daß der Immobilienerwerb nur gegen Baarbezahlung zugelaffen
werden soll, ist vom "är Standpunkt äußerst ge
fährlich; wird e

r mit Consequenz durchgeführt, so macht man
e
s

den Unbemittelten unmöglich, zu dem Besitze eines Gutes oder
Gütchens zu gelangen, so bewidmet man die Reichen und
Wohlhabenden thatsächlich mit dem Monopol, Grundeigenthum

zu kaufen. Heute kann auch der Minderbemittelte unter Be
nutzung des Kredits ein Grundstück erwerben und, wenn die
Verhältnisse ihn begünstigen, die darauf lastende Schuld im
Laufe der Zeit abtragen. In Zukunft wäre diese Möglichkeit
durchaus beseitigt, der weniger mit Baarmitteln Gesegnete wäre
dazu verurtheilt, ewig Pachter oder, was noch häufiger der
Fall sein wird, besitzloser Taglöhner zu bleiben. Der Entfal
tung des Triebes, Eigenthum, und besonders Grundeigenthum

zu erwerben, welcher vielleicht in keiner Zeit so begünstigt zu

werden verdiente wie in der unseren, wären damit hemmende
Fesseln angelegt, und der Vermehrung des leistungsfähigen
Bauernstandes, der Verstärkung diesesWalles gegen die Wogen
des Sozialismus und Anarchismus, die '' Hinderniffe bereitet. Aber nicht nur hierin läge der Nachtheil der
Einführung der Baarbezahlung, sondern auch in dem Um
stande, daß si

e

den kräftigsten Theil der bäuerlichen Bevöl
kerung der vaterländischen Landwirthschaft entziehen und zur
Auswanderung veranlassen würde. Diejenigen Landwirthe,
welche die Baarmittel besitzen, die unter der Herrschaft der
heutigen Preise die Landwirthschaft erheischt, bilden nur einen
geringen Bestandtheil der bäuerlichen Bevölkerung; außerdem
sind si

e

nicht stets geneigt, dieselben zum Gutsankauf zu ver
wenden, si

e

ziehen e
s

vielfach vor, das Kapital in einem indu
striellen Unternehmen anzulegen, das ihnen ja einen besseren
Gewinn sichert und weniger Mühe kostet als der landwirth
schaftlicheBetrieb. Das Auskunftsmittel, welches in derEin
führung einer ArtErbpacht besteht, wäre nicht im Stande, die
bäuerliche Bevölkerung, die keine ausreichenden Baarkapitalien
ihr Eigen nennt, von der Auswanderung abzuhalten, denn
das Ziel des deutschenBauern is

t

der Besitz von Grundeigen
thum, ein Sinnen und Trachten geht dahin, ein Stück Land
zum Eigenthum zu besitzen, er will. Eigenthümer, nicht Pächter
sein, und deshalb würde e

r

lieber den Stab in die Hand
nehmen und in einem anderen Lande ein Gut für sicherwerben,
als

si
ch in Deutschland mit der Stellung und den Befugniffen

eines Pächters zu begnügen. Wir wollen nicht in breiter
Ausführlichkeit darauf eingehen, daß die Consequenz der obigen

*) Ruhland, AgrarpolitischeVersuchevom Standpunkte derSozial
politik; Derselbe,Das natürlicheWerthverhältnißdes landwirthschaftlichen
Grundbesitzes;Derselbe,Die Lösung der landwirthschaftlichenKreditfrage.
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Vorschläge zu einer Ersetzung des Standes der Grundeigen

thümer durch den der Pächter führt und hierin eine solch' aus
gesprochen sozialistische Maßregel zu finden ist, daß ihr die
Verstaatlichung des gesammten Grund und Bodens folgen
müßte; es se

i
nur darauf aufmerksam gemacht, daß bei den

Verpachtungen und durch dieselbe jene Miß- und Uebelstände,
welche man dem heutigen Hypothekenwesen und der heutigen
Rechtsordnung überhaupt vorwirft, zu einem guten Theile sich
gleichfalls einstellen müßten. Verpachtet man die Grundstücke

a
n

den Meistbietenden, so ruft man die Concurrenz wach und
bewirkt dadurch die Bildung hoher Pachtpreise, jetzt man diese
aber nach Ruhland's Vorschlag auf einen sehr niederen Betrag
fest, sowird e

s

schwer sein, unter der bedeutenden Anzahl von
Liebhabern, die sich finden werden, den geeigneten heraus
zufinden. Mißgriffe würden in größtem Umfange vorkommen,
der '' und der Geltendmachung der''wäre Thür und Thor geöffnet, und selbst die sorgfältigste
Beaufsichtigung dürfte nicht im Stande sein, Unzuträglichkeiten
dieser Art zu verhüten. Daß von einer Verfügungsfreiheit
des Individuums keine Rede mehr sein könnte, wenn obige
Vorschläge zur Ausführung gelangten, bedarf keiner näheren
Begründung. Wenn der Grundeigenthümer nicht mehr nach
seinemErmessen eine Hypothek aufnehmen, wenn er nicht mehr
über die Belastung seines Eigenthums nach Gutdünken ver
fügen kann, wenn nicht sein, sondern ein fremder Wille darüber
entscheidet, o

b

eine von ihm beabsichtigte Unternehmung zweck
mäßig und wirthschaftlich ist, dann is

t

der sozialistische Staat

in Wirklichkeit schon vorhanden, dann existiertdie individuelle
Freiheit nur dem Scheine nach, während in Wirklichkeit die
Staatsallmacht si

e

gänzlich verdrängt hat. Für Jeden, welcher
der Ansicht ist, daß auch in unserer Zeit eine Beseitigung der
individuellen Freiheit auf wirthschaftlichem Gebiete nicht gerecht-
fertigt ist, müssen deshalb die Schäffle-Stolp-Ruhland'schen'' als unannehmbar erscheinen; sie sind nur denkbar

in einem Staate, welcher an Stelle der selbständigen Einzel
wirthschaft die Gemeinwirthschaft, die Zwangsgemeinwirth
schaft einführt.
Die grundsätzliche Unvereinbarkeit dieser Pläne mit der

gegenwärtigen Rechts- und Wirthschaftsordnung tritt bei der
zweiten Gruppe der Hypothekenreformer noch schärfer hervor,
als bei den bisher genannten Schriftstellern. Es wurde schon
bemerkt, daß an der Spitze derselben Michael Flürscheim und
Th. Stamm stehen; von anderen Sozialpolitikern der gleichen
Richtung sind noch zu erwähnen Stöpel und von Helldorff
Baumersroda; der unermüdlichste und energischsteVorkämpfer
unter ihnen is

t

aber Stamm, ein merkwürdiger und interessanter
Charakter, welcher mit einem gewissen Heroismus für seine
Ideen seit Jahrzehnten eintritt und sich weder durch Spott
noch durch Verdächtigungen a

n

seinem Glauben irre machen
läßt, daß in der Verstaatlichung der Hypothek undderGrund
rente das Heilmittel für die Erlösung der darbenden Mensch
heit liege. Der von ihm in der jüngsten Zeit gestiftete „All
wohlsbund“ suchtfür diesen Gedanken nach Kräften Propaganda

zu machen, und e
s

verdient wirklich die volle Beachtung, daß
unter den Männern, welche den Aufruf zum Anschluß a

n

diesen Bund unterzeichnet haben, sich nicht nur ein höherer
preußischer Offizier a

.D., sondern auch der Dichter desMirza
Schaffy,

#

von Bodenstedt, befindet.*)

Flürscheim und Stamm stellen die Ansicht auf, daß die
Verzinsung eines entliehenen Kapitals, volkswirthschaftlich be
trachtet, durchaus nicht wünschenswerth, ja sogar nachtheilig
und schädlich sei; denn, so führt Ersterer in der Vertheidigung
dieser a

n

die Canonisten und Kirchenväter erinnernden Mei
nung aus, die Verzinsung eines ausgeliehenen Kapitals hat
mit Nothwendigkeit zur Folge, daß der Kapitalist, welcher im

Lauf der Jahre den Grundeigenthümern immer mehr Vor
schüssezugewendet hat, schließlich zu einem wahren Spottpreise

*) Von den Schriften der oben genanntenMänner sind zu er
wähnen: Flürscheim,das Staatsmonopol desGrundpfandrechts;Stamm,
SozialpolitischeBedeutungderBodenreform; Stöpel, Die freieGesellschaft;
Derselbe,'' Reform; v.Helldorf-Baumersroda, VerstaatlichungdesGrund und Bodens.

in den Besitz ihres Gutes gelangt. Da dies aber den For
derungen der Volkswirthschaft nicht entspricht, somuß verhütet
werden, daß der Leihzins den Kapitalisten zu Gute komme,
und dies kann nach Ansicht unseres Autors nur dadurch ge
chehen, daß die verzinsliche Ausleihung von Geld, also ins
besondere das Ausleihen gegen hypothekarische Sicherheit ver
staatlicht werde. Man wird aus dieser Auslassung alsbald
erkennen, wie wesentlich weiter diese Gruppe in der Beseiti
gung der wirthschaftlichen Freiheit des Individuums geht als
Schäffle und Ruhland, und e

s is
t

klar, daß diese Forderungen
mit Nothwendigkeit zu der Verstaatlichung des Kapitals und
der Productionsmittel überhaupt führen und führen müssen.
Um dieselben zu rechtfertigen, bedient man sich noch eines
weiteren Grundes; man behauptet unter Hinweis auf die
Rechnungsergebnisse des landwirthschaftlichen Betriebs, daß
der Theil des Ertrags, welcher auf die Arbeit fällt, immer
kleiner, der dem Kapitalgläubiger gehörige hingegen immer
größer werde; diese Verschiebung des Verhältnisses von Kapital
zins und Arbeitslohn mache e

s

aber gleichfalls nothwendig,

daß der Staat jenen ausschließlich für sich in Anspruch nehme.
Die Verstaatlichung des Hypothekenzinses soll aber nicht die
ersteMaßregel sein, sondern ein späteres Glied in der Kette
agrarpolitischer Maßnahmen; mit der Verstaatlichung der
rundrente soll begonnen, als dann zu der des Zinses von
Kapitalien übergegangen werden, welche in Staatspapieren
angelegt sind, und erst hieran hätte sich dann die Monopoli
sirung des Hypothekenkredits anzureihen. Wenn dies geschehen
ist, wird der ungesunde Zustand, unter dessenDruck wir nach
der Ansicht Stamm's und Flürscheim's heute stehen, daß ein
Theil der Gesellschaft, nämlich die Grundbesitzer und Kapita
listen, genießen, ohne dafür Arbeit aufzuwenden, ein Ende
haben und das Reichder sozialen Gerechtigkeit aufErden sicht
bar verkörpert sein. Wir stehen davon ab, die auf die Boden
rente und „die Nationalisierung“ des Grund und Bodens be
züglichen Vorschläge der genannten Männer und ihrer Anhänger,
die sich in der „Landliga“ vereinigt haben, des Eingehenderen

u besprechen, da uns dies über den eigentlichen Gegenstand

e
r Darstellung zu weit hinausführen würde.

Der Hauptgrund, auf welchen sich die im Vorstehenden
gekennzeichneteBeweisführung stützt, is

t

nun ein durchaus un
richtiger. Wenn im Laufe der letzten Jahrzehnte der Kapital
ins einen größeren Theil von dem Ertrage der Landwirthät für sich beansprucht als früher, so ist dies ganz in

der Ordnung und kann nur mittelt einseitiger Bevorzugung
eines Productionsfactors vor dem anderen als ungerechtfertigt
bezeichnetwerden. Der höhere Werth der Grundstücke gegen
über vergangenen Zeiten is

t

vielmehr auf die großen Kapital
aufwendungen zurückzuführen, welche behufs Betriebsverbesse
rung gemacht wurden, als auf die Vermehrung der Arbeit,
und darum muß der auf die'' entfallendeBetrag nothwendig sich in aufsteigender Bewegung befinden.
Eine völlig grundlose Entstellung # es aber, wenn man sagt,
daß der Hypothekenzins nur dazu diene, den Bodenerwerb dem
ypothekengläubiger zu einem Spottpreise zu ermöglichen; der
ypothekenzins kommt, wie jeder Zins und wie jede Rente,

se
i

e
s in dieser, se
i

e
s in jener Form, den verschiedensten

Kreisen der Gesellschaft zu Gute und wirkt deshalb wirth
schaftlich nicht nur nicht schädlich, sondern im Gegentheil nütz
lich. Es is

t

nicht zu bestreiten, daß das geltende Hypotheken
recht vielfach ein recht mangelhaftes is

t

und auf die Bedürfnisse
des Landwirths weniger Rücksicht nimmt als auf die des
Kapitalisten. Man wird auch wohl zugeben können, daß die
Individualhypothek nicht unter allen Umständen die allein
mögliche Rechtsform für die unterpfändliche Belastung eines
Grundstücks bildet. Allein von der Anerkennung dieserMängel

und Unvollkommenheiten bis zu der Forderung der Verstaat
lichung des ganzen Hypothekenwesens is

t

ein weiter Weg,

daß ihn zu'' nur demjenigen möglich ist, welcher

d
ie Staats- und Gesellschaftsordnung von Grund aus ändern

will. Die Anhänger der Hypothekenverstaatlichung huldigen
der Ansicht, die Lage der Landwirthschaft Deutschlands se

i

eine

so verzweifelte, ' auch vor Maßregeln nicht zurückgeschreckt
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werden dürfe, welche die wirthschaftliche Freiheit geradezu ver
nichten, bewußt oder unbewußt steuern si

e

dem Staate zu, wie
e
r in den Lehrgebäuden des Sozialismus als Ideal erscheint.

Es kann aber nicht zugegeben werden, daß diese ihre Voraus
jetzung eine richtige ist; auch derjenige, welcher dem seichten
Optimismus inwirthschaftlichen Dingen, wie er sich bei Bastiat
und einen deutschen Nachbetern vorfindet, durchaus feindselig
gegenüber steht, wird jene übertriebene Schwarzmalerei nicht

zu billigen vermögen; nicht einmal die einseitigsten Agrarier –

Ausnahmen beweisen nichts– versteigen sich zu einer solchen
Schilderung der Lage des Grundbesitzes und die Statistik der
Zwangsversteigerungen landwirthschaftlicher Anwesen beweist

zur Genüge, daß die pessimistische Beurtheilung der thatsäch
lichen Berechtigung völlig entbehrt. Wie man e

s

aber vom
Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit aus rechtfertigen will,
einen Stand der Bevölkerung durch die weitgehendsten und
einschneidendstenMaßnahmen vor allen anderen Ständen zu

begünstigen und ihm zu Liebe der wirthschaftlichen Freiheit
eine' anzulegen, wie sie ihr in einem Culturstaate vielleicht
noch nie aufgenöthigt wurde, is

t

schwer zu begreifen. Die
Sonne einer Gunst "n der Staat über alle Stände ingleichem
Maße scheinen lassen, und wenn e

s

auch natürlich berechtigt
ist, einem bedrängten Stande eine erhöhte Fürsorge zu Theil
werden zu lassen, so besteht doch auch hierfür eine bestimmte
Schranke und Grenze, deren Ueberschreitung als eine Ver
letzung der ausgleichenden Gerechtigkeit betrachtet werden muß.
Die Hypothekenverstaatlichung hat nur in dem Staate eine
Stelle, welcher die Lehrsätze des Sozialismus als leitende
Grundsätze einer Wirthschaftspolitik anerkennt, welcher eine
Aufgabe darin erblickt, die einzelwirthschaftliche Thätigkeit zu

beseitigen und überall seine eigene dafür eintreten zu lassen.
Die Anhänger der Verstaatlichung mögen sich immerhin da
gegen verwahren, den Staatder Gegenwart im Sinne Laffalle's
und Marx' umbilden zu wollen, nichtsdestoweniger is

t

und

bleibt e
s Thatsache, daß, wenn der Staat erst alleiniger

Hypothekengläubiger ist, mit Riesenschritten der Tag sichnähert,

a
n

dem e
r

auch alleiniger Grundeigenthümer seinwird. Hier
nach dürfte aber kein Zweifel mehr sein, daß die „Incorpo
ration“ oder die „Monopolisierung“ des Hypothekarkredits e

in

utopischer Vorschlag ist, der erst dann aus der Reihe der
Utopien heraustreten wird, wenn die Gesellschaft gewillt is

t,

sich in jenes große Zwangsarbeitshaus zu begeben, das in

den Theorien des Sozialismus die Stelle des Staates ein
nimmt.

Von der Nordwestdeutschen Gewerbe- und Industrie
Ausstellung.

Bremen, Ende Juni.
Hamburg und Bremen sind seit ihrem Eintritt in den

Zollverein, der am 15. October 1888 erfolgte, bedacht ge
wesen, ihre wirthschaftlichen Beziehungen zu dem Binnenlande

in jeder Hinsicht zu vermehren und enger zu knüpfen. So
hat unsere Schwesterstadt a

n

der Elbe im vorigen Jahre eine
Ausstellung veranstaltet, um dem deutschen Vaterlande zu be
weisen, daß, trotz einer langen Periode der Abgeschlossenheit
von den übrigen Theilen des Reiches inwirthschaftlichen Din
gen, Gewerbe und Industrie in der ersten deutschen See
handelsstadt keineswegs zurückgeblieben sind und sehr wohl
mit denen anderer Großstädte concurrieren können. Nach dem
Vorgange Hamburgs, dessenAusstellung einen außerordentlich
guten pecuniären Erfolg erzielte, trat auch an Bremen die
Nothwendigkeit heran, gleichfalls mehr Fühlung mit dem „Ober
lande“ zu' und namentlich, da man für den Großhandel
durch umfangreiche Freihafenanlagen bereits gesorgt, etwas für
Industrien und Gewerbebetriebe zu thun. Zu diesem Zweck ver
band sich die kleinere Hansestadt an der Weser mit den um
liegenden Gebieten, der Provinz Hannover und dem Groß
herzogthum Oldenburg, zu einem Unternehmen im großen Stil,

zu der Nordwestdeutschen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung
Dieser Ausstellung wurden besonders dadurch weitere Ziele

gesteckt,daß man für einige Dinge, wie z.B.Maschinenwesen
und Elektricität, eine nationale bezw. internationale Concurrenz
zuließ und daß neben den Gewerbetreibenden und Industriellen

d
ie Kaufmannschaft, die Schifffahrt treibenden Kreise, der

Kunstverein Bremens, die kaiserliche Marine und der Verein
für Hochseefischerei sich in hervorragender Weise daran be
theiligten.

Zur Durchführung des gewaltigen Unternehmens bildete
sich seiner Zeit ein aus Mitgliedern der verschiedenen Landes
theile bestehendesComité;den Vorsitz desselben führte der Kauf
mann Chr. Papendieck, während Oberpräsident v

.

Bennigsen

aus Hannover, Oberkammerherr v
.

Alten aus Oldenburg,
Bürgermeister Buff und Consul H. H. Meier, der Gründer
des Norddeutschen Lloyd, aus Bremen, in das Ehrenpräsidium
eintraten. Allenthalben brachte man dem vielversprechenden

Unternehmen das größte Interesse entgegen; ein Garantiefonds
von 350.000 Mark war bald gezeichnet, die Summe der ge
stifteten Ehrengaben erreichte 45.000 Mark, und innerhalb
eines Zeitraums von etwas über acht Monaten erstanden auf
dem Ausstellungsterrain im Bürgerpark, der Perle von Bre
mens Promenaden, nach Plänen des einheimischen Architekten
Joh. Poppe über achtzig geschmackvolle Bauten. Das groß
artigste Gebäude davon is

t

entschieden das aus Stein erbaute
Parkhaus am Hollersee, zu dessen Errichtung ein Bremer
Bürger, G. Deetjen, 300.000 Mark spendete; sehr solid sind
aber auch die übrigen, so die Marinehalle, die Kunstgalerie,
der Hauptausstellungspalast, die Handelsproducten- und Ma
chinenhalle, sowie das Architektenhaus. Ueberhaupt findet
sich im Rahmen der anmuthigen, formfreudigen Gebäude nir
gends eine Spur von Eintönigkeit, das Auge entdeckt immer
neue Schönheiten inmitten des lebendigen Grüns der Bäume.
Da sind reizende Wasserbecken, von denen eines eine zierliche
Bootspagode und zahlreiche Gondeln trägt, d

a

sind Cascaden
und Fontainen, die Augen erfrischende Blumenbeete und hun
derterlei andere Dinge, welche die Scene beleben. Unter freiem
Himmel haben Verkaufsstände, Fuhrwerke und Fahrzeuge,

Muster von Häusern, Maschinen und Motoren, Schifffahrts
und Fischereigeräthe, Pavillons, Glocken und Denkmäler c.

Aufstellung gefunden, die den freien Theilen des Areals zur
Zierde gereichen. Die üblichen Ausstellungsvergnügungslocale,
wie Concerträume, Theater, Luft- und Rutschbahn, Fessel
ballon, Restaurants und Schaubuden fehlen gleichfalls nicht;
besonders übt die altbremische Verkaufsstraße mit ihren inter
effanten Renaissancegiebeln aus dem vorvorigen Jahrhundert
eine bedeutende Anziehungskraft auf die Eingeborenen aus.
Am 31. Mai dieses Jahres wurde die Nordwestdeutsche

Gewerbe- und Industrie-Ausstellung unter Theilnahme von
Senat, Bürgerschaft, Vertretern der Kaiserlichen Marine und
anderer Reichsbehörden im Beisein von mehreren Tausend ge
ladenen Personen im Parkhaus eröffnet. Schon bei dieser
feierlichen Gelegenheit erkannte der Oberpräsident von Hanno
ver, Herr von Benningen, und andere Gäste von auswärts

in warmen Ausdrücken an, daß das hochbedeutsame Unter
nehmen dem ganzen deutschen Vaterlande zweifellos zur Ehre
gereiche.

In dem kuppelreichen Hauptausstellungsgebäude (13,500
Quadratmeter groß) haben die mannigfaltigsten Producte der
Gewerbe und Industrie ein Unterkommen gekommen. Einzelne
Branchen zumal, in denen Bremen seit Jahrzehnten meist für
den Export gearbeitet, so die Edelmetallindustrie, sind in ge
radezu glänzender Weise vertreten; dieselben geben Zeugniß,

daß die Stadt, trotz ihrer langen Abgeschlossenheit von dem
übrigen Vaterlande, bei dem allgemeinen Wohlstand und dem
Kunstsinn ihrer Bewohner ganz Eigenartiges zu leisten im

Stande ist. Jedoch auch andere Erzeugnisse, zum Theil solche,
welche nicht speciell dem deutschenNordwesten angehören, fesseln
unter den 21 reichbeschicktenAusstellungsgruppen das Auge
des Beschauers. Zu diesen gehören die köstlichen Sachen der
Königl. Porzellanmanufactur in Berlin und eine in historischer
und technischer Beziehung lehrreiche große Collectivausstellung

der Birkenfelder Achatindustrie, wozu der Großherzog von
Oldenburg werthvolle Kunstschätze hergegeben. In wirklich
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überraschender Weise haben ferner auch diejenigen Gewerbe
und Industriezweige ausgestellt, die Bremen und Nordwest
deutschland kennzeichnen. Dazu rechnen wir die Producte der
Tabak- und Cigarrenfabriken, der Reismühlen, der Stärke-,
Tauwerk-, Stuhlrohr- und Jutefabriken, der Petroleumraffi
nerien und Wollkämmereien. Viele recht interessante Dinge
sieht man weiterhin unter den Linoleumfabrikaten, den Textil
Gummi- und Kautschukstoffen, den Zimmereinrichtungen und
kunstgewerblichen Alterthümern, letztere vorzugsweise aus Bre
men, Lüneburg und Hildesheim.
In der geschmackvoll decoriertenMarinehalle, deren Kuppel

spitze eine Kogge der alten#" ziert, erhaltenwir in reicher, vollständiger Weise ein Bild von unserem See
wesen, vor Allem von der kaiserlichen Marine, den großen
Schifffahrtsinstituten und Werften, der Hochseefischereiund dem
Rettungswesen. Von den wichtigsten und bedeutendstenGegen
ständen seien nur erwähnt: das Batteriedeck eines Panzer
schiffes, Halb- und Vollmodelle von'' Kriegsschiffen,darunter „Amazone“, „Danzig“, „Medusa“, „Ariadne“, „Hela“,
„Thetis“, „Gazelle“, '' „Undine“, „Renown“,
„Mars“, „Großer Kurfürs “, „Prinz Adalbert“, „Stosch“,
„Württemberg“, „Carola“, „Marie“, „Habicht“, „Ziethen“,
„Wacht“, „Brummer“, „Prinzeß Wilhelm“, an denen sich die
Entwickelung der deutschen Kriegsflotte vortrefflich studieren
läßt; ferner ein Dampfbeiboot, ein Taucherboot, Nachthaus
mit Compaß, eine Lothmaschine, Sextanten, alte und neuere
Signalapparate, Rettungsbojen neuen Modells; Situations
pläne und Modelle der zweiten'' und derWerftanlagen in Wilhelmshaven; Seekarten, Segelhandbücher und
sonstige nautische Werke; verschiedene Geschütze, eine vollstän
dige Schiffsapotheke, eine Schiffscombüse mit Back-, Koch
und Speisegeräthen, eine Lazaretheinrichtung, eine vollständige

Offizierskammer und Torpedobootproviant. Neben den Be
hörden in Wilhelmshaven, Kiel und Berlin hat auch die kaiser
liche Seewarte in Hamburg eine große Anzahl Schiffsmodelle,
welche die Entwickelung der Segelschiffe darstellen, alle wissen
schaftlichen Instrumente, die ein Kriegsschiff führt, und viele
nautisch-wissenschaftliche Apparate ausgestellt. Sehr zahlreich
erscheinen schließlich die"ä des Norddeutschen
Lloyd, der Actiengesellschaft „Weser“, der Bremer Schiffsbau'' und der Werft von Tecklenborg in Geestemünde.uch Kaiser Wilhelm II. und Prinz Heinrich haben zwei
Modelle, die der „Lahn“ und der „Irene“, für die Dauer
der Ausstellung geliehen. Während in einem Anbau links an
der Marinehalle sich die elektrischen Anlagen, sowie das
elektrische Theater von Siemens & Halske, denen die elektrische
Beleuchtung des größten Theiles desAusstellungsplatzes über
tragen wurde, befinden, nimmt der rechteFlügel des Gebäudes
die Ausstellung der Seefischerei, der wissenschaftlichen Samm
lungen der Berliner Section und des städtischenMuseums auf.
Die Hochseefischerei wird in ihren Fahrzeugen, Netzen, Ge
räthen und sonstigem Zubehör den Binnenländern durch große
schöneModelle auf das Anschaulichte vorgeführt. Da sehen
wir die Emder Heringslogger, die Norderneyer Slupen, die
nur einen Theil des Jahres zum Schellfischfang mittelst Leine
und Angel benutzt werden, und größere Fahrzeuge für den
sog. Frischfischfang. Als Fanggeräth dieser Fischerei dient das
auf dem Meeresgrunde h" chleifte Schleppnetz. Dasselbe
hat verschiedeneGrößen; das kleinere, die Kurre, etwa 70Fuß
lang, benutzen die Finkenwärder und Blankeneser Ewer, denen
man neuerdings in den Kutterewern eine verbesserteForm und
Einrichtung gegeben hat, mit dem größeren Baumschleppnetze
begeben sich Fischkutter und Fischdampfer auf 8–10tägige
Fahrten in die offene See. Der eingehendsten Beachtung
werth sind ferner die Modelle der Fischdampfer, der ost
friesischen Fischzäune (Argen oder Aggen), der Aalfuken, Aal
körbe, der Netze und Reusen, mit denen man die Garneelen
fängt, der Störgarne und der Lachszugnetze.
Bei dem regen Interesse, welches der Deutsche seiner Flotte

und der Hochseefischerei jetzt entgegenbringt, erklärt sich der
täglich riesige Zudrang des Publikums zu der Marinehalle
leicht; eines nicht minder starkenBesuchs erfreut sichaber auch

mann, Gilb. v. Canal,

die Handelsausstellung, ein zweiter Glanzpunkt in der umfang
reichen Bremer Ausstellung. Eine Handelsausstellung in dieser
Fülle, Anschaulichkeit und dabei decorativen Pracht, gab es
bei uns noch nie. Jedes bazarartige Arrangement is

t

ver
mieden, der Charakter einer commerciellen Fachausstellung da
gegen in jeder Richtung gewahrt worden. In dem hintern
Mittelraum des mächtigen, imStilnorddeutscher Stadtrenaissance
errichteten Gebäudes dehnt sich die reiche Tabaksausstellung,

vielleicht die vollständigte, die man sich denken kann, aus.
Sie ist Bremens, des ersten Tabaksmarktes der Erde, würdig.
In dem linken Seitenraum der Halle haben Persien, China,
Japan, die asiatischen Inseln, Vorder- und Hinterindien, ferner
Afrika und Australien, dazu die deutschen Colonien, letztere
unter Betheiligungvon Colonialgesellschaften, einzelner Forscher
und Reisender, so des Dr.' in einem lehrreichen Ge
jammtbilde Unterkunft gefunden. Als Curiositäten sind in

letzterer Gruppe erwähnenswerth die vielfach zerfetzte Fahne,
welche Paul Reichard auf seinen vieljährigen Reisen im tro
pischen Westafrika geführt, sowie die Fahne Buschiri's, des
hingerichteten Häuptlings der aufständischen Araber. Im rechts
seitigen Flügel erschließt sich unseren Blicken die amerikanische
Welt, in ihr, für sich gesondert, die wichtigen Stapelartikel,

d
ie

Bremen ausAmerika einführt: Baumwolle, Petroleum, Wolle.
Offiziell betheiligen sich an der Handelsausstellung drei aus
ländische Regierungen: Argentinien, Hawai und Japan. Zu
den Mittelmeerländern führt ein Portal der Alhambra, die
ganze Ausstellung dieser Gruppen is

t

ausgestellt gedacht in

einem Hofe des spanischen Wunderschloffes. Was nun aber
der ganzen Ausstellung Leben und Bewegung einhaucht, das

is
t

die glückliche Durchführung desGedankens, dem Beschauer
die Rohproducte auf ihrem Wege vom Ort ihrer Gewinnung
bis zum Verschiffungs- oder auch Marktplatz vor Augen zu

führen, wobei auch die bildliche Darstellung ein sehrwirksames
Hilfsmittel abgegeben hat. So wird der Besucher z.B. in

der ostindischen Gruppe in eine mit Hütten, Menschen, Thieren
und Waaren bunt belebte, freie Tropenlandschaft geführt, in

der die Gewinnung und Verpackung von Reis, Baumwolle,
Jute, Indigo c.gezeigt ist. An derAusführung der Malereien
betheiligten sich Künstler wie Arthur Fitger und Hellgrewe.
Wie für die gesammtedeutscheKunst (Malerei und Sculp

tur), so sind auch für die # niffe des
Gartenbaues, für

Architektur, Ingenieur- und ' eigens mächtige
Hallen errichtet worden. Die Kunsthalle birgt reiche Schätze
der bekanntesten deutschenMaler, wie Andreas und Oswald
Achenbach, Keller, Munthe, Herrmann, Claus Meyer, Zimmer

Hagen, Grönwold, Löwith, Fagerlin,

F": Dettmann, Jakobides, Kallmorgen, Scheurenberg u
.
A
.

n der Maschinenhalle haben gegen 170 Firmen, darunter die
bedeutendsten Deutschlands, ' und Werkzeugmaschinen in
großer Anzahl aufgestellt, deren Thätigkeit die Besucher auf's
Höchste interessieren muß. Die Montanindustrie hat gleich
falls auf der Ausstellung bestens Vertretung durch die vor
einigen Tagen eröffnete Specialausstellung des Georgs-Marien
Bergwerks- und Hütten-Vereins in Osnabrück, der Georg
Marienhütte und Piesberg, gefunden. Solche Specialaus
stellungen und Veranstaltungen im engen Anschluß an die
Nordwestdeutsche Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zählen
wir mehrere. So findet daselbst die große Jahresschau des
deutschenBäckerverbandes vom 6

.

bis 13. August statt, ferner
werden Ausstellungswettrennen, Bicyclerennen, Regatten auf
der Weser und ein großes Nordwestdeutsches Musikfest unter
Prof. Erdmannsdörfer, das erste in seiner Art, abgehalten,
und auch a

n sonstigenVergnügungen, welche vielen Ausstellungs
besuchern nun einmal' sind, herrscht durchaus kein
Mangel. Die Bremer Ausstellung is

t

mit ihren 375.000 qm

räumlich die größte, die man in Deutschland bis jetzt ge
sehen. In Bezug auf das Areal bieten einige Zahlen einen
leichten Vergleich. Das Terrain in Hannover 1878 umfaßte
ca. 70.000qm, in Nürnberg 1882 120.000qm, in Hamburg
1889 150.000qm und in Düsseldorf 1881 175.000qm.
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„Literatur und Kunft.

Zum Denkmal für Kaiser Wilhelm I.
Von A. Döring.

Bei der ersten Concurrenz hatten weite und einflußreiche
Kreise sich für die Idee eines Kaiserforums an einem Punkte
vor dem Brandenburger Thore als die allein richtige Lösung
begeistert. Die jetzt bekannt gewordene Vorlage des Bundes
raths verneint diese Entscheidung in beiden Punkten, sowohl
hinsichtlich der Form des Denkmals, als auch hinsichtlich der
Platzfrage. In ersterer Beziehung wird das reine einfache
Heroendenkmal als Norm hingestellt, in letzterer definitiv die
chloßfreiheit verlangt. Kein Wunder, daß diese Wendun
fast allgemein Enttäuschung und Verdruß bereitet hat. I
lasse die Platzfrage bei Seite, würde aber sehr dankbar sein,
wenn mir gestattet würde, hinsichtlich der Formfrage eine mir
von Anfang an unerschütterlich feststehende, ästhetisch begrün
dete, mit der Position der neuen Vorlage übereinstimmende
Ueberzeugung kurz zu rechtfertigen.
Es handelt sich um die ästhetische, nicht um die Pietäts

anforderung. Es is
t

von vornherein wahrscheinlich, soll aber
durch die nachfolgende Erörterung deutlich erwiesen werden,
daß beide nicht nur vereinbar sind, sondern daß dem Pietäts
zweck,Verehrung auszudrücken und Verehrung zu bewirken, genau

in dem Maße, und nur in dem Maße Genüge geleistetwird, in

dem auch die ästhetischeAnforderung ihre Verwirklichung findet.
Worin besteht denn die ästhetischeAnforderung? Leider

is
t

die Aesthetik bei den Künstlern und Kunstverständigen sehr
einflußlos geworden und zwar deshalb, weil wir eigentlich
überhaupt noch gar keine Aesthetik besitzen.
Vielleicht könnte für den vorliegenden Fall, die Beurthei

lung eines Heroendenkmals, eine Aesthetik, wie ich si
e

im Sinn
habe, die nämlich gerade für diese Gruppe von Kunstwerken,
das Portrait, das Denkmal der historischen Persönlichkeit und
Aehnliches, ein besonderes, eigenartiges Prinzip besitzt, einiges
Interesse, wenn auch zunächst noch keine großen Hoffnungen
erwecken. Ein kleines ästhetisches Colleg über den vorliegen
den Punkt könnte sich eigentlich jeder Berliner schon selbst
lesen,wenn e

r

sicheinmal ernstlich Schlüter's GroßenKurfürsten
und Rauch"s Großen König vergegenwärtigen und zwischen
beiden eineWahl zu treffen versuchen wollte. Meine Aesthetik
entscheidet für Schlüter und zwar nach folgenden Prinzipien.
Jedes Kunstwerk, gehöre e

s

der Poesie, den bildenden

Künsten oder der Musik an, bewirkt Lust durch Erregung der
jenigen Gefühlsgruppe, die aus der Vorstellung menschlicher
Schicksalsverhältnisse entspringt. Jede seelischeErregung oder
Bethätigung, mag si

e

den Intellekt, das Gefühl oder den
Willen betreffen, is

t

als Erregung oder Bethätigung lustvoll.
Jedes Gefühl, e

s

nach einer besonderen inhaltlichen Be
schaffenheitLust oder Unlust sein, is

t

als Gefühl lustvoll. Die
Schicksalsgefühle entspringen ' dem großen, ernsten, erhabenen, feierlichen Schicksal, theils den kleinen, unbedeutenden

#
e
n

menschlicher Schickungen. In beiden Fällen zeigt das
icksal entweder harmonische, freudvolle, oder disharmonische,

leidvolle Gestaltung. Das große Geschick is
t

bald heilvoll,
freudig erhebend, bald zerstörend, schmerzlich, tragisch, das
kleine bald lieblich, freundlich, idyllisch, bald nörgelnd, chika
nirend, komisch. In allen diesen vier Fällen entstehen die
entsprechendenSchicksalsgefühle. Dieselben sind beim Tragischen

a
n

sich unlustvoll (Mitleid), aber als Erregungen lustvoll, bei
den übrigen Arten is

t

das erregte Gefühl zwar auch inhaltlich
vorwiegend lustvoll (freudige Erhebung, idyllische Mitfreude,
Schadenfreude), aber die eigentliche' Lust ist nicht dieseinhaltliche, sondern die formale der Gefühlserregung überhaupt.

Die verschiedenen Arten der Kunstwerke erzeugen diese
Erregungslust durch drei verschiedene Arten von Mitteln und
zerfallen dadurch in drei Hauptgruppen. Sie stellen dar ent
weder Schicksalsstimmungen (lyrische Kunst) oder Schicksals
vorgänge (episch-dramatische Kunst) oder Schicksalsmächte
(plastische Kunst). An diesem dritten Objekt, den Schicksals

mächten, haben wir mit einem Schlage ein neues, großes Ge
fach neben den altgewohnten, ein “ in dem soManches
seinen vollberechtigten Platz findet, mit dem sonst die Aesthetik
meist nichts Rechtes anzufangen weiß, die si

e

zum Theil sogar
geneigt is

t

abschätzig zu beurtheilen, nämlich außer den Götter
bildern, deren Sinn so in neuer Beleuchtung erscheint, auch
das Portrait und die Portraitstatue – denn jeder Mensch ist

in einem Kreise eine Schicksalsmacht und die Art, wie e
r

e
s

is
t

oder gewesen is
t

oder sein kann, steht ihm meist mehr oder
minder deutlich auf dem Gesicht geschrieben–der Charakter
und Studienkopf; vor Allem aber fällt, was uns hier vor
nehmlich angeht, das Standbild und Heroendenkmal im emi
nenten Sinne unter die Schicksalsmächte.
Nur im Vorbeigehen soll hier das naheliegende Mißver

ständniß abgelehnt werden, als ob die vorstehende Dreitheilung
mit der' der Künste in Poesie, bildende Kunstund Musik zusammenfiele. Allerdings stellt die Poesie vor
wiegend Stimmungen und Vorgänge, die Musik vorwiegend
Stimmungen dar und ein erheblicher Theil der bildenden
Künste hat es mit den Schicksalsmächten zu thun; dennoch
wird sichunschwer nachweisen lassen, daß keine der drei Kunst
gruppen von keinem der drei Mittel der Kunstwirkung ganz
ausgeschlossen ist. Doch das bleibe bei Seite.
Die Schicksalsmacht im weiteren Sinne kann wieder, ebenso

wie die beiden anderen Wirkungsmittel, unter eine der vier
zuerst aufgestellten Richtungen der Gefühlswirkung fallen: d

ie

kann erhaben heilvoll, erhaben zerstörend (tragisch), niedrig
freundlich (idyllisch) und niedrig unfreundlich (komisch) sein.
Beim Denkmal der Pietät haben wir es mit der erhaben heil
vollen Schicksalsmacht zu thun; nie entschiedenerund unwider
sprechlicher, als beim verewigten Kaiser Wilhelm. Hierauf
beruht es, daß mit der erreichten ästhetischenWirkung, dem
starken Anschlag des erhebend freudigen Gefühls, zugleich der
Pietätszweck, die Bezeugung und Fortpflanzung der verehrungs
vollen Freude, daß ein Solcher unter uns gewirkt hat, seine
volle Verwirklichung findet.
Ist nun diese Argumentation richtig, so is

t

damit unsere
Parteinahme für Schlüter gegen Rauch gerechtfertigt, so is

t

ferner das ästhetische Prinzip der Entscheidung in der heute
vorliegenden Denkmalsfrage gefunden.

enn die ästhetische A ' dahin geht, eine eigenartige
Schicksalsmacht zur Darstellung zu bringen, so muß zunächst
die Schicksalsmacht nicht nur im Brennpunkte der Darstellung
stehen, si
e

muß das ganze der Darstellung selbst ausmachen,
sich mit dieser decken: si
e

muß ferner in ihrer machtvollen,
wirkenden Eigenart mit größter Stärke zur Darstellung ge
bracht werden; e

s darf endlich nicht ein Vielerlei von Bild
und Figurenwerk, von Symbolik und Allegorie oder gar
von geschriebenen Namen, Worten oder zusammenhängender
Rede sich zunächst a

n

die analysierendeBeobachtung und Kennt
nißnahme, an den reflectirenden Verstand wenden, ehe nach
allerlei Umwegen und genommenen'' mit geschwächtenKräften das Ziel der Gefühlswirkung erreicht wird.
Wer is

t

hiernach der wahre Heros, Schlüters's Kurfürst

in einer grandiosen Einfachheit und heroischen Größe oder
Rauch's alter Fritz mit dem zusammengesuchten, ein Geschichts
compendium oder eine culturgeschichtliche Vorlesung ersetzenden
Material von Figuren und Namen und der nüchternen, in

der Höhe verschwindenden Gestalt des Helden?
Und welches is

t

die heute vorliegende ästhetischeAufgabe?
Eine uns Allen bekannte persönliche Schicksalsmacht, die sich

in siegreicher Abwehr, staatlichemSchaffen, in sozialpolitischen
Bestrebungen unendlich segensvoll erwiesen hat, soll ihrem
Wesen und soweit möglich ihrem Wirken nach lebensvoll, ver
ständlich und wirksam vor Augen gestellt werden.
Laffen wir von diesem Princip aus einige Streiflichter

auf einige der damals ausgestellten Entwürfe fallen! Es kann
sich hierbei nur noch darum handeln, in flüchtigen Strichen
auf einiges nach dem ebengewonnenen Maßstabe für die Con
ception des Denkmals negativ. Lehrreiche hinzuweisen.
Da erscheint zunächst als eine grundstürzende Verirrung

der Entwurf mit dem Motto, das zugleich einen Grund
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gedankenausdrückt: „Welch eineWendung durch GottesFügung“.
Hier hatte die ganze Composition und alle einzelnen ''
vorab der Kaiser selbst etwas Verhimmelndes; alles athmete
die religiöse Stimmung. Wie durch eine Art von Reflex
wirkung wurde hier ausschließlich die oberste und letzteSchick
jalsmacht verherrlicht. Dann aber lieber eine zweite Dankeskirche!
Andere Entwürfe – und hierher gehörten vornehmlich

auch die zahlreichen Specimina desä – über
trieben den Fehler Rauchs, wirkten wie ein kleines Geschichts
compendium. Unzählige historische und allegorische Gestalten,
Reliefs, ein ungeheuerer Aufwand von architektonischem Bei
werk, zum Theil mit Hallen, in denen wieder farbige Dar
stellungen angebracht waren, in einzelnen Fällen lange Docu
mente, wie der Brief vom November 1881, dem Aufbau ein
verleibt. Hier stand das doktrinäre, angelernte und lehrhafte
Element in höchsterBlüthe, die einfache, große plastisch-monu
mentale Gefühlswirkung wurde aufden Nullpunkt herabgedrückt.
Wieder andere Künstler wollten zwar dem Helden selbst

den Vorrang sichern, verfielen aber dabei in einen Fehler,
der dem der Trajans- und Vendomesäule zwar nicht ganz
gleich, aber doch nahekam, si

e

ließen die Gestalt auf riesigem
Unterbau sich erheben, wodurch aber gerade das Gegentheil
des Bezweckten erreicht wurde, nämlich ein perspectivisches

Verschwinden bis zur Wirkungslosigkeit. Einige dieser Unter
jätze erinnerten in ihrem unheimlichen Drange nach oben un
willkürlich a

n

den beweglichen Rettungsstuhl inFeuersgefahr,
den gleichzeitig die Unfallausstellung im Modell zeigte.
Nicht schlechtwar der Gedanke, den Eindruck des freudig

Erhebenden durch Versetzung des Bildes in eine geschlossene
Halle, wie ein Götterbild in seinem Tempel, hervorzurufen.

st aber dies auch bei der besten Ausführung doch immer
nur ein äußerliches Hülfsmittel, so konnte vollends der Ent
wurfmit dem ungeheuern Kuppelbau und den zwölf gebückt
stehendenKaryatiden nur alseine carrikierendeAusführung gelten.
In jeder wahrhaft künstlerischen Ausführung ' das

erste und letzte Wirksame die Gestalt selbst sein. In ihr muß
sich die ganze charakteristische Eigenart des Wesens unseres' ausdrücken; seine Größe muß in ihr zur Erscheinunommen. Dabei is

t

zuzugestehen, daß der vorliegende Fa
etwas Eigenartiges hat.
Schon für das Volksgefühl sind mit der Gestalt Kaiser

Wilhelms gleichsam als Exponenten eines Wesens selbst, zu
gleich aber auch alsMittelsmänner und mächtige Helfer eines
Wirkens, untrennbar zur Einheit verbunden seine Paladine.
Die beiden ruhmreichen Feldmarschälle aus Hohenzollernge
schlecht, ferner Bismarck und Moltke, haben für das Volks
bewußtsein a

n

der historischen Notorietät und Popularität Kaiser

Wilhelms einen untrennbaren persönlichen Antheil; si
e

dürfen,
scheint es, auf dem Nationaldenkmal nicht fehlen. Aber nicht
als vorpostenartig aufgestellte Puppen müssen si

e

auftreten,

die Einheit der Gesinnung und des Wirkens mit dem er
habenen Herrscher muß auch in der einheitlichen Composition,
die diese Helden als die Helfer einesWerkes erscheinen läßt,
ihren Ausdruck finden.

Bedeutend schwieriger, ja vielleicht unmöglich wird e
s

sein, den verschiedenen besonderen Seiten eines segensreichen
Wirkens, als siegreicher Schirmherr, als Reichsgründer, als
Begründer einer Gesellschaftsreform, besonders der Letzteren,
einen besonderen, einfachen aber nachdrücklich und unmittelbar

verständlich zum Beschauer redenden Ausdruck zu geben. Nicht
durch ' oder Schrifttafeln, sondern monumental-plastischin der Sprache der Anschauung müßte dies geschehen, wenn
nicht wieder das oberste Gesetz der Unmittelbarkeit, des nicht
reflexionsmäßig Vermittelten derGefühlswirkung in die Schanze
eschlagenwerden soll. Hier is

t

ein Feld für den künstlerischen#" en, für eine glückliche Erfindung!
Das wäre denn das Ergebniß unserer ästhetischen Refle

xion. Möchten diese bescheidenen und nothwendig flüchtig und
kurz gehaltenen Andeutungen wenigstens insoweit Beachtung
finden, als si

e

die jetzt vorliegende Wendung der Formfrage
von ästhetischenGesichtspunkten aus zu rechtfertigen versuchen.

Ein Roman für Liebende.
Von Maximilian Harden.

Goethe's Fernando hat Cäcilie verlassen und Stella ver
führt; er kehrt zur Pflicht, zu Cäcilie, zurück, aber er kann die
Leidenschaft ' ein Mädchen nicht missen und der fürchter
lichsten Verzweiflung entreißt ihn erst der Gattin opferfreu
diger Vorschlag, des Grafen von Gleichen Beispiel nachzu
ahmen und zu Dreien vereint zu bleiben. Ein Schauspiel für
Liebende hat Goethe ein wundervolles Werk genannt; ihm er
schiendie Theilung eines Mannesherzens zwischen zwei Frauen
möglich, deren Eine nur gibt, deren Andere empfängt. Beide
Frauentypen sind naiv, unverkünstelt, klassisch: die Mutter
und die Jungfrau, die Liebende und die Geliebte. Der spätere
tragische Schluß mag moralisch ängstlichen Gemüthern mehr
zusagen: die Charaktere fordern gebieterisch die erste Fassung;

Cäcilie wird eher einen Theil ihrer Rechte an den Lebenden
opfern, als daß si

e

den Vater ihres Kindes in den Tod triebe,
weil er neue Liebe fand, ohne der alten zu vergessen.
Die Zeit hat sich geändert; die Frau von 1890 is

t

nicht
mehr die Frau von 1776, und wenn heute ein Dichter einen
Mann zwischen zwei Frauen stellt, so wird e

r mit einem
anderen Typus zu rechnen haben. Die' hat sich emancipiert, nicht so sehr in ihrer sozialen Stellung als selbständige
Broderwerberin, die noch immer viel zu wünschen übrig läßt,
als vielmehr in ihrem ursprünglichen Beruf: alsWeib, Genossin,
Geliebte. Lew Tolstoi hat gesagt: „Die Emancipation der
Frau vollzieht sich nicht in weiblichen Bildungsanstalten, auch
nicht an der Wahlurne, sondern im Ehegemach.“ Und er hat' tiefen und eben deshalb vom oberflächlichen Urtheil
leichthin verspotteten Wort hinzugefügt, die Frau hätte, zum
Gegenstand der Luft erniedrigt, durch die Lust sich zum Herren
des Mannes gemacht. Daß der Feminismus reißende Fort
schritte macht, kann kein: verkennen; nicht nur Tolstoikämpft dagegen, mit blutloser Nazarenermoral, an; vom Nor
den her erschallt der gellende Hülferuf August Strindbergs
und im Westen entblößt Guy de Maupassant, der Dichter mit
der eleganten Seele, die still blutende Wunde. Deutschland
schweigt noch; aber e

s hat der Welt den Bekenner der Herren
moral, der stahlharten, gegeben, den Philosophen, der Schopen
hauer abzulösen bestimmt scheint, noch ehe das Jahrhundert
zur Rüste geht: Friedrich Nietzsche.
Neue Menschheitstypen entstehen nicht über Nacht; si
e

sind Resultate eines langwierigen Bildungs- und Umbildungs
prozesses. Schon Muffet beweinte das Aussterben des natür
lichen Weibes in der civilisierten Gesellschaft, der Jungfrau
und der Mutter; schon ein Desgenais („La confession d'un
enfant d

u

siècle“) gab auf die Frage: Was is
t

die Liebe für
unsere Frauen? zur Antwort: „Für si

e

heißt Lieben ver
schleiert ausgehen, geheime Briefe schreiben, zitternd auf den
Fußspitzen einherschleichen, intriguiren und mystificiren, schmach
tende Augen machen, in großer Toilette keuscheSeufzer aus
stoßen, umdann im verriegelten Zimmer hastig das Prunkkleid
über den Kopf zu werfen, eine Nebenbuhlerin demüthigen,
einen Gatten täuschen, die Liebhaber zur Verzweiflung bringen,
Lügen spielen, wie Kinder Versteck spielen– das heißt für
unsere Frauen: lieben!“
Auch darüber sind wiederum mehr als vierzig Jahre ver

gangen; die Geliebte des neunzehnjährigen enfant du siècle' sich mehr und mehr civilisiert; si
e

is
t

anspruchsvoller ge
worden; si

e

will leben, genießen, glänzen, geliebt werden, aber
nicht selbst lieben, nicht lieben wie in alter Zeit, mit völliger' von Leib und Seele, mit Aufopferung der eigenenxistenz. Die“ is

t

so fein geworden und so

raffiniert ihr Getriebe, daß si
e

mit einem anderen, ebenfalls
verwickelten Mechanismus sich nicht mehr zusammenspannen
laffen will. Die Frau der modernen Gä fürchtet
weierlei: die Mutterpflicht und die Unterjochung durch den' Ungezählte Treubrüche rächen sich; der Schreckens
schrei der "n Dido klingt den Töchtern der unglück
seligen Königin von Karthago noch im Ohr und mißtrauisch
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mißt die Frau den fremden Mann, in dessen Arme si
e

eines
Abends geworfen ward. Das Duell beginnt unter den Ge
schlechtern.Ein mehr noch galanter als geistes starkerVorkämpfer
des Feminismus, Alexander Dumas der Sohn, schreibt seine
famose Thesenschrift L'homme-femme und sondert schematisch

d
ie

femmes d
e temple von den femmes d
e foyer und diese

wieder von den femmes d
e rue. Aber sein Register hat ein

Loch: e
r hat die femmes d
e

salon vergeffen.

Feine Ohren und ein klarer Blick gehören dazu, um diese
heimlich und still sich vollziehende Entwickelung wahrnehmen

zu können. Wer von einer engen Theorie ausgeht, wer dem
Irrlicht einer pseudowissenschaftlichen Doctrin folgt, bemerkt
nichts von alledem. Das is

t
der Fall Emile Zolas. Seine

Psychologie is
t

in demselben Maße zurückgegangen, wie seine
schwerfüßig einherschreitende Epik a

n
breiter Macht gewann;

wer das bezweifeln möchte, der vergleiche Therese Raquin mit
der Severine der „bète humaine“. Von der Compliciertheit
moderner Charaktere hat e

r

keine Ahnung; seine Frauen schei
den sich heute in kriegerische Pucelles und von unersätt
licher Sinnlichkeit gepeitschte Weibchen. Beide Typen sind
romantisch, nicht modern. Erst dem jüngeren Guy de Mau
passant, dem aristokratischen Culturbewunderer, war es vor
behalten, den modernen Frauentypus zu studierenund zu zer
gliedern, ohne die greisenhafte Askese Tolstois, ohne die ten
denziöse, kreischendeSubjectivität Strindbergs. In der Novelle
„L'inutile beauté“)“ hat er ihn entdeckt; im Roman „Notre
coeur“)“ hat er ihn gestaltet.
Die Gräfin Mascaret der Novelle hat in elf Jahren

sieben Kinder gehabt; si
e

is
t

e
s müde, jument poulinière zu

sein; noch is
t

si
e

schön; si
e

will ihre Rolle spielen in derGe
sellschaft. Durch die– an Strindberg's „Vater“ erinnernde –
Vorspiegelung eines Treubruchsweiß si

e

sich der Zudringlichkeit

des Gatten zu entziehen und erst nach Jahren neigt si
e

sich,

der Lüge geständig, ihm wieder zu mit dem merkwürdigen
Wort: „Ich bin, wir sind Frauen einer civilisierten Welt, mein
Herr. Wir sind nicht mehr und wollen nicht mehr sein die
primitiven Weibchen, die nur Eure Welt bevölkern.“
Die Gräfin Mascaret ist Mutter, aber si

e

is
t

der Mutter
schaft müde; si

e

liebt ihre Kinder, aber si
e

wünscht der Qual
des Gebärens und der Mühe des Erziehens nicht länger aus
gesetzt zu sein. Was wäre aus ihr geworden, wenn si

e

dieä niemals kennen gelernt hätte? So mag sich der
Dichter gefragt haben und in „Notre coeur“ hat er die Frage
beantwortet.

Wie die Gräfin Mascaret, is
t

auch Michele d
e Burne

einem ungeliebten, einem brutalen Manne mit grobfinnlichem
Appetit, vermählt worden. Beide Frauen haben Jahre
durch der Männerlaune Stand gehalten, aber ein tiefer Wider
wille hat sich ihrer bemächtigt vor dieser unzarten Begehrlichkeit.
Der Gräfin Mascaret wird von dem Manne, der si

e

der

Galanterie der Gesellschaft eifersüchtig zu entziehen trachtet,
eine beständige Mutterschaft auferlegt; Michele deBurne bleibt
Gegenstand der Luft, wie Tolstoi, instrument de plaisir, wie
Zola sagt, ohne Mutter zu werden. Die Gräfin entzieht sich
durch eine fromme, fürchterliche Lüge der Last; Michele wird
nach fünf Jahren Witwe. Sie is

t

reich, klug, unabhängig, schön:

si
e fängt aufathmend a
n

zu leben, zu genießen; si
e

wird
femme de salon.

Ein Kreis jüngerer Männer sammelt sichum sie, Künstler
zumeist und Schriftsteller und Boudoirphilosophen. Hier is

t

das Verhältniß der modernen Frau zur Kunst und Literatur,
ihr Haften am Persönlichen, ihre Unfähigkeit zu sachlichem
Genießen mit wunderbarer Feinheit gemalt. Alle Gäste ver
lieben sich in die schöne Hausherrin; von allen nimmt si

e

freudig das Liebesopfer an, doch keinen erhört sie; nicht lieben
will sie, sondern geliebt sein; wärmen mag si

e

sich gern a
n

diesen Flammen, aber das gebrannte Kind scheutdas Feuer.
Ihr Salon wird berühmt in Paris; alle Welt drängt sich
nach der Ehre, der graziösen und geistreichen Frau huldigend

*Paris, Victor-Havard.* Paris, Paul Ollendorff.

zu nahen, die wie eine Göttin in der Gemeinde der Anbeten
den thront. Michele ist, umgeben von Liebe und allem ästhe
tischenSchmuck der Welt, glücklich, ganz glücklich. Ihr Sinnen
geht nur darauf, stets die Schönste, die' die Gefeiertstezu sein und nicht den unbedeutendsten ihrer Verehrer sich rauben

zu lassen; si
e

zieht alle Berühmtheiten, alle Curiositäten, alle
Eintagslieblinge von Paris in ihr : und fi

e

is
t

selig,

wenn die échos der Zeitungen von ihren Soupers und den
mots ihrer Getreuen sprechen.

Durch gemeinsame Freunde wird auch André Mariolle zu

Frau von Burne verlockt. Er sträubt sich lange, denn er fürchtet
die Gesellschaft so vieler Berühmtheiten für eine leise schlum
mernde Eitelkeit; endlich geht e

r doch, bestochen durch die
schmeichelhafte: der Einladung. André is

t

ein

französischer Werther von 37 Jahren; sehr begabt, sehr fein
fühlend, aber energielos; e

r wäre als armer Teufel gewiß ein
tüchtiger Künster auf irgend einem Gebiet geworden; aber er

is
t

reich und nach einigem erfolgreichen Dilettieren als Schrift
steller, Musiker und Bildhauer zieht e

r

sichauf den bequemen
Platz eines geschmackvollen

#
" auers zurück. Seine Freunde

sehen in ihm einen talentvollen Mann, der eine große Zukunft
hinter sich hat, und er selbst scheint durch eine stolze Zurück
altung zu sagen: „Ich bin nichts, weil ich nichts seinwollte.“
ber die Nachbarschaft der Berühmtheiten, neben denen er wie
ein einfacher Gesellschaftsfigurant zu erscheinen fürchtet, meidet

e
r ängstlich; e
r will nur da verkehren, wo man ihn kennt und

u würdigen weiß als ein Talent, das e
s

nicht nöthig hat,

# schaffend zu bethätigen.
Diese beiden complicirten Naturen begegnen nun einander:

der reicheFreund ästhetischenGenießens, der hinter einer kühlen
Reserve ein brennend heißes Herz verbirgt, und die äußerlich be
wegliche, fastzigeunerhaft excentrische,im Innern aber kühle und
verstandes klare Frau. Was wird geschehen? Wie alle Anderen,
mehr als alle Anderen, erliegt auch André dem unentrinnbaren
Zauber dieser Frau; er sieht die Gefahr und jagt sich: Das

is
t

eine Sirene, si
e
besitzt nur, was verspricht! Aber ver

gebens versucht e
r,

durch skeptischePhilosopheme sein Ohr zu

verstopfen; die Sirene lockt und zieht – er liebt, er erklärt
sich. Michele is

t

entzückt; ihre Sammlung is
t

um ein neues,
eigenartiges und seltenes Exemplar bereichert; man findet nicht
alle Tage Männer, die so zu lieben wissen wie André Mariolle.
Sie weiß ihn, mit dem offenen Eingeständniß ihrer Liebes
unfähigkeit, in ihrer Nähe festzuhalten, und während e
r ver

schmachtet in Begierde, während e
r in jedem Augenblick ein
Leben wie einen Teppich ihr zu Füßen breitet, röstet sich ihr
Nixentemperament a
n

der ungewohnten Gluth dieser entsagen
den, anspruchslosen Leidenschaft.

Aber d
ie uneigennützige Liebe is
t

e
in Magnet, dem auch

der kalte Stahl sich neigen muß. Die völlige Hingabe Andrés
erweicht das Herz der eisig liebenswürdigen Frau und e

s

kommt der Tag, wo sie, fern von Paris, an der normannischen
Küste, unter dem berauschenden, befreienden Eindruck des
Meereshauches, in seine Arme sinkt. Die Aesthetik der Civi
lisation is

t

abgefallen, die Dame is
t

Weib geworden und einige
Stunden glaubt Michele selbst, zu brünstiger Leidenschaft '
geküßt F sein. Sie is

t

erregt, ' liebt, sie gibt sichfreiwillig' on fern her branden die Wogen ein leises Brautlied;
die Sirene liegt a

n

des Liebenden Brust.
Nur kurze Nachtstunden. Am nächsten Tage schon kehrt

man nach Paris zurück, Michele öffentlich, André heimlich.
Ein Rendezvous wird verabredet, ein abgelegener Pavillon
wird gemiethet und jeden dritten Tag, so lautet die Abrede,
soll hier das Liebesfest verschwiegen erneuen. Pünktlich
erscheint Michele, aber sofort bemerkt André, daß der Reiz
des Geheimnisses, das Abenteuerliche ihrer Zusammenkünfte,
der phantastische Zauber des blumengeschmücktenLiebestempel
chens die Geliebte weit stärker locken und fesseln, als seine
immer wilder brausende Leidenschaft. Er liebt, sie läßt sich
lieben; e

rgibt, si
e nimmt; e
r bebt, di
e

duldet. Das alte Spiel;
und während ihn das fürchterlichste, das einzig unzerreißbare
Band der Liebkosung, die unstillbare Begierde immer neuen
Besitzes, der kochend heiße Trieb, das Steinbild zu erwärmen,
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täglich enger mit ihr verknüpft, fühlt er si
e

zugleich mit jedem
neuen Tage sich entgleiten. Das Milieu wirkt langsam, still und
sicher; a

n
der normannischen Küste konnte ein Fünkchen echter

Leidenschaft erglimmen; in der matten Pracht der Salons, im

Strudel des Gesellschaftstreibens is
t

e
s bald erstickt.

Endlich kehrt auch e
r zur Gesellschaft zurück; er betritt

ihren Salon. „Bonjour, cher monsieur“; ihm wird kein ande

re
r

Gruß als jedem anderen Gaste und von den Freunden
hört e

r,

wie die Geliebte fort kokettiertund intriguiert, wie si
e

nach neuen Notorietäten geangelt, in der Zeit, da er si
e

ganz

in ihrer jungen Liebe aufgegangen wähnte. Die Enttäuschung

is
t

schrecklich,die Eifersucht tritt hinzu, und daMichele immer
später ' Stelldichein kommt, da sie immer häufiger im letztenAugenblick durch eilig erfundene Gründe ihr Ausbleiben ent
schuldigt, faßt der gequälte Mann endlich den Entschluß, si

ch

von ihr zu trennen. Er schreibt den Abschiedsbrief, er flieht,
und in den Wäldern, auf den Wiesen sucht er ihr Bild zu

verlieren, wie man einen treuen Hund, den man nicht tödten
kann, in die Irre zu führen und zu verlieren trachtet. Um
sonst. E

r

kann nicht vergessen, den Verlust nicht verschmerzen;
überall sieht e

r

si
e

vor sich, schön und fein und graziös und
freundlich und leidenschaftslos. Er findet ein einfaches Mäd
chen, das e

r,

e
s vor Noth und Vergewaltigung zu bewahren,

in ein Waldhaus nimmt. Diese Elisabeth, ein#
liebt ihn, liebt ihn, wie e

r geliebt sein will, grenzenlos, hin
gebend, selbstvergessend. Im Bade überrascht er sie und jauch
schlingt die Erröthende die tropfenden Arme um den Hals

e
s

Herrn. An ihrer Brust, in der Umklammerung ihres
schmiegsamen Mädchenleibes gesundet eine wunde Mannes
eitelkeit: e

r is
t

geliebt! e
r

kann noch geliebt werden. Aber er

selbst liebt Elisabeth nicht; e
r

hat si
e gern, wie ihn Michele' hat, nicht mehr. Und e
r

kehrt endlich, nachdem die

reundin auf einen Hülfeschrei herbeigeeilt ist, nach'zurück, entschlossen, zwischen den beiden Frauen fortzuleben,
zwischen der natürlichen Hingebung des geschmeidigen Natur
kindes und der leidenschaftslosen Sympathie der raffinierten
Culturdame. Ein anderer Fernando einer anderen # wirde

r

seinHerz theilen zwischen der Geliebten und der Liebenden.
Und wenn der große deutscheMeister ein Drama e

in Schau
spiel für Liebende nannte, so hätte der französische Dichter wohl
auf das Titelblatt schreibendürfen: Ein' Liebende.–
Alfred d

eMuffet hatte gesagt: „Die Vollkommenheit is
t
so

wenig für uns geschaffen wie die Unendlichkeit. Man muß

si
e

nirgend suchen, nirgend erwarten, nirgend fordern, nicht

in der Liebe, nicht von der Schönheit, nicht vom Glück, nicht
von der Tugend.“ Und nach schwerem seelischenLeiden erkennt
endlich auch André Mariolle, daß ewig unerreichbar das Ideal
uns entschwebt, daßwir uns begnügen müssenmit dem, „à peu
près.“ Er hatte gehofft, endlich das vollkommene Glück der
Liebe beim Saum zu halten; es entflattert einer zitternden
Hand. „Le tout à fait n'est point de ce monde . . . toute la

vie est faite d'à peu près.“
Guy d

e Maupassant hat kein besseres Buch geschrieben
als „Notre coeur“. Die Vertiefung dieses großen und reichen
Talents, dessen kraftvolle Fülle sich in einer beinahe beäng
stigenden Fruchtbarkeit äußert, hat wiederum Fortschritte ge
macht. In der Vorrede zu „Pierre e

t Jean“, einem ersten
psychologischen Roman, hat Maupassant erzählt, wie er, ge
stachelt und gemahnt von dem väterlichen Freunde seiner
Jugend, Gustave Flaubert, durch unermüdlichen Fleiß sich
eine Originalität, eine persönliche Auffassung, einen persön

lichen Stil zu erzwingen suchte. Dieser Fleiß hat sich belohnt.
Es gibt nicht viele französische Schriftsteller, die heute die
Sprache Voltaires mit so vollendeter Kunst behandeln, wie
Guy d

e Maupassant; ein Stil ist knapp, klar, vibrierend,
warm, weich und ganz persönlich; ein Blick is

t

scharf und

hell und dringt durch die gleißende Oberfläche bis in den
Kern der Menschen und Dinge; von der Sentimentalerotik
Bourgets is

t

e
r

ebenso frei wie von der mystischen Einseitigkeit
des großen Meisters von Medan; sein Geist is
t

weit, univer
jell, modern. Er ist der größte Aristokrat und der schwär
merischsteCulturbekenner unter den Romanciers des Frankreich

von 1890. Er is
t

ein freier Mensch und ein ganzer Künstler
fein, nervös, duldsam und mild. Noth und Elend sind dem
Sonntagskinde erspart geblieben; daher stammt eine wunder
bare Frische, die von der vergrämten Bitterkeit der Genossen

so wohlthuend sich abhebt. Mit sanftem Finger, wie ein ge
schickter Frauenarzt, rührt er der Menschheit Wunden; die
Krankheit der Zeit reizt seinen Zorn nicht, nur ein melancho
lisches' ruft sie ihm hervor, ein Lächeln, daß bei demgeringsten Anlaß in unbändiges Gelächter überzuschlagen bereit
ist. Dieser letzte Gallier kann lachen wie Rabelais und leise
schluchzen wie Paul Heyse, „mit dem Tuch vor'm Munde“;

e
r is
t

gesund und froh und ausgelassen trotz dem verwegensten
Fischer einer normannischen Heimath; und e

r hat die Nerven
und das Feingefühl einer vornehmen Frau.
Die Technik Maupassant's erfüllt nicht in allen Stücken

unseren modernen Anspruch. Er vertritt in seinen Werken die
Stelle des Hausherrn in der Gesellschaft: e

r

stellt uns eine
Geschöpfe vor und breit schiebt sich die directe Rede des Autors
zwischen den Leser und die Gestalten. Das is

t

die alte Me
thode, die klassische, die leichtere; der Dichter sagt uns, mit
aller ihm nothwendig erscheinendenDeutlichkeit: So und so ist

d
ie Person beschaffen, deren Bekanntschaft Du jetzt machen sollt;

betrachte si
e

recht genau von allen Seiten, Zeit hast Du zur
Genüge. Die neue Technik meidet den Vermittler; si

e

läßt
uns das in bescheidenem Sinne mitschöpferische Vergnügen,
selbst die Bekanntschaft knüpfen und fortsetzen zu '
Dieser selbsterworbene Genuß is

t

dem mühelos bequemen Ge
nießen: daran is

t

nicht zu zweifeln; aber nur ein
Dichter vom ersten Range vermöchte auf die directe Charakte
ristik verzichten, wenn e

s

sich um so komplicierte Gestalten

handelt wie in den neuen Werken von Maupassant.
In seinen essais de psychologie hat Paul Bourget einmal

darauf hingewiesen, daß man die natürliche Eigenart eines
Schriftstellers am besten aus seinen Frauengestalten erkennt,
denn si

e

sind ein belebter, ein lebendiger Glückstraum. Ich
glaube, der erotische Sensualist hat Recht. Man mache die
Probe beiGoethe, bei Schiller: Grethchen und Luise Millerin
kennzeichnen besser als dickleibige Kommentare den naiven und
den sentimentalischenDichter; in Shakespeares Schöpfung findet
man Evastöchter von aller Art, von Timora und Kleopatra
bis zu Rosalinde, Imogen, Desdemona. Lessings kluger Tact
verkörpert sich in der warmen und doch geistreichen Recha,
wie in der feinen Mädchenklugheit Minna's. Die traum
selige Kränklichkeit Kleist's spricht sich im jüß hysterischen
Käthchen, eine überreizte Brutalität in Penthesilea und im

Thuschen aus. Muß an Hebbel's Judith, an Grillparzer's
Hero, a

n Ibsens Rebecca West erinnert werden? Ich denke,

d
ie wenigen Beispiele genügen. Nur noch eines: Die schatten

hafte Physiognomielosigkeit des neudeutschenBühnenkunsthand
werks äußert sich schlagend in seinen Frauengestalten, in den
schrecklichwitzbegierigen Wittwen, in den bengelhaften, manns
tollen Backfischen. Oberflächlich polierte Rohheit. Diese Macher
haben nicht ein einziges Mädchen geschaffen; ihrem Haupt ent
sprang keine Pallas, keine Venus und selbst Here kehrt, die' nicht unter ihrem Dache ein.
Guy d

e Maupassant is
t

ein Frauenbildner von hervor
ragendstem Talent. Seine Frauengestalten würden ein eigenes
Capitel verdienen, von der elfjährigen Chäli, deren kindliches
Liebebedürfniß e

r mit so berauschend zarten Farben malt,
bis auf die vier Frauentypen aus „Notre coeur“: die ver
heirathete, vorsichtige und schlaue Kokette, die in der Liebe
nur den Vortheil sucht; die heißblütige Italienerin, die, das
einzige Weib in diesen Salons, blind und toll und selbst
vergessen liebt; Elisabeth, das dankbare, hingebende Kind, das
von den Suggestionen des geliebten Herrn lebt und athmet;
endlich Frau von Burne ä das schlanke, feine, blonde
Geschöpf, voll und schmächtig zugleich, mit schönen Armen,
wie geschaffen zum Umhallen und Umklammern, und flüchtigen,
keine Spur zurücklaffenden Füßen; die Frau zur Liebe e

r

schaffen, und doch unfähig geworden und allzu cultiviert, um
lieben zu können, wie e

in

leidenschaftstrunkenes Herz liebt:
Gott, den Teufel, die Welt und die Toilette vergeffend.
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Es geht ein Romancier durch das Buch, Gaston de La
marthe, der ein wenigMaupassants Züge trägt und doch genug
objectiviert ist, um eine selbständige Physiognomie zu bewahren.
Alle Galle, die Guy's '' Temperament fehlt, hatdieser Gaston. Man glaubt beinahe Strindberg reden zu
hören, wenn Lamarthe über die grausame,

äh,
hinter

listige Feinheit der raffiniertenä in Zorn ge
räth, die kein heißes, beglückend hingegebenes Gefühl in ihrem' Egoismus mehr kennt, die nur geliebt sein will undangebetet wie ein Fetisch in der Kapelle, kühl und seelenlos
auf seinem prächtigen Postament, die wie ein arger Spieler
ihren Einsatz niemals bezahlen und den Gläubiger mit einem
kokettenLächeln, einem schmachtendenAugenaufschlag zu immer
neuer Geduld zu bringen wissen, bis er eines Tages, halb
toll, mit blutigen Narben, die Kette zerreißt und ' den un
erreichbaren Gewinn verzichtet, den er durch treues und schein
bar erhörtes Werben errungen zu haben hoffte.
Von Guy de Maupassant gilt, was er von Gaston

de Lamarthe sagt: „Als Erster hatte er das neue Geschlecht
jener zugleich nervösen, hysterischen und verständigen, von
tausend widersprechenden Gelüsten hin und her geworfenen
Frauen geschildert, die nicht einmal zum kräftigen Wünschen
gelangen; die, ohne etwas gekostet zu haben, von Allem ent
täuscht und ernüchtert sind und die, ohne Gluth, ohne leiden
schaftliche Hingabe, die Launenhaftigkeit des verzogenen Kindes
mit der ausgebrannten Trockenheit skeptischerGreise zu ver
einen scheinen.“

Dem Studium dieses neuen Frauentypus is
t

der Roman– oder vielleicht richtiger: die sehr entwickelte Novelle –
„Notre coeur“ gewidmet. Der literarische Feinschmecker wie
der Psychologe wird das Buch mit Genuß lesen und neue
Menschenkenntniß schöpfen aus dem, trotz dem anscheinend so: Schluß, tief ernsten und schmerzlich schönen Romanür Liebende.

Seit „Pierre e
t Jean“ stehtMaupassant ganz offenbar

unter dem Einfluß der modernen Russen, insbesondere unter
dem Tolstois. Michele de Burne und Posdnyschews Weib
tragen manchen gemeinsamen Zug; beide sind in ihrem ganzen
Wünschen und Wollen nach än getrieben, beide sind un
fähig, einen stark empfindenden Mann zu beglücken. Dem
Nazarener von Tula scheint alles Unheil von der Sinnlichkeit

zu stammen und e
r predigt, ein rückwärts gewandter Prophet,

die Askese; der gallische Herzenskünder ä leise zu diesem
schrecklich schönen Evangelium; er liebt leidenschaftlich, wie
Tolstoi si

e haßt, die Cultur und er scheintdem schwermüthigen
Trübsinn des Slaven zurufen zu wollen: Sieh, wie schön die
moderne Welt, welch ein Meisterwerk das moderne Weib ist;
wie schade, daß inmitten dieses ästhetischen Raffinements das
Beste verloren ging: das trunkene Liebesglück, das weltver
gesseneJauchzen ' Herzen, unseres Blutes! Der russische
und der: Dichter sind die beiden Endpole einerBewegung, die einstweilen noch über Deutschland hinweggeht;

Mann und Weib messen einander in ihrer neuen Stellung,
und vor der neuestenPrägung der Evanatur erschreckenbeide:
Maupassant, der sinnliche, und Tolstoi, der übersinnliche Freier.

Kant's „Begriff vom Hunde“ und das anschauliche
Gattungsbild.

Von Julius Duboc.

Wiffen wir, wie der Mensch Begriffe gewinnt, d
.
h
.

das
Allgemeine vom Besonderen unterscheidet, was Max Müller in

der Einleitung zu einer englischen Uebersetzung von Kants
„Kritik der reinen Vernunft“ als „den fundamentalen Prozeß“
bezeichnet, auf welchem alles Denken beruht? Kant selbst,' Auffassung auch heute noch als maßgebend angesehen
wird, hat unsere Einsicht in diesen Prozeß für unmöglich oder
wenigstens für nahezu unmöglich erklärt. Er sagt darüber in

der „Kritik der reinen Vernunft“: „Der Begriff vom Hunde
bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die

Gestalt eines vierfüßigen Thiers allgemein verzeichnen kann,

ohne auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Er
fahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich

in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Dieser Sche
matismus unseres Verstandes in Ansehung der Erscheinungen
und ihrer bloßen Form is

t

eine verborgene Kunst in den'
der menschlichenSeele, deren wahre Handgriffe wir der Natur: jemals abrathen und si

e

unverdecktvor Augen legen
werden.“

Bei den Untersuchungen über diesen Punkt hat man sich
vielleicht zu wenig gefragt, o

b mit dieser Annahme eines „Sche
matismus unseres Fä denn überhaupt das Richtige
getroffen und namentlich, o

b

hier nicht als Begriff bezeichnet
wird, was eine andere Bezeichnung – ich wähle die eines
anschaulichen Gattungsbildes – verdient. Wenn, wie

ic
h

zu zeigen hoffe, dies der Fall ist, so wird dadurch zwar
die Begriffsbildung nicht unmittelbar aufgehellt, aber ihrer“ieg mit einem anderen, minder dunklen Punkt vor
gebeugt.

-

# e
s

eine Regel für die Einbildungskraft geben könne,
sich so

,

wie Kant angegeben, zu verhalten, halte ic
h

für ganz
ausgeschlossen. Wohl aber kann si

e

sich ein anschauliches
Gattungsbild bei dem Beschauen eines Gegenstands erschaffen,

e
s erschauen, indem si
e

Einzelnes aus dem Gesammtbilde
festhält und also Anderes übersieht. Und zwar wird si

e

das
festhalten, was regelmäßigwiederkehrt und dadurch– durch
diese regelmäßige Wiederkehr –auffällig wird und sich ein
prägt. Das Kind gewinnt in diesem Sinn sehr rasch lauter
anschaulicheGattungsbilder. Wie kommt e

s z.B. zu derAuf
faffung einer Nase, nicht dieser oder jener Nase, sondern der
Nase „im Allgemeinen“? Was sich ihm einprägt, weil es ihm
durch die beständige Wiederkehr a

n jeder Nase auffällig wird,

is
t etwa, daß dieselbe sich als ein Vorsprung darstellt, der

etwas unter den Augbrauen beginnt und nach unten durch
Lippen und Mund begrenzt wird, außerdem, daß zwei Löcher

a
n ihr bemerklich sind. Damit is
t

die Nase „im''fertig. Auf dieselbe Weise werden alle übrigen Gliedmaßen
und ganze Individualitäten, Hund, Taube u

. j.w. nach dem,
was d

ie

Gemeinsames aufweisen, als anschauliche Gattungs
bilder gewonnen. Hat das Kind dabei „abstrahirt“? Nein,

e
s hat nur das Auffällige, aber eben deshalb das regelmäßig

Wiederkehrende, e
s

hat also das Gemeinsame (ohne e
s zu

wollen und zu wissen) gesammelt.“) Daß das Auffällige stets
dasjenige abgibt, was in dem erwachenden Wahrnehmungs
vermögen und also in der Auffassung des Einzelnen von seiner
Umgebung den Vorrang behauptet und wonach si
e

sich auf
baut, kann ja nicht bezweifelt werden.
Wenn nun aber reproducirt werden sollte, d

.
h
.

wenn das
geschehen sollte, was Kant von der Einbildungskraft aussagt,
daß si

e

„die Gestalt allgemein verzeichne, ohne auf irgend eine
einzige besondere Gestalt eingeschränkt zu sein“, so wäre das
trotz der Vorstufe des Gattungsbildes etwas Unmögliches.
Die Wahrnehmung kann die bald so, bald anders'
Gestalt der Nase übersehen und gleichwohl, sobald sich ihr
die oben gedachten Merkmale präsentieren, wissen, daß si

e

e
s

mit einer solchen zu thun hat, aber si
e

kann die Gestalt der
Nase nicht verzeichnen, ohne dies in einer bestimmten Form

zu thun. Sondern, was nun entstehtmittelst des Abstractions
vermögens, welches darauf einzuschränken ist, is

t

der a
n

sich
gestaltlose „Begriff“, die bloße abstracte Zusammenfassung der

*) Auch die Unterschiede des Einen vom Anderen werden ja

schließlich,aber sehrviel späterals das Gemeinsame,auffällig und damit
wird als danndas Individuum gegenständlichund einObjectdesWahr
nehmungsvermögens,welchesalso erst nach vielen Vorstadien zu ihm
durchdringt. Der ursprünglicheunterschiedslose„Papa“ des Kindes is

t

nichts als ein anschaulichesGattungsbild, gebildet nach den sichwieder
holt dem Kinde aufdrängendenund damit auffällig werdendengemein
samenMerkmalen der männlichenIndividualität. DasKind schließtmit
demPapa im engerenSinn ja nicht einmal, sondernhäufig wieder
holt Bekanntschaft,indem derselbeseinemGesichtskreisentschwindetund
immerwieder neu auftaucht,wobeiVeränderungen im äußerenAussehen

ja nichtvöllig ausgeschlossensind. Es construiertsichdenPapa aus dem,
was unverändertbleibt, alsoaus dem jedesmalWiederkehrenden,das sich
dadurcheinprägt.
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gewonnenen Merkmale als ein Gedachtes. Erst hier wird
daher der Begriff, z.B. des Hundes gebildet, der abstract und
nicht anschaulich ist, vielmehr, wenn auch an der Anschauung
mittelt des Gattungsbildes heranrankend, doch erst durch Ab
straction von der Anschauung, von der Sinnlichkeit sich voll
zieht und constituiert. Will Fä denselben aber auch nur
in der Vorstellung anschaulich machen, so wird sich ihm als
bald irgend eine einzelne, besondere, in der Erfahrung be
wahrte Gestalt n" Das Experiment, welches Kant
im Sinne hatte, läßt sich nicht vollziehen, hat aber auch mit
der eigentlichen Begriffsbildung nichts zu thun.
Der Begriffsbildung is

t

das Thier verschlossen, nicht aber,
wie ich glauben möchte, seiner Vorstufe, dem anschaulichen
Gattungsbild. Es is

t

wichtig, sichüber diesen Unterschied ganz

F" Rechenschaft zu geben, um die ohnehin völlig in'schwanken gerathene Demarkationslinie zwischen Thierischem
und Menschlichem nicht noch immer weiter zu verwirren. Wenn
der Hund schon aus weiter Ferne einem seines Gleichen ent
gegenwedelt, der noch dazu in der Form höchst abweichend von
ihm sein kann, also z.B.Pudel und Mops, so thut er dies
doch nur, weil er ihn als Hund (im Allgemeinen) erkennt. Er
hat also ein anschauliches Gattungsbild vor sich, d

.
h
.
e
r

is
t

im Stande, die wiederkehrenden Merkmale, die den Hund aus
machen, ganz oder theilweise zusammenzufassen und mit ihnen
eine "ä" Vorstellung, gewissermaßen ein lebendes Bild

zu verknüpfen.

Vermuthlich verfährt er dabei, obgleich dieselbe Procedur
vollziehend, nach anderen Anhaltspunkten wie der Mensch.
Kant's Beispiel vom Hunde is

t

für die Begriffsbildung,
wie e

r

si
e

im Sinne hatte, ohnehin nicht glücklich gewählt, d
a

e
r nur von der Form spricht. Gerade beim Hunde sind die

Formen in den verschiedenen Varietäten so außerordentlich ver
schiedenartig ausgeprägt, daß der „Begriff“ des Hundes in

der Form allein kaum eine ausreichende Unterlage des Gemein
jamen ergeben würde. Es liegt ja aber gar kein Grund vor,
sich auf die Form allein einzuschränken. Der Hund hat ja

nicht allein ein '' demGesichtssinn gegebenes Aussehen,sondern auch andere Merkmale. Vor allen Dingen: e
r bellt,

e
r hat eine # charakteristischeGeberdensprache, e
r

wedelt

mit dem Schweif u
. j.w. Soll das Gemeinsame der Hunde

vollzählig zusammengefaßt, also der Begriff des Hundes ge
bildet werden, so ' dies ebenfalls dazu. Besonders aber
wird das anschauliche Gattungsbild des än" nach diesen
Merkmalen von dem Menschen gebildet werden, d

a gerade d
ie

das Gemeinsame der verschiedenen Hundetypen für ihn bei
Weitem am auffälligsten und in die Augen springend dar
stellen. Der Hund dagegen wird seinesä wahrschein
lich schon am Blick und a

n jenen unscheinbaren Zeichen, die
der Mensch seinerseits leicht übersieht, sofort und auf den
ersten Blick erkennen.
Wie das Thier das Gemeinsame nur im Gattungsbild,

d
.
h
.

anschaulich – nicht'' – erfaffen kann, so auchdas Einzelne. „Wodurch entsteht,“ sagt der ausgezeichnete
Sprachphilosoph L. Geiger in seinem berühmten Werk „über
den Ursprung der Sprache“, „z. B. ein Begriff wie roth?
Zu sehen, daß Blut roth is

t

undMilch weiß, mag leicht sein.
Aber die Röthe des Bluts von dem Gesammteindruck zu ab
strahieren, a

n

einer rothen Beere wieder denselben' auf
zufinden, die rothe Beere bei aller ihrer sonstigen Verschieden' mit dem rothen Blut, die weiße Milch mit dem weißenchnee in dieser einen Beziehung zusammenzufaffen – das ist

etwas ganz Anderes, das thut kein Thier, denn dies eben is
t

denken.“ Oder, wie ich lieber jagen möchte, gehört zum
Denken. Zum Denken, einem ganzen Umfang nach, sollte
noch etwas mehr' werden als die eine hier vorliegendeOperation, mittelt welcher ein Eindruck ausgesondert und dem
Bewußtsein für sich gegenständlich gemacht wird. Dem uni
versellen Charakter des Denkens entspricht wohl mehr die ihm
von Feuerbach gegebeneCharakteristik, wonach „die Evangelien

der Sinne im Zusammenhang lesen“ denken heißt. Roth is
t

für den Menschen ja nun allerdings auch etwas Anschauliches
und insofern bezeichnet man e
s

besser gar nicht als Begriff,

sondern als Eindruck oder mindestens als Begriff eines An
schaulichen, was Hund, Nase u

. j.w. als Begriffe – streng
genommen– nicht sind. Wenn e

s für das Thier nicht an
schaulich wird, wenn dies das nicht vereinzelt sich an
schaulich machen kann, so scheintdas daran zu liegen, daß das
Thier die Totalität nicht zerlegen kann. Ihm wird daher nur
die unzerlegte Totalität, die Beere, die Milch u

. j.w. gegen
ständlich, nicht was einzeln, wie die Farbe, an ihr haftet. Es
kann diesen Eindruck nicht extrahieren, ihn nicht für sich selbst
gegenständlich erfassen. Das Thier hat– buchstäblich ge
nommen – kein Interesse für die Farbe als solche und
damit fehlt ihm auch die Anlage und Fähigkeit, sich derselben

zu bemächtigen. Wenn es, was ja unzweifelhaft derFall ist,
Farbeneindrücken folgt, so geht es darin doch nur den Spuren
eines Farbigen nach, d

.
h
.

einer Auffassung stellt sich der
Gegenstand farbig, aber die Farbe nicht als etwas Gegen
ständliches dar.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der Gefangenwärter.

Von K. Paul.

Es klingelte; ganz laut; dabei ertönten frischeKinderstimmen, die
lachtenund kicherten.

„VerfluchteBengels!“ und mit demKantschuck in der Hand stürmte
aus der Eckedes Hofes, in der er sichversteckthatte,der alte Gefangen

wärterMarkau, riß dieThür auf und stürzteaufdie Straße. Die Buben
hattennatürlich längst das Weitegesucht.Da stand er nun in derThür

– wie ein zürnenderGott. Aber was half's! Die hattenihren Spaß
und e

r

seinenAerger. Heute kamen si
e

nicht wieder, das wußte er;

drum schloß e
r

das Thor, wobei er überlegte, ob er die Klingel nicht
noch höher könnte anbringen lassen, und ging langsam über den Hof,

durch den langen Corridor in's Schlafzimmer; und während er sich
niederlegte,kramte e

r

seinerAlten einenAerger aus, die sichmit ihm
weiterärgerte– und darüber schliefen sie ein.
Da klingelte e
s wieder; ganz laut. Herr Markau fuhr auf. Er

träumtegerade,wie ihm einervon den Jungens aus denHänden schlüpfte.

„Alte!“ – „Ja, ich höre.“– „Das sind sie wieder.“– „J, das

is
t

wer anders.“– „Wer anders? nein, das sind sie.– Donnerwetter,
Bengels, wenn ich Euch . . .“ Und wieder lautes Klingeln. „Denn
bleib' doch liegen,Mann. Du bekommt si

e

doch nicht und erkältstDir
bloß“ – „Wo ist der Kantschuck?“–„Das weißt Du nicht? So. Wo
soll e

r

denn sein?“– „Na, bleib' nur – hab' ihn schon.“– „Zieh'
Dir wenigstens was an.“ – Aber der Alte hörte nichts mehr. In
Unterhosenund Schlafrock schlich e

r– keineThür knarrte– wie ein
Raubthier die große Treppe hinab zum Hofthor.

Jetzt war's still. Sollten si
e

ihn gehört haben? Nun denSchlüssel

hinein und ... er schrak in sichhinein, da soebenwieder an der Klingel
geriffenwurde. Und die Thür aufschließen,aufreißen, hinausstürzen,
greifen, packenund –
„Na, aber Herr Inspector!“ – „Nanu!“– „Wir klingeln und

klingeln –“ – „Ihr, Bahr! So, so . . . Ich glaubt' schon, die
Jungens . . . Ihr Glück.– Wen bringt Ihr mir denn da noch so

spät?“ – Die Männer murmelten so was vor sichhin, aber der Wind
trug die Worte fort. „Kommt nur erstherein. Hier pfeift ja der Wind,

als wollte e
r

einenmitnehmen!“

Die Männer traten ein, und da si
e

die Oertlichkeitkannten,ging's

im Dunkeln nach dem Gefängniß. Erst in seinemAmtszimmer machte
derAlte Licht.

„Denn laßt mal das Bürschchenbesehen.“ Die Männer schwiegen

und sahensichan und sahendenAlten an; und der hob dieLampe und

leuchtetedem Gefangenenins Gesicht– und wieder ins Gesicht. Wie

e
r

da stand: Die Lampe in der Linken weit vorgestreckt;dabei neigte er
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sichzur Seite und starrteden vor sichan. Zuerst war's, als zuckteer
zusammen;dann lachteer in sichhinein, sohöhnisch,als machtees ihm
ungeheurenSpaß. Und nochimmer hielt er die Lampe. Den Männern

wurde es schonunheimlich. Da besanner sich.
„Na, denn zu den Personalien.“ Er setztesichan den Tisch und

nahm das Protokollbuch.

„Wie heißtder Kerl?“ das sagteer über die Schulter.
„Herr Inspector werden doch. . .“
„Wie der Kerl heißt.“ Das klang so drohend und wild. Die

Männer erschrakenordentlichund antworteten: „Franz Markau.“ –
„Von wo?“ – „Von hier.“– „Weswegen?“ – „Wegen Schlägerei
mit tödtlichemAusgang.“

So ging das weiter, und der Alte zeichnetedas getreulichin ein
Buch ein. Zum Schluß sagteer wie vor sichhin: „Hättet eigentlichauch
morgen kommen“... aber schongereute es ihn und er unterbrach sich

laut: „Ist wohl ein unsichererKantonnist?“ Die Männer nickten.
„Werden ihm das schon legen.– So. – Dank, Männer.“ Dabei
reinigteer die Feder und verschloßdas Buch. „Nun nocheinen kleinen
Beißer, was?“ Den tranken sie. Was der alte Markau bloß für einen
guten Ingwer führte! Darauf brachteder Alte si

e

ab.

Der Gefangeneblieb allein. Er stand noch immer inmitten der
Stube, wo dieMänner ihn losgelassen.Er sah sichauchnicht um, neu
gierig wie die Anderen, die zum erstenMal hierher kommen. Er kannte
das hierAlles; es war Nichts geändert;Alles noch so alt, noch so solide
wie früher – er das Einzige, was nicht so rechthineinpaßte. Er allein.
Ihm wurde plötzlichangst; wild sah er sichum. Jetzt mußte der Alte
kommenund dann– er wollte auf den Schnaps zustürzen, um sich
Muth zu trinken; Muth, daß er demAlten in die Augen sehenkonnte.
Aber e

r

blieb wie gebannt; schonhörte e
r

dessenSchritte, langsame

Schritte; e
r

senktedenKopf und regte sichnicht. Der Alte kam, nahm

d
ie Lampe vom Tisch und leuchtetedemJungen ins Gesicht. Der schlug

d
ie Augen nieder und ließ e
s

still über sichergehen. Dann wurde das

demAlten zu viel; e
r

stelltedie Lampe bei Seite, nahm den Karbatsch,

fuchteltemit demselbenhin und her und schrie: „Wenn ic
h

jetztden
Kautschucknehmeund Dich großen alten Lümmel“ . . .und dabei wollte

e
r – aber er hielt an– die geschwungeneRechte fiel langsam herab.

Der Gefangenehatte sichaufgereckt, so groß–der Junge war ihmwirk
lich über den Kopf gewachsen, in den letzten Jahren noch gewachsen;

dennfrüher war e
r

kleiner. Die Beiden sahensicheinenAugenblickan;

aber der Junge senkteden Kopf, und der Alte wiederholtesein: „Dich
großen alten Lümmel“ – dochwieder kam er nicht weiter. Der Ge
fangenezitterte. Jetzt hatte e

r

seinenMuth; er stiertedenAlten fest an.
Der mußtezurückweichenvor diesemBlick, wenn e

r

nichtder alteMarkau

gewesenwäre. Nun wich keiner. Und doch fühlte der Junge dabei so

was Sonderbares, Ehrfurchtsvolles vor dem da. Er hätte „Vater“
schreienmögen und in seinemSchrei hätte Alles gelegen, was er er
litten in den letztenJahren von den Anderen, in früheren von dem
Alten, dem harten, trotzigen, brummigen. Aber e

r kriegte das nicht
heraus.

„Vorwärts aufNumero siebzehn!“ rief jetztder Alte. Der Junge

drehtejäh denKopf zu ihm herum und schienetwas sagen zu wollen;

aberderAlte verstand,wollte die Bitte nichtverstehen,und lautlos führte

e
r

ihn ab.–
Als das abgethanwar, legte er sichwieder hin.
„Na, Vater, wen haben si

e

Dir denn heutenochgebracht? Du
bliebt ja so lange.“

-

„Ach, einenwegenSchlägerei. Wer kenntall' das Pack; besaufen
sich,zanken sich, schlagensich,Du weißt ja . . .“ „Ist es ein Schlim
mer?“ – „Hab' ihm Siebzehn gegeben.“– „O je! Ist er wirklich so

schlimm? Da drin hat ja seitJahren keinermehr gesessen. . . Von wo

is
t

er?– ist er nochjung?– ist er verheirathet?“– „Ja.“ – „Sind
Kinderchenda?“– „Ja, ja.“– „Die armeFrau! Vater, wenn ich so

denken . . .“– „Halt's Maul, Alte! Ich bin müde!“ Mißmuthig
und traurig warf e
r

sichauf die andereSeite und wußte doch, daß er

auf der linken nicht schlafenkonnte. Heute wollte e
r

e
s

aber dochver
suchen– schonaus Trotz. Das gelang ihm jedochnicht. Und so wußte

denn die Alte gar nicht, was ihm fehlte, da e
r

sichdie ganze Nacht

herumrekelteund -reckte. Sie fragte aber nicht– und so drummelten

d
ie

Beide in den Morgen hinein.
AnderenTags früh sprachderInspector zu seinerFrau: „Numero

siebzehnwerd' ich besorgen.“ Als die Alte ihn etwas verdutzt ansah,
sagte e

r leiser, sahauchdieFrau dabei nichtan: „Dir wird's doch schon
schwer,Mutter, da hinaufzukriechen. . .“

„Aber, Vater, das is
t

dochsonstmein . . .“

„Wenn man Dir mal was abnehmenwill, ist's gleich nicht recht.
Ich werd's besorgen. Verstehst?“ Mit dem Alten war nicht gut zu
spaßenund so war die Sache abgemacht.Aber neugierigwar die Alte

doch. Sie ging nachher verstohlen in die Dienststubeund suchtedas
Protokollbuch. Das hatteder Alte eingeschloffen,was e

r

sonstnie that;

auchsah sie, daß die Schlüssel nicht am Platz hingen. Das machte si
e

nur noch neugieriger, und als der Alte sein Mittagsschläfchen hielt,

kletterte si
e

die Treppen hinauf, eine, und noch eine und schließlichdie

dritte. Da war siebzehn. Die einzige Zelle hier oben, zugleich die
dunkelsteund einsamsteim Hause.

Sie standvor der Thür. Nun schob si
e

leise den Schieber von
Gucklochfort und starrtehindurch. Sie sahnichts. Das Auge befreuu
detesichnicht so schnellmit derDunkelheit. Sie guckteangestrengterund
suchendheftetesichihr Blick auf das Bett, auf dem derGefangenehockte.
Sie sahdeutlichwie der den Kopf etwas hob und lauschteund– dann
plötzlichauf d

ie

starrte– und sie erschrakund wäre gefallen. Aber der
drinnen sah si

e

so fest an und seinAuge hielt si
e

und ließ nicht los.

Nun erhob e
r

sichund schrittauf si
e

zu und sah si
e

immerfort an, und

das war wie ungeheuereLiebe und Bitterkeit, wie Vorwurf und Elend.

Je näher er kam, je größer wurde ein Auge und zugleichder Ausdruck
desselbenum so viel tiefer voll Schmerz und Leid. Aber auchdas der

Mutter sah e
r voller, deutlicherauf sichgerichtet– und plötzlichmußte

e
r

zu Boden sehen,vor Scham; als si
e

das sah, sank si
e

langsamzu
Boden.

Wie lange si
e

da gelegen, wußte si
e

nicht. Sie schrakauf, da an
der Thür gerüttelt wurde, mit Riesenkräften,und ab und zu, so klagend

–zuerstglaubte sie,das wäre im Traum – derRuf: „Mutter! Mutter!“
erscholl. Das brachte si

e

auf die Beine. Sie wollte hinein. Sie hatte
keineSchlüffel. Hastig schob si

e

den Schieber fort – und so sahen sie

sichwieder an. Sein Mund schmeicheltewie früher, seinAuge bat wie
früher, und das Leid der Stunde war ihr verthan. Sie hörte auchnicht
mehr, was der drinnen sprach. Ihr war's, als hätte si
e

ihren Pracht
jungen wieder auf demSchoß, ihren Jungen mit den braunen Locken

und den wilden, hübschenAugen. Der Alte sagtezwar oft: „Laß Dir
von demBengel nicht so das Maul belecken,Mutter! Du gibst ihm zu
viel.“ Der Prachtjunge bekamdoch, was e

r

wollte. Er lerntegar zu
tüchtig, in der Schule, in der Lehre, und mit 20 Jahren war er fertig.

Auch der Alte wußte, was e
r

an diesemJungen hatte; das war e
r ja

selbstvor 30 Jahren; nur nicht ganz so wild. Darum meinte e
r auch,

willst ihn selbständigmachen,daß e
r

seineKraft im eigenenHause an
wendet. Das that er, trotz der Widerrededes Jungen, der Mutter, der

Nachbarn. Der Alte hatte einen hartenKopf – und der Junge wurde
Meister; der Alte hatteeinen harten Kopf– und der Junge bekameine
Frau. Die hatte e

r

ihm selbstausgesucht,damit das fein ehrbar zuginge;

e
r

selbsthattegeworben; die Anderen ließen sich ja dochnur narren; er

wußte, wie e
r

zu drücken und zu drucken hatte, um dem künftigen

Schwiegervaterdas Geld rauszulocken;denn da war was da, e
r

kannte

seineLeute– und wenn ein Junge nochEigenes mitbrachte,da wollte

e
r sehen, o
b

MeisterMarkau nichtwas Tüchtiges zu Wegebringenwürde.
Die junge Frau war so einegute Trine, die nichtwußte, was si

e

mit

Kindern anfangen sollte,wenn welchekamen, die auchnicht wußte, wie

si
e

den großen Hausstand leiten und ordnen sollte. Darum kam's, wie

e
s

kommenmußte. Geschäftund Handwerk,Frau und Kind hieltenden
Meister nicht. Er wirthschafteteaußen, die Gesellendaheim,die Frau in

derKlatsche,die Magd in der Speisekammer; und Alles ging drunter
und drüber. Der Alte redete– ein Junge hatte einen harten Kopf;
der Alte bat– ein Junge hatteein hartes Herz. Da nahm er schließ
lich den Kantschuck. Aber den riß ihm der Junge aus der Hand und
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warf ihn durch's Fenster auf den Hof und ging und kam nichtwieder.
Der Alte machteerst rechtkeinenVersöhnungsversuch.Die Mutter durfte

nichtmehr zum Sohn, dessenFrau und Kind nichtmehrzu denGroß
eltern– und so war. Alles gekommen. Als die Alte das Letztedurch
dachte,überkam si

e
derSchmerzder Stunde und si

e

weinte in ihre Schürze
hinein; dabei ließ si

e
den Schieber fallen– und schlichlangsam fort.

Aber der Junge lauschte,bis ihre Schritte verhallten, dann warf e
r

sich

auf's Bett; seineGedankenüberschlugen so Vieles, so weit zurück– und
darüber schlief e

r

ein.–
Die Untersuchungbegann. Der Alte schleppteseinenSohn in's

Gericht,von d
a

wieder in die Zelle, und wußte es stets so einzurichten,

daß die Mutter ihren Sohn nie sah. Die that denn auchso, als wenn

si
e

von nichtswußte. So betrogensichdie beidenliebenAlten gegenseitig.
Der Alte hielt den Sohn hart; nicht einmal in denHof ließ er ihn des
Tags. Und die Zelle war so lichtleer;nur das Dach des Gerichtshauses

und etwas Himmel zeigte das Fenster. Dann wurde der Junge wohl

wild und riß an denFensterstäbenund an der Thür. Aber dieStangen

waren stark,die Thür ruhte in sicherenAngeln– ermüdetmußte er sich
aufs Bett werfen. Dann kamdie Mutter an die Thür und weinte sich
aus. Das war das Schwerste,was e

r

litt. Schließlich hielt er's nicht

länger aus. Eines Tags sagteer, ganz beiläufig, als gehörtedas gar

nichtins Gespräch: „Wenn ich was hätte . . .“ „Was?“ „Ich wüßte
schon,wie ich herauskäme.“– „Von hier oben?“ – Er nickte. Sie
wußtedas auch– und einesMorgens war er fort.
Das merkteder Alte, als e

r

das Frühstückbrachte.Er konntedas
gar nicht glauben– von seinemSohn wollte er das nichtglauben –

Und doch– er lachtelaut auf. Er brauchtegar nichtmehr nachzusehen,
wie der entkommen:über’s Dach, durch den Trockenboden,über die

Hintertreppe,dieHausthür war nur von innen verriegelt,die Hofmauer

nichtallzu hoch . . . das wußte er; und doch lehnte er sichweit durch's
Fenster hinaus und verfolgte, wie der Junge geklettert. Vom Fenster

aus mußte der die Dachrinne gepacktund schließlichsichaufs Dachge
schwungenhaben. Er bewunderteunwillkürlich dieKraft der Hände und
der Arme, und damit legte sich eineWuth; ihm fiel so Manches aus

früherenJahren ein, e
r

bekritteltesichund seinenJungen, dachtesichals
Gefangenen,seinenJungen als Gefangenen– er zweifeltefast an seinem
Recht,dem Jungen zu zürnen. Doch was half's? Er mußteAnzeige
machen;dieserGedanke schlug alle weichenRegungen nieder; e

r

war

wiederder alteMarkau. Er kam nachunten. Die Alte jaß beimKaffee.
Sie sah ihn nichtan. Er sagtenichts, sondernging mit großenSchritten
dieStube auf und ab. Dann überkam'sihn undwüthend rief er: „Daß

Du mir das gethanhast,Frau!“–„Was, Vater?“ – „Daß Du mir das
gethan hast!“ Er sprach'sschonweicher.– „Aber, Vater . . .“ „Daß
Du das konntest,Mutter!“ Er mußte sichsetzen; er fühlte sichganz
schwach,gerade als wenn e

r

vor dem Richter standund dessenpeinliche

Frage nichtbestehenkonnte.
„Na, den Kopf wird's nichtkosten,Vater,“ fing jetztdie Alte an.

„Den Kopf! Frau ... Ach, Du Alte . . . denKopf –denKopf –
Du weißt gar nicht,was Du angerichtethat–denKopf. . .Wer fragt
nachdem Kopf – Ach, Du bist so dumm! Das hast Du in Deiner
Dummheit gethan. Den Kopf!“ Er schwiegund die Alte weinte und
wischtesichdie Thränen ab, die langsam über die runzeligen Backen

kullerten. Dabei warf si
e

ihre Taffe um; erschrecktsah si
e

den Alten an,

o
b

der nicht scheltenwürde. Der aber saß still und merktenichts. Nun
ging si

e

einenLappen holen. Als si
e

wiederkam,saß e
r

nochimmer da;

das that ihr so leid, und wehleidig sprach sie: „Na, Vater, laß doch!“
Der aber sagteimmer nochnichts; schweigendging e

r

zum Pult und
trank einen Ingwer. Dann zog e

r

sichan und ging zum Richter.

„Guten Morgen, Herr Kreisrichter.“ An den Amtsrichter konnte

e
r

sichnochgar nichtgewöhnen.

„Guten Morgen, Herr Inspector.“

„Melde gehorsamst . ..“, das Andere wollte nicht aus der Kehle.
Lange Pause. Er setztewieder an: „Melde gehorsamst“und kamdoch
nichtweiter. Der Richter sahihn an. Sollte der Alte heuteschoneinen

über den Durst getrunken haben! Aber mit einemMal ruckste es her
vor: „Der GefangeneMarkau is
t

heuteNacht ausgebrochen.“

Darauf der Richter schnell:„Ihr Sohn?“
„Der GefangeneMarkau aufSiebzehn.“

spectorlangsam und gewichtig.

„So, hm . . .“

„Herr Kreisrichter . . . ich, ich– daß der Junge mir das gethan.“
Lange Pause.

„Sie wissennicht,wie e
r herausgekommen?“

„O ja,“ und er erzählte.
„Und Sie?“

„Herr Kreisrichter!“ Der Alte recktesichauf; erschrecktund zugleich

dochruhig sah e
r

dem Richter ins Gesicht. Und als der ihm insAuge
schaute,in's treue, klare, das gar nichtzuckte,da gab e

r

ihm die Hand

und sagte: „Ich dankeIhnen. Das Weitere wird die Untersuchunger
geben. Ich werde das Nöthige besorgen. Gott se

i

Dank, wir können
nichtsdafür. Wie?“ Und der Alte lachteplötzlichganz sonderbar,und

e
s war, als wenn ihm ein paar Thränen über die alten, gnurrigen,

brummigenBackenliefen– eineum den verlorenenSohn – und eine
um eine geretteteEhre. Aber das sah nur so aus. Denn der alte
Markau und weinen!

Das erwiderteder In

Aus der Hauptstadt.

Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.

I

Hermine von Preuschen hat die Ehre der Berliner Akademischen
Ausstellung gerettet!
Sie is

t

die Einzige, welche ein geistreichesBild malte: „Irene
von Spilimberg's (gestorben1559) Todtengondel“: Eine Leiche unter
Blumen, in einervenetianischenGondel vorbeifahrend. Den Gondoliere
siehtman nicht, aber man ahnt ihn. Ich wußte nun zwar nicht, wer
Irene von Spilimberg ist. Zum Glück steht e

s

aber auf dem Rahmen

in schönstemFranzösisch aufgeschrieben.Und so könnte ich denn mit
Hülfe desKünstlerlexikons– denn auchIrene war, wie Hermine, Künst
lerin – eine kleine gelehrte Untersuchungdarüber anstellen, ob das
geistigeElement in Irenens Gesichtszügenrichtiggetroffensei. Somachte
man e

s früher, und das war einereizendbequemeArt derKunstkritik –

damals, als wir noch eine geistreicheKunst hatten! Wie viel ließ sich
über eineAusstellung schreiben,wie herrlich streiten– auchvon Jenen,
die keinAuge für die Kunst haben. Die Weltgeschichteund die Cultur
geschichtewurden in Bewegung gesetzt, inBildern gegenRom und gegen
die Junker gekämpft,die ganzeHegel'schePhilosophie auf Leinwand vor
getragen!
Gott se
i

Dank– diese schöneZeit ist nun vorüber. Die neu er
öffneteAusstellung, die zwar nichtdie besteihrer Art ist, aber ein tüch
tigesMittelmaß des Könnens darstellt,beweistuns, daß si
e

endlich,end
lich überwundenwurde, daß dieGesundungvomGeistreichthumbegonnen
hat. Man wirkt, wie Hermine von Preuschenbeweist,heute schonbe
fremdend,wennman tiefsinnigeGegenständemalt, d

.
h
. erklügelte,erdachte,

erlernteDinge, nichtempfundene,erschaute.Der „Inhalt“ störtdenGehalt
dermodernenBilder nichtmehr. Das Einfache,Unscheinbare,unmittelbar
Beobachtetemit voller Kraft darzustellen,das im eigenenGeistmärchenhaft
sichBildende ohne antiquarischenKram, rechtund echtkindlichheraus
zugestalten– das ist heutedas Ziel der bestenMaler. Sie lassen sich
nichtmehr von der Gelehrsamkeitam Gängelband führen, si

e

brauchen
nichtmehr in Büchern zu lesen, seitihnen die Natur selbstzugänglicher
gewordenist. Die Kunst is

t

sichihrer Ehren bewußt geworden. Sie
stellt sichnebendie Wissenschaft,als gleichwerthigmit ihr. Sie erkennt,
daß si

e

jene nicht mehr braucht, daß wahre Bildung sichernicht aus
schließlichgelehrteBildung ist, daß das Können höherstehtals das Wissen;

si
e

fordert Beschauer,die sich in das Bildwerk vertiefen, nicht solche,die
denKatalog studieren:Im ganzenKatalog fand ic

h

nicht eine erklärende
Notiz, nicht ein Citat aus einem Dichter, einem Geschichtswerk. Die
Bilder erklären sichjetzt selbst.Man sollte es wie Böcklin machen,der
seinenBildern auch keinenNamen gibt – das besorgenohne seinWissen
und Willen andereLeute– und sollteim Katalog nur dieKünstlernamen
aufführen oderdie Kataloge ganz fortlaffen– sie sindveraltet, sie sagen
uns nichtsmehr, denn die Kunst brauchtdie Schrift, diesesHülfsmittel
derWissenschaftnichtmehr, si

e

vermag selbstzu reden!
Wir habenviel zu überwinden gehabt, ehewir zu dieserFreiheit

derKunst gelangten. Da war erstdieAntike. Wer wollteSterblichedar
stellen,wenn e

r

Götter und Heroen malen durfte. Es hat lange ge
dauert,bis die Malerei einsah,daß mit den alten Griechenebennur die
alten GriechenkünstlerischeGeschäftemachenkönnen, daß wir nur Nach
ahmer, nie NeuschöpfereinesApoll von Belvedere sein werden. Dann
kamder christlicheHimmel in malerischeWerthschätzung.Aber dieMaler
erträumten sichnicht einen eigenenmodernenHimmel, sondern si

e

ver
tieften sich in jenen, der unterMeisterStefan von Köln und Fra Filippo
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modern war, si
e

waren weit davon entfernt, wenn d
ie Heilige malen

wollten, in dieseneineSteigerung der Frommen ihrer Zeit, meinetwegen
auch ihrer selbstzu sehen,sonderndachtenstetsan vergangeneZeiten,
als habe Christus nur für das 15. Jahrhundert gelebt. Dann kamen
die Historiker und Culturpolitiker mit Bildern aus der uns gleich
gültigstenGeschichte:„König Reccaredder Westgothewird gezwungen,
aus der arianischenKirche auszutreten“, „Fürst Sepieha vertheidigtdie
Freiheit gegenKönig Johann Sobiesky im polnischenReichstag“. Und
wir erhitztenuns für denArianismus gegenRom und für das liberum
veto gegendieKönigsgewalt und fanden uns, sowiedenMaler, der dies
Gezänk in dieWelt gesetzthatte, sehrbedeutend,namentlichsehrmodern.
Die Kunst beginnt in das Leben der Nationen einzugreifen!hieß es da
mals. Weil LessingHußbilder malte, glaubte man eine protestantische
Kunst zu haben. Man verwechselteauchhier denInhalt mit demWesen
desBildes: Wenn ein Maler die religiösenKämpfe der Derwischeoder' zu malen liebt, macht e

r
damit doch keine mohamedanische

unst!
Die nächsteStufe nahmen die Kostümkundigenein, seien e

s

nun
jene für Kleider aus alter oder neuer Zeit. Das waren zugleich die
Feinschmeckerder Farbe, Makart war ihr Typus. Die Kunst wurdenach
einer anderenRichtung wissenschaftlich:Sie wurde spezialistisch,ging ins
Detail und machtesomit einen großen Schritt nach vorwärts. Denn
währendman sonstGedankenmalte, begannman nun Dinge zu malen
und wenn e

s

auchnur Schauben und Tricots waren. Man schneiderte
sichaber jetzt doch schondie Kostüme, aus denen man die Bilder auf
baute,währendman vorher dieunmöglichstenKleider um die akademischen
Leibergelegt hatte– war's ja dochnebensächlich,wie der Menschaus
sah,wenn nur der „Gedanke“ lebendigwurde.
So sindwir endlichdazugekommen,zu malen, was thatsächlichvor

uns sichabspielt. Modern ' die neueAusstellung, das ist ihr bester
Ruhmestitel. Sie lehrt, daß unsereKünstler endlichden Weg in die
Museen verlernt habenund bei aller Hochachtungvor den Meistern ver
gangenerZeit, bei der vollen Bewunderung der Art, wie diesedie Welt
sahen, sichnur auf ihre Augen verlassen. Das Museum is

t

eine histo
rischeAnstalt geworden und is

t

nicht mehr eine Lehrstätte der Kunst.
Wir haben uns von den Alten frei gemacht,wir sind selbstetwas ge
worden. Und wären wir auch noch so viel schlechterals sie, so sindwir
dochhöher gestiegen,als wenn wir noch wie früher Copisten und An
empfindlerwären.
Der hungrigsteWolf, der über dieSchneefeldertrabt, is

t

mehr als
der kugelrundgefütterteMops im weichestenFrauenschoß. Freiheit!
Durch dieZeitungenging wiederholtdieNachricht,daßPreise,welche

für gute historischeBilder ausgeschriebenwurden, nicht verheilt werden
konnten. Sieht man die Berliner Ausstellung, so verstehtman dies:
Es gibt bald keine historischeKunst mehr, nur noch einenVerein für
historischeKunst. Wir haben keineKunst mehr, die rückwärts schaut,
sondernnur einezeitgenössische.Auch inBerlin sind es nur ältereMeister,
welchehistorischeWerke schufen. An ihrer Spitze stehtder als Künstler
wie als Menschgleich liebenswürdigePräsident der AkademieCarlBecker,
der demnächstseinen70. Geburtstag feiert. Jeder von uns erinnert sich
des Jubels, den eine venetianischenBilder zu ihrer Zeit hervorriefen.
Farbe und Inhalt entzücktengleichmäßig. Da war Lebenslust und hoch
esinnteHeiterkeit. Der Geist des Paul Veronesewar neu erschienen in

Berlin, in der Stadt des farblosen Klassicismus. „Aus der Zeit der
Medicäer“ heißt auchdas neueBild Becker's,das eineAnzahl zu einer
Gesellschaftvereinter, reichgekleideterItaliener in den strotzendenKostümen
der echtenVeronesevorführt.
Heute sehendiesetief gestimmtenFarben uns schonganz befremdlich

auf derAusstellung an. Ringsum is
t

e
s

licht geworden. Das gefällige
Braun, welchesdie italienischeRenaissancefarbezusammenreimt, ' sich
aus derAusstellung fast ganz verloren. Der Accord steht in blau, jene
Goldstimmung,welcheaus alten fensterprächtigemDomen stammt, is

t

der
SilberstimmungderFreitonne gewichen. In Becker’sBild ist nochVieles

in altem Farbenglanze. Es wäre unrecht, es darum zu tadeln. Was
1850 bis 1880 schönwar, ist e

s

darum 1890 nicht minder. Das Mo
dernehat nichtdas Recht,nachdem e

s

sichDuldung erfochten,unduldsam

zu werden. Tausende, weitaus die Mehrzahl aller Besucher, stehen in

ihrenKunstanschauungennoch in der alten Richtung. Und da wäre es

wahrlich e
in

SchwabenstreichderKritik, diesenklar legen zu wollen: Eure
Freude an diesemgesteigerten,idealistischenSchaffen is

t

nichtwahreKunst
freude;denktwie wir, fühlt wie wir, dieNeueren! Lautet dochdas moderne
Programm auf Individualismus. So achtenwir denn auchdie Indivi
dualität der älteren Schule und ihrer Anhänger.
Becker,aus sichselbstbeurtheilt, aus seinemStreben und Erreichen,

is
t

obgleich e
r

älter wurde, der alte geblieben, das hat ein flott und
sicherbehandeltesund mit warmherzigerFreude an der in seinerJugend
errungenenSchönheitswelt wieder einmal in liebenswürdiger Ueberzeu
gungskraft auchjenen bewiesen,die auf andererGrundanschauung von
Welt und Kunst stehenund daher auch andereZiele erstrebenmußten.
Es sind nur wenig Bilder vorhanden, die ähnlicher Richtung

folgen. Sie fallen jetzt auf – wenn sie gut sind– wie vor einigen
Jahren nochdie Freilichtgemälde. Die Schwenkung is

t

eine vollständige.
Da ist, um ein Beispiel zu nennen, „Dante's Tod“ von Otto Friedrich

in München. Der Maler dürfte zur Schule des Dietz gehören. Der
Ton is

t

sehrmächtigund tief gehalten,der Gegenstandinteressantgenug
behandelt,um uns über seinenInhalt hinwegzusetzen.Aber, so fragt
man sichvor dem Bilde, was weiß Friedrich von Dante's Tod mehr als
andereLeute? Wenn e
r

die Schauer des Endens eines großen Mannes
schildernwollte– wozu die Kleidung und dieArchitecturdes 14. Jahr
hunderts, einerZeit über derenKostümeundWohnungseinrichtung selbst
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dieFachgelehrten so wenig wissen,wozu die Wissenschaftlichkeit,wozu der
Apell an die Druckerschwärzeim Katalog? UnsereZeit und unser Leben

is
t

reichgenug, um uns zu erschüttern.In fremdeJahrhunderte werden
wir aber nie ganz eindringen, in ihrer Schilderung nie ganz wahr sein.
Als Bestes kann nur gelingen, die Vorgänge unserer Zeit nahe zu

bringen, Dante modernzu geben. Ich sehe in einemsolchenBild nicht
den Vorgang selbst, sondern eine vorzüglichetheatralischeAufführung.
Wozu Enkel der Natur werden, d

a

man dochSohn seinkann.
Ebenso is

t

auf der Ausstellung das Genre nur spärlichgesät, diese
wunderbareKunsterscheinung,die Jahrzehnte unser Schaffen beherrschte.
Die Maler haben e

s

endlich sattbekommen,die Läppichkeitender Welt

zu malen, oder im bestenFalle derenNiedlichkeiten.Was wir an Witzen
derWelt mitzutheilenhaben, das findet in den Witzblättern völlig ge
nügendeBehandlung undwird nichtmehr im monumentalenGoldrahmen
gefaßt,nicht inBildern an dieWand gehängt,dauerndvor Augen geführt.
Selbst der besteWitz leidetdarunter, wennman ihn alle Tage von neuem
belachensoll. UnsereKunst is

t

ernster geworden: das „Kind mit der
Katze“ und die „zerbrochenePuppe“ ziehen wohl noch bei einer großen
Anzahl von e" aber es sind nicht die, deren Bewunderung die
Künstler anstreben.Wir vermögen noch ebensogutwie andere kindlich

zu empfinden,denn das ächteKind is
t

ernst, aber wir hüten uns für
kindischzu gelten. Ich habenochkeinBild dieserArt in der Ausstellung
gesehen,dessenmalerischeLeistung dieAbneigung vor diesenGegenständen
überwindengelehrthätte.Es fehlt an demBeispiel, an welchem ic

h

exem
pliciren könnte.Denn selbstdort, wo diesGebiet von denNeuerengestreift
wird, zeigt sicheine bessereArt derKindermalerei: Man stelltdieKleinen
nichtmehr vomStandpunkt von den Dummheitenihrer Kleinen entzückter
Eltern oder als Spiegel der Unschuldfür die verderbteWelt, sondern so

unbefangendar, wie wir andererLeuteKinder sehen. Die gemalteJugend
wird uns nicht angepriesen,sondern in ihrer Einfalt vorgeführt. Nicht
derMaler schmeichelt si

e

uns ein, sondern e
r

überläßt e
s

ihr selbst,Theil
nahme zu wecken.Wir sindvom Kunstverstandedesüberlegenlächelnden
Oscar Pletsch wiederzu dem des kindlichdenkendenLudwig Richter zu
rückgekehrt! -

Ebenso geht's mit der Bauernmalerei. Die Bauernmaler waren
nur zu lange Berthold-Auerbachisch.Sie wollten uns den Landmann
als den besserenMenschendarstellen, tendentiös, als verspätetenGeistes
john des Jean Jasques Rousseau, in desseneinfacherenGemüthe die
Welt reiner sichwiderspiegele. Noch in Defregger stecktviel Salon
tirolerei, auch in den den Salontiroler verspottendenGestalten. Ich
kennewenigstensviele sehrkunstsinnigeLeute, die nachTirol nichtgehen,
weil ihnen dort dieGasthäusernichtgenügen, d

.
h
.

weil die echteTiroler
Wirthsstube ihnen nicht behagt, die si

e

aber trotzdemim Bilde um
viel Geld kaufen; und manchesFräulein, das zitternd an den Papa sich
drückt,wenn ein echterHolzknecht in das Eisenbahncoupésteigt,aber ver
zücktden gemalten betrachtet.Es bestehtalso zwischenNatur und Bild
im Bauernthum eine Kluft, die jeder empfindet. Die Bilder sind von
vornherein in derAbsichtgemalt,fürdas Bauernvolk Stimmung zu machen.
Aber e

s geschahdies mit einemgewisseninnerenHochmuth,welchermeint,
die Bildung befähigeuns, die Bauern ohne Weiteres zu überschauen.
Sie geistig uns nahe bringen, gilt als besondersglücklicheThat. Das
Verfeinerte,Ueberbildete in uns sollte in ihrer gebildetenNatürlichkeit ein
befferndesGegenbild erhalten. In Bauernmund städtische,dochauf un
mittelbareErkenntniß begründeteWeisheit zu legen, war das Kunststück
Auerbach’s. Defreggergab ihnen städtische,dochdurchUrsprünglichkeitge
steigerteFormen. Er is
t

ahnenstolz, e
r will derWelt einegute Herkunft
beweisen. Auch bei ihm dürfen sichdie Naturmenschennicht so natürlich
geben,daß si

e

gegendie gute Sitte verstößen.
Aber die Bauern haben ihre eigeneGesellschaftund deren Gesetze,

und wer si
e

verstehenwill, darf nichtmit Wohlwollen odermühsamüber
wundener Abscheu an d

ie herantreten,sondernmuß bäuerischgesonnen
sein. Der Unterschiedzwischenalter und neuer Kunst ist, daß die erste
sichüber, die zweitemitten zwischendie Objecte sichjetzt.Mir sagteein
Kritiker letzthin,auchdie Kritik müßte ihren Standpunkt überdemGegen
standnehmen. Sehr richtig– das sollte sie! Auch der Kartograph sollte
eineLandschaftvon einemmathematisch-unendlichhohenPunkt über der
selbenaufnehmen, so daß alle perspectivischenVerkürzungen aufhören.
Das Peinliche is

t

nur, daß derWille nicht ausreicht,um eine idealeHöhe

zu erreichen.Kiepert war noch nie auf demSyrius. DieselbeHöhe über
demObjekt wollten dieMaler früher erklettern. Und daher kam es, daß
ihnen der Boden der Realität verloren ging. Das Sittenbild würde
das ersteFeld, auf dem si

e

sichsicherzu bewegenlernten. Denn unsere
Gesellschaftaus unserer Gesellschaftheraus zu schildern– bei dieser
Arbeit wurde leichterder rechteBoden, die Unmittelbarkeitder Anschau
ung gefunden,die dem modernenKunstwerk Inhalt und Form gibt.
Betrachtenwir die Wandlung innerhalb der zeitgenössischenKunst

anschauungauch in diesemGebiet an Beispielen. Da sind B. zwei
Düsseldorfer,Fagerlin mit dem Bilde „Rathlos“ und Bökelmann mit
„Ein Strike“. Coloristisch hat das erste mehr Reiz. Die Farben sind

zu einer großen Kraft und Lebendigkeitdurchgebildet,vielleichtetwas

zu leuchtendfür die Situation. Denn e
s

is
t

nicht recht verständlich,
woher das lebhafteLicht in dieseBauernstube kommensoll, in welcher
ein Landarzt rathlos vor dem noch nichtgeschriebenenRezept sitzt. Der
Arzt und seine Nöthe sind sehr frisch und humoristischdargestellt.
Jedoch das Rezept wird für einen"Sterbendengeschrieben,dessenBett
im Hintergrund zu sehenist; zwei Frauen flehen den Arzt an, jenem
durch seineKunst

# helfen. Auch dies i
st wieder sehrgut zur Dar

stellunggebracht. Aber man merkt,demMaler war nicht rechthumori
stischund nicht recht dramatischzu Muthe, sonst hätte e

r

die lustige
Situation nicht so ernstund die ernstenicht so lustig aufgefaßt. Das
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Medium der „Schönheit“ schwebtüber dem Bild. Es stellt nicht ein
geistigMiterlebtes dar, sonderneinen hübschenGedanken,einenVorgang,
der Einem vor der Staffelei einfällt oder beim Frühstück. Das Ganze

is
t

noch das alte Genrebild– Genre Birch-Pfeiffer: Der Mann wird
gerettet,dem Arzt wird mit viel Rührung gedanktwerden, weil e

r

im
Unverstandgeradedas rechteMittel fand. Die Versöhnung des tragischen
Conflictes nichtweit!
Bökelmann geht schonviel weiter. In einer Tischlerwerkstatt ist

ein Ausstand ausgebrochen. Meister und Gesellen verhandeln erregt.
Zur offenenThüre schauenFrauen und Kinder herein, die sorgender
warten, o

b

endlichder Streit der Männer endet,jener Streit, der si
e

zu
darbenzwingt. Der Ton is

t
kräftig, ohnekünstlicheSteigerung, sowohl

der der Farben, als jener der geistigenHaltung. Der behäbigeMeister
hat auch hier einenZug von Humor, aber dieser tritt zurückvor dem
Ernst derHandlung. Es sindLeute dargestellt,diewohl zu einemLächeln
Anlaß geben könnten– aber der Maler zielt nicht auf dies Lächeln ab.
Er läßt die Dinge wirken wie si

e

sind, e
r

vertieft sich in die Seele der
Dargestelltenund gibt das Erschautewieder, nicht um ein interessantes
Bild zu malen, sondernum auchAnderen an seinenEindrückenTheil
nehmenzu lassen.
Und dann mag als Gegenstückdas großeBild Jacob Schickaneder's

„Mord im Hause“ gelten, eins der nicht ebenzahlreichenwirklichbedeu
tendenWerkeder Ausstellung. Die Sachlage is

t

völlig klar: Ein groß
städtischerHof in einemalten,verwinkeltenHaus; Morgenstimmung,graue
Localtönean denfeuchtenWänden; tiefgelb leuchtetnocheinvon derLampe
erhelltes Fenster. Auf dem Pflaster liegt die Ermordete. Eine Anzahl
Hausbewohner, alle in schnellzusammengerafftenKleidern, kleine, ärm
liche Leute stehenum einen Mann, der erregt erzählt, wie er die
Todte fand. Sie haben die volle Stumpfheit des Erstaunens über
die furchtbare That, si

e

stehenfernab, keinerwagt sichan die Leiche.
Der Maler sagt uns nicht, wer der Thäter war, e

r gibt uns auch
keinenverstohlenenWink. Nichts deutet an, was vorher vorging und
was folgen wird. In der mit großer Sicherheit und glänzenderBe
abung für das Wahrheitlichegemalten Umgebung, in den ohneUeber' ohneGrübelei, ohneSuchen nach „Typen“ gewählten Figuren
derNeugierigen, in der grausam zusammengeschmettertenFrauengestalt

is
t.

Alles unmittelbare Beobachtung. Und so wirkt denn das Bild
auch erschütternd.Freilich für diejenigen, welchezuerst fragen, ob si

e

ein Kunstwerk besitzenmöchten,ehe si
e

e
s schätzen,für die es nichtge

malt. Aber derSalon von Frau Müller oderHerrn Schulze is
t ja doch

nicht der höchstePrüfstein für echteKunst. Wer Sinn für Tragik hat,
der wird in sicheinen besserenfinden. Diese Tragik is

t

echtund groß,

si
e

is
t

darum auch,schön,wenn auch nicht im Sinne jener Leute, die
immer gleich den „versöhnlichenSchluß“ mit gemalt sehenwollen, die
von derKunst verlangen,daß si

e

ihnen die eigenePhantasie ersetzensoll!
Und der Phantasie is

t

hier wahrlich genug zu thun gegeben!
Da is

t

noch ein anderesBild von solcherUnmittelbarkeitder Auf
faffung, von demDänen Michael Ancher: „Eine Kindtaufe.“ Es hängt,
am Ende einerder Durchblickedurch das Ausstellungsgebände,ziemlich
hoch. Von fernher kannman e

s

halb verdecktvon einermächtigenBlatt
pflanze sehen. Die Sicherheit der Farbe is

t

geradezu erstaunlich. Be
schauerund Gemälde scheinenvon weitem ein Ganzes zu bilden. Das

is
t

einegute Probe auf EchtheitdesTones. Denn auchim Bilde is
t

ein
lichtreicherRaum dargestellt, auch in ihm stehendie Figuren mit jener
etwas müden Haltung um den Täufling, den die vom Vielsehen ange
strengtenBeschauervor dem Bild einnehmen. Die Figuren sind Por
traits, der ganze Vorgang ein Familienstück, ein Zug aus dem Leben
von Leuten, die nichtwissen,daß si

e

gemalt werden– ein unbelauschter
Blick, der im Bilde Dauer erhielt.
Ich will nicht sagen,daß diesesBild einerKunstart angehöre,die

das Ziel unsererBestrebungensein soll. Aber der hier bekundete,müh
am demIdealismus und derBefangenheitabgerungeneSinn fürWahr
heit is

t

sicherdie Vorbedingung, daß unsereKunst neue, unsererZeit an
gemessenenWege sichzu bereitenbeginnt. (Fortsetzungfolgt.)

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Erhöhung der Offiziergehälter.

GeehrterHerr!
Der Artikel in Nr. 24 der Gegenwart.„Die“ derOffizierehälter“ läßt eine Berichtigung im Interesse der Sache erwünschter' Wenn auchEinsenderdieseseineErhöhung der Offiziergehälter

in der Ausdehnung wie von der Regierung beabsichtigtnicht das Wort
reden kann, so muß man doch bei richtigerPrüfung der Thatsachenzu
ganzanderenSchlüffenkommen,als Herr X, der höchstenseineErhöhung
des Secondelieutenantsgehaltszugestandenwissenwill. Von vornherein
gesagt,halte ichdieä desGehalts der Staboffiziere nichtfür er
forderlich,wohl aber eineAufbesserungder Premierlieutenants und der
HauptleutezweiterKlaffe. In Folgendem werden g
" dahermeineBe

trachtungenmit denStabsoffizieren nichtbefaffen.Vor Allem hatHerr X

dieBezüge der in Frage kommendenRangklaffen falschangegeben,denn
seine# sind das pensionsfähige Dienstein kommen der be
treffendenChargen. Unter pensionsfähigemDiensteinkommenversteht
man aber bekanntlichdas idealeEinkommen, welchesbei Pensionierungen

denzu berechnendenSechzigsteln zu Grunde gelegtwird, und inwelchem

.B. eineSumme als Entschädigungfür denBurschen und für die un
entgeltlicheärztlicheBehandlung eingerechnetist. Es belaufen sichalso
die Gesammtbezügewie folgt pro Jahr:

Secondelieutenant 1680 und nicht1940 Mk.
Premierlieutenant . 1800 „ „ 2130 „

Hauptmann 2
.

Klaffe 3276 „ „ 3590 „

1
1 - r, 4716 „ „
,

5030 „

Hierbei sind sogar als Durchschnittdie Bezügeder zweitenServis
klaffeangenommen, trotzdem e

s

davon sechsgibt. Während z.B. ein
Secondelieutenantder Berliner Garnison – es ist hier nur von Infan
teriedie Rede– 1860Mk. bezieht,erhält ein Secondelieutenant in der
drittenServisklaffe nur 1431, einer in derfünften Servisklassesogarnur
1404 Mk. jährlich. Freilich sollteHerr X wissen, daß von den soeben
angeführtenSummen sogar bei den Lieutenants ein nicht unerheblicher
Theil als Dienstabzüge in Fortfall kommen. So bezahlendieseOffiziere
für Musik, Bibliothek, Casino, Commandokasse2c.alljährlich eineSumme
von etwa70–80 Mk, Hauptleute etwa 120–150 Mk, alles Abzüge,
die der Affessor oderGymnasiallehrer, geschweigedenn die von Herrn X

angeführtenGerichts-, Regierungs- und PostsecretaireoderBremser und
Postschaffnernichtkennen. Eine 15jährigeWartezeit bis zum Hauptmann

is
t

nichtdas seltenvorkommendeMaximum, wie Herr X behauptet,son
dernim Gegentheil, e

s
is
t

eineAusnahme, wenn einOffizier nur 15 Jahre
Lieutenant bleibt. In den meistenFällen muß er länger auf denHaupt
mann warten, wie sichJedermann durch einenBlick in die Anciennetäts
listen überzeugenkann. Ebenso unrichtig is

t

es, daß der Offizier mit
demEnde der dreißigerJahre längst mindestens Hauptmann 1

.

Klasse

is
t

und daß die Bataillonscommandeure– denn nur diesekönnenmit
Rücksichtauf den höherenGehalt gemeint sein– ein Lebensaltervon
kaum40 Jahren haben. BekanntlichliegtzwischenMajor und Bataillons
commandeurein Zeitraum von etwa zwei Jahren. Vor Allem – last
not least– muß aber bei diesenGehältern die so heiklePferdefrage be
rücksichtigtwerden. Nur derLieutenant als Adjutant bekommteine auf
dieDauer von fünf Jahren zu bemessendeEntschädigungvon 825 Mk.
für die Anschaffung eines Pferdes, ein Premierlieutenant, der sichim
dienstlichenInteresse beritten machenmuß, sowieder Hauptmann be
kommenhierfür keinenPfennig. Die Gehälter der Generale und auch
vielleichtder Stabsoffiziere sind wohl ausreichendzur Anschaffungvon
mehrerenPferden, aber wenn der Compagnieführer sichein Pferd, der
höhereAdjutant – Hauptmann– sich sogar zwei Pferde kaufenmuß,

so is
t

das eineAnforderung, wie si
e

von Vielen bitter empfundenwird,
und zum Theil gar nichtgeleistetwerdenkann. Y. Z.

Die Bergpredigt. Roman aus derGegenwartvonMax Kretzer.

2 Bde (Dresden, E. Pierson) –Dieser Berliner Pastorenromangehört
ohneZweifel zu den bestenArbeiten desVerfassers. Nichts Romanhaftes
stört die natürliche Entwickelung der Handlung, und sogar das abge
droscheneFindlings- und Bastardmotiv is
t

mit Geist variiert. Die Cha
rakteristikzeichnetsichdurchKraft und Anschaulichkeitaus. Idealfiguren
wie Konrad sind nicht minder gelungen, als der Schwächling Julius
Baldus, und selbstwo e
r

Caricaturen zeichnet,wie Jannusch Vater und
Sohn, Kickertund Oskar, vermeidetder Autor das Fratzenhafte. Einige
Modelle, wie der bekannteHofprediger, geben dem Buch eine pikante
Actualität. Daß allePersonen so sehr redselig sind,wird durchdenUm
standerklärt,daß si

e

fast alle demPredigerstand angehören. Die Schill'' sind etwas knapp und obenhin, doch nicht ohneStimmung.Die Scene in der Kirche is
t

vorzüglich. Auch als Stilist hat Kretzer,
dessenfrühereRomane in dieserBeziehungviel zu wünschenübrig ließen,
Fortschrittegemacht, nur den ungeheuerlichenGenitiv als Dativ: „in
deffemDienst“, „aus dessemLicht“, „an dessemGelde“ muß e

r

sichnoch
abgewöhnen.

Johannisfest. Von Alex. L. Kielland. Deutschvon Mary
Ottesen. (Berlin, S. Fischer.)– Ein skandinavischesSeitenstückzu
Moser's Stiftungsfest, wo der kleinstädtischePfarrer Kruse durch einen
Einfluß ein weltlichesFreudenfest in eine pietistischeVersammlung ver
wandelt. Die Charakteresindsämmtlichvon einerwunderbarenPrägnanz
und jeder Zug is

t

ein Meisterstrich. Obwohl das Ganze einen starken
Localgeruchhat und uns zuvörderstnur ethnographischfesselt, so is

t

doch
der dichterischeund künstlerischeGehalt so mächtig, daß auchder deutsche
Leser sichangeregtfühlt. Die Uebersetzungliest # fastwie einOriginal

Tiberius. HistorischerRoman von Wilhelm Walloth. 2 Bde.
(Leipzig,Wilhelm Friedrich).–Ein vollständigmißrathenes,langweiliges
Buch; ein unaufhörliches,zweckloses,philosophischsein sollendesGerede,
Handlung fast gar nichtvorhanden,Charakterzeichnungmeistmißlungen,
was bleibt übrig? Wir haben von Walloth weit Besseresgelesen;wenn

e
r in der Gegenwart bliebe,die er kennt,würde er auch wiederBesseres

leisten. Zum historischenRoman scheint e
r

nach den bisherigenProben
keinTalent zu besitzen. 8.
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Südtirol.

Der Verkauf uralten deutschenVolksgebietes.

Damals, als Altmeister Goethe nach Italien hinabfuhr
durch Tirol, schrieb er in sein Tagebuch 1786, den 11.Sep
tember: „Roveredo, Abends. Hier bin ich nun, wo die Sprache
sich abschneidet.“ Wie hat sich das geändert! Goethe fand
also bei einer flüchtigen Durchreise, daß die deutsche Sprache
noch bis Ruffreid-Roveredo reiche. Hätte er genauer zugesehen,
so würde er gefunden haben, daß auch noch in den Seiten
thälern unter Roveredo, im Arsathal und Roncherthal deutsch
gesprochen wurde. Hing ja doch die Bevölkerung dieses jüd
lichsten Tirols mit den, damals noch deutschen, tredeci comuni
in Italien als ein Ganzes zusammen. Wie is

t

aber in hundert
Jahren d

a

unten unsere Sprache abgestorben! Thal für Thal,
Gemeinde für Gemeinde gab den Gebrauch der alten Sprache
auf. Niemand kümmerte sich darum, weder im Land, noch
draußen im Reich. Dem Oesterreicher war und is

t

e
s gleich' welche Sprache die Unterthanen sprechen. War dochamals am deutschenKaiserhof inWien die italienische Sprache

die herrschende! So kam's, daß der bedeutendeTiroler Schrift
steller Regierungsrath Staffler im Jahre 1848 in seinemWerke
„Tirol und Vorarlberg“ sich verwundern konnte, daß so weit

d
a

unten noch deutsche Gemeinden jäßen; er konnte es nicht
begreifen, „woher die kämen“. Er wußte eben nicht, daß einst
das ganze Land Tirol deutsch gesprochen, er wußte nicht, daß
gerade auf der linken Seite der Etsch die deutsche Sprache
noch vor wenigen Jahrzehnten von Salurn bis weit in's
heutige Italienische hinein gereicht habe, e

r

wußte nichts von
der Geschichte und'': dieses Landtheils.Er schrieb: „Merkwürdig ist das Erscheinen von mehreren
deutschsprechenden Gemeinden im italienischen Bezirke; diese
sind im äußeren Valsugana (eigentlich Brenthal, so lange d

ie

Bewohner Römisch sprechen, hieß der Fluß Medoacus major–die Oesterreicher haben nur, als gute Deutsche, die Schwäche,
überalldie wälschen Namen vorzuziehen): Casotto und Branka
fora im val d'Astico = im Astichthal; denn der Bach, bei
den Römern Medoacus minor, wurde von den, das menschen
leer gewordene Land besiedelnden, Germanen „die Altach, die
Astich“ genannt und heißt heute noch so. Ferner Lusern und
und Lavarone (Lafraun) auf dem benachbarten Mittelgebirge;
im Bezirk von Calliano (Stein am Gallian): die Gemeinden
des ''s von Folgeria (Vielgereut); im Bezirk von Pergine' Vignola (Walzurg); im Bezirk von Roveredo (Rufreid) die Bewohner desVallara (val arsa, nach der Aussage
der Bewohner selbst „das Bärenthal“), und die zwei großen

Gemeinden von Trambileno und Terragnol (= Lehm- oder
Laimthal).“ Der weite Staffler wundert sich noch, woher
diese Deutschen kommen. Hätte e

r

die nationale Kraft, d
.
h
.

die gänzliche Schwäche seines Landes verstanden, so würde er

gewußt haben, daß die ganze' seiner merkwürdigendeutschenGemeinden: Ischia (Drichel), Calceranica (Kalkrain),
Roncegno (Runfingen) und Brujago (Brusach) c. noch vor
Kurzem auch deutsch gewesen und daß erstere ebenso schnell
verwälschen würden, wie letztere, wenn nicht Einhalt gethan,
wenn nicht Werth auf das Erhalten dieser deutschen Grenz
posten gelegt würde! Aber wo denkt da Einer an den Werth
der Nationalität, d

.
h
.

nur der Deutschen?! Wir werden ja

sehen, wie die deutschenLandtagsboten, die liberalen Deutschen
dies ganze Gebiet und zehn Mal mehr verkauft haben aus
Furcht und aus Selbstbetrug. Ein paar, mehr poetische als
stramm deutsch zu nennende, Versuche abgerechnet, hat sichder
Deutsche in Tirol nicht dasMindeste darum gekümmert, daß seine
Volksgenossen immer mehr die wälischeSprache undNationalität
annahmen; hält man's ihm vor, so leugnet er's und beweist
oder heuchelt Unwissenheit. Man liebt nicht solchen Aufwand
von selbsthelfender Energie; man macht die Augen zu und
schimpft; schimpft auf die Wälschen, noch mehr aber'
man auf die Deutschen, die Einem die nationale Schuld vor
halten. Man überläßt e

s der Regierung. Nun, etwas auf
gerafft hat si

e

sich; freilich aber ' spät; was aber geschehen

is
t,

is
t

durch d
ie Regierung geschehen; das Volk als solches,

die Deutschen als Landesvertheidiger wider das Annehmen der
wälschen Sprache, die Vereine der Deutschen thun gar nichts.
Auf der einen Seite wirken die wälschen Schulvereine pro
patria, ein Annexionsverein ersten Ranges, mit rastlosem Eifer
und einem a

n

Wahnsinn grenzenden Nationalstolz, auf der
anderen erscheint in den halbverwälschten Dörfern nicht ein
landesgeborener Deutscher, si

e

zu stärken und anzueifern; die
Alpenvereine der Deutschen legen auf die nationale Sache nicht
den mindesten Werth; die wälschen Alpenvereine (Trient ab),
die die Vereinigung mit dem österreichisch-deutschen Alpen
verein wie die Pest zurückweisen, sind reine Vereine zur Aus
breitung des Wälschthums. Auf der Jahresversammlung des
Deutschen Schulvereins haben zwei Abgesandte des österreichi
schenSchulvereins, wovon sich der Vorsitzende den zweiten als
geborenen Tiroler und besseren Berichterstatter eigens mit
geführt hatte, zur Beschwichtigung des für die Behauptungä in die Schranken tretenden Eifers der Reichsdeutschen
feierlich erklärt: „Wirwissen das besser; in Südtirol is

t

nichts

zu behaupten; dort is
t.

Alles im besten Zustand; verloren hat
die deutsche Sprache dort nie am Gebiet und zu schaffen

is
t

d
a nichts, denn wo ein Mangel wäre, da tritt die Regie
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rung tapfer ein.“ Ja, jetzt! Aber wenn die Regierung auch
eintritt: der Landesschulrath übergibt obengenanntes Walzurg
(Vignola) der wälschen Sprache und der Landesausschuß for
dert die deutsche Gemeinde (Frassilongo) Gereut auf, statt der
von der Regierung aufgestellten deutschen Schule wälsche ein
zuführen! Und am 15. März 1885 trug derselbe Wiener
Abgesandte auf der Hauptversammlung des Deutschen Schul
vereins vor: „Mit hoher Freude habe er die Zuschrift eines
berühmten Geistlichen aus eben diesem Südtirol erhalten; denn
derselbe schreibe: Wir wünschen, daß mit Raschheit der deut
schen Sprache ihre verlorenen Gebiete zurückerobert
werden.“ Die Herren widersprechen sich, wie man sieht,
selbst oder – manchmal bricht sich die Wahrheit auch in
ihrem Munde Bahn.
Nun sehen wir erst die einzelnen Punkte und Gegenden

Südtirols durch. Das mächtige Trambilenthal und das ebenso
einwohnerreiche Terragnuolthal, welche Staffler, der Tiroler
Landesgeograph, 1848 noch als deutsch kennt, sind verwälscht.
Im Hauptort von Laim erzählten uns die Bauern: „Der
Letzte von uns, der noch von seinenEltern her die alte Sprach,
die deutscheSprach spricht, wohnt da oben im castello; es is

t

kein Castell; wir in unserem Thal (auf der Karte vallis Lon
gobardica) hatten nie Adel, nie Burgen, wir waren seitUr
zeiten freie Longobarden; dort oben wohnt also noch der
91jährige JosefPinter, der die Sprache unserer Väter spricht;

e
s

verstehen ihn noch ein paar Alte auf den Höfen weiter
oben im Thal.“ Jetzt is

t

der Pinter und mit ihm unsere
Sprache d

a

todt! Wen grämte oder kümmerte ihr langsames
Absterben? In Vielgereut (Folgeria), dem Hauptdorf, sind
wir oft gewesen; der größere Theil der Gemeinde wünscht
Zurückführung der alten Sprache! Kann Einer allein den
Stein von der Gruft der Scheintodten wegwälzen? Die
Signori, an der Spitze der Oberpfarrer, wehrten sich bisher
mit Erfolg durch rechtliche und unrechte Mittel. Man fährt
von Vielgereut auf la slitta (alle Familien, alle Fluren, alle
Werkzeuge haben noch ihre deutsche Benennung behalten), den
Steinschlitten, nach dem Piffeiner Schloß (cast. Beseno)' herrliche Fahrt! Auch Staffler's „große GemeindeVielgereut“ ist, entgegen jenem Tiroler Sachverständigen, mit
jammt ihren sechs oder acht Untergemeinden vor der Hand
verloren; denn einzelne Untergemeinden verlangten bis vor
Kurzem noch deutsche Schulen. Ueber Brancafora und Ca
sotto unten im Astichthal schreibt ein Tiroler, eine rara avis,

in seinem Büchlein „Aus Südtirol“ (Parchim, Wehdemann)
das, von uns oft bestätigt gefundene, Wort: „Tief klafft vor
unseren Füßen die Riesenschlucht der Astich; d

a

unten liegt

das großentheils deutscheDorf Casotto.“ Verloren, schändlich
verloren in den letzten 20 Jahren! Die große Gemeinde
Lafraum schrieb uns: „Ja, wir geben e

s zu, daß wir deutsch
waren; wir nehmen auch gern deutsche Schulen an, aber die
Kosten zu tragen sind wir zu schwach.“ Der alte würdige
Oberpfarrer Berthold erzählte uns oft: „Wie ich ein Jüng
ling war, sprachen alle älteren Gemeindeglieder, welche nach
dem Gottesdienst noch vor der Kirche ' und ihren
Schwatz hielten, die alt” Sprach, die deutsche Sprach.“ Wie
wir selbst das ersteMal oben waren in Lafraun, waren noch
genug Alte vorhanden, die Deutsch als ihre Muttersprache
redeten! Auch Lafraum verloren; kraftlos uns entsunken. Die
Nachbargemeinde Lusern, 800 Einwohner, stellt einen der
poetischen Versuche, das sterbende Deutschthum durch frei
williges Eingreifen von Bürgern zu erretten, dar. Herrlich
liegt das Dorf, 4000 Fuß senkrechtüber der Astich; Luft und
Waffer sind vorzüglich; die Reise dahin von Trient aus über
aus schön. Aber wer kommt hin? Ein deutscher Sommer
frischler? Deutsche Schulvereinler? Deutsche Alpenclübler?
„Oh, wie kann man so was verlangen! Wir zahlen unseren
Beitrag, in die nationale Hatz mengen wir uns nicht.“ Die
Luzerner Deutschen sagenmit Recht: „Man läßt uns im Stich.“
Die Wälschen steigen massenweise hinauf; um jeden Preis
wollen si
e

das Dorf, unsere letzte Burg, haben; rastlos geht
der Kampf. Lusern hat Alles wider sich; für sich fast Nie
mand! Zu Ende des letztenMonats December hat die tapfere,
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verlassene Gemeinde beim Landesausschuß Tirols den Recurs

a
n

den kaiserl. und königl. privilegierten Verwaltungsgerichts
hof in Wien gegen die endlosenä des wälschen An
nexionsvereins pro patria angemeldet. Der bettelarmen Ge
meinde kostet das viel. „Thut nichts,“ sagen die Luserner
Männer, „so lange ein Tropfen Blut in den Adern fließt,
wird von uns Deutschen Stand gehalten.“ So reden die
Luserner; andere Redner denken nicht so

,

obwohl si
e

leichter

zu prahlen haben! Das Walzurg (Staffler: Vignola) ist ein
uralter deutscher Ort. „Wir sind die Allerältesten da unten,
sind von den ältesten Deutschen da unter rum, älter als Ge
reut und Drischel und die Anderen da.“ Und das sind, nach
weisbar, Longobarden. „Wir und die von Palu oben am
Kopf des Ferienthales waren schon vorher im Land.“ Dann
erzählen sie, wie si

e

mit den Italiern, mit Umgehung der
anderen deutschen (jetzt meist verwälschten) Dörfer zur Cent,
dem Wahlsitz der alten Gothengemeinden (Cent verwälscht um
1780–1800), über die Berge zogen; ihre einzelnen Höfe zählen

si
e

auf: „Der Zonthof, der Zonerhof, der Joknerhof, der
Echerhof, der Lahnerhof“ c. Klingt das Römisch? In dieser
Gemeinde schwang das Schulscepter ein Mädchen aus Inns
bruck; ihr, einemFrauenzimmer, fiel die Aufgabezu, die zahl
reichen Kinder in 24Stunden wälsch und 6 Stunden deutsch

#

unterrichten. „Eine hohe Regierung bildet sich ein, in

alzurg eine deutscheSchule zu haben,“ lachte der betreffende
deutscheUnterbeamte, „aber kein Bub is

t

oben, der nur drei
hundert deutscheWorte kann.“ Die Abgesandten (Lorenzoni,
das i ist stets Verwälschungsuffix, z.B. Baisi =Wais, Ger
bari=Gerber, Tommasi =Thomas) Südtirols im Wiener
Reichstag aber zogen wüthend gegen diese brutale Germani
sation der römischen Kinder von Walzurg zu Feld und drohten
mit Putsch und Europa. Daß diese Verwälschten so dreist
dieWahrheit auf den Kopf stellten, war nicht zu verwundern,
denn „ein Verwälschter is

t

schlimmer als der Teufel“, sagt
ein bei den Italienern, welche diese Sorte kennen, gebräuch
liches Sprüchwort. Daß aber von den deutschtiroler Abgeord
neten, daß von den Schulvereinlern, die im Reichstag sitzen,
daß von Niemand die Lüge der Romaniolen entlarvt und
widerlegt werden konnte–das war, wenn auch nicht zu ver
wundern, so doch schmerzlich zu bedauern! Wo die eine Berg
spitzedie Tennerstamm, die andere die Sperberspitz heißt, wo

d
ie blauäugigen Alten alle noch Deutsch als Muttersprache

sprechen, das sollen Lateiner sein! Es is
t

brutale Gewalt, daß
man e
s wagt, den Kindern in der Sprache ihrer Vorfahren

6 Stunden Unterricht wöchentlich geben zu lassen! In der
letztenLandtagssession von Tirol aber hatte die wälischeDrohung
gewirkt: Der Landesausschuß weigerte sich, die Bezahlung für

d
ie lumpigen 6 Stunden Deutsch wöchentlich zu bewilligen.

Somit fiel die Schule aus dem Sprengel des deutschenSchul
inspectors heraus und in den des wälschen Schulinspectors.
Da war auf einmal Geld da, selbst einen tüchtigen Lehrer,
einen thatkräftigen Mann, anzustellen statt eines furchtsamen
deutschen Mädchens. Ehe 20 Jahre um find, is

t

die uralte
deutscheSprache des Gothenhortes Walzurg nun auch abge
schlachtet!

Im Fersenthal hat die Regierung Muth bewiesen; dort
hat si

e

wirklich fünf deutschen Gemeinden, deren Deutsch bei
wälschemGottes- und Schuldienst auch schon sehr insSchwan
ken gekommen war, deutschen Schuldienst gegeben. Ja, das
war vor 10 Jahren! Heute würde si

e

das nicht mehr wagen!
Es genieren jetzt diese „Galvanisierungen des deutschen Leich
nams“ die deutschen liberalen Landtagsboten.
Im benachbarten Panaidthal (Piné) findet man, wenn

man sich in den Dörfchen „Erla, Grill, Sterneck (Sternigo),
Wald, Espann“ c. erkundigt, nichts als germanischeWurzeln:
bei dem Weiler Rauth liegt der Monte Kling (Klingenberg);
die Wiese heißt „die Mäh“; es folgen der Lindenbrunn, das
Gereit, die alta burga c. Beweisend ist, daß das longobar
dische refugium (Paul. Diac. III, 30), welches unsere frän
kischen Vorfahren 586 einnahmen, alta burga nicht im ita
lienischen Sinn „oben oder hoch“, sondern als deutsch „alt“
benannt wird. Ein paar Stunden von der alten Burg liegt



Nr. 29. Die Gegenwart. 35

in prächtiger Lage Bedol. Die Gemeinde, in welcher jeder
Stein, jede Quelle noch deutschen Namen trägt, raffte sich,
als nach 1870 auch in Tirol etwas deutsches Feuer (freilich
Strohfeuer) anging, auf und führte eine deutsche Nothschule
ein. Da rief eines Tages der Lehrer einem Knaben, der sein
Heft mit neuem Namen überschrieben, zu: „Was schreibstDu
einen falschen Namen auf Dein Heft? Ihr heißt ja Cespuli.“
„Oho,“ erwiderte der tapfere kleineMann, „wir heißen Strauch;
erst mein '' den Namen umgeändert, ich hab's auf'mBoden in alten Papieren gefunden, da heißen alle meine Vor
fahren Strauch und so schreib ich mich auch wieder. Ich bin
Deitscher und wir All' da herum sind Deitsche.“ Und wie
wir am prasselnden Heerd saßen, schlug der kränkliche Orts
pfarrer an die Brust und rief: „Noi siamo tutti Tedeschi,
wir sind Deutsche von gutem Blut und gutem Sinn! Ach,
daß Jemand käme, uns zu helfen zu den Unseren.“
Und auf dem rechten Etschufer stecktdie Gemarkung des

Grafensitzes Stenico (einst Stinig, also Steinach) ganz voll
deutscher Namen. Die Herren vom Töbliner See (Toblino
jetzt)und Castell schriebennoch ihren Unterthanen und Pachtern
um’s Jahr 1648 die Punkte deutsch vor. Trient war noch
1483 eine deutsche Stadt. Um’s Jahr 1561 sprachen die Be
wohner des Fleimserthales noch deutsch. Im Jahre 1560
geht, nach dem wälschen Cardinal S. Croce, das Deutschthum
noch bis Lavis an der Etsch herab. Man studierein Hans
Nikolussi's „Deutsche Sprachinseln in Südtirol“ die Karte
und merke die fast überall noch vorhandenen deutschen Orts
namen auch auf diesem rechten Etschufer: „Möslach, Heiligen
kreuz, Brentenegg, Böseck“ c. Hat nicht selbst des Monte
Baldo Bevölkerung ums Jahr 1500 meist noch deutsch ge
sprochen? Deutscheren Schlag als die Testeiner Bauern kön
nen nicht einmal die Darlekarlier darstellen; si

e

sagen, „sie
seien aus Italien von den Cimbern (das letztere laffen italie
niche Schriftsteller stetsweg) abstammend.“ Also Nachkommen
der, von den Franken ' Zülpich vertriebenen Alemannen;
jetzt sind e

s 200 Jahre, daß die Verwälschung bei ihnen be
gann. Sie is

t

vollendet. Aus den Acten des Hauptgerichts

im Brentthale ließen wir uns die Namen von 1676 aus
schreiben. Nehmen wir den Buchstaben B, da finden wir:
„Boneccher, Boner, Bocher, Boller, Brentel, Begher (Böcher)“ c.

Unter den Ortsbenennungen: „Cughel (Kugel?), Bier (Wiese),
Außer, Len (Lehm?), Marter und Morter“ c. In der großen
Gemeinde Runsingen, dem heutigen Bad Roncegno, finden wir

im selben Jahre 1676 in den Acten: „den Bacherhof, die

# (Pfaffeneben), den Panzerhof, den Sprechersteller
of“ Mc.

Um diese Zeit war Runsingen noch deutsch! Um’s Jahr
1821 schreibt der wälsche Decan Tecini die Bevölkerung auf
In Vielgereut zählte e

r

noch 3000 Deutsche, in Trambilen
2290, in Laim 1433 und inOber-Runsingen (Runsegnomonte)
nur noch 40 deutsche Seelen. Das übrige Runsingen war
schon verwälscht! Ober-Runsingen is

t

seitdemaber auch gänz
lich entdeutscht. Frage jetzt einer die italienischen Deputierten,
Stein und Bein schwören si

e darauf, daß das Alles Kinder
des Romus seien und daß nur brutale Germanen im Stande
wären, solche noble Bevölkerung mit der barbarischen deutschen
Sprache verunreinigen zu wollen!
Unser Kaiser Otto I. war 951 selbst in Südtirol; er

bildete 976 aus Kärnten, Südtirol und der damals noch ganz
deutschenMarkBern-Verona, einen besonderen ducatus (=Her
zogthum). Konrad II, unser Kaiser, aber wollte ein abgerun
derteres deutschesGrenzherzogthum schaffenund fügte 1027 die
Grafschaft Bozen, Pinzgau und Trient zu einem abgeschlossenen
Grenzland zusammen; e

r

machte daraus ein deutsches Herzog

thum und setzte,nach damaliger Sitte, einen Bischof und zwar
den Bischof von Trient, zum deutschen Grenzherzog. Seit
dem, bis zum Jahre 1866 gehörte Südtirol zum '' Reich.
Führen wir nun noch ein paar Stützpunkte an, für die

Behauptung „daß Südtirol von Germanen, wenn si
e

jetzt auch
theilweise, ja größeren Theils reden, bewohnt ei“ näm
lich die Aussage von wälschen Schriftstellern aus Südtirol
selbst: da schreibt Clemens Baron von Sacco in einer idea

della storia 1776: „Es is
t

nach alledem höchst::daß im ganzen Thale der Etsch dieselbe deutsche Sprache
(sc. wie heute noch auf den Bergen) geredet worden und daß

si
e

erst im Laufe der Zeit durch den Verkehr mit Italien aus
gestorben ist.“– Und Dr. Franz Mohr (Moroni) aus Cal
donazzo-Golmetsch lehrt in seiner Abhandlung tenni topografici,
Padua 1836 „die Einwohner Südtirols redeten vor wenigen
Jahrhunderten alle die deutscheSprache“. – Ja damalswaren
die abtrünnigen Söhne Germaniens da unten noch ehrlich
genug, ihre deutsche Vergangenheit zuzugeben! Damals war

e
s

noch Zeit si
e

leicht zurückzuführen! Jetzt leugnen die
Herren wuthentbrannt ihre deutsche Abkunft, und behaupten,
auch wenn si

e

die deutschestenNamen wie Larcheri, Lutterotic.
führen „sie seienKinder Roms.“ –Man darf sie nur ansehen!
der deutsche Schädel, den Tappeiner's Meisterwerke in Süd
tirol zu 68 Procent nachgewiesen hat, im Gegentheil zu dem
viel ' (32 Procent) Vorkommen in Mitteltirol, be
stätigt d

ie geschichtlichen Arbeiten Sacco's und Moronis! –

Ja selbst in Arco (der Name, häufig als Burgname vor
kommend z.B. in Krain im Gebiet der'' inFranken:
„Chatten-archa =Katzenelnbogen“, in Tirol: Castellum foederis
archa bei Auer, is

t

entstanden aus Archa, Gothisch = das
festeHaus) werden urkundlich noch im 12. Jahrhundert Teu
tonici als Ortseinsaffen erwähnt!
Warum aber jetzt, nach 1000jähriger deutscher Geschichte

und Reichsangehörigkeit, die liberalen Abgeordneten des tiroler
Landtages dies Land, als „einstweilige Abfindung“, wie die
wälschen Abgeordneten e

s nannten, ihnen zur Organisierung als
wälische Sonderprovinz in die Hand geben, warum gerade
jetzt, wo die Irredentisten im italienischen Parlament stets auf
die Finger geklopft werden, z.B. Imbriani durch Crispi am
20. Februar 1890, warum gerade jetzt die Deutschnationalen
des Innsbrucker Landtages das Land wegwerfen, das geht
aus dem Handel, daß die wälschen Reichstagsboten dafür der
Partei helfen sollen und aus dem gesteigerten Annexionsdrang
der verwelschten Südtiroler hervor; si

e fühlen, daß sich in

den frischverwälschten Thälern die Neigung und auch der An
trieb von außen, zur „alten Sprache“ zurückzukehren, regt!
„Mit den Tirolern wären wir fertig geworden, aber daß sich

d
a
.

Andere drein legen, daß zwingt uns, vorwärts zu machen“
sprechen si

e
.

Sie fühlten die Nothwendigkeit, si
e fühlten, daß

d
ie

Deutschtiroler zum Handel geneigt seien und so griffen si
e

zu und nahmen einstweilen einen Finger. Wie toll der Anne
xionstrieb die Leute aber beherrscht, zeigte die mißglückte
Margheritataufe in Luzern. Lusern is
t

die letzte noch rein
deutscheGemeinde im südlichstenTirol, wenn auch das Inns
bruckerTageblatt (Redacteur Anton Edlinger, früher in Wien!)
voll' "# uns dies abstreiten und Luzern
als wälsch hinstellen will. An einem schönenMorgen des ver
wichenen Sommers versammelten sich nun eine große Schaar
verwälschter Patrioten aus Tirol und aus Oberitalien in

unserem Lusern, um da ein wälsches Schulhaus zu bauen.
Der wälsche Schulverein, der seine Mitglieder in Ragusa und

in Mailand, in Lombardisch-Metz und in Pergine hat, rückte

in voller Anzahl in dem einsamen Gebirgsdorf ein: Abel und
Zölestin Zobele aus Girardi und Alois Leoni und den Vor
ständen Wahler und Bellat und Spitzi (geborener Spitz) aus
Vielgereut und ' Jung aus Lafraun und viele, vieleAndere. Die Redner waren bestimmt, die Fahnen waren be
reit, der Grundstein des Hauses sollte getauft werden –
Margherita! Da trat der tapfere Schultheiß des österreichisch
deutschen Dorfes entgegen und verbot auf Grund des Ge
setzesTaufe und Grundsteinlegung. Grimmig zogen die wälschen
Annexionisten ab. Warum den Stein nicht Elisabeth taufen
nach der Herrin des Landes? Liegt nicht in dieser beabsich
tigten Farce der ganze politische Endplan offen dargelegt?
ewiß wir im Reich sind treue Bundesgenossen Italiens!
Aber wir sind auch Bundesgenossen des österreichischenKaisers
und vor Allem Deutsche und wollen nicht leiden, daß liberale
Deutsche in Tirol und wälsche F" e

,

die des „blonden
Märtyrer Oberdank's (Imbriani)“ Bild als Fahne anbeten,
den alten Boden der deutschen Nation weiter bestehlen! Der
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Plan, in dem deutschen Luzern eine wälische Seelenfalle auf
zustellen, is

t

einstweilen durch den kaisertreuen Schultheiß ver
eitelt, wenn auch das Innsbrucker Tageblatt hämisch bestreitet,
daß die deutsche Gemeindevorstehung zu Recht bestehe. Aber
wenn die Innsbrucker Herren die treue deutsche Gemeinde
Lusern von sich stoßen, darf man nicht die Deutschen im Reich
auf das herrlichgelegene Dorf und dessen Besuch aufmerksam
machen? Wir haben so viele Touristen-, Alpen- u

. dgl. Ver
eine, warum bieten si

e

der wälschen Bestürmung nicht ein
Gegengewicht? Ist ja doch ein Ausflug dahin von Trient
aus über Pergine am Kaldonatschsee vorbei und die Felsen
straße nach Lafraun hinauf eine der schönsten Partien im
deutschen Alpengebiet! Warum schlägt nicht ein deutscher
Alpenclub im deutschenFerienthal seinDomizil auf und über
nimmt die Aufschließung des mächtigen noch ganz unbekannten
Gebirgstockes? Von Lusern aus vermag man leicht auf
dieserHochebene „die Hochleiten“ genannt, die vier Gemeinden
besuchen, deren völlige Rückführung zur alten Sprache sich
eine große Versammlung zu Bozen vor vier Jahren zur natio
nalen Aufgabe gestellt hatte! Solcher plötzliche Anläufe, das
alte nationale Gut zu halten und wieder zurückzuerobern, hat es

bei unseren Volksgenoffen inTirol doch immer welche gegeben!
So traten schon vor 30 oder 40 Jahren eine Reihe von
muthigen Männern zusammen zur sogenannten Innsbrucker
Schulgesellschaft, um den jetzt vom Landtag abgestoßenenGegen
den wieder deutsche Schulen zu geben. Es waren dies die
Professoren Egger, Ignaz Zingerle, Huber Hueber, der Vor
stand des ää Christian Schneller und Buch
händler Schumacher! Ihnen is

t

e
s zu danken, wenn noch in

Gereut, Lusern c. deutsch gelehrt und deutsch gesprochen wird!
Soll nun all' die Arbeit dieser tapferen Landesvertheidiger
umsonst gewesen sein? Aber auch aus der Mitte der ver
laffenen Cimbern in Südtirol sind solche Anläufe zu nennen.
So starb vor zwei Jahren in Wien ein Lafrauner Namens
Rigoni, zu' Graber. Wie er aus seiner Heimath Lafraum
Anfangs des Jahrhunderts als armer Bub fortwanderte, war
Lafraum noch #

als e
r 94 Jahre alt starb, war e
s

wälsch geworden. Rigoni hatte aber einem Dorfe 6000 fl
.

vermacht, daß e
s

wieder eine deutsche Schule errichte, und
dem deutschen Schulvereine in Wien 50.000 fl, damit er sie

im nationalen Sinne für Südtirol überhaupt verwende! –
Ja der ganze Schulverein verdankt seine Entstehung einem
Heftchen, welches die Noth des sinkendenund ringenden Deutsch' eben in Südtirol („Aus den Bergen an der deutschenprachgrenze“) schilderte und den deutschenMannen inOester
reich ins Gewissen redete, dem Unheil Einhalt zu thun!
Und trotz alledem: „Der Jude wird verbrannt, das Land

is
t

wälsch geworden und wir wollen's los sein“. – Ja, nicht
durch die wirthschaftlichen Verhältnisse is

t

das Land wälsch
(zum Theil und das auch nur oberflächlich) geworden. Denn
diese weisen die Kräfte und Producte Südtirols zu uns und
nicht nach dem arbeiterüberfüllten Italien, sondern durch die
Indolenz, der nämlichen Race, die das Land jetzt als unbe
quem los sein will. „Mit Deutschland ein herrlicher Garten!
Mit Italien eine magere Alp“ sprach schon vor 40 Jahren,
deshalb der Ruffreider Handelsherr. Mit lauter solchen
Scheingründen beschönigen die Herren den selbstverschuldeten
Verlust, den Verkauf des Landes, zu dessen Wiedereroberung

si
e

verpflichtet, aber zu unfähig sind. So sagt der Haupt
vertheidiger des traurigen Handels: „Wenn eine wälischeSonder
provinz errichtet und den Wälchen ihr nationales Recht (da
müßte man dasselbe den Rumänen c. auch laffen, da müßten
wir den Wafferpolaken, den Dänen c. das Gleiche bewilligen)

zu Theil wird, so werden die deutschenDekanate (z.B. Bozen)
dem wälschen Bischof in Trient entzogen!“ Als das Bisthum
Trient entrichtet wurde, war es beinahe ganz deutsch; es ver
wälschte theilweis; die Bewohner von vier Dekanate blieben
deutsch; daß die nun von Trient abgelöst werden, wenn die
wälscheProvinz geschaffenwird, glaubt er selbstnicht; si
e

bleiben
trotz Angerer's Jesuiten-Beweis erst recht unter wälscher Herr
schaft! Warum bemühen sich die Herren nicht um Heran
bildung von deutschem Clerus? Wenn e
s

nach ihnen ginge,

würde, wie in den letztenzwei Jahren Sebastian und Walzurg
der deutschen Schule beraubt wurde, wie in Gereut der Ge
meinde wälscher Unterricht anbefohlen wurde, die Verwälschung
rastlos fortschreiten, bis si

e

si
e

selbst verschlungen hätte.
Ein solcher“ Anlauf, wie oben erwähnt,stieg auch im vorigen Jahrewie eine feurige Lohe zum Himmel

empor bei der Enthüllung des Walther von der Vogelweide
Denkmals zu Bozen. Wenn e

s

auch nur Strohfeuer war,
die verwälschten Gothen und Longobarden in Trient, Arch
Arko U

c. ärgerte e
s

doch. „Errichten die tedeschi in Bozen
ein Denkmal ihrer Nation, auf laßt uns Italiener, Rom’s
Kinder, das Gleiche thun auf lateinischem Boden. Errichten
wir in Trient auch ein Denkmal? Aber wem?“–Die Herren
besannen sich! Oh Vater Goethe, du fandest noch, als du

nach Italien flüchtetet, „daß bei Roveredo die Grenze des
Deutschthums sei.“ Und Roveredo liegtdoch unterhalb Trient!
Ja, wem das Denkmal errichten? Wir hätten vorgeschlagen:
einem der beiden Feldherren vom 10. August 1487! Damals
nämlich drangen die Wälchen aus Italien n's Etschthal, unter
dem venetianischen Feldherrn San Severino, schon wie jetzt
landgierig, ein. Der österreichische Landeshauptmann Fried
rich von Cappel, sitzend zu Trient, das damals noch als deutsche
Stadt galt, sammelte den Landsturm der damals noch ganz
deutschenThäler von Vielgereut, Trambilen, Terragnol, vom
Brentthal, vom Arathal c. und schlug an jenem Tage die
Eindringlinge unten im Etschthal am Castell Pietra, das da
mals noch „Burg Stein am Calian“ hieß, alle todt. Der
Gedanke ließe sichwirklich den Herren Irredentisten empfehlen!
Ob si

e
wohl den San Severino, den ihre Väter erschlugen,

wählen würden oder den Friedrich von Cappel? Einstweilen
soll das wälschnationale Trutzdenkmal zu Trient den Dichter
Italiens, dem großen Dante, errichtet werden!

Recht und Gesellschaft.
Von Leo Munk.

Wer die Gesetzgebungswerke der letzten Jahre in Europa,
sowie jenseits des Oceans, und noch mehr die auf legislato
rische Reform hinarbeitenden Bestrebungen, und zwar wie es

scheint mit Erfolg hinarbeitenden Bestrebungen, aufmerksamen
Auges verfolgt hat, das territorial oder objectiv.Zufällige von
dem im Wechsel. Bleibenden loszuschälen und in diesem die
Einheitlichkeit zu suchen bemüht ist, wird leicht einen rothen
Faden entdecken,der sich durch Regierungsvorlagen wie parla
mentarischeMotionen, Vereinsbeschlüsse wie Klaffenprogramme
zieht und si

e

mit dem Motor des Weltgetriebes auf das In
nigste verknüpft. Die Anschauungen von den Grundbegriffen

der Volkswirthschaft haben sich geändert, eine neue Disciplin,

d
ie Sozialpolitik, konnte mit den Eilschritten der Jugend die

Lehrstühle unserer Hochschulen erobern, selbst die Aesthetik
zupft a

n

dem Gewande, in dem bisher die Schönheit einher
chritt, und fordert Conformität mit der geänderten Scene.
Es is

t

der eherne Finger der neuen Zeit, welcher a
n

die Thüre
pocht, wie Schmoller so zutreffend die Mahnungen der neuen
Ideen bezeichnet; er rührt a

n

den Palast des ahnenreichen
Aristokraten und des Emporkömmlings, ein schriller Ton wird

im Bureau des Fabrikanten und zwischen den Flözen der
Kohlengrube vernommen, dem ehernen Finger is

t

keineSchwelle

zu hoch, keine zu niedrig.

Der wandelnde Geist irrt nicht untät umher, er hat sein
Ziel unverwandt vor Augen und kennt seinen Weg. Wohin
wird dieser führen? Noch scheint das Ende der Bahn in tiefes
Dunkel gehüllt, selbst jenen, welche den Schleier des Geheim
niffes zu durchschauen vermeinen, aber eines is

t

sicher: Der
Weg ' durch die Hallen der gesetzgebendenKörper. Wennein greises Mitglied des österreichischen Abgeordnetenhauses,
dem durch lange Jahre ein Portefeuille, das der Justiz, anver
traut war, den Ausspruch wagen konnte: wir Alle sind ja

Socialisten, so zeigt sich deutlich die Spur, welche die neue
Idee zurückgelassen hat. Ist si

e

wirklich neu? Archivalische
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Forschungen mögen darthun, daß schon vor Jahrhunderten
niedergeschrieben wurde, was heute gepredigt wird, der Histo
riker wird uns den Kreislauf der Gedanken nachweisen, aber
zweifellos hat sich niemals eine ihrem Wesen nach gleich
artige Bewegung auf den verschiedensten Gebieten mit solchem
Ungestüm Eingang verschafft, wie wir dies heute beobachten.
Wir erwähnten des Einflusses auf das Parlament. Wo

hin auch sollte sich die Bewegung, will sie das Leben erfaffen,
wenden, als an die Stelle, wo das Gesetz geformt, das Recht
geschaffenwird! Hier erwarten wir einen Einwand: Ist die
Rechtserzeugung wirklich ein Act menschlicher Thätigkeit, ab
hängig von der Geschäftsführung berufener oder unberufener
Mandatare der Wahlkörper, hat nicht Demosthenes das Recht
ein Aöooy Osoi, ein göttliches Geschenk genannt, nach Stahl
bestimmt durch Gottes Gebot, gegründet auf Gottes Ermächti
gung? Die Jurisprudenz, welche zunächst ausersehen wäre,
die Frage zu beantworten, liefert uns mit ihrer Terminologie
nur eine ungenügende Erklärung, und noch heute streiten, wie

zu des Königsberger Philosophen Zeit, die Rechtskundigen um
den Begriff. Vielleicht is

t

der Grund hierfür in dem Um
stande zu suchen, daß, so lange die Gesetzgebungsmaschine das
aus altem Inventar übernommene Geleise nicht zu verlassen
pflegte, eine Erkenntniß, welche in der Flucht gleichbleiben
der Erscheinungen nichts Unaufgeklärtes zu beleuchten gehabt
hätte, als unpraktisch anzusehen war. Dies hat geändert.

Der im römischen Recht eingeschlosseneSchatz, verbunden mit
spärlichen Kapitalstücken nationaler Herkunft, hat bis in die
modernste Zeit hingereicht, Entscheidungen über Mein und
Dein, über Recht und Pflicht abzugeben. Heute erscheint“ das Netz gegenseitiger Verbindung dichter gewordenzu sein; der Arbeiter, welcher die Fabrik betritt, schließt nicht' bloß einen achttägigen Contract, sondern geht ein Verhältniß ein, das für ' ganzes Leben und das seiner An
gehörigen von Rechtswegen bedeutungsvoll ist. Es is

t

ein
Unterschied im Rechte eingetreten zwischen Gestern und Heute.
Die Ergründung dieser Thatsache erleichtert uns eine Studie“),
welche, das ä des Rechts streng rechtsphilosophisch unter
suchend, manches für jeden von uns interessante Resultat zu

Tage fördert.
Kein Recht ohne Gesellschaft, e

s

basiert auf gegenseitiger
Nutzung und Hülfe der Mitmenschen. Unter diesen gibt es

eine Gruppe der leitenden Elemente, welche das Schicksal
Aller bestimmen, se

i

e
s der Gehorchenden, der Passiven oder

der Widerstrebenden. Dieses Verhältniß is
t

jedoch der Ab
änderung unterworfen, se

i

e
s im Wege der Reform oder der

Revolution. Erstere is
t

Rechtsbildung von oben aus, letztere
von unten aus, beide ändern den Umfang derMachtbefugniß.
Der Antheil, welcher dem Einzelnen zukommt a

n

der'
der leitenden Kreise der Gesellschaft und a

n

den Gütern, die
durch die Gesellschaft, beziehungsweise durch deren leitende
Kreise geschütztwerden –das ist ein Recht, subjectives Recht.
Geht Recht vor Macht? Nein. Geht Macht vor Recht? Nein.
Recht ist Macht, ein Ausfluß des resultierenden Willens der
mächtigsten Elemente. Dieser verhält sich zu jenem, wie Ur
sache zur Wirkung. Du sollst! In diese Formel haben nam
hafte Vertreter der Wissenschaft die Materie des Rechts ein
ezwängt und damit dessenInhalt auch zum großen Theiler
chöpft. Glücklicher Weise nur zum Theil. Noch gibt es außer
Befehlen und Verboten eine Seite des Rechts, welche mit den

#" der uns umgebenden Welt, der hohen und niedrigenüter, in Harmonie steht, denn in seiner Bethätigung und
Anwendung heißt e

s. Genuß. Man sieht, wie weit uns diese
Erklärung von der Theorie abzieht, es bestehedas Recht bloß
aus Anschauungen, hervorgerufen von der Empfindung. So
wahr es auch ist, daß jeder Civilisierte vor der Tödtung des
Nächsten zurückscheut, sowenig kann mit den Nervenfunctionen
allein das gesammteä lustriert werden. Nicht was
dieser oder jener empfindet, is

t

auch Recht; was Recht ist,
findet auch nicht in jeder Brust einen Widerhall, und doch
kann ihm die Geltung nicht abgesprochen werden. Der aus

*) Dr. Alois Heilinger, „Recht und Macht“, Wien, Manz.

:: Wille der leitenden Kreise allein gilt, nur er hateben. Ob er das Wohl der' oder Einzelner anstrebt, gleichviel, e
r gehört der Wirklichkeit an. Er is
t

oft zäh
und halsstarrig, hält sich an das entflohene Wort, wo der
Widerruf besserwäre. Zahlreiche Systeme bergen Sätze, welche
einst entsprochen haben mögen, heute aber den Bedürfniffen
nicht mehr genügen. „Mancher verdorrte Baum steht im

Garten des Rechts.“ Ruht das Auge auf einem solchenBei
spiele, dann sagt wohl das Innere das Gegentheil dessen,was
Gesetz ist; soll darum dieses aus dem Herzen erforscht werden?
So ä man dem zustimmen möchte, so entschieden'der Ernst des Lebens seinen Einspruch. Der gesellschaftliche
Charakter des Rechts untersagt die Rücksicht die Empfin
dungen des Einzelnen. Welch" verschiedene Gestalten würde
nicht das Recht annehmen! Der Laie denkt anders vom Recht
als der Jurist. Ein Geschworenengericht urtheilt anders als
das gelehrte Richtercollegium, jenes bildet Recht, dieses

s"iä Recht. Wir erinnern nur an die zahlreichen Fälle,

in welchen französische Ehemänner vor die Jury gestellt wor
den sind, weil si

e

als Rächer ihrer Ehre aufgetreten waren;
der Code verbietet auch für diesen Fall die tödtliche Rache,
und dennoch lauten alle diese Verdicte „unschuldig“.

Was in den Köpfen und Herzen der Besten als richtig
befunden werden mag, was gelten sollte aber nicht gilt, is

t

ideales Recht. Es fällt nicht in das Gebiet des Rechts,
sondern der Moral, das Recht selbst is

t

kein Ideal, sondern
oft rauhe Wirklichkeit. Wie diese einander schroff gegenüber
stehen, so streitet auch oft das nicht existierendewider das be
stehende Recht. Michael Kohlhaas is

t

e
in Kämpfer für

das ideale Recht gegen das geltende. Dieser Widerstreit zeigt,
daß nicht jedes ä das Volkswohl im Auge habe, es ist

nicht allgemeiner oder Gesammtwille. Wo im ' aftlichenKampfe der Sieg ist, da suche das Recht. a
s

die herr
schendenKreise der Gesellschaft anerkennen, das is

t

Recht, der
Mangel derselben macht Recht zu Unrecht. Wir ersehen dies
am besten aus dem Wechsel der Anschauungen über die Skla
verei. Uns widerstrebt die Gleichstellung eines Menschen mit
der Sache, und doch bestand si

e
durch Jahrtausende zu Recht;

heute wird die Sklaverei als Unrecht betrachtet. Unrecht wird
Recht, sobald nur die Macht hinzutritt. Jeder Usurpator be
findet sich am Tage des Staatsstreiches im schwerenConflicte
mit dem Strafgesetze des Landes, will er doch den Umsturz
der Verfassung. Es beginnt für

#

der Kampf um das
Recht; geht e
r aus demselben siegreich hervor, is
t

der Staats
streich gelungen, findet e
r Anerkennung, so wird auch ein
Unrecht als Recht anerkennt. Das frühere Recht wird zum
Unrecht. Neue leitende Kreise haben die alten verdrängt und

ihrem Willen zum Durchbruch verholfen. Als Fonseca den
brasilianischen Kaiser vom Throne stieß, machte e

s

sich des
ochverraths schuldig, gemäß dem Strafgesetzbuch; e

r

konnte

ic
h

behaupten, und n Verbrechen war getilgt. Die Kaiser
treuen versuchten eine Gegenrevolution, si

e

erhoben sich gegen

die neue Macht; das Vorhaben ward gebüßt mit dem Leben,
auch#" dem' – aber dem neuen.ir haben gefunden, daß Recht gesellschaftlicheMacht se

i,

mit dieser Erklärung wird manches Verhältniß in's Klare ge
stellt, das für unser Erkennen von Werth ist. Die Begriffe
arm und reich gehören nicht bloß der Volkswirthschaft, son
dern auch der Jurisprudenz an, Heilinger geht so weit, si

e

als Rechtsbegriffe zu deuten. '' ist ' dem dieGesellschaft, der Staat relativ viele und werthvolle materielle
Güter gewährt und schützt, und das is

t

derjenige, dem relativ
viele und werthvolle materielle Rechte zustehen. Der Unter
schied zwischen Arm und Reich liegt in dem Plus an Rechten.
Die Güterverheilung ruht aber in der Hand des Gesetzgebers,
wie e

r

diese Macht gebraucht, das stempelt sein Verhalten

u einem bösen oder guten. Freilich is
t

kaum eine der Geä zustehendeFunction so schwierig, wie gerade diese,
bei keiner erscheint die Gefahr eines Mißbrauches so groß,

ja es kann die Frage aufgeworfen werden, o
b überhaupt einem

Organ die Regelung von Zuständen anvertraut werden soll,

d
ie mit der Gesammtheit der gegenwärtigen Institutionen auf
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das Innigste verknüpft sind. Zweifellos wird si
e

von Vie
len verneint werden, in mancher Beziehung verneint werden
müssen. Und doch gibt es Gebiete, auf welchen die modernen
Staaten durchweg einzugreifen verpflichtet sind, wenn si

e

nicht

die Grundlage ihrer Existenz erschüttern lassen wollen, es sind
dies dieGebiete des Armenwesens. Je weniger Arme in einem
Staate, desto besser is

t

e
s

um ihn bestellt, desto besser is
t
e
r

verwaltet. Jede selbständige, nicht von der Hand in den Mund
lebende Existenz is

t
ein natürliches Bollwerk gegen soziale

Revolutionen. Nur die Leute, welche nichts zu verlieren haben,
sind es, welche die Gesellschaft in ihrem Bestande bedrohen.
Ihnen gegenüber steht derFä Begünstigt der Staat
neue Unternehmungen, schütztund ehrt er die Arbeit, so schafft

e
r

auch neue selbständigeExistenzen, den Mittelstand. Förderung

d
e
r

Unternehmungslust und der Nachfrage nach Arbeitskräften
gehören deshalb zu den wohlthätigten' einer Regierung;

je mehr ihre Thätigkeit dem Volksgeiste und der Zeit entspricht,
desto besser is

t

sie. Nach dem Gesagten wird diese Anforderung

auch von den mit Zustimmung gewählter Vertretungskörper

erflossenen Gesetzen nicht immer erfüllt werden. Sache der
Kritik is

t

e
s dann, die Normen nach ihrer Nothwendigkeit oder

Nützlichkeit zu prüfen; das Gesetz' muß Rede und Ant
wort stehen vor dem Forum der freien Wissenschaft. Wie die
Medizin nicht allein aus Büchern studiertwerden kann, sondern
aus der Betrachtung der Natur und ihrer Werke geschöpft sein
will, so geht es auch nicht an, das Recht bloß von der theo
retischen Seite zu nehmen. Gleich der Heilkunde is

t

auch die
Jurisprudenz eine praktischeä si

e

ist vorhanden
wegen des Vortheils, den si

e

der Menschheit bietet. Juris
prudenz und Medizin, beide sind si

e

so viel werth, als si
e

nützen.
An der Hand eines rechtsphilosophischen Werkes haben

wir einige neue Ansichten über das Wesen des Rechts vor
gebracht; der Abschluß, den dieselben gefunden haben, legt uns
die Frage nur zu nahe, welchen Werth, welche Nützlichkeit
diese Ideen selbst haben mögen. Nach unserer Meinung ver
dient jede Ansicht über die Natur der Gesellschaft und der von
ihr geschaffenen Verhältnisse die größte Beachtung, zumalwenn

si
e

einen Gegenstand behandelt, der uns so ganz und gar e
r

faßt, wie das Recht. Die Erkenntniß, daß e
s der Wille der

leitenden Kreise ist, welcher das Maß der uns zur Verfügung
stehendenGüter bestimmt, gewährt uns einen tieferen Einblick

in die Bestrebungen des Einzelnen wie der Parteien. Sie
beleuchtet auf's Grellte die Wahlkämpfe, deren wir in diesen
Tagen Zeugen gewesen sind. Die Einsicht, daß das Gesetz' oder übel wirken könne, möge stets die Gesetzgeber be
herrschen. In ihrer Hand liegt, aus Recht Unrecht, aus Un
recht Recht zu formen.

„Literatur und Kunst.

Wur naturalistischen Literatur.

Von Friedr. M. Fels.

Ich wohne gegenwärtig in einem einsamen Dörfchen, ab
geschnitten vom Verkehr mit der Welt, ohne Umgang mit geistig
ebenbürtigen und verwandten Menschen, fast entblößt von lite

arischen
Hülfsmitteln. Das einförmige Thun und Treiben

des Landmanns umgibt mich, und ich bin neuerdings tiefer
und gründlicher in sein Fühlen und Denken eingedrungen, als
mir dies vordem je MONT.

Ich weiß nicht, o
b

man lange auf dem Land in stetem
Umgang mit den Bauern leben kann, ohne a

n

Zola und seinen
berüchtigtsten Roman erinnert zuwerden. Mir ist eswenigstens

so ergangen, und fast täglich stoße ich auf kleine für mich sehr
lehrreiche Parallelen. Immer mehr befestigt sich die Ueber
zeugung, daß Auerbach'sche Bauern niemals auch nur annähernd

so, wie si
e

der Dichter schildert, existierthaben. Mutter Erde
verlangt gebieterisch ihr Recht, und etwas von der gefühllosen
Härte der Scholle scheint auf den überzugehen, welcher si

e

be
baut. Ich nenne nur die in ihrer widernatürlichen Schauder
haftigkeit wohl einzige Scene des Romans, wie Buteau und
sein Weib den alten Vater erwürgen und mitsammt dem ärm
lichen Lager in Brand stecken: ' finden sich in der Wirklichkeit doch gewiß keine analogen Vorgänge. ...Weitgefehlt!
Es sind erst fünfzehn Jahre her, daß sichFolgendes in Steier
mark thatsächlich zugetragen hat: Ein armer Keuschler, der mit
Sohn und Schwiegertochter in Unfrieden lebte, entschloß sich,
seine dürftige Keusche zu verkaufen. Beiläufig bemerkt betrug

sein ganzes Hab und Gut etwa hundertundsiebenzig Gulden.
Ueber das Vorhaben des Alten auf's ' erbittert, wecktein der Nacht der Sohn seine Frau und forderte si

e auf, mit
ihm den Vater zu erdrosseln. Sie legten demselben ein Tuch
um den Hals, dessen Enden abwechselnd einer der Ehegatten
zusammenschnürte, während der andere die Hände des Opfers
festhielt. Ein zweites Tuch banden si

e

ihm um den Mund,
ein jämmerliches Schreien zu ersticken. Zwei Stunden dauerte
die Henkerarbeit, erst nach zwei Stunden verschied der Greis.
Im ' Augenblick zündeten die Unholde eine geweihte Kerzea

n und beteten für den Sterbenden einen Rosenkranz. Vor
Gericht darüber befragt, erklärte der Sohn: „Nu ja, manwill

d
o

am End, daß sein Vater mit in d
'

Höll kommt.“ Also
geschehen in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 1875 zu

Sonnleitberg im Bezirk Birkfeld. Und man sieht, die wirk
liche Begebenheit bietet noch Einzelheiten von einer Furchtbar
keit, wie si

e

die Phantasie des Dichters nicht zu erfinden wagt.
Vor ungefähr acht Jahren spielte vor bretonischen Gerichts
höfen ein Prozeß, in welchem zu gewöhnlichen Bauern herab
gesunkeneMitglieder einer altadeligen Familie auftraten, deren
Bestialität d: aller#" Gestalten weit hinter sichzurückließ. Bei einiger : mit den Annalen derSchwurgerichte wäre die Zahl dieser' mit Leichtigkeitzu vermehren. Und dabei hat Zola vollkommen Recht mit
seinem Räsonnement, daß nur die wenigsten Fälle vor Gericht
kommen. Man mag lange die Lichtseiten des französischen
Landmanns betonen, sichüber die Beschimpfung ereifern, welche
ihm von Seiten Zola's widerfahren sein soll: die Art und
Weise, wie ihn der Limousiner Landpfarrer Josef Roux in

seinen „Pensées“ aus langjährigem Umgang und scharfer Be
obachtung heraus charakterisiert „dans toute sa naiveté brute,
dans tout son brutisme naf“, spricht dafür, daß der Roman
dichter nur Wahres gesehen hat. Für jede Scene, für jeden
Charakter, für jeden einzelnen Zug des Romans ließen sich
analoge wirkliche Begebenheiten nachweisen. Aber der gebil
dete Franzose, wenn e

r

die Geschicke seines Vaterlandes sich
ins Gedächtniß zurückruft und die Aussichten desselben für
die Zukunft zu ergründen sucht, sieht eine ländliche Bevöl
kerung ein wenig in demselben verklärenden Lichte, inwelchem
dem patriotischen und zürnenden Römer die rauhe Einfalt
germanischer Zustände erschien, und hofft aus ihr heraus den
ersten Anstoß einer glücklicheren Wendung.
Und trotzdem is

t

die Beleuchtung der Vorgänge in „La
Terre“ eine zu einseitige. Wahres hat Zola freilich gesehen,
aber nicht wahr. Hier wie sonst so oft zeigt e

s sich, daß die
„documents humains“ die Achillesferse des modernen Natura
lismus sind. Man läßt sich nur zu leicht verführen, Einzel
vorkommnisse, seltene Ausnahmefälle aufzubauschen und ihnen
allgemeine Geltung zuzuschreiben.ä behandeln zwar
die sogenannten Idealisten auch, doch mit bewußter ''
weil ' das gewöhnliche Leben zu uninteressant erscheint.
Nicht Jeder besitzt den Muth oder ich will lieber gleich

jagen die Größe, Dutzendmenschen und alltägliche Ereigniffe
künstlerisch wiederzugeben, wie das Gustave Flaubert in „Ma
dame Bovary“ oder der „Education sentimentale“ gelungen
ist. Ueberhaupt ein Titane, dieser Flaubert! Je länger man
die gegenwärtige Schriftstellergeneration betrachtet, desto mehr
muß man ihn bewundern. Und dabei hat er es, seinen ersten
Roman und vielleicht noch „Salammbó“ ausgenommen, zu

keinem nennenswerthen Erfolg mehr gebracht. Er galt als
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langweilig, und einen größeren Vorwurf gibt es ja in der
Hauptstadt an der Seine nicht. Wenn man seineBücher liest,
müßte die Masse des Detailstudiums und die Sorgfalt der
Darstellung geradezu verblüffend wirken, wäre die Art und
Weise seines Schaffens nicht bekannt. Jahre lang sammelte
er an dem Stoff eines einzigen, las, studierte,verglich, füllte
Papierstöße mit Excerpten, machte Reisen in die Gegenden,
welche er zu schildern vorhatte. Und wenn er dann an die
Ausarbeitung ging, schrieb er jeden Tag nur e

in paar Seiten,
die e

r

so lange umformte und ausfeilte, bis si
e

ihm genügten.
Jüngst hat ein Anonymus– übrigens ein bekannter Autor,
der mit Flaubert selbst Umgang ' – die Behauptung
aufgestellt, man dürfe das mit seiner Arbeit nicht so genau

nehmen: si
e

habe sichzumeist darauf beschränkt, auf dem Sopha

zu liegen, bald in einer Broschüre zu blättern, dann den Ge
danken sich hinzugeben, so wie si

e

gerade kamen und gingen,
schließlich auch einige Zeilen aufs Papier zu werfen; bei an
haltenden energischen Schaffen müsse e

r

umfassendere Resul
tate erzielt haben; aber auch der Norden se

i

nicht ganz frei
von jener zumeist dem Provençalen eigenen Phantasie, auch

e
r

habe seine Tartarins – ich möchte das nicht glauben.
Wohl aber glaube ich dem äußerlich so kalten Flaubert, wenn

e
r erzählt, nachdem e
r

die Vergiftung Emma Bovary"s nieder
geschrieben, habe e

r

mehrere Tage lang den Arsenikgeschmack
auf der Zunge gefühlt. In der großartigen naturalistischen
Wiedergabe der sichtbarenWelt, geschweigedenn in der Analyse
des Herzens, is

t

e
r

von keinem seiner Landsleute wieder e
r

reicht worden.

Auch von Zola nicht. Von ihm vielleicht weniger als
von den Brüdern d

e Goncourt. Was Zola zunächst von
Flaubert unterscheidet, is

t

das eigentlich schriftstellerischeTalent
der Darstellung. Flaubert is

t

der größte Stilist des modernen
Frankreich. Seine Werke sind mustergültig componiert und die
Verhältnisse im Einzelnen aufs Sorgsamste abgewogen, mag
ihn auch hier und d

a

die naturalistische Freude am Detail zu

weit geführt haben. In diesem selbst ist die höchste Anschau
lichkeit erreicht, und nicht selten gelingt es, in einem Satz,
einem Ausdruck, einem Wort den glücklich bezeichnenden Zug

zu finden, welcher wie mit einem Blitzstrahl die ganze Situation
erhellt. Zolahaben auch eine begeistertstenAnhänger nie für einen
hervorragenden Sprachkünstler ausgegeben. Seine Bücher stehen
oft gerade auf der künstlerischen '' der Jahrmarktsliteratur.
Die Sprache is

t

nur als Mittel zum Zweck behandelt. Seine
Methode der nachdrücklichen Schilderung sucht nicht lange nach
dem bezeichnenden Wort, sondern reiht ohne Auswahl eine
Kette von Vorstellungen und Begriffen a

n einander, die, weit
entfernt, eine genaue Anschauung zu vermitteln, oft nur die
Idee von etwas Großem, Umfaffendem erregt. Zola is

t

nicht
anschaulich. Es wäre mir rein unmöglich, aus einem seiner
Romane, den ich seit längerer Zeit nicht mehr gelesen, einen
einzigen Charakter oder eine einzige Situation einigermaßen
erschöpfend zu entwickeln. Aber ' unmöglich wäre esmir,
einen einzigen Roman zu bezeichnen, dessen allgemeine Ideen
mir noch nach Jahren nicht vollkommen geläufig wären. Es
kommt ihm gar nicht darauf an, wenn e

r

etwas fest einprägen
will, es so und so o

ft

zu wiederholen, gleiche Situationen nur
mit geringer Veränderung wiederkehren zu lassen. Er wirkt
durch die Masse und durch d

ie allein. Aber unstreitig liegt
gerade in dieser ehernen Wucht etwas Großartiges, besonders
wenn sich die trockene, fast wissenschaftliche Aufzählung wie
von selbst gibt und so der Schein des Ungezwungenen, Un
beabsichtigten hinzukommt.

Zweitens unterscheidet sich Zola von#: durch dieganze Art seiner Betrachtung. Flaubert, insofern er sich nicht
von antiquarisch-wissenschaftlichen Neigungen bestimmen ließ,

wählte ohne Voreingenommenheit seinen Stoff. Er sah um
sich weder Scheusale noch Tugendspiegel, sondern nur jene
ewöhnliche Mittelsorte, in der gute und schlechteEigenschaften' mischen, Sünder weniger aus Bösartigkeit als aus Gleich
gültigkeit und Schwäche, kein „ausgeklügeltes Buch“, wohl aber
den „Menschen mit einem Widerspruch“. Ergriff nur hinein
in's Menschenleben und packte das nächste beste Schicksal am

Schopf“) „Madame Bovary“ ist. Niemand anders als eine
Frau Müller oder Maier, die wir Alle unter unseren Be
kannten haben. Und diesen beliebigen Stoff behandelte e

r

wieder ohne Voreingenommenheit, wenn auch als ausgespro
chener Pessimist und Prophet der Entsagung. Aber er wollte
mit ihm nichts beweisen, keine Thesen vertheidigen; e

r wollte
ihn nur darstellen, künstlerisch darstellen. Zola is

t

Parteimensch,

sogar ein heftiger und leidenschaftlicher Parteimensch. Er sieht
Alles durch eine gefärbte Brille. Es is

t

möglich, daß er das,
was Anderen weiß erscheint, effectiv schwarz oder wenigstens
grau sieht. Er wählt nicht nur aus, was seiner Anschauung
entspricht; e

r

modelt auch um, was ihr widerspricht. Seine
„documents humains“ haben zum Theil nur sehr beschränkte
Geltung. Für ihn is

t

das Frankreich des dritten Napoleon
schon deshalb ein verkommenes und verlorenes Land, weilder
Mann des Staatsstreichs a

n

der Spitze steht. Vom Hof aus
verbreitet sich das Verderben und die “ über dasanze Land; Napoleon is

t

der „milieu“, von dem aus Alles
inficiert ist; er is

t

der ideale des ganzen Romancyclus.

„La Fortune des Rougon“ is
t

die furchtbarste Anklage, welche

je gegen den gewissenlosen Ehrgeiz eines Usurpators erhoben
wurde. „Eugène Rougon“ erhebt sich kaum über den Rang

eines gewöhnlichen politischen Pamphlets. Die Schlußworte
von „Nana“, welche den Sturz des Kaiserthums symbolisieren,
erregen ein schauderndes Gefühl der Furcht wie die Katharsis
der Tragödie. Und zu einer ähnlichen Wucht des Symbols
erheben # die letzten Sätze im jüngsten Roman der ganzen
Reihe „La Bête humaine“.
Zola muß in erster Linie unter der Zahl derer genannt

werden, welche den Haß und die Erbitterung gegen den einstigen
Cäsaren noch heute“ in Frankreich schüren. Auch
wenn e

r damit nicht über das Ziel hinausgriffe, wenn eine
Vorwürfe berechtigt, seine' in Folge erlittenerUnbilde verzeihlich wären, wenn Napoleon wirklich das Scheu
jal wäre, zu dem man ihn von gewisser Seite stempeln will,
indem man in Wahrheit nur die alte Institution des Prügel
knaben wieder einführt, eine in der Geschichte der Verirrungen
der Völker so beliebte Methode des Decimirens anwendet –
künstlerisch berechtigt wäre ein solches Verfahren nie. Der
Schriftsteller scheint auch den Widerspruch gar nicht zu fühlen,
der darin liegt, daß e

r

einen Einzelnen für das Verderbniß
des Landes verantwortlich macht, während e

r

doch zugleich die

entfernten Wurzeln, die bis zum Ahnen hinaufreichenden pri
mären Ursachen desselben in ganz modern wissenschaftlicher
Weise aufzudecken bemüht ist. Als der Componist der „Schönen
Helena“ starb, charakterisierteihn Rochefort einfach so: „Erwar
der künstlerische Ausdruck der Bestrebungen des Kaiserthums.“
Und die Zeitgenossen nahmen dies Urtheil an. Und doch wäre
beffer und mit mehr Recht zu sagen: er war es, welcher den
Bestrebungen desKaiserthums auf einem Theil des künstlerischen
Gebiets einen Stempel aufdrückte. Aber so geht es: was man
dem Einen nachsieht, wird dem Andern zur Last gelegt.
Es kann kein Zweifel bestehen, wer der bedeutenderevon

Beiden war, Flaubert oder Zola? Flaubert, der ein großer
Schriftsteller und ' ein großer Poet war, oder Zola,der nur ein hervorragender Schriftsteller im modernen Sinn

is
t

und das noch mit gewissen Einschränkungen. Aber . . . .

Was is
t

Wahrheit? frägt jener alte Richter, der mit seinem

*) „Ein Schritt is
t

noch zu thun,“ heißt e
s

einmal bei dem tief
finnigen Ironiker Sören Kierkegaard,„ein non plus ultra: wenn näm
lich solcheinekannegießerndeGeneration von Lebensafecurateuren e

s

der
Poesie als eine Ungerechtigkeitauslegt, daß si

e

ihren Helden nicht unter
den würdigen Zeitgenoffenwähle. Aber man thut der Poesie Unrecht
odervielmehr man reize si

e

nichtzu lange, sonstmöchte e
s

damit enden,
daß si

e

aristophanischden erstenbestenWursthändler aufgreift und ihn
zum Helden macht.“ Er hat nicht vermuthet, der gute Kierkegaard,als

e
r

vor nunmehr 40 Jahren dieseWorte niederschrieb,wie bald ein Spott

zur Wahrheit werden sollte,ja, daß er mit ihnen einenzum Hauptgesetz
aller Poesie erhobenenFall ahnendvoraussehe. Aber er hat sehrrichtig
herausgefühlt,daß, wenn dies wider sein.Erwarten je einmal eintreten
sollte, d

ie würdigen Zeitgenossensichsehr bedankenund a
n

dem aristo
phanischenWursthändler gewaltigenAnstoß nehmenwürden, fintemalen

si
e

selbstdochganz andereund natürlichweit, weit bessereMenschenwären.
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eigenen Gefühl die Anklagen des Volkes schlechterdings nicht
vereinigen kann. Was is

t

Wahrheit?
Es gibt eine gewisse Art der Kritik, die stets:und gern äußerlich am Wort klebt. Man nennt sie: akademisch.

Diese liebt es, gegen epische Darstellungen den Vorwurf der
Subjectivität zu erheben. Sie lebt auch der festen Ueberzeu
gung, daß besagte Subjectivität das Anzeichen einer alten,
verrosteten, längst überwundenen Technik von entschiedener
Verwerflichkeit sei. Schauen wir aber näher zu, so stoßen
wir neunmal unter zehn Fällen auf die reinä That
sache,daß der Schriftsteller nicht die bekannte erhabeneMiene
zieht, als o

b der Geist der Geschichte selbst aus ihm spräche,
und bisweilen so unvorsichtig ist, das verpönte Wörtchen „ich“
einfließen zu lassen, mit dem schon Homer, welcher freilich
kein Compendium der Aesthetik durchzuarbeiten brauchte, seine

unsterblichen Gesänge begann. Und das zehnte Mal wird sich
vielleicht aus sorgsamer Erwägung aller bezüglichen Momente
ergeben, daß in ihrer Anordnung und Auffaffung der Kritiker
von andern Gesichtspunkten ausgeht und demgemäß auch zu

anderen Ergebnissen gelangt als der Autor, mit anderen Worten,
daß für jenen andere'' maßgebend sind alsfür diesen. Denn um Wahrscheinlichkeiten handelt e

s

sich
überall.

(Schluß folgt.)

Die französischen Gesellschaftsdramen.

Von E. Brausewetter.

In einem Bande der hinterlassenen Schriften des be
rühmten Pariser Kritikers Paul de Saint-Victor, „Le
théâtre contemporain“ (Paris, Calman Levy), werden uns
die dramatischen Dichtungen Augier's und des jüngeren Dumas'
der Reihe nach in sehr eingehenden Besprechungen vorgeführt.
Es sind Kritiken, wie si

e

unter dem unmittelbaren Eindruck

einer Aufführung entstehen, die daher auch Widersprüche ent
halten, aber den Vorzug der Unmittelbarkeit für sich haben.
Zudem besitzt der Herr Verfasser in ganz besonderem Grade
die Gabe, die einzelnen Dramen vor unseren Augen gleichsam
vorüberrollen zu lassen, die' Charaktere, Gesellschaftsschilderung und den Gedankengehalt derselben vor uns hinzu' als hätten wir sie der Reihe nach auf der Bühne aufsehen. Nun sind diese beiden Autoren, sowie der hier
leider nicht behandelte Victorien Sardou, es aber gerade, deren
Werke unsere deutschenBühnen überschwemmen, und steht nach
der Lektüre dieses Buches, wenn wir noch unsere eigenen Re
miniscenzen an die von uns gesehenen Dramen Sardou’s“)
hinzunehmen, diese ganze Bühnenliteratur vor uns, die unsere
Theater füllt und von einem Theil unserer Kritik in den
Himmel gehoben wird. Angesichts einer so schönen und so

vollständigen Uebersicht (es handelt sich, meine persönlichen
Eindrücke zugerechnet, um 41 Dramen) dürfte e

s

sichverlohnen,

einen prüfenden Blick über das hinzuwerfen, was diese zahl
reichen Bühnendichtungen uns bieten. Welches is

t

denn zu
nächst der Ideengehalt? Die drei französischen Dramatiker
behandeln eigentlich nur drei Fragen: „die Stellung der Demi
monde zur Gesellschaft“, den „Ehebruch“ und das „Verhalten
derä gegenüber den unehelichen Kindern“. Es ist

das bei einer so großen Anzahl Dichtungen bei Gott kein
länzendes Resultat, und eine gleiche Anzahl deutscher oder“ Bühnenwerke würde sicher ein besseresErgebniß1ETETN.

Betrachten wir nun diese drei # in Bezug auf ihreBedeutung für die deutsche Gesellschaft, so is
t

das Resultat
ein noch viel kläglicheres. Eine Demimonde, wie Paris, hat
Deutschland (selbst Wien und Berlin) noch heute nicht, und

*) Es sind dies: Ferréol, Dora, Fernande, Odette, Cyprienne,
Fedora,Theodora undGeorgette,wennwir von den hier nicht inBetracht
kommendenLustspielen, wie „der letzteBrief“ c. absehen. Ich glaube,
daß dieseAnzahl Dramen genügt, um auch Sardou mit in dieseBe
trachtungeinzuschließen.

der Fall des Eintritts von Frauen derselben in die wirkliche
Gesellschaft is

t

ein so exceptioneller, daß er für uns kaum von
allgemeinerem Interesse sein kann. Es mag in ganz seltenen
Fällen ja vorkommen, daß ein Einzelner dieser "e gegen
übersteht, soll darum aber die ganze Gesellschaft si

e

sich fort
während als eine der wichtigsten und interessantesten vorführen
lassen? Und ziehen wir in dieses Bereich die verwandte Frage
betreffs der gefallenen Mädchen hinein, so dürfte diese aller
dings auch ' uns weitgehendere Theilnahme erregen, aber
diese Frage is

t

auch, meines Erachtens, von unserem Hebbel

so erschöpfend behandelt und gelöst, daß wir all' die Fernandes
und Jeanninens nicht brauchen. Der Mann als Liebhaber
kann: denn e

r ' dem einzelnen Fall gegenüber,und in diesem sprechen zahllose Motive, die Geläft aber
thut e

s nie, sollte si
e

sich auch so stellen; denn si
e

urtheilt
nach der Allgemeinheit und die Gründe im einzelnen Falle
sind ihr unbekannt oder gleichgültig. Daher kann e

s

der
Gesellschaft gegenüber auch nur eine tragische Lösung der
Frage geben, mögen die Dichter im einzelnen Fall auch noch

so sehr für eine andere plaidiren. Die Liebe is
t

stärker als
die Regeln der Gesellschaft, aber si

e bringt dieselben nicht zum
Wanken.

Betrachten wir die Frage des Ehebruchs. Hier ist zu

berücksichtigen,daß die zahllosen französischen Ehebruchsdramen
nur geschrieben wurden, um die Nothwendigkeit eines Ehe
scheidungsgesetzes zu erweisen. Was geht das uns an, die wir
lange ein solches Gesetz haben, bei denen Verhältniffe, wie si

e

in „Odette“ und„Femme d
e Claude“ c. geschildert sind, ein

fach' wären? Was würde man wohl sagen, wennein deutscher Dramatiker auf den gloriosen Einfall käme, uns
mit großem Pathos in einer Tragödie zu erweisen, daß ein
Gesetz gegen den Diebstahl durchaus nothwendig sei! Man
würde ihn mit Recht auslachen, aber die Plaidierung für ein

#ungszeit is
t

bei uns ein ebensolcher Schlag in's
(112T.

Berücksichtigen wir auch die andere Seite der Frage –
der Ehebruch des Mannes –die Dumas neuerdings in seiner
„Prinzessin Georges“ und in „Francillon“ angeregt hat.
Allein hier zeigt sich eine solche Verschiedenheit deutscher und
französischer Auffassung, daß die französische Behandlung der
selben jedem denkenden deutschen Manne und jeder denkenden
deutschenFrau nur frivol erscheinen kann. Herr Saint-Victor

is
t

ein klarer Kopf, ein Mann voll echter Empfindung und
hoher, moralischer Denkart, um so charakteristischer is
t

es, daß

e
r gelegentlich der „Ideen der Madame Aubray“ schreibt:
„Que Camille soit vierge fait sourire! C'est un mystère
difficile à croire que celui de la pureté immaculée d'un
jeune interne d

e vingt-quatre ans, qui a du sang dans les
veines. La virginalité est une vierge; on a peine à se la

figurer sérieusement avec des moustaches. Le lys n'est point

u
n attribut viril.“ Und nun seheman, wie Dumas die Frage

des männlichen Ehebruchs behandelt, man denke an den em
pörenden Schluß vonä und den unmöglichen der
„Prinzessin Georges“. Welche Oberflächlichkeit und Nachsicht,
die dort sicher nicht angebracht war, wo man diese Frage zum
Thema der Dichtung machte. Die Verzeihung für ein Ver
gehen is

t

nur dann zweckmäßig und wird in einer Dichtung
nur dann unsere Sympathie erregen, wenn wir an eineBeffe
rung des Schuldigen glauben können, wenn der Charakter
desselben eine Sicherheit dafür bietet, und das Vergehen ein
Ausfluß der Leidenschaft, der Uebereilung, nicht aber der ganzen
Lebensauffassung und Charakteranlage war. Allerdings is

t

der verfehlte Schluß dieser Dichtungen in erster Reihe dem
Vorurtheil der französischen Dramatiker auf Rechnung zu setzen,
ein modernes Sittendrama nicht tragisch enden zu'
Nur in ganz seltenen Fällen haben si

e

sich dazu verstanden.
Dasselbe' sich wahrscheinlich von ihrer originellen De
finition der Tragödie her, bei der ihnen noch immer die Regeln
des seligen Boileau im Kopfe herumspuken. Ohne Fürsten und
Könige, ohne aufStelzen daherwandelnde Sprache keine „Tra
gédie“, höchstens „un drame“, und für dieses erscheint ihnen
der tragische Schluß mißliebig.
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Und wie steht es mit der drittenä dem Verhaltender Gesellschaft gegenüber den natürlichen Kindern? Sie is
t

die einzige, die auch für Deutschland eine brennende ist, die
auch bei uns allseitigstes Interesse verdient. Gegen diese un
glücklichen Wesen besteht ein Vorurtheil, das ebenso thöricht
wie ungerecht ist, und ihre Urheber genießen eine Verant
wortungslosigkeit, die durchaus nicht dem Stande der mora
lichen Auffaffung der Gesellschaft in anderen Fragen ent
spricht. Allein gerade dieser Frage wird von Seiten unseres
Publikums nicht die Beachtung geschenkt,die si

e

verdient, denn
mir is

t

nicht bekannt, daß Dumas' „Natürlicher Sohn“ und
„Monsieur Adolph“ allzu viel Aufsehen erregt hätten, und nur
die einzigen „Fourchambault“, das beste französische Gesell
schaftsdrama, hatten einen sensationellen Erfolg.
Wenn also die von den französischen Dramatikern behan

delten gesellschaftlichen Fragen zum Theil für uns interesselos
sind, zum Theil eine Behandlung erfahren, die mit unsererää Auffassung inä steht, so müssen wir
uns füglich fragen, was is

t

denn der Grund, daß jene Sitten
dramen bei uns so ungeheure Erfolge zu verzeichnen hatten
und – haben? Ist es etwa die Lebenswahrheit, mit der sie
die Gesellschaft schildern? Das is

t

durchaus zu verneinen.
Eine Gesellschaft, wie si

e

die Herren Dumas, Sardou und
Augier vorführen, gibt es bei uns nicht, also kann si

e

unserem' likum auch nicht lebenswahr erscheinen. Diese Gesellschaftesteht aus Männern, die nichts weiter zu thun zu haben
scheinen, als Mädchen zu verführen, mit Frauen Ehebruch zu

begehen oder Damen der Demimonde zu heirathen, Nichtsthuer,
die Millionen durchbringen oder si

e

sich durch eine Heirath ver
schaffen. Sie besteht aus Frauen, deren Leben sich aus Aus
schweifungen zusammensetzt und die von Sitte und Moral
keinenBegriff zu haben scheinen. Eine solcheGesellschaft gibt

e
s in Deutschland nicht. Nichtsthuer sind bei uns''

Glieder derselben, denen wir kein Interesse schenken,und solch"
entartete Frauen gehören sicher zu den Ausnahmen. Auch is

t

zu beachten, daß die französischen Dramatiker unter dem Begriff
„Gesellschaft“ kaum „die höchstenZehntausend“, sondern eigentlich

nur Leute zu zählen scheinen,die mindestens über 40.000 Francs
Rente '' en, und diese sind bei uns so dünn gesät, daß ihre
Conflicte nicht von weitgreifendem Interesse sind und sein können,
sofern si

e

eben mit aus dieser durch den Reichthum hervorge
brachten Stellung entstehen. Allein diese''is

t

auch für Frankreich nicht der Wahrheit entsprechend, um

d
e

Saint-Victor is
t

in dieser Beziehung ein trefflicher Führer
durch Augier's und Dumas' Dramen, denn obwohl derselbe ein
wirklicher Bewunderer ihres dramatischen Talents, ihrer Fähig
keit ist, Charaktere zu '' eine dramatische Handlung zuführen und theatralische Momente herauszuarbeiten, die den
Schein der Wirklichkeit haben, obwohl er den von ihnen ent
wickelten Ideen zum Theil die größte Theilnahme entgegen
bringt, unterwirft er doch mit großer Weltkenntniß und scharfem'' ihre Gesellschaftsgemälde Schritt für Schritt einer
genauen Prüfung und deckt Unwahrscheinlichkeiten und Un
möglichkeiten auf. Er hebt die Romantik hervor, die darin
liegt, die Personen stets von Kapitalien reden zu lassen, wie

si
e

nur in Märchen vorkommen, e
r

weist nach, wie die Ver
faffer sich in den dargestellten Verhältnissen oft nicht nach der
Wirklichkeit, sondern nach ihren Phantasien richten, wie die
Charaktere oft reine Chimären und Abstractionen sind, und

d
ie Situationen häufig geradezu phantastisch genannt werden

müffen. Und dort, wo de Saint-Victor die Lebenswahrheit, die
Realität preist, d

a

werden wir in den meisten Fällen sagen
müssen, e

s

se
i

eine lediglich französische, ja vielleicht sogar
nur Pariserische Realität, eine Wirklichkeit, wie si

e

sich sonst
nirgend findet.

-

Konrad Telmann als Lyriker und Erzähler.
Von Adolf Wilhelm.

Ueber das Elend der modernenLiteratur oder besser:über die
Stumpfheit desPublikums gegenliterarischeErscheinungen is

t

schonhäufig

gesprochenund geschriebenworden. Keine der poetischenGattungen is
t

wohl in solchemGrade bei der großen Maffe in Mißcredit gerathenwie
die Lyrik. Die Gründe für die Lauheit des Interesses,welchedie lyrische

Dichtkunst in unserenTagen findet, liegen einestheils auf Seiten der
Lyriker und eines erstaunlich emporschießendenDilettantismus gerade

auf diesemGebieteder Dichtkunst,anderentheils in dem sozialenLeben
derGegenwart, in der genußsüchtigenSchnelllebigkeitunsererZeit, in der
alleBilder kaleidoskopartigwechseln, in der verwirrten Geschmacksrichtung
nicht nur des großen Haufens, sondernauch vielfach der oberenZehn
tausend.

Es is
t

jedochnichtderZweckdervorliegendenArbeit, auf diesenwunden
Punkt in unseremgeistigenund gesellschaftlichenLeben näher einzugehen;

si
e

verfolgt vielmehr die Absicht, dem Leser einen Dichter vorzuführen,

der wahrlich ein warmes Interessevon Seiten des bücherlesendenPubli
kums beanspruchendarf und dessenneuestesWerk nichtverdient, in den
schweigendenAbgrund geworfen zu werden, der jährlich Hunderte von
ähnlichenliterarischenErzeugnissengierig verschlingt. Der Dichter is

t

den
LeserndieserZeitschriftkeinFremdling. Konrad Telman hat sichdurch
werthvolleArbeiten auf demGebieteder Roman- und Novellendichtung,

durchästhetisch-kritischeArtikel und nichtzum mindestendurch seinefrüher

erschienenenGedichtsammlungen,von denenwir als die hervorragendste

d
ie

Lieder „In der Einsamkeit“ nennen, einen Namen von gutemKlang
erworben. In seinemneuestenBuche.„Aus der Fremde“*) gibt er

uns Lieder, die aus dem letztenDecennium seinesLebens stammen.
In keinerder früherenTelmann'schenGedichtsammlungenoffenbart

sich ein dichterischesNaturell in einem so günstigenLichte, wie in den
Liedern„Aus der Fremde“. Sie sind der Ausfluß eines echtenDichter
geistes,der– obgleich durchwidrige eherneSchicksalsgewalten in die
Nacht des Leides und des Schmerzes getaucht– trotzdemzum heiteren
Sonnenlichteemporringt. Telmanns Muse is

t

nichtvon jenem zersetzen
den Weltschmerzund jener düsterenLebensanschauungangekränkelt,die
sich in unseremJahrhundert – und häufig ohneirgend welchethatsäch
licheBerechtigung– breit gemachthat und auchnoch in unserenTagen
ihre Vertreter findet, welcheihre kleinlichenLiebeseufzer und Schmerz
duseleien in geradezuekelhafterWeisedem Publikum auf dem literarischen
Präsentiertellerdarbieten. Seine Muse hält sichgleichfern vom Schutt

und Moder des Pessimismus wie vom überzuckertenPhrasenrauschdes
Optimismus. Die Gesänge„Aus der Fremde“ sindgewissermaßender
Krystallgehalt eines eigenstenWesens und zeigenuns– im Ganzen be
trachtet– eine kräftigeDichterphysiognomie,die durch keineVorbilder
erdrücktwird. Telmann's Muse zeigt einerseitsein starkausgebildetes

individuellesGepräge und andererseitseinenallgemeinmenschlichen,einen
kosmischenZug, und diesebeidenElemente– als Grundbedingungen
jedes echtenDichters–gebenihm die Anwaltschaft auf Beachtung eines
literaturfreundlichenPublikums. Er stimmt eine Harfe zu den Stim
mungen und Regungen, die seinGemüth und seinenGeist durchfluthen,

und entlocktihr Töne, welchedas im Wechselder Zeiten.Dauernde be
fingen.

Das Buch zerfällt in fünf Abtheilungen; eingeleitetwird es durch

d
ie

Poesien „Aus Reisejahren“,die eine Frucht von Telmann's Reisen
und Aufenthalt im Süden sind. (Der Dichter is

t

in Stettin geboren,
hält sichaber den weitaus größten Theil des Jahres in den südlichen
Gegendenauf) DieseGedichtetragen eine südeuropäischeFärbung und
entrollenvor unseremAuge in kühnen,gewaltigenZügen Gemälde aus
den italischenund den benachbartenLanden. Plastik derDarstellungver
einigt sichmit erhabenemFluge der Phantasie, und eine wohllautende
bestrickendeäußereForm gibt diesenLiedern einen schönenharmonischen
Abschluß. Telmann haßt todteAbstractionenund rein philosophischeGe

*) Minden i.W., J. C. C. Bruns.
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dankenfracht.Er tauchtdie Ideen und Gedanken, die er zu verarbeiten
hat, in den Strom der Phantasie, verleiht ihnen eine lebensgesättigte,

lichtvolleDarstellung und umrankt si
e

mit den Arabesken schönercon

creterBilder. Er is
t

überhaupt ein Meister des dichterischenWortes;

seinePoesien halten die schöneMitte zwischenGeist und Sinnenwelt.

Daher üben si
e

vielfacheinezündendeWirkung auf den Leser aus.

Ein erschütterndesSittengemäldegibt uns Telmann von der be
rüchtigtenSpielhölle Monte Carlo, wo „vom Sinnentaumel, von Lust

und Rausch die Menschheit sichbethören läßt“ und tolle Orgien feiert.

Das is
t

ein verwegenesHineingreifen in ein Stück sozialenLebens des
19. Jahrhunderts. Und hier zeigt sichTelmann als Schilderer par ex
cellence, der seineFeder in glühendeTinten tauchtund die paradiesische

Natur. Monte Carlos in den verführerischstenFarben malt.

„Wie all' die Kelchesprüh'n! Wie in Gewinden
Die Rose sichum graue Stämme schlingt,

Die rings die Luft an all' den frühlingslinden,

Den Tagen, sonnenhell,mit Duft durchdringt!

Wie die Camelien leuchten;aus den Hecken

Ein schimmerndweißesBlüthenmeer sichhebt,

Und der Fontainenstrahl zum Marmorbecken

Mit siebenfarbigemSchleier niederschwebt!
In Wohlgerüchenscheintdie Luft gebadet,
Ob nacktenFelshöh'n schwimmtkrystall'nesBlau;

Wo unter Lorbeern dich'szur Ruhe ladet,

Grüßt dichdie Welt in märchenhafterSchau.
Da rollt, gleich einemDiadem, die Küste

Sich blitzendauf, vom Wogenchaum umsprüht,

Die, geht im Purpurglanz der Tag zur Rüste,

Von nie geschautenFarbenwundern glüht.“

Nach diesenStrophen, welche„die Sinne rauschgleicheinspinnen

und umfangen“,fährt Telmann fort:

„Doch drüben– sieh! Wo um die goldesvollen,
Die grünen Tische sichdie Menge schiebt,

Da klirrt's und klappert'szu der Kugel Rollen,

Die blind, secundenhastignimmt und gibt.

Um Sein und Nichtseingilt's! Auf eineKarte,

Auf eineNummer setzen si
e

ihr Loos –
Glück– Ehre leichtsinnstoll,und wenn sie's narrte,
Was bleibt? Ein Schuß machtaller Sorgen los;

Verzerrt die Mienen von dem heißenGieren;

In Golddurst brennt das Auge; bleich und fahl
Sieht die Verzweiflung du in's Leere stieren–
Ein Schauer packtdich– du entflieht dem Saal.“

Den einenVorzug muß jeder UnbefangeneKonrad Telmann zu
erkennen: e

r

is
t

durch einen langjährigen Aufenthalt ein feiner Kenner

und berufenerDolmetscherder italischenLande und Sitten und hat auch

in vielen poetischenGesängen, in vielen novellistischenArbeiten (wir e
r

innern nur an die unlängstvon ihm publiziertenNovellensammlungen

„Diffonanzen und Accorde“) südländischeStoffe zum Vorwurfe genom

men, und man könnteihn füglich in dieserHinsichtmit dem bekannten
Poeten RichardVoß zusammennennen.– Die Lieder „Aus Reisejahren“
enthaltendurchwegStoffe, die abseitsvon der großen Heerstraßeliegen,

wenngleichzugegebenwerdenmuß, daß einzelnezu sehrnachäußerlicher

Decorationsmalereischillernund arm an Gedanken sind,während andere

durchdieGluth der Empfindung und zauberischeFarbenprachtundSinn
lichkeitder Darstellung zu demBestengezähltwerdenmüssen,was je auf

diesemGebietegeleistetworden ist. Ein echtes,frischesRheinlied schließt
dieseSammlung.

Die zweiteAbtheilung „Aus der Welt des Herzens“ stehtan Ori
ginalität der erstennach. DieseLieder variierendas ewig alte und ewig

neue Thema der Liebe. Jeder mit der Literatur nur einigermaßen

Vertraute wird wissen, wie schwer e
s ist, in der erotischenLyrik neue

Pfade ausfindig zu machen. Hier namentlichgilt Ben Akiba's Wort:
„Alles schondagewesen.“Hier gilt aber auch das Wort unseresAlt
meistersderLyrik: „Alles Gute is
t

schoneinmalgesagtworden; e
s

kommt

nur darauf an, e
s

noch einmal zu denken“und– fügen wir hinzu –

e
s

dann in möglichsteigenthümlicherfrappanter Weisezum Ausdruck zu

bringen. Die Gesänge„Aus der Welt des Herzens“ zeigen ein wechsel
vollesDurcheinandervon Poetisch-WerthvollemundPoetisch-Gewöhnlichem.
Kostbare,echtePerlen sindhier mit werthlosemböhmischenGlase gemischt.

NüchterneWendungen, leichteGedanken und einzelneWiederholungen

schlüpfenunter. Aber das Eine läßt sichnicht leugnen: Alle Gedichte
tragen das Gepräge des Selbsterlebten,Selbstempfundenenund Selbst
gedachtenund halten sichentferntvon jenem aufgebauschtenPhrasenthum

undjener glattenVerlogenheit,diemit eingebildetenEmpfindungen kokettiert

und den Gourmand der Literatur geradezuanekelt. Der Hauch schöner

Wahrheit und milder Herzenswärme liegt über den Liedern ausgebreitet

und umweht auchden Leser mit wohlthuenderWärme.
Die Lieder der dritten Abtheilung „Im Wechselder Zeiten“ zeigen

mancheverwandtschaftlichenZüge mit denjenigendervorigenGruppe. Auch

dieseSammlung weist neben Gedichten,die sichnicht über das Durch
schnittsniveauerheben,lyrischePerlen von symphonischemSchmelzeauf, die

sichin’s Herz des Lesers schmeicheln.In rührenden,ergreifendenTönen
weihtTelmann seinenEltern dichterischeMonumente, die für ein kindliches
Pietätsgefühl ein ehrenvollesZeugniß ablegen. Diese dritte Abtheilung

is
t

aber insofern von Bedeutung, als si
e

das politischeGlaubensbekennt

niß unseresPoeten enthält. Telmann, der in seinenRomanen schon
häufig einem schwindsüchtigen,übertünchtenConventionalismus empfind

licheStöße versetztund inmanch'andererHinsichtan den großen sozialen
Fragen unsererTage lebhaftenAntheil genommenhat, würde sicherlich,

wenn ein körperlicherZustand e
s

ihm nur irgendwie erlaubte, in noch
höheremGrade an den Aufgaben der Gegenwart Theil nehmen, als er

bislang gethan. In den wenigen politischenLiedern der dritten Ab
theilung entrollt e

r

uns in großen Zügen ein politischesProgramm.

HierzugehörenGedichtewie „Auf derLinken“, „Den Parteien“, „Streber
thum“ und „Credo“.
Die „Gestalten undGeschichten“sindtheils epischen,theils lyrischen

Inhalts. Unter diesenhat uns am tiefstendas wehmuthathmende„Drei
mal“ ergriffen, das den Pulsschlag von Telmann's Leben hat und ein

Stück seinesinnerstenSeins offenbart. Unter den epischenGedichtenragt

das seinerZeit preisgekrönte„Maaniello“ hervor, ein in kräftigenFarben
aufgetragenesGemälde aus der neapolitanischenRevolutionszeit im

17. Jahrhundert. (Den Vermerk der Preiskrönung hat der Dichter fort
gelassen.Warum? Der Arbeiter is

t

seinesLohnes werth) Im Ganzen
betrachtet,müssenwir gestehen,daß uns Telmann's epischeGedichtebei
Weitemnicht so anmuthenund fesseln,wie seinelyrischenGesänge,wenn
gleichwir zugeben,daß dies zum Theil an der Auswahl der Stoffe liegt.

In den „Tagebuchblättern aus Mentone“ singtTelmann wie ein
echter,rechterLyriker; hier schlägt e

r

alle Töne derGefühlsscalaan, Töne

von schmelzenderWehmuth und „himmelhochjauchzendem“Verlangen,

Töne von herzzerschneidendemWeh und heißerSeelenqual; bald fluthen

d
ie lyrischenTonwellen in sanftem,getragenemAdagio, bald rauschenfie

in wildem, feurigemAllegro. In den„Tagebuchblättern“liegt desPoeten
Seelewie ein Buch vor uns aufgeschlagen,das in flammendenZügen

des Dichters tiefsteGefühle und ureigenstesLeben enthält. Was wir

schonoben betont haben,gilt hier in derselbenStärke. Nichts Gemachtes
und Gesuchtes,nichts Erheucheltesund Erlogenes; alle Lieder athmen

ursprünglicheFrischeund Lebendigkeit, si
e

werdengespeistaus demBorne

des Telmann'schenInnern.

Zum Schluffe seienuns nocheinigeBemerkungenüber die äußere

Form der Gedichtegestattet. So trefflich und durchsichtigdie über
wiegendeAnzahl der Telmann'schenLieder componiertist, so sauber is

t

auchihr äußeres Gewand gehalten. Einige Gedichtesind von geradezu

blendenderäußerer Schönheit. Telmann is
t

ein Formtalent von Be
deutung, womit aber nicht gesagt sein soll, daß e

r nur Formalist ist.
Die vorliegendeGedichtsammlungweist nur eineganz beschränkteAnzahl

von freien Rhythmen auf, aber diese, z.B. „In derCampagna“, zeigen
uns des Dichters subtil ausgebildetesGefühl für die Rhythmik aufs
Frappanteste.An keinemGedichtevermißt man die dichterischeFeile und
strengeSelbstkritik. Wir wissensehrwohl, daß sogarDichter von gutem

Rufe – wie ihre Werke beweisen– die äußereForm ihrer Musekinder
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zuweilenvernachlässigen,sichmit einergewissenNonchalanceüber dieselbe
hinwegsetzen.Auch wir wollen keineswegsin ersterLinie und allein der
Form huldigen, aber wir wollen si

e

auch nicht zum Aschenbrödeldes

Inhalts herabsinkenlassen;denn„das herrlichsteMeisterwerkderBildner
kunst,und wenn e

s
ein Apoll von Belvederewäre, erschieneverunstaltet,

wenn e
s

einen schwarzenFleck auf der Nase hätte“.– Die Gedichte
„Aus der Fremde“ sind in den verschiedenstenVersmaßen geschrieben.

Einfacheund kunstvoll gebauteStrophen verschlingensichzu einemab
wechselungsreichenLiederkranze. Telmann schwelgtgewissermaßen in den
Metren. Er is

t

vor Allem in den Sonetten– von denen die Samm
lung eine große Anzahl aufweist– und in den Terzinen ein vortreff
licherBaumeister. Die Sonette besonderserinnern in ihrem architektoni
schenBau und ihrer ausgemeißeltenStructur an die monumentalen
Klinggedichteeines Platen und Geibel. Auffallen könnte es, daß das

Buch wenig oder gar keine angbarenLieder aufweist, die dem jähen

AufschreidesHerzens, dem schrillenWehruf derSeeleAusdruck verleihen.

Auch unter den Novellisten und Romanciers des zeitgenössischen

Schriftthums nimmt Telmann, was Ursprünglichkeit,Vielseitigkeitund
Tüchtigkeitdes Talents anbetrifft,einen hohenRang ein. Für dieseBe
hauptung legt seineneuesteNovellensammlung,die e

r

unter demTitel
„Sicilianische Geschichten“) herausgegeben,ein schönes,redendes
Zeugniß ab.

DieseGeschichtentragen echtsicilianischesColorit. Das Leben und

Treiben auf diesemerinnerungsreichenEiland, das gleicheinemschweigen

denMärchenlandevor unsererPhantasie aufsteigt; die Natur dieserver
schwenderischbegnadetenInsel, an derenvielfachdurchlöchertemund unter
waschenemGestein und Geklippe die blauen Fluthen des tyrrhenischen

und jonischenMeeres zersprühenund si
e

mit flockigemSchaumebenetzen;

der aus fliehendemNebelgewölk,vom Strahl des leuchtendenTages
gestirnsvergoldete,uns grüßendeAetna; die Sitten und Gewohnheiten

der ficilianischenNoblesseund der niederenVolksschichten;das süßedolce

far niente der sicilianischenjeunesse dorée; das bunteMenschengewühl

des Corso; die muntere, lebhafteDaseinsfreudedes Südländers– kurz:
echtsicilianischesLeben und Weben spiegeln sich in diesenNovellen ab,

nicht etwa dadurch,daß die Sprache einige sicilianischeBrocken, sicilia

nischeBenennungen und Namen aufweist, sonderndurch den echt süd

ländischenGeist, der dieseGeschichtendurchweht. In glühenderFarben
prächtigkeitentrollen sichvor unseremAuge dieseGemälde und bezaubern

durchdie schöneSinnlichkeit, die si
e

athmen.
-

Nicht alle Stückeder Sammlung sindvon hoher odergleicherBe
deutung. „Giacomina“, das schwächste,hat sich in die„Sicilianischen
Geschichten“wohl nur verirrt; e

s

wäre bessergewesen,wenn e
s

aus der
Sammlung fortgebliebenwäre. Ebenso is

t

„Ein Heiligenstreit“ nur
von untergeordnetemWerthe, namentlichwas die Fabel der Erzählung

anbetrifft,der etwas Plattes, Banales anklebt; si
e

fesselthöchstensdurch

diekünstlerischeVerve; die Compositionhätteaber nochstrafferseinkönnen.

„Blut um Blut“ führt uns in die nördlichenProvinzen der Insel,
wo die gähnendeKluft zwischenArm und Reich,der sinnloseHaß gegen

dieBegüterten,dieihr Vermögenmeistensaußerhalbder Insel verpraffen,

das berüchtigteBrigantenwesen, den Brigantaggio, großgezogenhat.

„Tizian's Immaculata“ handelt von einemvermeintlichenTizian"
schenOriginalbilde, das sichim Besitze eines armen Pfarrers befindet,

deffenParochie hochobenaufdemGebirge, in einem einsamenDorfe ist.
Dem Pfarrer, welcherAlles für eine arme Gemeindegeopfert, is

t

nur

diesBild, ein Stolz und ein Alles, geblieben,dessenUrsprung sichspäter

aber als unechterweist,was der Pfarrer jedochnicht erfährt. Der Stoff

is
t

an und für sichäußerst einfach;der Reiz der Novelle beruht in der
geschicktenBehandlung, in demZauber der Stimmung und des köstlichen
Humors, den ihm Telmann eingehaucht.„Fra Rabbioso“ is

t

ein

farbensattesGemälde, erfüllt von sicilianischemLeben und Geiste. Das

sozialeElend der Landbevölkerung,der Eigendünkel und Hochmuthder

Aristokratieund ihre angemaßtenRechtedem gemeinenVolke gegenüber

– führt zu ergreifendenConflicten. Die heißeLiebesgluth des Sicilia
ners, ein unbeugsamerStolz und seinHang zur Freiheit sindgewisser

*) Minden i.Westf., J. C. C. Bruns. 2 Bde.

maßen in Fra Rabbiosoverkörpert,der gegenseineursprünglicheAbsicht,

durch einenGewaltstreicheines Gutsherrn Brigant wird. „Nord und
Süd“, „eine wahrheitsgetreueSkizze nachdem Leben“, zeigt uns in

kräftigen,zielbewußtenZügen den klaffendenSpalt zwischendeutscherund

sicilianischerSitte und Denkensart. Werner Gerwaldt, ein Archäologe,

verliebt sichwährend einerStudienreiseauf der Insel in ein sicilianisches
MädchenLucia und verlobt sichmit ihr. Lucia muß unter seinerLeitung

deutschenGeist und deutschesLeben annehmen; Gerwaldt erzieht und

unterrichtet si
e

und bemerkt in einer verblendetenLeidenschaftAnfangs

kaum, wie bald das lebensprühendeNaturell Lucia’s unter seinerEin
wirkung verkümmert,bis plötzlich– einigeTage vor derHochzeit–der
frühereBräutigam Lucia’s ihren Lebenspfad kreuzt. Da kommt ihr
südländischesfeuriges Temperamentzum elementarenDurchbruch, und
Gerwaldt, einsehend,daß der Nord und Süd sichnie vereinigenkönnen,
gibt si

e

frei. „Chi lo ja?“ is
t

das wohlgelungene,kraftstrotzendeBild
einerHandlung, in der zwar keineweltbewegendenund welterleuchtenden
Ideen verarbeitetwerden,die zwar keinespitzfindigenVerwickelungenauf
weist, sondern sicheinfachund schlichtvor unseremGeisteabspielt, die

aber einerseitsdurchdie geschickteSteigerung des Interessesund Schür
zung des Knotens, andererseitsdurch die vollen, sattenFarbentöne, in

denen das Gemäldegehalten ist, uns gefangen nimmt. „Tito, der
Retter“ ähnelt „Fra Rabbioso“ im Grundgedanken,im inneren Auf
bau des Stoffes; in ihrem Ende gehen die beidenNovellen jedochweit
auseinander. „Tito“ is

t

aber in culturellerHinsichtvon Bedeutung. Die
Geschichteschildertuns denBau des Eisenbahnnetzesauf der Insel, die
einschneidendeBedeutung diesesVerkehrsmittels als mächtigenHebel für

d
ie gesammtesicilianischeCultur und Natur. Sie schildertferner, wie

aus Tito demFaulen durchdie plötzlich erwachendeLiebe zu Gioconda
und durch abenteuerlicheSchicksalsfälleTito Brigant und endlichReiter
wird, d

a er, von demAnführer der Räuber beauftragt, einenwichtigen

Eisenbahntunnel in die Luft zu sprengenund so das mühsameWerk
langer Jahre zu zerstören, im letztenAugenblick den Befehl nicht aus
führt. So gelungen auch dieseNovelle ist, so wird si

e

überragt von
„Aktäon“, die wir für die Perle der Sammlung halten. Das große
Schilderungstalent,das die Erzählung verräth, diesefeine psychologische

Analyse, dieseedleSprache und der südlicheLandschaftszauber,der über

ihr ausgegoffenruht– alles das erhebt sie über die übrigen Novellen.
Wo viel Licht, is
t

auchviel Schatten. Hier trifft das letzterenicht

ganz zu. Mängel klebendiesenGeschichtenallerdings auch an. Dazu
rechnenwir zuerst eineUeberladungim Ausdruck, namentlich in der allzu
reichenAnwendung von Attributen. Ferner leiden mancheNovellen a
n

einergewissenWeitschweifigkeitund Breite der Composition; diesekönnte
straffer,gespanntersein. Der Anfang der meistenGeschichtenkrankt a

n

diesemGebrechen,obgleichwir des DichtersAbsicht, uns Localcolorit zu

geben,errathen. Ein weitesMaß is
t

aber auch hier nöthig.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die Schönheit der Familie.

Von Hans Laup.

Der alteMoor, der dieStraße mit Fleischvon etwas fragwürdiger
Qualität versorgte, wäre weit besserdran gewesen, als die Mehrzahl
seinerNachbarn, wenn ein an TöchternüberreichgesegnetesHaus nicht
sovielverschlungenhätte. Esgab da kleineMädchen,die aufdemBoden
herumkrochen;größere, die unaufhörlich in einen trojanischenKrieg um
irgend einedefecteHelena mit einemPorzellankopf und einemLeib voll
Sägespänenverwickeltwaren; andere, die den Schullehrer durch ihre
dickenundurchdringlichenKöpfe in '' brachten;endlichwelche,die anfingen vor dem Spiegel.Studien über die kleidsamteFrisur zu
machen, und ganz erwachsene,die Ansprücheauf Beachtungvon Seite
der Herrenwelt stellten. Es gab Kinder von jeder Altersklasse und Ge
müthsart, dickeund magere,weinerlicheund lustige, pfiffige und dumme
Kinder, e

s

war wie eineMusterkartevon derDameNatur zur Auswahl
für Liebhaber zusammengestellt.Nur ein inne war ihnen allengemeinsam,einegeradezuauffallendeHäßlichkeit.Alle hatten si

e

käfige,mit
SommersprossenbedeckteGesichter,aufgeworfeneLippen, kleineblinzelnde
Augen, die aussahen,als könnten si

e

das Licht nichtvertragen, borstiges
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rothes Haar. Papa und Mama Moor dividiertenunter sichalle diese
schönenAeußerlichkeiten,aber ihren Sprößlingen hatten si

e

dieselbenun
getheiltvererbt.
Man kann sichdas Erstaunen in der Straße vorstellen, als auf

einmal einesder herumkrabbelnden,heulendenund immer schmutzigen
Kinder anfing, aus der Art zu schlagen,ein blendendweißesGesichtzu
bekommen,das, wie mancheweiße Rosen einen zartröthlichenAnhauch
zeigte, am hellenTage mit weitoffenen,braunen Augen in die Welt zu
sehenundHaare zu tragen, die das Brandroth der Familienköpfezu der
Goldfarbe frischgeprägterDoppelkronenabschattierthatten.
Herr und Frau Moor hatten es anfangs gar nichtbemerkt,was

für ein Schwan in ihrem Ententeichaufwuchs. Sie waren an denAn
blick ihrer Scheufälchen so gewöhnt, daß si

e

keinesder Kinder auf seine
Schönheithin anzusehenpflegten; außerdemgab e

s

stetsein solchesGe
wimmel um sie,wenn si

e

spätAbends hinterHackblockund Kaffe hervor
kamen, daß si

e

vielleichtals die Letzten in der Straße das Meerwunder

in ihrem eigenenHause entdeckthätten, wenn die Nachbarn in ihrem
maßlosenStaunen nicht Sorge getragen hätten, ihnen die Augen zu

öffnen. Die BemerkungenderLeute machten e
s aufmerksam,welch'Heil

ihrem bescheidenen widerfahren. Eine Schönheit in der Familie!
das hätten sichweder Papa nochMama Moor träumen lassen. Aber
nun leuchtete e

s

ihnen ein, daß ein solcherArt von Gott begnadetesGe
schöpfeineganz andereBehandlung erheische,als die, welche si

e

ihren
übrigenSprößlingen zu Theil werden ließen. Wenn eines derselben so

vernehmlichheulte, daß e
s

vom oberenStockwerkbis in den, im Erd
geschoßgelegenenFleischerladen hineingelte und nervöseKäuferinnen'' dann erklärte Frau Moor seelenvergnügt,„meineädel sind nicht von Zucker und werden nicht zerfließen.“ Aber die
Schönheit,Else, hättedurchThränen den Glanz ihrer Augen trüben und
rothgeränderteAugenlider bekommenkönnen; und e

s

kamvor, wenn ihr
Stimmchen weinerlich erklang, daß Herr Moor Meffer und Säge hin
warf und seineEhehälfte sichmitten in der Berechnungdes Kleingeldes,
das si

e

herauszugebenhatte, unterbrach,um die Treppe hinauf zu stür
menund summarischeJustiz an denSchuldigen zu üben, die ihrer schönen
SchwestereinePuppe oder ein Band streitigmachten. Von der Zeit an,

d
a

si
e

förmlich mit einemSchlag sichaus einemhäßlichenKinde in eine
Schönheitumgewandelt, herrschte si

e

unbeschränktüber alles Spielzeug
ihrerGeschwister,hattendiesejedemEinfall, jederLaune der kleinenPrin
zessin zu willfahren, fielen die bestenBiffen, die hübschestenKleider auf
ihren Theil.
Es hießeder menschlichenNatur zu viel zumuthen,wenn man er

warten würde, die anderenKinder hättengutwillig die Herrschaftihrer
schönenSchwesterertragen. Eine Art von Freimaurerbund entwickelte
sichunter ihnen, ein festesZusammenhaltengegenden anders gefiederten
Vogel, dem si

e

gern jedenPoffen und Schabernackspielten,wenn e
s un

gestraft'' konnte. Ein schierundurchdringlichesGewebevon Ausflüchtenund Lügen vereiteltedie Entdeckungdes Schuldigen. Jedes der
Kinder war bereit, ein Alibi für Denjenigenzu beschwören,auf den der
Verdachtder Missethat gefallenwar; und Papa Moor, mehr hitzigals
gerecht,wußte sich in der Regel nicht anders zu helfen, als indem er

chuldigeund Unschuldigedie Schwere seinesArmes spürenließ. Wie
begreiflich,verstärktedies die Abneigung der Kinder gegen ihr schönes
Schwesterlein. Ueberhaupt mußte Else an sicherfahren, daß viel Licht
sehrviel Schattenhervorruft. Ihre Schönheit brachteihr seitihrerKind
heit manchenVortheil ein, aber wie oft mußte si

e

hart dafür büßen.
Wenn andereKinder sichseelenvergnügtim Staub der Straße, beiSonne,
Wind und Regen wälzten und ihr lauter Jubel Else bewog, an ihrem
Treiben Theil zu nehmen, dann verbot e

s

ihr die Mutter mit dembe
sorgtenAufschrei: „Unglückskind,willst Du dir deinenTeint verderben!“
Wenn ihre SchwesternAbends wach blieben,weil ein seltenesSchauspiel,
ein Tanzbär, ein gelehrterHund, etlicheAffen die Straße in Aufregung
versetzten, so mußte ' unweigerlichzu Bett, damit die zarte FärbungihresGesichtsnichterblasse. Und als dieBlattern in derStraße grassir
ten, d

a

hätte sie,wenn ihr Verständniß gereiftgenug dazu gewesenwäre,

d
ie traurige Entdeckungmachenmüffen, daß, währenddie Eltern bei den

anderenKindern für deren Leben, si
e

bei ihr zunächstfür ihre Schön
heitzitterten, als die Krankheit si

e

befiel. Gleichzeitigmit ihr war eins
der jüngeren Kinder erkranktund genesen; als hättedie Seuchegewußt,
daß an dem häßlichenGesicht ' nicht viel verdorbenwerden könne,
hatte si

e

ihre Spuren deutlichdarauf zurückgelassen;aber das hinderte
dieAnderen nicht,die kleineRosalie, die so lange von ihnen ferngehalten
wordenwar, mit Küffen undLiebkosungenförmlich zu überschütten.Die
Schönheitwar sichbisher genug gewesen,jetztaber überfiel si

e

mit Ge
walt das Gefühl der Vereinsamung; si

e

sehntesich leidenschaftlichnach
einemfreundlichenWort, nacheiner der zärtlich streichelndenHände, die
über Rosalien's Gesichtund Haar glitten. Daß ihr diesmal eineKlage
bei den Eltern nichts helfenwürde, sah si

e

ein. Sie zu lieben, konnten
ihreGeschwisternichtgezwungenwerden. Früher hatte si

e

sichmit einem
eringschätzigen:„Sie sind neidischauf mein Gesicht“,zu helfengewußt,' wollte dieserTrost nicht verfangen. Plötzlich stand sie auf, nahm
das neueBuch, daß si

e

zur Feier ihrer Genesung erhaltenund trug e
s

Rosalien hin. „Da hastDu, ichwill es nicht“, sagte si
e

ziemlich unge
schickt;denn e

s

war der ersteVersuch freundlichen Entgegenkommens
gegenAndere von ihrer Seite. Sie hatte es gut gemeint, aber si

e

kam
übel an. Georg, der einzigeJunge im Hause Moor, rief entrüstet:
„Glaubst Du, wir brauchen,was Du nicht magst. Wirf der hoch

näsigenPrinzessin das Buch vor die Füße, Rosi!“
Das Kind gehorchte;mit zerknittertenBlättern und verbogenem

Deckellangte das WurfgeschoßbeiElse an. Sie brach in lautesWeinen
aus; e
s

war diesmal nichtder Aerger über ihr verdorbenesEigenthum,
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auchnichtder leichteSchmerz, den ihr das Buch, als e
s

si
e

streifte,zu
gefügt; e

s

war ein wahrerKummer, der ersteihres Lebens, der si
e

befiel,
als ihre zur Anbahnung eines besserenVerhältnisses ausgestreckteHand

so u" zurückgewiesenwurde. Die Kinder blicktenängstlichnach der
Thür, durchwelchedas Strafgericht,verkörpert in demArm Papa Moors,
über si

e

hereinbrechenmußte.
„Ihr habt ihr diesmal zuviel gethan,“ mischtesichauf einmal eine

der rauhenStimmen, mit welchennebstallen andernVorzügen die Kinder
desHauses mit Ausnahme Else's ausgestattetwaren, ein. Die Aelteste,
die bereits zwanzig Jahre zählte, trat auf die Weinendezu, und fuhr
ihr beschwichtigendüber das Gesicht. Es war eine rauhe Hand, welche
die jammetweicheHaut berührte, denn Julie verrichtetedie grobe Haus
arbeit, aber der Kleinen erschien si

e

in diesemAugenblick wie die eines
Engels. Sie lehnteihren Kopf an die Schulter der häßlichenSchwester.
Wie das wohl that, wie das alle Bitterkeit in dem Kinderherzen be
schwichtigte!
Sie hat das Gefühl desSchutzes,der Sicherheit,das si

e

am Herzen
der älterenSchwesterüberkam,nichtvergessen,und mehr als einmal hat

si
e

ihr die Ehre erwiesen,sichzu ihr zu flüchten,wenn eine vermeintliche
oderwirklicheUnbill, die ihr die wilde Horde ihrer Geschwisterzugefügt,

si
e

daran mahnt, daß si
e

einer Stütze bedarf. Julie is
t

zu gutmüthig,
um si

e

zurückzuweisen,wenn si
e

ihr auch die Arme nie mehr so bereit
wjllig wie damals öffnet. Aber in der letztenZeit mußtedie Schönheit
ZU' Befremdendie Erfahrung machen,daß andereGedanken die
ältesteSchwester so inAnspruch nehmen,daß si

e

e
s

kaum bemerkt,wenn
Else sichzutraulich an si

e

lehnt. Und wie spöttischdie Kleine die Lippen

u verziehenweiß, als si
e

herausfindet, was Julie in solchemMaße"ä" daß sie das Entgegenkommender Schönheitübersieht!
Johann Hansen, der Sohn des verstorbenen' zeigt soviel Talent zum Zeichnen,daß einige reicheHerren außerhalbder Straße,

die mehrereseinerZeichnungensahen,den Beschlußfaßten, ihn auf ihre
KostennachMünchen an dieAkademiezu schicken.Johann ist eingroßer
Liebling der Straße, e

r

ist so still, so bescheidenund gefällig, daß ihn
dieMädchen lange nachder Schul- und Spielzeit als guten Kameraden
behaltenhaben. Jetzt, da e

r

fort soll, haben si
e

sichzusammengethan,
um ihm einAndenken,eine bunteReisetaschezu sticken.Wenn si

e

wüßten,
wie bald der vielfarbigeGreuel das Künstleraugebeleidigenund in einen
Winkelwandern wird, um denSpinnen Gelegenheitzu einemdieFarben
dämpfendenUeberzugzu geben, si

e

wären vielleichtminder eifrig bei der
Arbeit. Die arme ' derenHände durch Scheuern,ä und
Bügeln besondersungelenkiggeworden sind, ließe dann ab von einem
Werk, das si

e

nur unterder heftigstenBeklemmungfortzuführen vermag.Ja, wenn sie die feinen, schlankenFinger ihrer jüngeren Schwesterent
lehnenkönnte,dann ginge e

s
leichtervorwärts; aberElse hat e
s

nie für
nöthig angesehen,dieselben zu rühren. Zur Arbeit sind ihre Hände viel

zu gut. Sie thut für Menschheitund Familie, wenn si
e

aufge
putztam Fenster odervor der Thüre sitzt. Durch dieKlaffen der Schule
schlüpftsie,Dank ihrer Schönheit, unbeschwertvon sehrviel Wiffen. Kein
Lehrer hat das Herz si

e

zu schelten,wenn bei einer seinerFragen Ver' ihr die Wangen färbt und die großen Augen ihn rathlos undhilfesuchendanblicken. Was braucht si
e

vielerlei Wiffen? Genügt nicht
das eine, daß si

e

schönsei, daß ihren bittendenAugen nicht so leicht
Jemand widerstehenkönne, daß sich alle Thore und Thüren vor ihr
öffnenwerden, als besitze si
e

die Wünschelruthedes Märchens?
Selbst ihren scheinbarunbesieglichenGeschwisterngegenüberver

ändert sichdas Verhältniß, sobalddiesegenu herangewachsensind, um
eitelzu werden. Da si
e

e
s

auf ihre eigenenVorzüge nicht seinkönnen,
werden si
e

e
s auf die ihrer Schwester.Statt ihre kleinenPutzartikel heim
lichzu verwüsten, kaufen si

e

ihr welchevon ihren eigenenErsparniffen;

si
e

sind tagelang stolz darauf, wenn d
ie

Else begleitenund die bewun
derndenBlicke der Fremden sehen,ihre Ausrufe hören können! Julie
stiehlt sichjeden Tag mehrereStunden ab, um das prachtvolleHaar
ihrerSchwester zu frisieren,allewetteiferndarin, d

ie täglich eitler, unnützer,
eingebildeter zu machen.Mit 15 Jahren is

t

si
e

der Stolz des Hauses,
der ganzen Straße; mit 1

6

theilt sie,bestärktdurch die thörichtenEltern,

Körbe a
n

ehrlicheJungen aus, die ihr die Arbeit ihres ganzenLebens
widmenwollen. Fort aus den engenbeschränktenVerhältniffen, aus der
abscheulichenStraße! Große Gesellschaftensollen si

e

bewunderndum
geben,Seide und Atlas um ihre schöneGestalt rauschen,Brillanten a

n

ihremHalse funkeln. Hat si
e

nicht ein Recht zu solchenAnsprüchen?
Wozu wäre si

e

sonstdie Schönheitder Familie? -

Einmal sah si
e

von ihrem Beobachtungspostendie Mädchen der
Straße in ungewöhnlicherAufregung. Sie standen in Gruppen zusammen,
spracheneifrig und hatten erhitzteGesichter. Else zuckteverächtlichdie
weißenSchultern. „Wahrscheinlichhat sichEine von ihnen mit irgend
einem Hungerleider verlobt, oder e

s

is
t

ein unverheiratheterSchreiber
oder Handwerker in die Straße eingezogen,das verursacht stets einen
solchenAufruhr unter ihnen,“ dachtesie. Julie kam mit hochrothen
Wangen von der Straße herauf, aber die Schönheit ließ sichnicht herab,
nachderUrsacheder ungewöhnlichenBewegung zu fragen. Es war auch
nichtnöthig; wenn die ältereSchwesterauchbei der selbstsüchtigenElse
wenigTheilnahme voraussetzendurfte, so war ihr dochdas Herz zu voll,
um zu schweigen.„Er is

t

zurückgekommen!“rief sie. Freude verschönt,
aberbeidiesemGesichtvermochte si

e
e
s

nicht. Die breitenZähne leuchteten
schierunheimlich aus den wulstigenLippen hervor, als s

ie behendauf
Else's gleichgültiges„wer is

t

zurückgekommen?“erwiderte: „Der junge
Hansen; e

r ' in Rom einen kleinenJungen in Marmor ausgehauen;
zum Sprechenähnlich,heißt es, und dafür soll e

r

eineganze Brieftasche
voll Banknoten bekommenhaben, mehr als seinBruder, der Georg, im
ganzenJahre verdient.“
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Als sie, sostolzund glücklich,als hätte sie denkünftigenMillionär
zum Sprechenähnlichgetroffen,ihren Bericht begann, sah ihreSchwester
gelaffenzum Fenster hinaus, aber nachund nachwandte si

e

ihr dasGe' ' und jetzt leuchtetenihre Augen voll Interesse, während sie bitterUnwarf:

bleibe u
n wird e
r gewiß nicht der Narr sein, in unserer Straße zu

„Versteht sich! Er hat ein großes Zimmer mit lauter Fenstern
und einemGlasdach, gemiethet;man nennt das ein Atelier, und dahin
werden die reichenLeute fahren und ihre Köpfe in Marmor aushauen
laffen. Aber e

r

is
t

gar nicht stolzgeworden: zu Louise, die ihm begegnet
ist, sagteer, daß e

r jeden
"# i
n dieStraße kommenwerde, nach seiner

Mutter zu sehen,die wegenGeorg nichtfort will, und daß er alle seine
Jugendfreunde besuchenwerde, sobald e

s

ihm seineZeit erlaubt.“

Else schüttelteungläubig das Köpfchen. Sie weiß, wenn irgend
einegütige Fee si

e

aus ihrer schmutzigen,verwahrlostenUmgebung, in

welcher si
e

sichwie ein Diamant in Blei gefaßt erscheint,entführte, si
e

setztekeinenFuß mehr in eines der wackelnden,mit demEinsturz drohen
denHäuser.

„Zu uns kommt e
r gewiß,“ fügte Julie hinzu. Wenn er auchan

gesehenund wohlhabendgewordenist, so kann e
r

dochunmöglichvergessen
haben,was für guteFreunde er und si

e

gewesensind, wie si
e

ihmTrost
zugesprochen,als er in dieFabrik, in der seinBruder arbeitet,als Lehr
ling eintretenmußte, während hochfliegendeTräume von Künstlerruhm
und -Erfolg seineGedankenerfüllten, und wie si

e

sichmit ihm gefreut,
als die günstigeWendung in seinemGeschickeintrat. Solch' altes Band
hält fest, und wenn man dabei nichts für sichwünschtoder hofft –
nichts? Sie wird purpurroth und siehtdie Schwesteran, ob die ihr die
unerhört verwegenenGedankennichtvom Gesichtabgelesen;aber Else is

t
längstwieder zu ihremHauptgeschäft,der BeobachtungderStraße, zurück
gekehrt. Urplötzlich gibt e

s

ihr einenRuck. „Ich glaube wahrhaftig“
murmelte si

e

halblaut, und wirft einenprüfendenBlick in den Spiegel.
Sie darf ruhig sein, ihr weißesKleid is

t

blendendsauber,Julie hat es

so sorgfältiggeplättet,daß e
s nirgendseinFältchenzeigt; das Sträußchen,

das ihr ' mitgebracht,als sie zum Essen einkaufenging, stecktnoch in
voller Frische a

n

ihrerBrust, wie eineFürstenkroneliegen d
ie goldrothen

Flechtenum ihr Haupt, und als wäre e
s

nichtgenug daran, tritt noch
der Contrast zwischenihr und der älteren Schwesterhinzu, die in einer
Küchenschürzemit manchemBrandfleck, in einemschmutzigen,abgetragenen
Kleide von der Arbeit auf die Straße hinauslief, um die Neuigkeit zu

hören und sichnun eifrig in das Scheuern der Tischplattevertieft. Es

is
t

treulos, si
e

nicht zu warnen, denn si
e

is
t

in diesemAugenblick ihres
einzigenVorzugs, der zierlichenNettigkeit in ihrer Erscheinungberaubt;
aber wer weiß, o

b

der schlankejunge Mann mit dem stolzgetragenen
Haupt, der die Straße heraufkommt,wirklich das Haus zu betretenge
denkt. Allerdings nimmt e

r

die Richtung nachdemselben, e
r

tritt in den
Laden, und wenn e

r

die Eltern begrüßt hat, wird e
r

durchden Laden,
ohneerst a

n

der Hausthüre zu schellen,die Treppe heraufkommen.
„Julie, ich glaube, wir bekommenBesuch,“ sagt si

e

nun, „Dein
Freund“ – aber schonklopft es an die Thüre, diesewird aufgeriffen
und auf derSchwelle erscheintein eleganterMann mit denBlicken eines
Falken. Julie schreitvor Schreckauf; dann sieht er eineGestalt mit
klapperndenPantoffeln und ungekämmtemHaar a

n

sichvorüber aus dem
Zimmer stürzen;bei ihrem hastigenRückzughat si

e

denWassereimerum
gestoßen,und d

ie

mit SeifenschaumgemischteFluth ergießt sichüber den: Teppich. Das Alles siehtunwiderstehlichkomischaus, er kannic
h

nichthelfen, e
r

muß laut auflachen,und diesesLachen klingt zu der
armen Julie hinaus und verursachtihr tiefeBeschämungund Schmerz.
Aber plötzlichstockt e

s

auf seinenLippen; die Augen sehenerstauntund
entzücktdie weiße schlankeGestalt an, die sichvon ihremSitz am Fenster
erhobenhat, und als si

e

auf ihn zutritt in derThat wie ein in niedrige
Umgebung verzaubertesKönigstöchterlein erscheint.Er hattedas Kind
nie leidenmögen, da e

r

e
s für dumm und eingebildethielt; aber wenn

Else mit ihren Geistesgabennoch immer schwerlichdie Welt aus den
Angeln zu hebenvermag, so blickendochihreAugen hell und klug darein,

so weiß si
e

lebhaftüber allerhand Nichtigkeiten zu sprechen,silbern zu

lachenund aufmerksamzuzuhören, wenn e
r ihr Lustiges und Ernstes

aus seinerStudienzeit erzählt. Hätte der junge Hansen irgendwelcheAn
lagezum Gecken, e

r

würde stolzauf den Eindruck sein, den e
r gemacht.

Keiner der jungen Männer, die Else bisher gesehen,kann sich so leicht
und sicherbewegen, so gewählt sprechen,wie er; auf den erstenBlick er
kenntman, daß derSohn derStraße in glücklicher,

# enloser
Umgebung

den Druck,der auf seinenJugendjahren gelastet,abgestreift,daß ihn die
Kunst in eine freiere, reinereAtmosphäre emporgehoben.Ahnt dies die
Schönheit, die sichgleichfallsmit allen Gedankenaus demWohnsitzder
Armuth, der ihrer nicht würdig ist, hinwegsehnt? oder haben nur die
Millionäre, die der junge Künstler inMarmor verewigenwird, einegold
leuchtendeGlorie um ein Haupt gewoben? Es wäre schwerzu ent
scheiden, o

b

Johann's Kunst oderderErfolg, den ihm diese zu verschaffen
verspricht,die Wagschale zu seinenGunsten gleich bei einemErscheinen

so tief herabfallen ließ. So weit es bei demGötzendienst,den si
e

mit
ihrer eigenenSchönheittreibt, ebenmöglichist, fühlt si

e

zum erstenMal

in ihrem Leben warm für einenAnderen.
Die arme Julie standzitternd und lauschendvor der Thüre. Die

beidensprachenlebhaftmiteinander. Johann hat wohl längst dieVogel
scheuchevergessen,die vor ihm entfloh. Sie darf es wagen, umgekleidet
einzutreten,aber si
e

entschließtsichnicht leichtdazu. Und si
e

muß daran
denten, daß si
e

sich ihr Zusammentreffenmit dem Jugendfreund stets
ganz anders ausgemalt.

st #

grüßt si
e

warm, als si
e

sichendlichMuth faßt, die Thür auf
zu toßen.
„Sie sindganz unverändertgeblieben, Julie,“ sagte er herzlich,' ich das freut, meineFreunde so wiederzufinden,wie ich sie verafen !“

Er aber hat sichverändert. Aeußerlich; denn aus einemblöden,
linkischenJungen ist ein selbstbewußtersichererMann geworden, ein
dichterblonder Bart kräuselt sichum die vormals glatte Wange, aus
glühendenKünstleraugen sieht e

r

die Welt an. Und auch seinInneres

is
t

verwandelt. Zwar hat e
r

sich ein gutes Herz erhalten, aber sein
Urtheil is

t

ein anderes, e
s

is
t

schärfer, rücksichtslosergeworden. Seine
Kunst hat ihm den Blick für die Schönheitgeschärft,die groben unhar
monischenZüge seinerFreundin, die e

r

früher nichtbemerkt, beleidigen
seinAuge, das lauteLachendes wulstigenMundes erscheintihm gemein.

E
r

weiß ohneZweifel, welch unerschöpflicherSchatz a
n Güte, Aufopfe

rung, Selbstlosigkeitunter der abstoßendenAußenseiteverborgenist; aber

# ' wendet sichmit heißemVerlangen von ihr zu der schönenweiter.
Julie liest ihr Urtheil in den Blicken, die er auf si

e

und die
Schwesterheftet;wenn e

r Vergleichezieht, is
t

si
e

verloren. Aber si
e

hat
ein tapferesHerz; ohneBitterkeit, wie etwas, das sichvon selbstversteht,
leert si

e

den herbenKelch, denn obgleich si
e

sichzugeschworen,keineHoff
nungen auf das Wiedersehen zu setzen– ganz leiseregten sie sich,durch
seinVersprechenbeim Abschied, e

r

werde si
e

nie vergessen,hervorgelockt,
doch in ihrer Brust. Sie mag nichtausgelachtwerden, und so verbirgt

si
e

sorgfältigihren Kummer. Und zuletztvermag si
e

sichsogarmit dem
Glück ihrer Schwester zu freuen und die Blicke wohlgefällig auf dem
Paar ruhen zu laffen, das äußerlich so vortrefflichzusammenstimmt.Mit
heiteremGesichtbegrüßt si

e

den Jugendfreund, wenn e
r

immer häufiger
das Haus besucht,obschonseinKommen nicht mehr ihr gilt, und als #

wenigeMonate nach seinerHeimkehrdieSchwesterzur Hochzeitschmückt,

is
t

die Thräne, die auf den Myrthenkranz niederfällt, nicht durch die
leisesteRegung des Neides oder der Selbstsuchterpreßt. Die weisen
Frauen der Straße schütteltendie Köpfe und sagtendem jungen Bild

#" alles möglicheUnheil voraus, weil e
r

eine schönePuppe statt eines
esensmit Herz und Gemüth gefreit; seineeigeneMutter, die Aus
erkoreneihres Sohnes mit dem Maßstab ihrer eigenenhäuslichenTüch
tigkeit und Arbeitsamkeitmessend,fühlte sichvon trüben Vorahnungen
bedrückt.Aber e

s schien,als solltenalle diePropheten Unrechtbehalten.
Es war Mode geworden, ' lebendenFamilienglieder nichtbloßin Oelfarben und aus breiten Broncerahmen von den Wänden herab

sehenzu lassen,sondern si
e

auch inMarmor gemeißeltauf Säulenstümpfe

in die EckenderSalons zu stellen,und da der junge Hansen das Talent
besaß, einenMarmorblock in das naturgetreuesteAbbild eines kratzbür
stigenEisenbahnkaisers,einer stolzblickendenMatrone oder eines süßen
Mädchenkopfes

#

verwandeln, fehlte e
s

ihm weder an Aufträgen noch
(NN' erdienst. Er hatte eine schöneFrau in ein behagliches
Nestchensetzen,ihr jede Bemühung um den Haushalt durch gemiethete
Leute abnehmenlassen können. Statt in der unfeinenStraße saß si

e

nun am Fenster einer der neuen hochgelegenenHäuserzeilen und wie
früher auf zerlumpteWeiber, hohläugigeKinder, Männer mit derben
Fäusten, sah si

e

jetzt tagsüber müßig auf zierlichgeputztewinzigeHerr
chenund Fräulein herab, entnahm vorüberrauschendenModedamen die
Muster für künftigeToiletten und rechneteaus, wie lange ihr Mann
brauchenwerde,um solcheWagen und Pferde seineigenzu nennen,wie
die vorbeifahrendenHerren. Doch hätteman ihr Unrechtgethan, wenn
man si
e

für besondersbegehrlichgehalten hätte. Sie ließ sichwohl mit
Schmuckbehängenwie ein Heiligenbild in der katholischenKirche, aber

' quälteweder sichnoch ihren Gatten um Dinge, die nicht leichterreicha
r

waren. Im Hause herrschteeine bunteWirthschaft,da die gemiethe
ten Leute thaten und ließen, was ihnen beliebte; und Mama Hansen
konntemanchenschwerenSeufzer nicht unterdrücken,wenn si

e

bei einem
Besuchdie Spuren der Vergeudung gewahrte; aber si

e

mochtekeinen
Unfriedenzwischenden Eheleuten' und sah ein, daß so lange ihr
Hans im Glück war, die Mißwirthschaftgeringe Bedeutung hatte.
Hansenhat denerstengrößerenAuftrag erhalten,der ihm nichtbloß

Gewinn, sondernauchBefriedigung eines brennendenKünstlerehrgeizes
verschaffensoll. Ein reicherKunstfreund hat eineBrunnenstatue bei ihm
bestellt. Wie lieblich wird das Köpfchen seinesjungen Weibes auf den
schlankenNymphengliedernsitzen.Liebkosendfährt e

r

über den Marmor
block, der späterihre Züge tragen wird. Die Leute, die den Stein an
das Gerüst festschraubensollen, sehenseine#" nicht, ein Krachen, einWeheschrei!zusammengepreßtzwischendemMarmor und demBalken, an
den e

r befestigtwerden sollte, liegt das kostbarsteWerkzeug des Bild
hauers; als die Hand befreitwird, ist si

e

eine blutende, verstümmelte
Maffe, die nie wieder lebenswahreGebilde aus dem todtenStein hervor
zaubernwird.
Man brachteElse ihren Gatten nachHause. Ist das derselbeMann,

der si
e

übersprudelndvon Lebensmuth und glücklicherZuversicht ver
lassen? Eine Beute der Verzweiflung, von Schmerzen gepeinigt, bei
welchendie furchtbarenkörperlichenbei weitemdie geringstensind, liegt

e
r

vor ihr. O, einetröstendeStimme jetzt, die ihn täuschtund baldige
Heilung verspricht,eine sanfteHand, die den Verband erneuert,ein ge
räuschloserSchritt im Hause, der nachdem Rechtensiehtund von dem
armen Lazarus Geräusch und Störung fern hält!– Aber ach, er hat
eine schöneFrau, die derSchlag faffungslos' vielleicht, ja gewißjammert e

r sie; si
e

müßteeinenStein in derBrust tragen, wäre es nicht
derFall, aber ihr eigenesUnglück beschäftigt si

e

weit mehr als eines
Sie hat nie einenKranken gepflegt,wenn ' auch seinLeiden lindern
wollte, si

e

weiß nicht,wie e
s beginnen. Ihrem Haushalt steht si
e

hülf
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los gegenüber,eineBeute schadenfroherMägde, die ihre Verlegenheitver
lachen.– Noch fehlt es nicht an Oel die kostspieligeMaschinerie ihrer
Wirthschaftzu schmieren.Die Nachricht seinesentsetzlichenUnglücks hat
alle Kunstfreundeder Stadt erschüttert;man beeilt sich,dem talentvollen,
jungen Mann Hülfe zu leisten; bedeutendeSummen fließen ihm zu,
währendder Zeit eines Siechthums wird er keinenMangel leiden; und
zahlreicheAufträge sind ihm gesichert,sobalderdenGebrauchseinerHand
wiedererlangen wird. Die Aerzte wissen,daß dies niederFall seinwird,
und er selbstvermag sich nur in flüchtigen Momenten einerSelbst
täuschunghinzugeben. Er is

t

noch nichtgenesen,da übt e
r

schonmit
fieberhaftemEifer die linke Hand, und wenn e

r lange Stunden sichab
gemüht,dann sinkt e

r entmuthigtzurück und vermeidetes, den angst

vollen Blicken seinesWeibes zu begegnen.Zu all' seinemElend quält
ihn noch der Gedanke, e

r

habe ein Unrecht begangen, indem e
r

das
Schicksaldes schönenMädchens an ein unsicheresLoos knüpfte. Wenn

si
e

ihn verstandenund wenigstensdieseSorge von ihm genommenhätte,
wie e

s in ihrer Macht lag, wenn si
e

ihn versicherthätte, si
e

war glück
lich an einer Seite, als e

r erfolgreichwar und se
i

glücklich, ein Miß
geschickzu theilen!
Aber um dies zu können, hätte si

e

das Herz einesWeibes besitzen
müssen, und si

e

war nur eine Schönheit. Die Wohlthäter hatten
einenanderenGegenstandfür ihr Interesse aufgefunden; ihre Unter
stützungfloß spärlichund versickertebald gänzlich. Hansen konntenichts
verdienen. Die Seufzer seinerMutter bekamennun ein verstärktesGe
wicht,Else wußte sichnicht einzuschränken,hatte keineAhnung, wie den
verändertenVerhältnissen Rechnung zu tragen sei. Das Geld wurde
knappim Hause, die Dienstleutemußten bis auf ein Mädchen entlaffen
werden; und si

e

saß nochimmer unthätig amFenster und erschöpftesich

in Klagen, wenn eine kleineArbeit auf ihr Theil fiel. Nicht ganz so
erfreutwie sonstsah e

s Johann, daß si
e

noch immer so viel Sorgfalt
auf ihre äußereErscheinungverwandte,und ein bitteresLächeln überflog
seinenMund, wenn e

r

das unverändertschöne,rosigeGesichtansah,von
dem eine“ Wangen, eine abgehärmtenZüge so sehrabstachen.Die bestenStücke des Hausraths wandertenzum Trödler, und
nochimmer wollte der Arzt demMann das Ausgehen und Arbeitsuchen
nicht gestatten. Das letzteihrer Hausmädchenmußte einen Abschied
nehmen. Die Wochen, die hierauf folgten, wird Johann nie vergessen,
dieVerwahrlosung im Hause, die ungenießbarenGerichte, die Else, den
Ruß auf ihrenHänden bejammerndund ihr Schicksalverwünschend,auf
trug; e

s

schien d
ie

härter zu treffen, als die Verstümmelung, die ihres
Mannes Rechtefür immer zur Unthätigkeitzwang. E

r ' mußte es

auf sichnehmen,Julie zu bitten, sichfür eine kurzeZeit seinesHauses
anzunehmen. Else se

i

zu kränklichdazu, sagte e
r

mit heißemErröthen
über eine Lüge.
Die häßlicheSchwester seiner Frau vermochtenicht den Wohl

stand in die kleineWirthschaft zurückzuführen, aber das Behagen ver
pflanzte si

e

dahin. Spiegelblankglänzten dieMöbel und Geräthe, sauber
und Appetit erregendkamendie bescheidenenMahlzeiten auf den Tisch,
und – in fleckenlosweißen Gewändern saß Frau Hansen wieder am
Fenster.–Auch ein bescheidenesEckchenvon Wohlstand ließ sichmit der
Zeit im Hause blicken. Durch unausgesetzteUebung hatte Johann eine
linkeHand so weit geschult,daß e

r

mit ihr zu zeichnenvermochte,und
als Zeichenlehreran mehrerenSchulen einenwenn auchnichtglänzenden,

so dochgenügendenLebensunterhalt erwarb. Freilich, wie verschieden

is
t

eineLaufbahn von derjenigen, die e
r für sicherhofft! Er is
t

ein
stiller, gedrückterMann geworden, und Julie siehtihn nicht an, ohne
eineverstohleneThräne abzuwischen.Aber mancheFreude hält das Leben
nochfür ihn bereit,– wie für Jeden, der sie zu genießenweiß. Seine
Frau hat ihm ein Töchterchengeschenkt,und da e

s heranwächst,weiß e
s

mit einem kindischenGeplauder die Falten von einer Stirn zu ver
scheuchen.– Seit Julie ihr die Sorgen und Mühen des Haushalts ab
genommen, is

t

Else wieder heiter und liebenswürdig wie früher; e
r

lebt

in vollkommenerEintrachtmit ihr, aber er is
t

dochfroh, daß seineTochter
nichtverspricht,jemals einevollendeteSchönheitzu werden.

Aus der Hauptstadt.

Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.
II

G. Melchers Lootsen find von einer ähnlichenUnmittelbarkeitder
Empfindung, wie das Bild des Schickaneder. Eine Anzahl sehrbedäch
tiger alter Seeleute, die in einemvon blaugrünen Reflexendurchzogenen
Raum rauchend, a

n

einemSchiffmodell bastelndsitzen.Draußen vor dem
Fenster liegt in weißemSonnenscheindas Seestädtchen.Meisterhaft ge
malt,' durchgebildetim Spiel des kalten Lichtes, geistigvor'' beobachtet, ist dies Bild eine reizvolleIdylle aus demLebenjenereemänner,die sichfür AugenblickehöchsterBesonnenheitund Thatkraft
Stunden vollkommensterRuhe und Beschaulichkeitgönnen. Für Uhde,
welcherselbstuns kein Bild endete,haben wir einigen Ersatz in Carl
Kricheldorfs „Tischgebet“, einer sichtlichaus der Schule des leitenden
Meisters derHellmalerei hervorgegangeneArbeit, welchebeweist,daß die
ganze Richtung aus dem Gebiet des Experimentes in jenes der ziel
bewußtenBeherrschungdes Tones übergegangenist. Hinge das Bild
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nichtnebeneinem„Todtschläger“, so würde man seinerechte,schattentiefe
Seite befferwürdigen können.
Für G. M. Fugel’s „Christus, das Kreuz tragend“, vermag ich

michnur in bescheidenemMaße zu erwärmen, obgleichder Ton und die
Charakteristikkräftigund energischdurchgeführtsind.Man muß heute schon
Theologe sein,um nochan der altenChristusdarstellungzu hängen, wie

si
e

die Nazarener uns aufgefrischtwiedergebrachthatten. Denn die
wunderbareBegabung namentlichder protestantischenGeistlichkeit,die im
Volke lebenden,der Kirche zustrebendenStrömungen nicht zu verstehen
und dadurchzurückzu stoßen,daß si

e

immerdenStandpunkt von gestern
mit Energie gegenden von heutevertheidigt,hat e

s

nichtverhindert, daß
die alte kirchlicheMalerei, der Berliner Ausstellung nachzu urtheilen,
selig,dochunbetrauertverschiedenist. Vielleichtgibt e

s

nochViele, denen

e
s

einen sehr peinlichenEindruck macht,die Pharisäer und das jüdische
Volk, wie e

s

hier durchFugel geschah,modernisiert,als Orientalen von
heutekostümiertzu sehen.Mir liegt das Bedenklichenicht in dieserAuf
faffung, sonderndarin, daß auchdie Orientalen der Mehrzahl von uns
den Vorgang nicht seelischnahe bringen. Die Darstellungen, wie si

e

Menzel, Wereschagin, Munkaczi u
. A. aufbrachten,die des Rationalis

mus in der kirchlichenKunst (nach Eggers' Ausspruch), sind gewiß vor
trefflichfür die in den Landstrichenvon Alexandrien bis Konstantinopel
heimischenChristen. Zu uns sprichtdie neumodischeorientalischeWelt so

wenig die Sprache der künstlerisch-religiösenUeberzeugung,als die abge
droscheneitalienischedes 15. Jahrhunderts. UnserUnglückist, daß unsere
eigeneZeit sichzu wenig harmlos zu geben vermag, als daß wir es

machenkönntenwie die großen religiösenMeister vergangener Zeiten,
bis auf Tiepolo hinab, welchedie heiligenVorgänge in ihre eigeneZeit ver
setzten.Die alten Juden, die in "ä" Bildern erschienen,
mögenechtaus Jerusalem stammen. Ich sehe in ihnennur denMühlen
dammund bei den schönenFrauen aus HöflichkeitBerlin W. im Kostüm,
während ich in den Bildern der älteren Schule meist nichts ah, als
Abstractionenvon früheren, größeren Eindrückenund die schönfrisierten
Heiligenmodellemit sorgfältiggefettetemBart– eine höchstfatale Gesell
schaft! Gegen die Verknüpfung von Religion und modernemLeben,
welcheUhde mit echterKünstlerschaftanstrebte,der auch Gebhardt in

einer, wenn auch im Kostüm– dem Nebensächlichen– noch befange
nen Weise zustrebt,diesen kühnenSchritt der religiösenKunst in unser
Alltagsdasein hinein, durch welchenKunst und Volksbewußtsein wieder
auf religiösemBoden vereinigt werden sollen– gegenden wehren sich
die Theologen als Profanation der Heiligen, und leiderdie Protestanten
am meisten,die doch einsehensollten, daß in unserer Laienkirche die: Absonderung der Kunst, wie sie Overbeckanstrebte,nichtpaffenwill!
Doch fehlt e

s

nichtan religiösenBildern. Zwei Madonnen, eine
von Hugo Vogel, die andere von Wilhelm Voltz und eine kleineFlucht
nach'' von D. Alexander Goltz vertreten in vorsichtiger, bescheidenerMalweise dies Gebiet. Gerade die neu erkannteSchönheit des
Sonnenduftes, die am hellen Tag spielendenblauen Lichter hat den
Malern die Stimmung gegeben, in di

e

si
e

ihre schlichtund innig em
pfundenenGestaltenä. Es ist nicht eineAltarmalerei, welche

si
e

schufen– für diese ist in der modernenKunst der Boden nochnicht
ganzgeebnet,wohl aber eine solche,die ein frommes Gemüth erheben
und erfreuenkann.

erkwürdiger is
t

e
s für eine Berliner Ausstellung, daß der ge

malteKrieg in so bescheidenerWeise auftritt. Carl Röchling's räumlich
wenig ausgedehnten,theilweisegenrehaftenSoldatenbilder seien als ge
und empfundeneund tüchtigdargestellteWerkegenannt.Mit Th. Pocholl's
etwas hahnebüchenerSchilderung von Kaiser Wilhelms I. Ritt über das
Schlachtfeldzu Sedan kann ich mich weniger befreunden. Hierher is

t

wohl auchAnton von Werner’s Bild zu rechnen,das uns denKron
prinzen Friedrich Wilhelm und sein Gefolge in der kleinen ärmlichen
Stube einesWeißenburgerHauses vor der Leichedes französischenGene
rals Abel Douay stehenddarstellt. Es is

t

ein echterWerner: sehr sicher
in der#" sehrgeradezuund treffsicher in der Charakteristik,bisin die Wurzel gesund in der Farbe, aber auch ohnejene letztemalerische
Vertiefung, die namentlichbei der Darstellung von Innenräumen jetzt

so weit getriebenwird. Alles steht spiegelblankund richtig an einem
Platz, soldatischpropper– ein typisches#ä
Das GegenstückbildetClaus Meyer mit dem in seinerArt wieder

meisterhaften.„Nach dem Austerfrühstück“. Meyer hat sehr schnell sich
Ruhm und eineFülle von Ehren erworben. Er hat das Verdienst, an
der Kunst des van der Hooghe sich zu einerjener Zeit wieder neu ge
wordenenverfeinerten,nuancenreichenMalweise emporzuranken. Seine
Bilder zeigten eineIntimität im Ton, die seinerZeit das größteAuf
sehenmachte. Ich vermag nichtzu unterscheiden, ob dieseFeinheit nach
elaffenoder o

b

das Niveau des Malens im Allgemeinen sichgesteigert' Meyer’s Bilder wirken wie eineDelikatesse,von der man nichtzu
viel genießenmag. Man möchtevon einem so ausgesprochenenTalent
mehr sehen,als eine zweiteAuflage der alten Niederländer, und zwar
erade,weil Meyer ein so junger Künstler ist. Wer mit 35 Jahren in' Richtung schonbeimEnde, bei der Vollendung angelangt ist, läuft

in unserer schnelllebigenZeit Gefahr, mit 65 Jahren als Alterthümlich
keitzu gelten.
An gemaltenScherzen,größeren und kleinerenUmfanges, fehlt es

auf der Ausstellung nicht. Zu den bestengehörendie „Gemäldegalerie“
von F. Brütt und die„Ballpause“ von R.äe beidesindihres
Publikums sicherund gleich treffliche, hinsichtlichder Charakterisierung
der Figuren meisterhafte,dochvon Manier nicht freie Arbeiten, o

b

si
e

gleichgrundverschiedensind. Brütt malt eine Gemäldegalerie, in der
mehrereCopisten vor den Bildern stehen, so dunkel, daß man sich

----------
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fragt, wie it's möglich, daß die Maler in diesemDämmerlicht ar
beiten können, und Warthmüller läßt seinenvon einer Krone erleuch
tetenBallsaal so hell sein, daß sichder hellsteSonnenscheindagegen
schämenmuß. Das Prinzip der Schule entscheidetnicht, welchervon
beidenMalern das bessereRecht habe, auchwill ich beileibenicht be
haupten,daß das Hellmalen an sich eine höhereArt Kunst darstelle.
Es ist nur eineErweiterung unsererFähigkeiten,wahrheitlichzu schildern.
Das haben die Führer der Richtung auch sehr wohl erkannt. An
M. Liebermann's „Weber“ laufen Hunderte vorüber, ohnezu erkennen,
daß si

e

e
s

mit einemKünstler zu thun haben,dessenBilder vor 5 Jahren
nochwie ein hellesLoch in den endlosenbraunen Leinwandflächenaka
demischerMalerei aussahen.Man muß sich in das sehr sorgfältiggemalte,
ernsteund unerbittlichfachlicheBild ersthineinsehen,um den#" Zll
erkennen,dem e

s

nicht um TrompetenstößederFarbe, sondernum echtes
Studium der Natur zu thun ist. Aehnlich geht e

s

mit F. Skarbina,
dessen„Geheimnisse“wohl einen besserenPlatz verdient hätten. In diesen
Bildern steckteineHingabe a

n

die Einzelheit der farbigen Erscheinungen

in der Natur, ein tief erregterSinn für die Wahrheitlichkeitselbstdes
letztenDetails, der in Deutschlandleider nur seltengewürdigt und leicht
durch die banausischeFreude an „schönemTon“ und „genialer Com
position“ erdrücktwird. Aber e

s

sindBilder, vor denenman denKunst
verstanddes Publikums prüfen kann– wenn man die Absichthat, sich
zu ärgern!
Adolf Schlabitzwäre im Stande, etwas Aehnlicheszu leisten,wenn

e
r

seinerLust, zu zeigenwas e
r

Alles kann, etwasZügel anlegenwollte.
In seinen„Geschwistern“stecktebensoviel Kraft als Beobachtung. Als
einerder Bescheiden-Vornehmenerweist sichR. Poetzelberger,der unter
demNamen „Tändelei“ einMädchen amKlavier meisterhaftim Ton dar
stellte. Fedor Enckes „Vor dem Abgrund“ wird wahrscheinlich.Viele
sehrinteressieren,um der kräftigen– für mein Empfinden zu aufdring
lichen–“, der beidenFiguren willen. Mich mahnt das
Bild etwas an die alte DüsseldorferSchule und die Zeit der Räuber
bilder!
Noch erwähnenmöchteichHans Bachmann’sSensationsbild „Zwi

schenLeben und Tod“, das einen Tiroler darstellt, welchermit seinem
Heu beladenenSchlitten eben in einenAbgrund hinab schießt.Für die
Kunst wäre e

s besser, e
r läge schonunten, um sichdann im Jenseits in

der Gesellschaftvon Neide’s Selbstmördernzu trösten.
Zu denälterenMeisterngehörtjetzteinerKunstnachauchschonLudwig

Knaus. Er hat einenMeraner Bauern ausgestellt.Als Bild is
t

seineArbeit
wiedereineder bestenauf derAusstellung. Alles, Ton, Compositionstimmt
zusammen,um ein abgerundetesKunstwerkzu geben. Es fragt sichnur,

o
b

diesesAbrunden auf bildmäßigeWirkung das letzteZiel derKunst ist!
Was auchKnaus vor dieHand nimmt,erhält einenZug feinerBeobachtung.
Er is

t

ein Erzähler im bestenSinne des Wortes. Dieserpfiffige Bauer,
meisterhaftgezeichnet,auch in der Malerei vorwiegend zeichnerisch,mit
spitzemPinsel fertiggemacht,mit seinengekniffenen,spottendenAugen, erzählt
von seinerSelbstzufriedenheit,seinemWohlstand, seinerBauernklugheit,
von dem Hohn über die Städter, welchefür seinBild mehr zahlen wer
den, als ein kleinesAnwesendroben im Passeierthal kostet. Das Bild

is
t

von hoherFeinheit im bräunlichenTon und rechtfertigtwieder einmal
glänzenddieVorliebe, welcheseinMeister beidenKennern genießt. Aber
derBauer sitztModell, e

r weiß, daß e
r jetzt still zu halten ' weil einer

der größten lebendenMaler seineLeinwand vor ihm aufstellte. So sehr
ichverstehe,daß nur durchdas Medium eines feinen und geistigüber
legenenBeobachtersder Bauer den zahlreichen,nachSchönheit lüsternen
Käufern begehrenswerthwird, so stark schautmir doch aus dem Bilde
derMaler entgegen. Die geistigeArbeit, welchedas AufnehmendesDar
gestellten in unser Gehirn, das Ergründen seinerWesensbedingungen
macht, is

t

uns erleichtert,vom Künstler selbstbesorgt. Ein solchesBild
fordert minder helläugige,minder zum Fortdichten befähigteBeschauer.
Aberalle Schönheitbietetdochnur halbenGenuß, wenn si

e

nichtunbefangen
von uns selbsterkannt,sondernvon Anderen uns erklärtwird. Knaus
giebt uns nochzu viel von seinerAuffassung mit ins Bild. Es is

t

ein
ganzer echterBauer, den e

r malt, aber e
s

fehlt ihm Alles das, was nicht
Knausischan ihm war. Und so sehrder große, auf denHöhendesLebens
heimischeKünstler ihm überlegenist, so wenig vermag e

r

demBauern
von seinerIndividualität etwasdazuzu geben,was ihn in geradeseinem
Wesen steigere. Das scheintmir der Unterschiedzwischendem älteren
Meister und seinenNachfolgern. Sie sind einenSchritt weiter in der
Selbstlosigkeitder Kunst gekommen,indem si

e

wenigerdarauf ausgehen,
denGegenstandzu „beherrschen“.
Es ist nicht meineAbsicht,zu jedemBilde meinenSenf zu geben,

sondern nur zu jenen, die ich für typischeKunsterscheinungenunserer
Zeit halte, in demSinne, welchem ic

h

zustimmeund in jenem, welchen
ich meiner Individualität nach ablehnen muß. Nichts liegt mir dabei
ferner, als mein Urtheil als Maßstab auch für Andere aufpflanzenzu
wollen. Die Kunst is

t

lang und kurz is
t

unserLeben. Die Kunst wird
sichauch in Zukunft von#" zu Jahrzehnt ändern, wird weiter
schreiten,sehr unbekümmertum meinen„Standpunkt“. Ja, ichwerde
mir zu meiner eigenenErquickung erlauben, gar keinenStandpunkt zu

behalten,sondernfortschreitendmich der Kunstbewegungnahezu halten
suchen,denn hoffentlich is

t

die Kunsterkenntniß noch nicht abgeschlossen

und fügt der Genius auchunsererNation zum guten Alten demNeuen
immer wiederbesserbehagendesNeues!
Im Portrait zeigt sichdieser Fortschritt nicht ebenallzu oft. Die

Zahl der Bildniffe auf derAusstellung is
t

sehrgroß. Es scheint,als er

kenneman mehr und mehr die Unzulänglichkeitder Photographie und
schämesichihrer früherenBevorzugung. Aber die Zahl der Bilder steht
nicht in rechtemVerhältniß zur Vollendung derselben. Viel Mittelgut

läuft mit unter, nachempfundenecoloristischeLeistungen. Ob dabei nun
nachaltemReceptderHintergrund schwarzund derGrundton braun ge
wählt wird, oder o

b

die blühenderenoder kaltenFarben nachVorbild
von Herkomer auf weißen Grund gestellt werden– überall zeigt sich,
daßwir der unbedingtenZuverläßlichkeitdes Bildnisses von der harm
losenEhrlichkeit,welche z.B., die großen englischenPortraitisten, Millais,
Frank Hall und andere haben, nochrechtweit entfernt sind. Wenn sich

in den drei Bildnissen des Kaisers – ein prächtiggemaltes, farbenfrohes
Reiterbild von Werner Schuch und zwei Kniestückevon Max Koner –

das repräsentativeElement vordrängt, so liegt dies in der Natur der
Sache, da e

s

sicheben um die Darstellung einesFürsten handelt, die
nichtfür seinenächstenFreunde und Verwandten als Darstellung ledig
lich des Mannes geschaffensind, sondernan öffentlicherStelle denHerr
scherrepräsentierensollen. Aber auch sonst sind außerordentlichwenig
Bildnisseda, denenman das Gezwungeneder langenSitzung nichtnoch
rechtdeutlichanmerkt. Namentlich an Frauenbildern ist mir das patzige
toilettenstolzeHinstellen besonderslästig aufgefallen. Wenn dann auch
derMaler noch durch das Bild laut zu verkündenbeabsichtigt:„Nun
staunt einmal, was ich nicht.Alles kann!“ dann kommt ein Gesammt
ausdruckheraus, den man im Leben und in der Gesellschaftsehrhöflich
ablehnenwürde. Damen, die sichöffentlichunter elektrischemLicht zur
Schau stellen–das ist nicht ebenJedermanns Vorliebe. Zu den liebens
würdigstenSchöpfungen der Ausstellung gehören die jungen Mädchen
gestalten,welchePaul Meyerheim und Graf Harrach' Das
eine dieser Bilder, welcheswieder einmal beweist, wie Abgerundetes"
Meyerheimzu schaffenvermag,wenn ihm die leidigeGeistreichigkeitkeine
Nackenstößegibt, is

t

von einer ebensolieblichenHarmlosigkeit in Ton
und Auffassungwie das andere,von Harrach gemalte, in der Farbe hin
und wieder etwasglasige, sonstaber so warmherzig empfundeneGemälde,
mädchenhafteVornehmheit in der glücklichstenWeise schildert. Konrad
Kiesel hat einigeBildnisse ausgestellt, in denen er seinTalent für Re
präsentationund fürFarbenzusammenstellungaufs Neuebeweist.Mehrere
andereMaler aberhaben so rechteFirmenschilderfürModewaarengeschäfte
geliefert, die auf hundertMeter durch den Glanz der Farbe auffallen
und das Publikum an sich lockenmüssen. Aber auch si

e

haben, wie
ichgern bestätige,ihr bewunderndesPublikum, welchesdieMaler ver
leitet, so zu schaffen,wie e

s

die Bilder zeigen. Es liegt ein Zug vom
Emporkömmling in diesenBildern, etwasRenommitisches. Aber es soll
ihnen gern zugestandenwerden, daß bei ihnen auch ein Grund zum
renommirenvorliegt: nämlicheinefaustsichereTechnik,einegroßeBrillanz
derFarbe und einekühneUeberwindungtechnischerSchwierigkeiten.Vor
einen so leuchtendgelbenHintergrund ein frischesFrauengesichtzu stellen,
wie e

s

einerdieserVirtuosenthat–das ist einBeweis von großer male
rischerSicherheit! AnmuthigeFrauenbilder schufenF. Encke,M. Nonnen
bruch,Hermann Katsch,Betty Wolff, zum bestenaber dürfteG. Hofer's
frisches,farbenfrohes und doch in den Grenzen berechtigtenTones sich
haltendesBild gehören. Vilma Parlaghy hat nebeneiner vornehmge
haltenenDarstellung ihrer Mutter den alten Schlaumeier Dr. Windhorst

in fast beleidigendmeisterhafterWeisegemalt. An sichererKraft is
t

si
e

fast allen von Männern gemalten Bildniffen überlegen. Es gehört
diesesBild zu den bedeutendstenSchöpfungen der ganzenAusstellung:
So viel gesundeKraft, eine so unbefangeneKühnheit, das Modell
wiederzugeben,wie e

s

is
t – und es ist bekanntlichkeineswegsvon

idealer Schönheit– das ist ein Zeichen echtesterKünstlerschaft. Frau'' ist ein ganzer Mann! Anna Gerresheim hätte ich, wennsi
e

mich gefragt hätte, ehe si
e

ihr „Selbstportrait“ ausstellte, folgen
den Rath gegeben:„Mein liebes Fräulein! Alle Achtung vor dem
Muth und der Kraft, mit der Sie den Pinsel handhaben,und alle Ach
tung vor dem Ernst und den Erfolgen Ihres Strebens: Aber ersparen
Sie uns die Fluth dummerWitze, die über Ihr Bild gedrucktund ge
sprochenwerden. Sie erweckenbei Vielen eineSpottlust, über die Sie
selbst sich im Bewußtsein. Ihres redlichenWollens hinwegsetzen
mögen, die aber uns. Andere entsetzlichlangweilt. Unser Publikum is

t
noch nicht so weit, eine breit und ' angelegteArbeit für mehr, ja
nur für gleichwerthigzu halten mit einer der vielen durchgetüftelten
Schularbeiten,die ringsum hängen. Stellen Sie Ihr Bild in London
oderParis – auch in München– aus, aber ja nicht in Berlin!“

(Fortsetzungfolgt.)

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,
Grossgörschenstrasse23.
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Die Folgen des deutsch-englischen Vertrags.
Von D. Wiechmann-Ludwigslust.

Der in die mannigfaltigen Erörterungen der letzten Zeit
über die schwebendenVerhandlungen zwischen Deutschland und
England gewissermaßen wie eine berstende Bombe gefallene
Vertragsentwurf hat einen solchenWirwarr von Ansichten und
Besprechungen hervorgerufen, daß es nicht leicht sein mag, aus
allen diesen abgerissenen Stücken sich e

in angemessenes, ganzes
Bild zusammenzusetzen. In der Ueberraschung des erstenEin
drucks war e

s nur zu natürlich, wenn die Blätter der ver
schiedenen Parteirichtungen, die sich beeilten, ihre Commentare

zu dem Abkommen zu geben, aus einseitigen Gesichtspunkten

zu einer verkehrten Beurtheilung und falschen Stellungnahme
gelangten, während doch ein zutreffendes Urtheil sich nur aus
der wohlerwogenen Berücksichtigung sämmtlicher in Betracht
kommenden Momente ergeben konnte. Insbesondere sind die

ersten Auslassungen immer inGefahr, in schnellfertigem Eifer
ein allgemeines Verdikt auf „äußerst vortheilhaft“ oder „gänz
lich unannehmbar“ zu fällen, und indem si

e

in die Extreme'' die allein richtige Mitte zu verfehlen. Vereffen wurde dabei nur zu häufig, daß wir, die wir im An' einer für uns neuen Entwickelung mit einem fest im
Sattel colonialer Rührigkeit sitzendenMeister uns zu begleichen
hatten, von vornherein auf entgegenkommendeOpfer gefaßt
sein mußten, und daß wir niemals der sicheren Erwartung
uns hatten hingeben können, weitgehende Wünsche schnell und
vollständig erreicht zu sehen.
Am wenigsten gelingt es aus guten Gründen den grund

sätzlichen Gegnern der Colonisation, die Tragweite und wahre
Bedeutung eines solchen Ereigniffes unbefangen zu prüfen und

zu würdigen; mit der Abneigung gegen
wöhnlich geringere Kenntniß ' en Hand in Hand, und
außerdem fühlt sich die Opposition, se

i

e
s in Deutschland, in

England oder anderswo, stets versucht, aus Schwierigkeiten
der Regierungen für ihre eigenen Sonderintereffen Vortheil
herauszuschlagen. Eine beliebige Blumenlese von Artikeln und
Aussprüchen der Presse aus den letzten Wochen könnte eine
nähere Illustration hierzu liefern. Entsprechenden Nutzen haben

d
ie

schönen Rathschläge, die von dieser gegnerischen Seite den
„Colonialchauvinisten“ freigebig gespendet werden. Auf die
Dauer sind jedoch gewisse Schlagwörter nicht im Stande, zu im
ponieren, und

wennd'
der Werth, den England gerade auf

seine afrikanischen Gebiete legt, in's Bewußtsein des Volks
tiefer'' so ist wenigstens eine Folge davon, daßd
ie

colonialen Bestrebungen nicht länger mit bloßen Bezeich

die Sache geht ge

nungen nach Art etwa des Wortes „Fiebercolonien“ herab
esetztwerden können. Daher bemerkt man auch neben dem' Rath, Ostafrika auf Abbruch ' verkaufen, schonden vernüftigeren: „Was wir in Afrika besitzen, halten wir
fest, und werden e

s

nach Kräften auszubeuten und zum Besten
der Gesammtheit zu verwerthen suchen“, und überhaupt hat
dasAbkommen, mag e

s

sonst sein wie e
s will, indem e
s

eine

zweifelhafte Frage zum Abschluffe bringt und den Streit
darüber in ein anderes Fahrwasser lenkt, immerhin diesenVor
ug, auch manche Colonialgegner zu entwaffnen und zu ver'' sie von einer zu ihrer peinlichen Vorsicht passenden
praktischen Erprobung nicht mehr abzuschreckenund ihre offene
Gegnerschaft durch die in der Beschränkung des Problems ihnen
gewährte Sicherheit vielleicht in Antheilnahme oder selbst in

eine, wenn auch laue, Gunst zu verwandeln. Das Fractions
interesse sollte eben nicht für Ja oder Nein alleinentscheidend
sein, und eine politische Opposition braucht wie nicht anti
national, so auch ebenso wenig, gleich der englischen, anti
colonial zu sein. Denn der äh, den man etwa aus diesem
Abkommen auf eine wirkliche Abnahme der Colonialfreundlich
keit oder einen erklärten Rückzug seitens der Regierung ziehen
wollte, wäre ebenso' wie die Behauptung, daß
die Bewegung für die' Ausbreitung und Festsetzungkeinen genügenden Rückhalt in der Nation besätze. Der Ver
trag bedeutet sogar die bestimmte Festhaltung einer doch nicht
unbedeutendenä auf dem afrikanischen Continent, und
demgemäß is

t

nun ein Regierungsprogramm unseres zukünf
tigen colonialen Fortschreitens in '' gestellt.
Wenn in der Hitze des Gefechts, in dem Geplänkel der

Presse, welches der Abschließung des Vertrags vorausging,
hüben und drüben in lebhafteren Worten gestritten wurde,
wenn die englischen Zeitungen insbesondere in der Abwehr
deutscher Ansprüche und in der Vertheidigung ihrer eigenen
über den erwachten deutschen „Colonialchauvinismus“ klagten,

so war das nicht zu verwundern, obwohl man von diesem
Fehler in Deutschland bislang nichts wahrgenommen hatte;
unsere Forderungen gingen denn doch nicht weit genug, daß
wir das Prädicat"c' verdient hätten. Um so be
dauernswerther is

t

es, daß dieser nichtssagende und vorbei
treffende, von den Engländern jedoch nicht unabsichtlich auf' Ausdruck in bekannter Nachahmungsmanier des
usländischen einen Weg in deutscheBlätter ' und von
Deutschen aufDeutsche angewandt wurde. Dieses Wort kann
und konnte die Colonialfreunde im Allgemeinen keineswegs be
zeichnen, und is

t

deshalb berechtigt und verpflichtet, schleunigst
in's Meer der Vergessenheit unterzutauchen.
Es heißt weit über das Ziel hinausschießen, wenn der
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deutsch-englischeVertrag ein coloniales Olmütz genannt wurde.
Abgesehen davon, daß dieser Vergleich eben hinkt, kann man
übrigens sagen, daß Olmütz Preußens Emporsteigen und die
deutsche Einigung nicht verhindert hat. Wir brauchen nur
unserer gänzlich colonienlosen Zeit vor 1885 uns zu erinnern,
um doch mit einigem Stolz und mit Vertrauen zum kommen
den Jahrhundert auf das in wenig ' Erworbene undGesicherte zu blicken. Es wäre Vermessenheit gewesen, mit
England, der colonialen Vormacht der Erde, auf seinem ur
eigenstenGebiet geradezu um die Palme desVorranges streiten
u wollen. Die Briten wissen mit einer gewissen instinktiven
estimmtheit, was si

e

in diesen Dingen wollen und verfolgen,
und die zähe englische Politik hat in unserer Zeit ohne große
Aufwendungen und ohne viel Geräusch in einer Folge Triumphe

zu erringen verstanden; man braucht nur: Suezkanal, „Kaise
rin“ von Indien, Cypern, Aegypten, Südafrika zu nennen,
um eine Vorstellung der wachsenden Weltmachtstellung Groß
britanniens zu wecken, und Niemand hat sichkürzlich mehr als
Stanley bemüht, die meerbeherrschendeNation zum bewußten
Stolz auf die Herrlichkeit, die das Schicksal ihr in den Schoß
eworfen hat, zu erheben. Die Engländer wußten auch, was' in Afrika zu leisten und zu verfolgen hatten: der englische
Kaufmann sollte die Handelsstraßen des Erdtheils von Süd
bis zu Nord offen behalten und die günstigen Pfade des
Verkehrs sich nicht verschlossen sehen, und der Nil, der alte
heilige Strom, sollte auf seinem langen Laufe von den Quell
seen bis zum Delta britischem Unternehmungsgeiste ganz und
ausschließlich zu eigen sein. Auf das alte Pharaonenland
hat der britannische Löwe, ungesättigt, die schwere Tatze ge
legt; wird er es jemals freiwillig wieder fahren lassen? Mögen
die Franzosen sich darum sorgen, wann die Räumung Aegyp
tens erfolgen wird: sobald das Vordringen von der Küste
des Indischen Oceans nach dem Innern, nach der ehemals
ägyptischen Aequätorialprovinz mit Erfolg gekrönt is

t

(wohl
nur eine Frage der Zeit), sobald der Mahdi auch von Süden
bedroht und bedrängt wird, wird

#

eine neue Perspective

nach der anderen entfalten, die die Erfüllung der französischen
Wünsche in die Ferne rückt und die Briten „zwingt“, im

Lande zu bleiben. Ein neues Indien zu schaffen is
t

hier, am
Nilstrom vom Aequator bis Alexandria, die besteGelegenheit.
Es würde eine eigene Tragik des Geschickes sein, wenn etwa

#" Stanley in irgend einem Wadelai am Nil auf eineWeise a
n des „befreiten“ Emin Statt die Cultur zu verbreiten

ausersehen wäre, und e
s würde sich dann zeigen, ob der große

Durchquerer des Continents e
s

einem schlechtgemachtenRivalen
als geduldiger Organisator, der langsam reifende Früchte pflegt,
gleich machen kann. Er möge e

s versuchen, wenn e
r Lust

dazu hat; jedenfalls hatte Emin ein richtiges Bewußtsein der
gegebenen Lage, als er zu Stanley sagte: „Wie sehr bedauere
ich, Ihnen begegnet zu sein!“ Aber hier, in dem Besitze
Aegyptens, in der Eifersucht auf die Erlangung des ganzen
Nils als einer conditio sine qua non liegt nun allerdings der
Grund, warum Deutschland Witu und Deutsch-Somaliland
aufzugeben bewogen wurde als nördliche Zugänge zum oberen
Nilgebiet, obwohl ihre Hinterländer, die Gegenden um den
Rudolfsee 2

c.

sichdurch Fruchtbarkeit durchaus nicht auszeichnen
(die kürzeste Zukunftsstraße nach Lado würde ihren Ausgang
von dieser Küstenstrecke nehmen), warum e

s

ferner die jüd
lichen Zugänge, die reichen Länder Unjoro und Uganda und
den Albertsee für sich behielt. Nur so erklärt sich auch die
auffällige Bestimmung des Abkommens, daß die Grenze im

Westen des Victoria Njansa nicht am ersten Grad südlicher
Breite entlang verlaufen soll, sondern einen unbetretenen Berg,
den Mfumbiro, dessen drei Spitzen Speke und Grant und
Stanley aus weiter Entfernung gesichtet hatten, südlich um
geht. Denn die Südwestecke des Victoria Njansa wird von
englischer Seite als fruchtbar angesehen, und zwischen dem
Großen See und dem Nordende des Tanganika liegt ein offen
bar in Zukunkt höchst wichtiges Durchzugsgebiet; dieses wird
England a
n Deutschland, welches einerseits darauf bestand,
hier mit dem Kongostaate in Berührung zu kommen, sehr un
gern überlassen haben. Auch hat England nur unter derBe

dingung nachgegeben, daß e
s das Recht erhält, einen road

dort nach dem#". der Stevenson-Straße anzulegen (womit
wir Deutsche am Ende nicht unzufrieden sein könnten, weil
wir den Vortheil der kostenlosen Mitbenutzung hätten), und
der Berg Mfumbiro muß nach Stanley’s Ansicht nicht gering
werthig oder unwesentlich sein; e

r

wird überhaupt, und viel
leicht besonders als Quelldistrict, von Bedeutung für den zu
künftigen Verkehr dieser Gegenden sein, weil er seinenBesitzern
die Herrschaft von zum Victoriasee und Tanganika führenden
Wafferstraßen verschafft, die die Engländer gern in ihrer Hand
behalten wollen. So is

t

zwar Deutschland in dieser wichtigen
Ecke Centralafrikas nicht leer ausgegangen, aber Großbritan
nien, das nicht allein die Gegenwart, sondern eine weit spätere
Zeit vorausblickend in Rechnung zieht, hat von seinemTraum
eines ägyptischen Indiens und von seinemBegehren nach dem
Alleinbesitz der wichtigen Nilwasserstraße sich nichts weiter
abdingen lassen!
Wenn man mit dem zielbewußten, rücksichtslos-kraftvollen

Vorgehen der Engländer, mit ihrer im Großen und Ganzen
bestehenden Einigkeit in äußeren und colonialen Fragen die
unglückliche Zerrissenheit der Parteien und die bunte Spaltung
derMeinungen, wie si

e

sich in Versammlungen und Zeitungen
ausspricht, in Deutschland vergleicht, wenn man dazu die Un
kenntniß und Unklarheit über coloniale Angelegenheiten hält,

die endlosen unfruchtbaren und nichts einbringenden Reden
über die Fruchtbarkeit des Bodens und die Gewinnaussichten
des Handels, so läßt sich nicht leugnen, daß wir von unseren
englischenLehrmeistern, und selbstvon Kapitalisten wie Mackinnon,

in der Behandlung colonialer Dinge noch viel zu lernen haben.
Wir sollten die Engländer nicht sowohl beneiden, als ihnen
nacheifern, das junge colonisierendeVolk dem älteren, erwachse
nen. Schon der geographische Unterricht der Schule müßte
der Jugend wenigstens zur deutlichen Erkenntniß bringen, was
andere Länder von ihren Colonien gehabt haben und warum

si
e

solche erwarben. Die Colonialgegner sind immer wohl
weislich der Beantwortung derFrage möglichst aus dem Wege
gegangen, weshalb England so

hohen
Werth auf das Eigen

thum a
n afrikanischen, nach ihrer Ansicht doch so werthlosen

Gebieten legte. Sollte nicht das künftige Zusammenarbeiten
von Engländern und Deutschen den Zweifelnden und Zagen

den mehr Muth einflößen; sollte nicht die vermehrte theoretische
Beschäftigung mit den Colonien und die bessereKenntniß von
denselben in Zukunft ebenfalls etwas höher geschätztwerden?
Das könnte mit dazu beitragen, den thörichten Haß der Colonial
feindlichen Kreise gegen den ersten kühnen Pionier Deutsch
lands inAfrika, Dr. Peters, zu beseitigen, dem wir den Strich
durch die Rechnung verdanken, der den Engländern, die so

gern Afrika ungetheilt besessen hätten, gemacht worden ist.
Selbst eine Verträge in Uganda, die zu Gunsten seinesVater
landes abzuschließen e

r

selbstverständlich die Gelegenheit, die
jeder Engländer ergriffen hätte, nicht versäumte, werden, ob
wohl si

e

noch gar nicht gekannt sind, schon herabgesetzt und
geschmäht, und die Schaar der Gegner läßt sich gegenüber
dem bestgehaßten Bahnbrecher deutscher Colonisation kaum zu

der Anerkennung des eisern-energischen Strebens und der Cha
raktereigenschaften der Person herbei, obwohl si

e

dieselbe auch

unbeschadet der Abneigung gegen die durch Dr. Peters ver
folgte Sache zollen könnten! Wenn die Engländer dem deut
schen Reisenden nicht wohl wollten, weil seineExpedition die
selbenZiele, die derStanley'sche Befreiungszug und Mackinnon's
Thätigkeit im Auge hatte, und die jetzt durch das Abkommen
erreicht worden ' zu durchkreuzen drohte, so war das
natürlich genug, aber Deutsche hätten sich durch die englischen
Beweggründe nicht verblenden sollen.“)

enn man sich zur genauen Ermittelung, welche von den

*) Ein unschönesBeispiel von dieser Verkehrtheit liefert gerade
gegenwärtigeinAufsatzvon Boshart, „Die Zuständeim deutschenSchutz
gebietvon Ostafrika,derenUrsachenundWirkungen“ (Heft 9

,

Juni 1890,
der„DeutschenRundschaufür Geographieund Statistik“), der sich zu der
wunderbaren'' versteigt:„Dr. Peters vermaß sich,daffelbe(wieder König der Belgier) mit dem Ausschuß der preußischenArmee er
reichenzu können.“ Wir hängendies nur etwas tiefer.
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beiden Mächten die am meisten durch den Vertrag begünstigte
ist, wobei man allerdings das Ganze der Abmachungen in
Betracht ziehen muß, in der ausländischen Presse' wird
man als Ergebniß finden, daß beide Theile in gleicher Weise
gewonnen zu haben scheinen. Die Quintessenz ist, daß „die
Engländer kein schlechtes, d

ie

Deutschen ein gutes Geschäft

machen.“ Gewiß hat der Erwerb von Helgoland durch d
ie

Beschränkung unserer afrikanischen Ansprüche compensiertwerden
müffen; dieser Zuwachs deutschen Landes, den alle Parteien
vom patriotischen Standpunkt aus willkommen heißen, wird
also der von Dr. Peters inaugurierten Colonialpolitik verdankt.
Sicherlich haftet der grün-weiß-rothen Nordseeinsel nicht nur
der romantischeä ihres Namens an, und si

e

hat, wie

d
ie

französische Anschauung am besten verräth, auch eine mehr

als sentimentale' für das Deutsche Reich, das si
e

auf di
e

eine oder andere Weise wird im Seekrieg verwenden
können; möglicher Weise sind gewisse fremde Flottenmobil
machungspläne veraltet und müssen nun entsprechend geändert

werden. Ihre Abtretung is
t

e
in

Zeichen und eine Besiegelung
des
freundschaftlichen Verhältnisses, das Deutschland mit Eng

land verknüpft. Die europäische Lage war bei der Verstän
digung zwischen der continentalen und colonialen Vormacht
maßgebend; unsere Colonialpolitik kann nur ein „Theilstück in

einem weitgespannten Rahmen“ ein; e
s

wäre selbst für die
künftige Entwickelung unserer colonialen Beziehungen unvor
theilhaft gewesen, wenn die nationale Empfindlichkeit, d

ie

national Susceptibilities jenseits des Kanals sich in dauernder
Verstimmung von uns ab- und Anderen zugewandt hätten.
Unsere Einbuße in Afrika is

t

durch etwas verschuldet, was
außerhalb der Colonialen Bewegung lag, nicht durch diese
selbst. Wenn man e

s bedauert, daß unsere Colonien über
haupt als Tauschobjecte in europäischen Angelegenheiten ver
wendet werden, sollte man bedenken, daß bei einer Störung
des europäischen Friedens, wie si

e

leider in Permanenz als
drohende Möglichkeit vor uns schwebt, auch umgekehrt Colonien
als Kriegsentschädigung genommen werden können; die Ge
schichtezeigt, daß solche auch auf europäischen Schlachtfeldern
verloren und gewonnen worden sind. Deshalb mußte dem
Deutschen Reich, das sich zunächst auf dem Continent seiner
Haut wehren muß, doppelt a

n

einem– stillschweigenden oder
ausdrücklichen – Uebereinkommen mit England gelegen sein.
Wie wenig dieses den Franzosen in ihren Kram paßt, zeigt

d
ie Aeußerung der République française: „Die große Conti

nentalmacht, deren Geburt England freudi ' ist heute
zum Schaden Englands allein auch eine Colonialmacht.“ Hier
liegt der moralische Erfolg Deutschlands bei dem Abkommen,
der den Neid der Gegner des Dreibundes herausfordert. Es
war ausgeschlossen, und e

s wäre auch für unsere Colonial
thätigkeit verderblich gewesen, daß e

s

zu einem „anglo-germa
nischen Streitfall“ gekommen wäre. Hätte uns eine offene
Feindschaft gegen England jemals mehr einbringen können,

a
ls

e
in

friedliches Nachgeben und e
in Zusammengehen mit

demselben? Man erinnere sich, daß Fürst Bismarck anfangs
des vorigen Jahres, am25. Januar, im Reichstag das freund
liche Verhältniß mit England betonte und einen festen Ent
schluß, sowohl in Sansibar wie in Samoa mit der englischen
Regierung ' in Hand zu gehen. Er setzteseine Hoffnung„auf d

ie Möglichkeit, den fruchtbaren Ostabhang Ostafrikas
zum“ im tropischen Sinn zu benutzen, um einen
großen Theil der Producte selbst zu gewinnen, welche wir aus
anderen Ländern beziehen müssen, um ferner einen Theil unserer
überflüssigen Kräfte dort zu verwenden.“*) Und die „Nordd.
Allgemeine Zeitung“ erklärte gelegentlich der deutschen Emin
Pascha-Expedition, „daß unsere freundschaftlichen Beziehungen

zu England eine der schwerwiegendsten Bürgschaften für die
Aufrechterhaltung des Friedens in Europa seien.“*) In diesem
Sinn, besonders auch im Hinblick auf unsere verwickelte innere
Lage, unsere Finanzen und die Nothwendigkeit für die Regie

*) Coloniales Jahrbuch, herausgegebenvon Mei 1
.

1889,S. 229.
Jah herausgege einecke, 1

. Jahrgang,

*) Coloniales Jahrbuch, 2. Jahrgang, 1890,S. 159.

rung, sich auf eine Majorität im Reichstag zu stützen, bietet
das Abkommen eine Stärkung, die als solcheeine günstige Ent
wickelung der uns definitiv zugesprochenen afrikanischen Terri
torien verheißt.

Es wäre vergeblich, zu leugnen, daß uns mehrere Punkte
des Vertrags nicht angenehm sein können. Daß der Versuch
mißglückt # fürä denMitbewerb im Obernilgebiet

zu sichern und einen Einfluß auf Uganda und Nachbarländer
auszudehnen, mag insofern eher hingenommen werden, als die
Engländer seit langem selbst ihr Augenmerk darauf gerichtet
hatten und der Unterlauf des Stromes ihnen faktisch gehört,
die deutsche Regierung auch bereits im vorigen Jahr die Er
klärung abgegeben hatte, daß si

e

dieä am Nil nicht

in ihren Einflußbereich zu ziehen gedenke. Ebenso konnte man
daraufvorbereitet sein,daß der vielgenannte und vielumstrittene,
fast ein wenig sagenhafte Stevenson Road festgehalten werden
würde, und für die Anerkennung dieses englischen Anrechts is

t

uns ein Antheil an den Küsten des ' und zum Theil
auf das Land nördlich vom Tanganika zugestanden worden.
Für die endgültige Verzichtleistung auf eine Verbindung ihrer
nördlichen und südlichen afrikanischen Besitzungen haben die Eng
länder den Vorbehalt des „Wegerechtes“ durchgesetzt. Stanley's
Alarmreden hatten anscheinend den Hauptzweck, diese Freiheit
der Bewegung für Englands commerzielle Interessen in Mittel
afrika, sowie die Fernhaltung der “ von den Nilprovinzen unter allen Umständen zu erzielen. Das eigentlich
Ueberraschende in dem Abkommen (denn die vorhergehenden
Erörterungen der Presse hatten dieseDinge gar nicht berührt),
lag aber darin, daß der Vertrag weit umfassender, als man
vorher angenommen hatte, sogar die Walfischbai als störende
Enklave bestehen ließ, daß er uns Helgoland gab und auf der
ostafrikanischen Inselperle Sansibar die Engländer als alleinige

Herren' Gerade in diesen Punkten (die Nichtabtretungder Walfischbai, die wir von England fast als eine „Sache der
Courtoisie“ erwarten konnten, wäre sonst unbegreiflich) spricht
sichdeutlich das opferwillige, schonendeEntgegenkommen Deutsch
lands aus und sein' jede#" drüben unmöglich zu machen; diese Bestimmungen erklären und begrün

den die im Uebrigen zu sehr aufgebauschte Bezeichnung eines
„Löwenantheils“. Zugegeben, daß der britische Löwe sich von
Afrika, das er früher als eine selbstverständliche Beute ansah,
auch jetzt die ihm paffenden und irgend erreichbaren Stücke"ä",

muß man wiederum doch nicht außer Acht lassen,
daß e
r

wohlerworbene ältere, wenn auch nur moralische Rechte– im Hinblick auf die langjährige und kostspielige Thätigkeit
englischer Missionen, alte diplomatische Beziehungen c. –
glaubte vertheidigen zu müssen, und daß besonders Sansibar,
mit seinen ostindischen Verbindungen, ihrem Einfluffe gänzlich
entschlüpfen zu sehen, den Engländern ein schier unerträglicher
Gedanke gewesen wäre. Wenn die Unabhängigkeit des Sul
tanats nicht länger von Bestand bleiben sollte, was doch auch
seineSchattenseiten gehabt hätte, wäre das Aeußerste, was uns
von englischer Seite, ohne sich etwas zu vergeben, möglicher
Weise hätte eingeräumt werden können, eineMitherrs ' ein
Condominium gewesen, aber die Ausführung hätte auch wieder
die größten Schwierigkeiten bereitet. Stattdessen is

t

eine Thei
lung zu Wege gebracht worden, wonach wir den Engländern
das' der Insel widerwillig, aber wohl unabänder
lich überlassen müssen, während die Unabhängigkeit des Küsten
strichs uns für eine seinem bisherigen Souverän zu zahlende
Entschädigung in Aussicht gestellt wird, und wir außerdem,

#

neueren Nachrichten, noch die InselMafia' DerBesitz der letzteren, vor der Mündung unseres größten Küsten
flusses, des Rufidschi, gelegen, würde uns eine Betheiligung

a
n

der reichen, Gewinn bringenden Gewürznelkencultur sichern
und is

t

deshalb nicht gering anzuschlagen. Wenn wir ferner
bedenken, daß dasä Deutschostafrikas dasjenige

Britischostafrikas an Fruchtbarkeit bei Weitem übertrifft, und
daß damit dem Plantagenbau allmählich immer bessereAus
sichten geboten werden, so is

t

doch zuzugeben, daß uns der
„Löwe“ einen Biffen von der Größe und dem Werthe in Ost
afrika gelassen hat, wie er si

e

sonst Andere ungern verschlucken
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sieht. Die in Deutschland an der Colonialscheu Krankenden: also wahrlich auch nicht den geringsten Grund zur Zu'' Usambara z. B. ist nach Juncker und Anderen„das beste Gebiet ganz Afrikas“. Wenn Sansibar bildlich
der Schlüffel Ostafrikas genannt worden ist, so is

t

dies in

gewissem Sinne, soweit es Handelshafen und Großstadt ist,
richtig und doch auch wieder nicht; denn auch Sansibar is

t

abhängig von und angewiesen auf das gegenüberliegende Fest
landsgebiet und büßt a

n Wichtigkeit, militärisch und wirth
schaftlich ein, wenn e

s

den politischen Zusammenhang mit
diesem verliert.

Die festländischen Häfen der deutschostafrikanischen Küste
werden sich inZukunft zu selbständigeren Verkehrsmittelpunkten
unter deutscher Flagge entwickeln. Wäre auch der Besitz der
Insel, die unserem Küstenstriche vorgelagert ist, ein sehr hoch
anzuschlagender Vortheil gewesen, so muß doch die Bedeutung
des' Protectorats andererseits auch nicht übertrieben
werden: wie unliebsam war es dem Sultan seiner Zeit, daß

e
r uns als Concurrenten auf dem Festlande gegenüber der

Insel erhielt! Will England die Wacht am ''
Strand beziehen, stellt e

s

sich als Schildwache vor unsere
Thür, so wird es hoffentlich die Last der Controllierung des
arabischen Elements in Bezug auf den Sklavenhandel und
Anderes pflichtgemäß zu einem Theile tragen helfen; das: wird neben Rechten eine Reihe von Pflichten auferlegen.“ wird das friedliche Zusammenleben der Angehörigen beider Völker und das Gedeihen der englischen wie
der deutschen Colonie wesentlich von dem künftigen Verhalten
der Engländer gegen uns abhängig sein. Die Suprematie in

Afrika is
t

der verbündeten Nation gelassen und bestätigt wor
den; die Erwartung sollte nicht betrogen werden, daßwir auch
neidlos als gute "e unterstützt und: werden.WürdenChicanen und Eigenmächtigkeiten, wie si

e

vorgekommen
sind, böses Blut stiften, uns erbittern und unsere Interessen
verletzen, würde etwa der Fall Höningsberg sich in neuen
Auflagen wiederholen, so würden wir die englische Uebermacht
auf colonialem Felde mit vermehrter Bitterkeit empfinden.
Genaue vertragsmäßige' über die Rechte unsererUnterthanen in der englischen Einflußsphäre und in Sansibar
würden, als geeignet, Zwistigkeiten zu vermeiden, nur zweck
dienlich sein; ebenso müßten anscheinend nebensächlichePunkte,

die doch zuweilen eine anfänglich ungeahnte Wichtigkeit e
r

langen können, wie der Besitz von Wanga, die Souveränetät
des Sultans über die Küstenstrecke vom Rovuma bis zur
Tunghibai c. geregelt werden, und Deutschland müßte '

seine Intereffen bei den Verhandlungen zwischen England und
Portugal über das Sambesi-Nyaffagebiet energisch eingreifen
und ebenso bei den Absichten Belgiens, die wirthschaftlichen
Verhältniffe des Kongostaats umzugestalten. Warum wir auch

in solchen Einzelheiten England gegenüber die Berlierer sein
müßten, wäre doch nicht einzusehen. Werden die Engländer
keine Versuche machen, uns bei Seite zu schieben und Royal
oder Imperial Companies uns als gleichberechtigte Factoren
achten, werden wir nicht veranlaßt, an Repressalien für Ueber
riffe zu denken, so wird die gegenseitige Zusicherung derVer
ehrsfreiheit in beidenä uns ebenso wohl zu

Nutzen kommen können wie den praktischen Briten. Die Eng
länder haben ebenso ein Interesse daran, mit uns auf gutem
Fuß zu leben, wie wir mit ihnen, und sollten uns deshalb
nicht bei Grenzbegegnungen à la russe vor den Kopf stoßen.
Wenn aber das Abkommen eine rege Betheiligung der Eng
länder a

n

der Culturförderung Afrikas, im stetigen befreun
deten Zusammenwirken mit den Deutschen, zur

#

haben
sollte, was man wünschen und hoffen muß, wenn die gewalti
englischeKapitalkraft sich, unseren Unternehmern zum#"
bahnbrechend auf diese noch unausgebeuteten Länder wirft, so

werden wir, Nachbarn des Kongostaats und der Nilgebiete,
einen erheblichen Antheil a
n

dem Aufschwung des Handels
und des Anbaus erhalten. Behält man das Ganze der Colo
nialpolitik im Auge, so muß man der Ansicht sein, daß wir
mit England im Bunde weiter kommen, als ohne dasselbe.

Afrika wird den Europäern völlig aufgeschlossen werden, das

is
t

ein nothwendiges Resultat neuzeitlicher Civilisation; dem' der' technischenErfindungen, in welchem dientfernungen zusammenschrumpfen (wie verhältnißmäßig nahe
liegen sich nicht heute Hamburg und Ostafrika!) is

t

die Lösun' Aufgabe möglich. Die coloniale Bewegung, welche '

dem festen Grunde urwüchsiger nationaler Expansivkraft be
ruht, immer weitere Kreise ergriffen und a

n Popularität stets
zugenommen hat, innere Unzufriedenheit und Gährung nach
außen ableitet und in nützliche, ungefährliche Bahnen lenkt,
verläuft in keinen Pessimismus, dessen eigensten Gegensatz d

ie

bildet, sondern geht über Hindernisse und Schwierigkeiten all
zeit voran.

Die Gewinnbetheiligung der Arbeiter.

Von Reinhold Jeremias.

Sobald Jemand, se
i

e
s Arbeitgeber oder Arbeitnehmer,

etwas von Gewinnbetheiligung hört, ' wird es bei dem einen
Theil, und zwar der Arbeitgeber, ein gewisses Mißtrauen,
Zweifel, Gegensätze ac., vielleicht auch Zustimmung hervor
rufen und bei den Arbeitern erzeugt es den Gedanken a

n Geld,
Reichthum c. Die Lösung der sozialen Frage is

t

auch mit
diesem Punkte verknüpft worden und vom Stande der christ
lichen Nächstenliebe, als auch den Dogmen unseres Glaubens
als berechtigt hingestellt. Diese '' haben ihren
moralischen Hintergrund und sind nicht zu verwerfen, jedoch

gebührt dem Arbeitgeber, als demjenigen, welcher sein Kapital
riskiert, seineErfahrungen nach jeder Seite zu verwerthen sucht
und nichts unterläßt, sein Geschäft zu fördern, ganz entschieden
der Vortheil, auch den Nutzen daraus ein Eigen zu nennen.
Wem also der Nutzen gehört, is

t

als: VOraUSusetzen, e
s

würde sich nur darum noch handeln: hat diesen
utzen.Einer allein zu Stande gebracht oder haben damitver
schiedene tüchtige Kräfte mitgewirkt, um das Gelingen eines
Verdienstes zu erreichen? Dieses Gelingen des Verdienstes
wird sich nun nicht immer auf den Inhaber des Geschäfts
allein vertheilen, sondern e

s wird in dem einmüthigen, fleißi
gen Zusammenwirken und Alles beobachtenden guten Mit
arbeitern des Geschäfts ganz entschieden seinen Grund haben.
Es würde mancher tüchtige Arbeiter mit Kapital ebenfalls ein
Geschäft führen und leiten können, weil ihm dieses jedoch fehlt,

so verwerthet e
r

seine Kenntniffe und einen# für eine
Stellung bezw. Arbeitsverhältniß und hilft dadurch das Ge
deihen des Geschäfts mit fördern.
Das oft gebrauchte Wort: „ich habe ihn für seineArbeit

bezahlt“ – „er hat seinen Gehalt oder Lohn richtig erhalten
und damit is

t

e
s gut“ wird im Leben oft falsch angewendet,

denn zuweilen war es eben derjenige im Geschäft, der die
richtige Uebersicht hatte oder durch eine Fertigkeiten e

s dahin
brachte, daß ein begonnenes Werk weiter# oder die

zu fertigende Waare Anklang und guten Absatz erhielt. Diese
gute und tüchtige Kraft hatte mehr verdient.
Die Gedanken eines Geschäftsinhabers über einzuschlagende

Wege im Geschäft, Anfertigung von gangbaren Artikeln, rich
tige Ausnützung des vorhandenenä sind als
werthvolleä des Geistes zu: verlieren jedochjeden Werth, sobald das Geschäft größer is

t

und der In
haber Leute braucht, denen e

r

seineMeinung richtig vorstellen,
denen e

r

die Anregung geben muß, in einem Geist undWillen
mit zu arbeiten. ' Leuten nun, mit denen der Ge
schäftsinhaber auf diese Weise sprechen kann, die auch mit
Lust und Liebe den Anordnungen folgen, ein Verständniß und
Interesse a

n

dem Geschäftsgange haben sollen, diesen Leuten
ebührt nicht bloß ein auskömmlicher Lohn oder Gehalt, diesen
Mitarbeitern gehört auch, gute Behandlung vorausgesetzt, eine
Anerkennung bei paffender Gelegenheit, damit der gute Wille,
die Lust und Liebe zur Arbeit und zum Gedeihen des Ge
schäfts eine Befriedigung erfährt und der Trieb desSchaffens
erhalten bleibt.
Man könnte nun sagen, die hier geschilderten Leute sind
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Geschäftsführer, Buchhalter, Reisende, Werkmeister, Vorarbeiter,

welche schon besseren Gehalt oder Lohn beziehen. Dem is
t

jedoch nicht so
.

Es sind darunter alle Arbeiter zu verstehen.
Denn der Geschäftsinhaber hat seine Gedanken, welche ihm
die größte Sorge, vielleicht sogar schlaflose Nächte bereiteten,
denjenigen Leuten gesagt, von denen er die Erfüllung seiner
Anordnungen erwarten darf. Diese Leute treffen genau ihre
Dispositionen wieder bei den ihnen unterstellten Arbeitern,

um die vom Geschäftsinhaber gewünschten Anordnungen prak
tisch und nutzbringend auszuführen, wozu e

s

wieder fleißige,g“ Arbeiter geben muß. Wir haben also auf der einen
eite die geistige und auf der anderen Seite die körperliche
Arbeit. Beide zusammen vereinigt, ergeben im Geschäftsleben
einen Gewinn.

Eine Gewinnbetheiligung der Arbeiter könnte daher un
möglich einseitig, d

.
h
.

nur einem Theil der Arbeiter eines'' zufallen, sondern muß eine allgemeine sein, wenn
dieselbe Nutzen und nicht Unfrieden hervorrufen soll. Es ist

vereinbar, der Unzufriedenheit der Arbeiter durch eineGewinn
betheiligung entgegenzutreten, wenn die Gewinnbetheiligung
nach einem System vorgenommen wird, daß auch den Vorzug
der Gerechtigkeit hat. Der Ansicht, daß, wenn der Arbeiter
noch mehr bekomme, trotzdem der Zweck der Zufriedenheit nicht
erreicht würde und die Arbeiter auch dann noch nichts vor
wärts bringen würden, is

t

nicht beizupflichten, denn räudige

Schafe gibt es unter jeder Herde und man darf deshalb nicht
Alles in einen Topf werfen.
Es ist einrichtungsfähig, daß Arbeitern, welche mindestens

ein Jahr in ein und derselben Fabrik beschäftigt gewesen sind,
sichgut geführt, ihre Arbeit pünktlich und fleißig besorgt haben,
am Ende eines jeden Jahres oder je nachdem der Abschluß
des Geschäfts stattfindet, eine Anerkennung in Form einer Ge
winnbetheiligung gewährt werden könnte. Verdiente z.B. ein
Geschäftsinhaber nach Abschluß der Inventur in dem ver
floffenen Jahre, abzüglich aller Unkosten, Gehälter, Löhne,
Kapitalzinsen, eigenen Bedarfs der Wirthschaft c

,

also a
n

Nettoverdienst ca. 5000Mk, so würde es gewiß große Freude
den Betheiligten bereiten, wenn derä a

n

seine

#

B
.
1
5 Betheiligungsberechtigte, welche also über ein Jahr

eim Abschluß bei ihm '' waren, 10 Procent davon

=500 Mk, minimal gerechnet,: würde. Von diesen500Mf, würden '' 10 Procent für einen ArbeitergewinnReservefonds, falls schlechter Geschäftsgang, Unglück, und
dadurch bedingter weniger Gewinn erzielt würde, abzugeben
sein. Weitere je 10 Procent mit je 50 Mk. erhielten der
Buchhalter und Werkmeister, den Rest von 350 Mk. würden

#

noch übrig bleibenden 13 Arbeiter mit je 26,90 Mk. e
r

alten.

Die Zinsen des Reservefonds würden diesem zugeschlagen

und falls der Reservefonds die Höhe des jährlichen Arbeiter'' ungsbetrags erreicht hätte, mit unter die Areiter zur Vertheilung gebracht. Tritt der Arbeiter durch un' F" nachdem e
r

über ein Jahr in ein und
derselben Fabrik beschäftigt war, aus, so wird ihm der auf
seine Zeit entfallende Theil des Gewinns, nach Ermittelung
deffelben, noch ausgezahlt. Macht sich die Lösung des Ar
beitsverhältnisses durch andere Gründe nothwendig, so verfällt
der Gewinn den zurückbleibenden Arbeitern. Löst sich das
Geschäft auf, wird der Reservefonds an die anwesenden ältesten
Arbeiter, welche über drei oder fünf Jahre im Geschäft waren,
und a

n

den Geschäftsinhaber zu gleichen Theilen verheilt.
Durch diese Gewinnbetheiligung würde den Mitarbeitern eines
Geschäfts ungefähr das ersetzt, was den Beamten einer Be
hörde c. durch längere Dienstzeit in Gestalt der Pension zu

Gute kommt.

Eine Gewinnbetheiligung könnte daher, nicht wie so

Manche vielleicht wünschten, jedes Jahr ganz gleich der Zeit
der Beschäftigung stattfinden, sondern e

s

müßte ebenfalls dem

Arbeitgeber erst dafür die Leistung vorangegangen sein und
derselbe die Gewißheit haben, daß ihm dieser Arbeiter förder
lich war. Dadurch würde gewiß ein treuer, fleißiger Arbeiter
stamm heranwachsen, der e
s

sich angelegen sein ließe, dem

Geschäfte förderlich zu sein und der bald mit einem Verdienst' sein würde. Der gute und geschickteArbeiter würdeann immer noch mehr, inäe seiner besseren Productions
fähigkeit verdienen, als der weniger geschickteArbeiter. Von
schlechten, fortwährend wechselnden Arbeitern, Trunkenbolden,

is
t

natürlich bei einer Gewinnbetheiligung nicht zu reden.
Der in Deutschland besonders bis jetzt als stark und

kräftig bekannte Mittelstand würde durch eine Gewinnbetheili
gung der Arbeiter gehoben und vor weiterem Sinken bewahrt
werden. Denn der a

n

die Arbeiter verheilte Gewinn würde
von denselben, außer Zurücklegung eines Sparpfennigs, zum
größten Theil zur Verbesserung der wirthschaftlichen ''tung verwendet werden. Der kleine Geschäftsmann und Hand
werker würde dadurch besseren Geschäftsgang '' und derKlaffengegensatz würde sich nicht, wie z.B. in England, zwi
schen Arm und Reich so ausdrücken, daß hierdurch starke
Uebelstände in der Nation Platz griffen, sondern e

s

würde

damit der goldene Mittelweg eingeschlagen werden.

„Literatur und Kunst.

Phrafien.

Kann man nicht, wie der Kollege Stanley, der berühmteste
und bestbezahlte Handlungsreisende der Welt, im dunkelsten
Afrika Ströme und Wälder entdecken und den Retter spielen
bei Leuten, die sich erst gerettet fühlen, wenn si

e

des Retters
wieder ledig sind; kann man auch nicht einmal, wie der ver
späteteConquistador Don Windthorst, vom sicherenPort Meppen
aus das Christenthum verbreiten in der wilden Heidenheit
oder, wie der Doctor des Patriotismus Carl Peters, die eigens
dazu mitgebrachte Flagge hiffen über gerechte und ungerechteä – nun, so muß man sich eben bescheiden genug
sein laffen an der Aufgabe, den hellen Erdtheil immer mehr
aufzuhellen. Auch das is

t

so übel nicht. Europa ist nämlich

a
r

nicht so uninteressant, wie e
s in dieser Zeit des über'' Enthusiasmus aussieht, nnd wenn wir eines schönen

Tages einen europäischen Buffalo Bill mit einer sorgfältigen
Auswahl unserer Sehenswürdigkeiten nach „drüben“ schicken
sollten, dann werden die blasiertestenMaffais, die skeptischsten
Somalis ihren mit Recht so geschätztenMund aufreißen vor
Erstaunen über die wohlaffortierten Segnungen der Cultur.
Aber so weit sind wir noch nicht und die verehrlichen Neger
stämme lernen einstweilen nur unsere guten und bestenSeiten
kennen: das Christenthum, die Krupp'schen Schiffsgeschütze und
den Branntewein.

Aber mir fällt ein, daß ich davon eigentlich g
a
r

nicht
prechen wollte. Ich bin furchtbar neidisch und die Lorbeeren
der unterschiedlichen Entdecker lassen mich nicht ruhen. Wir' eine innere Mission; warum sollten wir nicht innere

ntdecker haben? Vernunftgründe sprechen so wenig dagegen
wie gegen die Einführuug der zweijährigen Dienstzeit bei den
früher Infanteristen genannten Fußtruppen. Und d

a

man mit
der nöthigen Geduld bekanntlich alles erreichen kann – mit
Ausnahme von Frauenliebe, Ministerportefeuilles, Schloßfrei
heitlotteriegewinnen, Humor und anderen Kleinigkeiten – so habe

ic
h

mit dem Warten und Harren undHoffen angefangen. E
s

wird schon kommen, dachte ich beimir; Saadani is
t

auch nicht

a
n

einem Tage genommen. Oder doch? Ich weiß wirklich
nicht. Und das Unerwartete geschah, d

.
h
.

e
s geschah das

Erwartete –: es kam! Und nun sage noch Einer, daß man
am grünen Tische nicht zum Entdecker werden kann! Phrasien

is
t

buchstäblich a
n

einem grünen Schreibtisch mit Tintenflecken
und gestopften Stellen entdeckt worden. Eüpyxa, wie einer
der ältesten Mathematiklehrer und der ärgsten Renommiften in

seiner geschmackvollen Weise zu sagen pflegte.Ja, aber was ist Phrasien? Wo liegt es, was will es
,

was soll es und was kann e
s uns eventuell eintragen? –

Man is
t

nämlich etwas mißtrauisch geworden gegen neue
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Länder, die gewöhnlich so lange viel Geld kosten bis si
e ab

getreten werden – im Interesse der europäischen Friedens
politik. Wird man si

e los, heißt's weitausschauende Politik;
behält man si

e

auf dem Buckel, heißt's unentwegtes Festhalten
am einmal Erworbenen. Das is

t

Phrasierjargon, die neueste
und '' Weltsprache; einige Philologen wollen si

e

von der alten Augurensprache ableiten, aber das is
t

wohl nur
eine Professoralmarotte.

Also: Phrasien is
t

ein Land mit sehr gemischter Be
völkerung; e

s ' in Europa, zwischen Reval, Saloniki, Gibraltar und Friedrichsruh. Eine detaillierte Karte von Phra
sien gibt es nicht, da die Grenzen fortwährend ebenso schwanken
wie die Ergebnisse der clausula Franckenstein oder die respec
tiven Thrönchen der Dynastien Obrenowitsch und Coburg
Cohary-Stambulow. Kosten wird uns Phrasien im Laufe der
Zeiten schon genügende bereiten, darum is

t
mir nicht bange;

dafür aber wird e
s uns auch weiter nichts eintragen als das

Gelächter der Nachwelt.

Phrasien is
t

ein durch und durch modernes Land. Frühere
Ansätze zu dieser merkwürdigen Staatenbildung sind allerdings in

der vormärzlichen Geschichte zu entdecken, aber über ein kurz
athmiges Geschrei von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und
anderen abstracten#" kam man damals nicht hinaus,weil einerseits die Zeit noch nicht erfüllet war, andererseits eine
unbequem mächtige Persönlichkeit, der später zu besprechende
Anti-Phrasius, den Heilsweg versperrte. Kaum aber war dieser
gewaltige Geselle bei Seite geschafft, da erhob, ohne Unterschied
der Nationalität, Religion und Parteistellung, das im Stillen
herangereifte'' das ' Haupt. Schnell war eineunpolitische Verfassung gegeben, das Bürgerrecht wurde. Jedem,

e
r

mochtewollen oder grollen, verliehen, der aufdem ungeheuren
Gemeinplatz, dem Reichsland von Phrasien, betroffen wurde,
und ehe man sich dessen versah, war mitten in Europa ein
Staat entstanden, inwelchem, nach dem schönen alten Goethe
wort, alle Völker unter einem Himmel sichgleicher Habe brüder
lich erfreu'n. Neuland nicht nur und Freiland, sondern, was
viel mehr sagen will: neues Culturland. Denn die Phrasier
sind höchst civilisiert, höchst human, stellenweise sogar gebildet

und immer „unentwegt.“ Die Achse der echten phrasischen
Bildung führt von Rickert durch Boulanger zu Stanley. Ein
neuer Dreibund, dem der Beitritt größerer und kleinerer Mächte
von vornherein gesichert war.
Die Phrasier sind ein friedliches Volk. Sie schwärmen

für internationale Schiedsgerichte, für internationale Confe
renzen und si

e

gehen ernstlich mit der Absicht um, einen inter
nationalen Congreß einzuberufen, der von Jahr zu Jahr ein
progressiv steigendesFriedensrüstungssystem festsetzensoll, natür
lich mit Berücksichtigung der kommenden Dynamitgeschütze und
Gasgewehre. Außer diesen Waffen kennt der echteund rechte
Phrasier nur zwei Schutz- und Trutzwehren: das gesprochene
und das geschriebeneWort. Was ein echterPhrasier werden
will, hält schon an seineAmme eine zündende Ansprache über
die weltanschauungerschütternde Bedeutung der modernen Cul
tur im Allgemeinen und des Gummipfropfens im Besonderen.
Von Untersexta an erhitzt solch' ein Phrasierwürmchen sich
über die Reform der humanistischen Geistesbildung und über
das allgemeine, gleiche und directe Realgymnasium mit Güß
feldt'scher Klaffenfütterung. Und is

t

der Knabe erst erwachsen,

d
. h
.

alt oder jung genug, um besoldeter Assessor, Volksvertreter
oder zurückgestellter Einjähriger werden zu können, dann wendet

e
r

sich mit einem hörbaren Ruck der sozialen Frage zu. So
geht e

s in glatt aufsteigender Linie vorwärts; theils wirdge
redet, theils auch geschrieben, und wenn das Leben des Phrasiers
herrlich war, so is

t

e
s

aus Toasten, Parlamentsreden und
Leitartikeln zusammengesetzt gewesen.

Die soziale Frage vertritt bei den hochentwickelten Phra
Siern die Stelle, die bei den Naturvölkern die Götterlehre oder
allenfalls später das Heldenlied einnahm. Spricht ein Phrasier
das vocalreiche Wort „sozial“ nur aus, so erbebt er in mystisch
religiösem Schauer. Sozial is
t

ihmAlles: Christenthum, König
thum, Literatur, Kunst und was sonst noch das Leben schmückt
und ziert. Sozial for ever! Heinrich IV. is

t

längst überholt,

nicht nur bezüglich der Bartmode und der Geringschätzung von
Meffen, sondern auch in seiner primitiv unzulänglichen Sozial
politik. Die Zumuthung, daß der Bauer oder der Industrie
arbeiter nur an Sonntagen ein Huhn im Topf habe, würde
heute mit allgemeiner Entrüstung zurückgewiesen werden; täg
lich soll der Enterbte seine zwei Hühner mindestens in seinem
schön blauemaillierten Topf haben; so gehört sich's; wie er sich
dieseunentbehrlichen Nahrungsmittel verschaffen will, das bleibt
anz und gar ihm überlassen. Phrasien is

t

ein streng con"ä" Staat, in dem Jeder nach seiner Facon satt und
selig werden kann. Genöthigt wird nicht. e

r Staat is
t'' genug, nichts als etliche indirecte und aberetlicheirecte Steuern von seinenBürgern zu verlangen und sich im

Uebrigen um ihre Eigenthumsverhältnisse überhaupt nicht zu

kümmern. Man nennt das constitutionelle Garantien.
Früher nahm man an, das soziale Leben stünde im Zeichen

eines ewigen Kampfes zwischen den Fetten und den Mageren,
den Besitzenden und den Darbenden. Veralteter Zauber; Zopf

und Philisterei! In Phrasien ist man längst dahinter gekom
men, daß sichalle Gegensätze versöhnen lassen, mit Worten oder
mit Druckerschwärze aufHolzpapier. Wer Geld hat, der hält

e
s

fest und redet über Versöhnung von Kapital und Arbeit,
vom unentbehrlichen Hand in' Gehen der Arbeitnehmerund -geber; wer sichtäglich mindestens dreimal umkleidet, kost
spielige Badereisen unternimmt und einen Zug von Raffepferden
hält, der wüthet gegen den umsichgreifenden Luxus und tritt
mit bewundernswerthem und trotzdem bewundertem Elan für
die Vereinfachung der äußeren Lebensformen ein; wird einer
Ministerpräsident, so versöhnt e

r flugs die widerstreitenden
Nationalitäten oder Parteien–mitWort und Schrift; kommt
ein neuer Finanzminister, so stellt er als sein Programm die
Versöhnung der staatlichen, städtischen, adligen und bürger
lichen Interessen auf und verspricht den Landwirthen hohe
Kornpreise, den Consumenten billiges Brot, den Einzelstaaten
niedrige Matricularbeiträge und dem Reich geringe Ueber
weisungen. Der Adel will im Volk aufgehen und erzieht seine
Söhne in Cadettenhäusern und' Casinos; derliberale Bürger willdie einmal vorhandenen Standesunterschiede
respectirenund gräbt ganz sachtden Latifundienbesitzern die Quelle
ihres Wohlstandes und die Möglichkeit des Fortbestehens ab;
der' arbeitet für die Humanität und tractiert einemit Commißbrot genudelten Feriencolonisten mit angewandter
Rippenstoßpädagogik; und selbst der berufsmäßige Judenhetzer

is
t

des einzelnen Semiten wärmster Freund und bekämpft nur
mit „geistigen“ Waffen das böse Collectivum, das sich aus
lauter gutartigen Einzeltheilen zusammensetzt. So wird von
früh bis in die späteNacht hinein ununterbrochen versöhnt in

Phrasien, dem saturiertestender saturiertenStaaten. Als einst

in einem brennenden Theater Hunderte von Menschen erstickten
und schmorten, d

a

erstattete einem herbeigeeilten Prinzen der
höchste Wachhabende den Rapport: „Alles gerettet, Königliche
Hoheit!“ In Phrasien lautet die Parole einen Tag wie den
anderen: „Alles versöhnt!“ Die Erstickenden oder Zerquetschten
sind rücksichtsvoll genug, nicht zu widersprechen.
Die Weltanschauung der Phrasier ist–wunderbar genug

bei ihren sozialistischen Weltbeglückungstendenzen – eine indi
vidualistische. So behaupten si

e

mindestens. Sie preisen mit
viel schönemReden die große, starke, eigenartige Individualität,

so lange si
e

nicht unziemlichen Lärm verübt, oder sichgar ein
fallen läßt, die Kreise der phrasischen Gesellschaft durch Größe,

Kraft und Eigenart zu stören. Das Genie is
t

ihnen heilig;
nur muß e

s

natürlich bereit sein, auf den ersten Wink die
genialen Sprünge aufzugeben und zur gutbürgerlichen Sittsam
keit und Nachtwächtergemächlichkeit zurückzukehren. Aber das
versteht sich ja am Ende von selbst. In Phrasien ist wie in

jedem anderen Culturstaat nur Raum für solche wohlerzogene
Genies, die auf Verlangen auch die Löwenhaut abwerfen und
sich als Schmock, der Schreiner, dem hohen Adel und verehr
lichen Publico entpuppen können. Dafür brauchen aber etwaige
Eselsköpfe nicht in der Garderobe abgegeben zu werden; #'' nicht weiter auf und verrathen keinerlei destructive(llte,
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Jahrelang schien es, als hätten sich sämmtliche Phrasier
zum Gentecultus bekehrt; aber auch dieser Schein trog. Es
war da nämlich ein Mann aufgetaucht, der schon "n ET
wähnte Anti-Phrasius, der ' den verwunderlichen Einfall
kam, es unter Phrasiern mit der Wahrheit, unter Rücksichts
menschenmit der Rücksichtslosigkeit versuchen zu wollen. Erst
lachte man, dann folgte empörtes Zischen und besonders kräftig
entwickelteManneseelen spuckten sogar vor seinemNamen aus.
Shocking! Aber derMann hatte Erfolge, und mit denen weiß
man auch in Phrasien zu rechnen. Und da er im Laufe der
Zeit lernte, auch mit der Phraseologie, der Menschenrechtsacte
seiner Volksgenossen, sich abzufinden, so wurde er über Nacht
der Abgott der Maffen. Wenn er sich räusperte, so hielt man
den Athen an; wenn er sich renommirend über die Furcht
samkeit und die Autoritätssucht einer Landsleute lustig machte,
so hieß man's geflügelte Worte. Und es war nur natürlich,
wenn den Riesen in Lilliput allmählich eine gallenbittere Men
schenverachtung ankam. Wohin er trat, da fand er Moorboden,
weichen, nachgiebigen; wohin er blickte, da sah er krumme Rücken,
devote, stumpfsinnige Bewunderung. Und nur ganz unten,
tief, tief unter der glänzenden Schaale empfand er den bohren
den, den alten, kalten Haß, die haine inassouvie des Phrasier
thums gegen das Genie . . .
Nun is

t

e
r fort. Er fiel, weil er nach seinen Phrasier

erfahrungen die ganze Menschheit beurtheilte, weil er an keinen
sittlichen Adel, an keine freie, ehrliche Ueberzeugung mehr
glauben mochte, weil er mit Menschenhand in die Speichen
des unaufhaltsam rollenden Zeitenrades eingreifen wollte. Es
ging ein Trauerrauschen durch die ganze organische Natur und
wieder erscholl der alteä Der große Pan is

t

todt! . . . In Phrasien aber athmete man auf und für die er
zwungene Bewunderung rächte man sich

#

tausend Esels
fußtritte. Wieder griff man zu den alten Waffen: dem ge
sprochenen und geschriebenen Wort, und in Rede und Schrift
ward es verkündet: Phrasien is

t

endlich wieder frei, der Tyrann

is
t

gestürzt – Uff!
Aber der Kurs blieb der Alte. Neue Soldaten, neue

Steuern und altes Elend. Zwar fiel ein drückendes Aus
nahmegesetz, aber – warte nur, balde verlangt man Ersatz.
Was macht das den Phrasiern? Sie waren unter sich, un
gestört, ohne den Riesenschatten, si

e

konnten reden und reden

und ihr Versöhnungswerk munter fortsetzen. Erreicht wurde
damit nichts; aber man hatte einen neuen Begriff erfunden, den
„moralischen Erfolg“. Und e

s verging kein Tag, an dem nicht
ein moralischer Erfolg erzielt worden wäre, daheim oder inSan
sibar oder amCap der Guten Hoffnung. Und man verwünschte
den gestürzten Giganten, der den perfiden Freundschaftsbe
zeugungen "r Allergetreuesten nicht Stand halten wollte und
plötzlich begann, die Phrasier mit Phrasierwaffen zu bekämpfen:

mit Rede und Schrift. Willst Du denn ewig leben?! Der
Trotzende war bald allein und für ein von unermüdlicher
Arbeit erfülltes Leben ward ihm als Lohn ein Denkmal vor
bereitet, das ihn ermahnen sollte, nicht mehr so unhistorisch
lebendig herum zu spuken. Er lachte, daß im Sachsenwalde

d
ie

alten Stämme sich bogen im bitteren Leid um den ge
fesselten Titanen . . .

Phrasien aber war wieder einmal gerettet. –
:: k

k

Man wird mein neues Culturland in keinem Atlas finden,
wenn man e

s überhaupt suchen sollte. Und wen man auch
fragen wollte: „Bist Du vielleicht ein Phrasier?“ – er wird
mit einem entrüsteten Nein antworten. Das is

t

des Landes

so der Brauch. Man liebt die traute Heimath, doch man be
kennt sich nicht zu ihr.
Wie ich selbst das Wunderland entdeckte? Ich ahnte e

s

längst, wie auch Kollege Stanley den Congo ahnte, noch ehe

e
r ihn mit Augen sah. Und als ich in der letztenWoche mich

durch die mit Friedfertigkeit, Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und
Völkerverbrüderung angefüllten Spalten der Zeitungen hin
durchgeplätschert hatte, da schwand der letzte Zweifel. Man
feierte, mit munterem Sang und Klang, mit dicken Damen

und dressiertenFlöhen, mit fröhlichen Fahnen und seliger Bier
rührung, das Schützenfest in Phrasien, der Erdboden war
aufgeweicht, der Himmel weinte. Und ich lachte.

Apostata.

Wilhelm Jordan a
ls

Dramatiker,

Von Hans von Basedow.

Im Februar dieses Jahres ging durch die gesammte Presse
Deutschlands gelegentlich seines 70. Geburtstags eine eingehende
Würdigung Wilhelm Jordan's, des : des Demiurgos,des Dichters der Nibelunge. Eine Seite eines "ä
jedoch is

t

nicht zur Genüge, um nicht zu sagen: gar nicht be
achtet: die dramatische, und gerade diese Seite is

t

unter den
obwaltenden Theaterverhältniffen von großer Tragweite.
Man fordert seit Jahren eine Remedur des Theaters,

man beklagt den Mangel a
n gediegenen, stilreinen dramatischen

Werken, man klagt darüber, daß man der üppiger und üppiger
wuchernden geistlosen ': nicht geistvolle, dramatisch-poetische Werke entgegensetzenkann– und läßt diese doch, wenn

si
e

auftreten, unaufgeführt, ja unbeachtet.
Eine solche Erscheinung, die ihre Kraft mehr auf das

feinfühlige, poetische Durcharbeiten, das stilreine Komponieren,
als auf grelle Effekthascherei und Fremdthümelei wirft, is

t

Wilhelm Jordan. Alles in Allem tritt uns in ihm ein dra
matischer Charakter entgegen, eine eigenartige, dramatische In
dividualität. Er hat, wie dies ja bei dem trefflichen Ueber
setzerdes Sophokles nicht anders möglich, einen antik-klassischen
Zug, ohne dem modernen Empfinden fern zu stehen– nicht
jenen pseudo-klassischenZug der Corneille und Racine, sondern
den echt sophokleischen, euripideichen Geist. -

In seiner Tragödie „Die Wittwe des Agis“ tritt dies
am augenscheinlichsten zu Tage. Vergleicht man dieses Werk
mit den Römerdramen Paul Heyse's – mit deren Einem,
„Der Raub der Sabinerinnen“, die „Wittwe des Agis“ 1857
aus einem Preisausschreiben König Max II

.' hervorging– oder mit der zu einem Meisterwerk aufgebauschten,
aber im Grunde genommen recht schwachen und gezwungenen
„Klytämnestra“ Siegert's, so is

t
auf den ersten Blick zu

erkennen, daß uns in Jordan nicht nur die stärkste, ausgepräg
teste Individualität, nein, auch eine mit dramatischem F"
blick begabte, streng klassisch geschulte Kraftnatur entgegen

tritt. Die Schürzung und Lösung des Knotens is
t

meisterhaft,
psychologisch wahr – selbstredend ist es, daß man die Men
schendes Dramas nicht mit modernem, daß man si
e

mit antikem
Maßstab messen muß. Jordan hat den Stil des Werkes ge
wahrt, so daß e

s in jeder Hinsicht mit sich selbst im Einklang
steht, im reinen Einklang, und nicht nur in jenem enharmoni
schenEinklang, der bei oberflächlicher Auffassung rein erscheint,

e
s

aber doch nicht ist, wie dies bei Heyse der Fall. Heyses
Römer sind moderne, weichliche Menschen, ebensowenig Römer,

wie die Ebers'schen Aegypter Aegypter sind. Bei Heyse wächst
die Scenenfolge und deren Konflikte nicht aus der Nothwendig
keit, sondern aus dem momentanen Bedürfniß heraus. In
einem dramatischen Werk darf es aber keine Zweifel geben.
Es gilt vom Drama dasselbe, was Jordan in der Vorrede zu

den „Sebalds“ vom Roman sagt: „Im Roman hat er (der
Dichter) meines Erachtens die

'',
wirkliche Begebenheiten

vom Staub des Zufalls zu reinigen, um aus ihnen eine folge
richtige Handlung zu schaffen.“ Das Princip des Dramas is

t

kaum prägnanter zu bezeichnen. Der Zufall, und wäre e
r

scheinbar wahrscheinlich, is
t

kein Mittel zur Spannung oder
Lösung des dramatischen Knotens. Und gerade der Zufall
spielt bei Heyse eine so große Rolle – das ist es, was eine
dramatischen Werke undramatisch, unwirksam macht, wenn si

e

auch einzelner poetischer Schönheiten wegen hier und d
a wirken,

eine Wirkung allerdings, die mit der dramatischen nichts zu

thun hat. Sein absoluter Gegensatz is
t

Jordan. Die eiserne
Konsequenz, die gewaltigen Gegensätze und Leidenschaften, d

ie

sich thürmen und doch einheitlich, folgerichtig, e
in Glied aus

dem anderen lösen, die Klarheit und Einfachheit der Kom
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position – das ist es, was die „Wittwe des Agis“ zu einem
Meisterwerk macht. So lange man solcheWerke hat, so lange
solche Werke geschaffen werden, beklage man den Verfall der
dramatischen Produktion nicht.
Ebenso bedeutend, selbstredend durch das ihnen innewoh

nende Princip modificirt, sind Jordan's Lustspiele. Auf den
ersten Blick erscheinen si

e

in Bezug auf Lebhaftigkeit der'' fast dürftig ausgestattet. Der Situationskomik wirdein Raum gegeben, zündende Witze, sogenannte „Schla
ger“, fehlen. Die Verwickelung der Fabel is

t

so klar und
durchsichtig, daß ihre g und

Lösung von der ersten
Scene errathen werden kann. Seine Kraft liegt tief ver
borgen im Inneren und zeigt sich äußerlich nur in der feinen
Cielirkunft, si

e

wirkt nicht plump auf die große Masse, d
ie

will empfunden, zartsinnig herausgefühlt sein– und das ist

etwas, das ' Bühnenleiter zumeist nicht verstehen.
Keine espritvolle, scharfe, schlagende Conversation à laDumas,
Sardou c.

,

die in ihrer Art große Vorzüge besitzt und gegen
die sich nichts einwenden läßt, wenn man den ä
Stil der Werke in Betracht zieht– im Gegentheil bietet Jor
dan die gemüthliche, echt deutsche, poesiedurchduftete Plau
derei der Dämmerstunde. Dazu kommt noch, daß er auch für
das Lustspiel den Vers verwendet, was ja übrigens Augier
anfänglich :Ist der Vers für das Lustspiel berechtigt? Das ist eine
alte Frage, die in Shakespeare ihre genügende Lösung findet.
Das leichte Verschlingen des Reims, das Heben der Poesie der
Sprache durch den Vers in einem so fein cielirten, so inner
lichenWerk wie Jordan's „Durch's Ohr“, is

t

entschiedenkünstle
risch berechtigt – hier, wo der Grundgedanke des ganzen
Werkes war, durch den Zauber der Stimme die Handlung
und Lösung herbeizuführen, war der Vers sogar eineNoth
wendigkeit. Der Vers im Drama erhebt uns stets und überall
über das Allgemeine, e

r

deutet auf Ausprägung eines höheren
Gedankens, e

r is
t

innerlich berechtigt– ein genaueres Studium
Shakespeares wird dies erhärten. Wo sichGedankenreichthum,
Gedankenschönheit mit dem Vers paart, is

t

e
r

eines der
edelsten, künstlerischen Hülfsmittel der Dramatiker.
Spät erst wurde ein zweites Lustspiel Jordan's, „Die

Liebesleugner“, in Frankfurt a.M. auf die' gebracht.F" und formell der Donna Diana von Moreto wenn
auch nicht nachgebildet, so doch sich nähernd, besitzt das
Werk doch eine große Selbständigkeit, eine poetische Kraft,
einen Zauber, der auf unbefangene Gemüther stark wirkt,

so daß e
s

lebhaft zu bedauern, daß das Werk die Grenzen: nicht überschritten hat. Statt nach groben „Lustpielen“ mit noch gröberen und längst abgethanen Witzen zu

haschen, greife man auf dies Werk zurück. Es bietet echten
Kunstgenuß, nicht loseän" nach deren
Grund man sichvergeblich befragt. Hier geht poetischeSchön' “ihr Lebendigkeit und psychologischer Feinheit(NMD)1N MOOUND,

Ein “: ist es mit „Tausch enttäuscht“. Der Schluß
des Werkes gibt den Inhalt an:

„Was zu spätdurch schweresLeid
Oft bewußt wird andern Paaren,' wir zur rechtenZeit,urchden Tausch enttäuscht,erfahren.
Wenn e

s für das Leben gilt,
Wähle nichtdein Ebenbild.
Wahres Glück erreichennicht,
Die verwandtvon gleichemLicht
Irreführend Glänzenden.“

Dies

#

Thema im Lustspiel zu behandeln, war ein
Irrthum, so glänzend auch Jordan diese Aufgabe gelöst hat.
Bietet die Haupthandlung, der Tausch der Bräute und Bräu
tigams und dessen Folgen an und für sich schon viele Un
wahrscheinlichkeiten, so is

t

die Lösung des Knotens, weil
überhastet, ganz verfehlt, trotzdem e

r

eine aus dem Voraus
ehenden erwachsende Nothwendigkeit. Mit liebenswürdiger' geht Jordan über die sich ergebenden Mängel hinweg
und vermag auch den oberflächlichen Betrachter darüber hinweg

zu täuschen; dem Kenner aber wird stets eine leere Stelle

bleiben, und dies fehlende Etwas is
t es, was die Dar

stellung erschwert. Der Grundgedanke geht über den, in einem' zu behandelnden hinaus– daraus ergeben sich dieänael.

inen viel glücklicheren Griff machte Jordan mit dem“ „Zwillingsbruder“. Auch hier is
t

derGe
anke nicht neu, aber e

r

is
t

in einer Art und Weise durch
geführt, die ihn originell macht. Jordan is

t

e
in „Selbst“,

und als solches vermag er die gewöhnlichen Stoffe zu erheben,
neu zu gestalten – eine selbstische, poetische Urkraft leuchtet
überall durch. Es is

t
in diesem Scherzspiel das leichte Raketen

feuer des Esprit bemerkbar, das, verschleiert durch die gerade
hier meisterhafte Poesie der Sprache, den Hörer gefangen
nimmt. Es ist ein Fangballwerfen mit den geistvollsten, aber
stets ungezwungen sich ergebenden Bemerkungen.
Die "ä" Lustspiele Jordan's sind keine Lustspiele

im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern stehenhoch über der
Alltäglichkeit und geißeln nicht mit kleinlichen Mitteln Kleinliches– sie wollen spielend läutern, si

e

wollen erheben, nicht durch
die Macht der Leidenschaft, sondern durch die heitere und doch

so ernste Lebensauffassung. Von allen seinen Lustspielen gilt,
was er vom „Liebesleugner“ sagt:

„Das Stück enthält nichtviel Pikantes,
Was wild erhitztund eisigkühlt;
Fast nur mit solchenFragen spannt es,
Die Jeder selbstim Herzen fühlt,
Und meidet’s,Knalleffektzu machen
Mit Augenlust und Außensachen.
Er will Euch wohlthun, nichtbestürzen
Mit fieberhafterUngeduld,
Er mag die Kost nichtüberwürzen.
Er buhlt nicht, sondernwirbt um Huld;
Er will, ihr sollt behaglichlauschen,
Erbauen will er, nichtberauschen!

Und für seine jämmtlichen Werke gilt das, was er an

derselben Stelle sagt:

„Es muß die Kunst mit edlerLüge
Verschönern,steigerndie Natur,
Des MenschenangesichtesZüge
Durchleuchtenmit der Gottesspur.“

Wenn wir hier von seinen Uebersetzungen Shakespeares,
Sophokles c. absehen, bliebe nur noch das Schauspiel 'Arden“ zu betrachten. Dies Werk hat ein Auferstehungsfest
auf den weltbedeutenden Brettern bislang noch nicht'
und doch wäre das Schauspiel, wenn auch in einer Umarbei
tung, werth, aufgeführt zu werden. In seiner jetzigen Gestalt' es manche Mängel auf. Jordan hat eine eindringliche,
natürliche Charakteristik versäumt, hier sind die Figuren zu

sehr als Fresco hingemalt, e
r hat nur Andeutungen gemacht.
„Arthur Arden“ is

t

ein Werk, in dem der Schauspieler den
Dichter ergänzen muß. Die Rollen, vor Allem die des Theodor
Arden, sind dankbar, ja geradezu glänzend, so daß eine bühnen
fertige, bühnenpraktische Umarbeitung, zu der sichJordan wohl

a
n

der Hand maßgebender Vorschläge oder: bei einerProbeaufführung entschließen dürfte, wohl zu wünschen wäre.
Jordan hat noch einige Schauspiele verfaßt, mit denen e

r

nicht in die größere Oeffentlichkeit getreten, was nur zu be
dauern – im Interesse der Werke, sowie des Theaters. Das,
was allen dramatischen Autoren fehlt, die höhere Zwecke ver
folgen, fehlt auch Jordan: die unmittelbare Fühlung mit der
Bühne. Die Darstellung einer Werke is

t

gleichsam die hohe
Schule des Dramatikers. Alle Umänderungen, alles Durch
arbeiten führt zu Nichts, so lange si

e

nicht a
n

der Hand prak
tischerä bei einer Aufführung ausgeführt werden.
So is

t

e
s

auch bei Jordan – und e
r mit seinen starken,

stilreinen, dramatischen Werken würde, wenn sich die Bühnen
seinenWerken öffneten, wesentlich zur Reform des Schauspiels
beitragen.
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Bur naturalistischen Literatur.
Von Friedr. M. Fels.

(Schluß)

Was is
t'' Seien wir ehrlich und sagen: Allesis
t

subjectiv. Die Wahrheiten für die verschiedenen Menschen
sind auch verschiedene. DerMensch nimmt weniger die äußeren
Erscheinungen in seine Vorstellungswelt auf, als er vielmehr
seine Vorstellungswelt auf die äußeren Erscheinungen über
trägt. Niemand kann über sich selbst hinaus. Eine historische
Darstellung gibt die Wahrheit des bezüglichen Vorgangs,
aber abgespiegelt in der Individualität des Berichterstatters.
Wenn ich auf eine Brücke trete, so erblicke ich unter mir im
Waffer wohl meine Gestalt sich spiegeln, aber nicht in ihren
natürlichen Verhältniffen, sondern in ganz grotesker Verzer
rung, '' oder verkürzt. Wenn ich nach einander vorverschiedeneSpiegel trete, fällt es mir wohl auf, daß in dem
einen mein Gesicht breiter erscheint, in dem anderen länger.
So wird aus der Hand der Natur niemals eine Individualität: welche fähig wäre, die Ereignisse gerade so

,
wie

ie sind,“ und unverzogen, wiederzugeben. So
werden sich niemals zwei Individualitäten begegnen, welche
dasselbeEreigniß ganz ' auf dieselbe Weise sähen. Schonder Begriff der ä ualität schließt jede rein mechanische
Reproduction aus. Und darum, weil eine Objectivität im
Sinne der Identität von Vorstellung und Erscheinung un
möglich, is

t

man für die Praxis übereingekommen, einen mög
lichst geringen Grad von Subjectivität als Objectivität zu

bezeichnen. Die beiden Begriffe sind also nur relativ.
Daraus

ergibt sich ein Hauptgesetz, welches für die Ent' eines Kunstwerks in Betracht kommt. Ich erläuteredasselbe durch einige Beispiele. Das erste entnehme ich dem
„Journal des Goncourt“. Darnach erhebt: GautierAnspruch auf die naturalistische Idee und jetzt eine ganze
Bedeutung in die Fähigkeit, die sichtbareWelt getreu zu'
und wiederzugeben. Er sagt wörtlich: „Der künstlerischeSinn
mangelt zahllosen Leuten, selbstLeuten von Geist. Viele kön
nen nicht sehen . . . . Mein ganzer Werth besteht lediglich
darin, daß ich ein Mann bin, ' den die sichtbareWelt vor
handen ist.“ Jeder Leser Gautier’scher Schriften wird selbst
urtheilen, wie viel dem Vorkämpfer der Romantik gerade zu

dieser von ihm beanspruchten Eigenschaft fehlt. Oder wählen
wir ein näher liegendes Beispiel: unseren Schiller. Man hat
sichgewundert oder hätte sich wenigstens wundern können, daß
sich bei ihm Theorie und Praxis so sehr zu widersprechen
scheinen. Theoretisch stimmt e

r ja vollkommen mit Goethe
überein, e

s

komme nur auf die Art der Behandlung an, daß
jeder Stoff zu einem poetischen werde. Immer wieder weist

e
r auf die Vertilgung des Stoffs durch die Form hin. Und

wenn wir die im Nachlaß erhaltenen dramatischen Entwürfe
überschauen, finden wir si

e

zum Theil so modern naturalistisch,
daß Stücke von Sardou oder Dumas für ihre Ausführung
gelten könnten. Vergleichen wir si

e

aber mit seinen vollendeten
Dramen, dann sehenwir sofort, wie er jene seine Forderung
verstanden wissen wollte.
Diese Ausführungen sollen weder Willkür noch Affecta

tion und Effecthascherei rechtfertigen; aber si
e

sprechen dem

Künstler mit vollster Entschiedenheit das Recht zu, seine Stoffe
und die Facta der Natur unter dem Gesichtswinkel der eigen
thümlichen Beschaffenheit eines Geistes zu betrachten und zu

bearbeiten. Und daß derjenige Dichter, welcher als derä
von allen dem auf seinen erblichen Idealismus schwörenden
Deutschen vorzugsweise theuer geworden ist, von ganz realen
Vorwürfen und naturalistischem Studium ausging, kann nur
ein Wink zur Toleranz sein, der nirgends mehr am Platz ist,

als in der Kritik. Es gibt geistvolle und kenntnißreiche Kri
tiker, welche bei allem Eifer für das Wahre doch ihrer eigent
lichen Aufgabe nicht gerecht werden. Es gibt solche, die mit
verschwenderischer Hand ihre Perlen ausstreuen, daß man sich
wie bei einem Zauberkünstler, welcher aus einem unerschöpf
lichen Hut immer neue und größere Gegenstände hervorzieht,

versucht fühlt, in die verwunderte Frage auszubrechen: Wo
mag der Mensch nur das alles herbringen? wie is

t

e
s möglich,

aus einem so unbedeutenden Werk eine solcheMenge glänzen
der Gedanken herauszuspinnen? Das sind diejenigen, welche
nicht aus dem Buch' sondern in das Buch # lesen.Sie verfügen über einen solchengeistigen Fonds und sind selbst

so productiv, daß es anz e" was das Buchenthält, über welches si
e' ie theilen uns aus ihrem

Eigenen mit und können das, was si
e

mittheilen wollen, bei
jeder Gelegenheit los werden. Sie geben demselben aber d

ie

Faffung einer Recension, weil diese Form der Darstellung
ihrem # für Actualität und dramatische Bewegung mehr
entspricht als d

ie

trockenereund ruhigere Abhandlung. Lessing,
den man als den Meister der Kritik zu preisen pflegt, gehörte
theilweise noch zu dieser Art, und Herder hatte insofern manches
vor ihm voraus. Lessing is

t

das besondere Glück zu Theil
eworden, daß er in einer Zeit' wurde, für welche dierenze eines Talents nicht fühlbar war, ja sogar einen ge
wissen Vorzug in sich barg“). Und e

s gibt andererseits Kri
tiker, welche mit der unbeugsamen Festigkeit und fugenlosen
Geschlossenheit der Ueberzeugung die nöthige Schmiegsamkeit
und Versatilität vereinigen, um in die verschiedenartigsten

Bestrebungen zu vertiefen und ihnen allen gerecht zu werden,
welchen d

ie Fähigkeit innewohnt, fremde Gedanken in den Geist
ihres Urhebers zurückzudenken und mit natürlicher Nothwendig

keit wieder aus ihm herauszuspinnen. Vielleicht ohne e
in ein

iges Wort des Lobes oder Tadels lassen sie, allein auf dem
e
g

der Analyse, jedes im richtigen Zusammenhang und auf
der gebührenden Höhe der Werthschätzung erscheinen. Das sind
die wahren Kritiker, die eine Individualität besitzen und dabei

so arbeiten, als ob si
e

keine besäßen. So diametral entgegen
gesetzteEigenschaften finden sich selten vereinigt, und d

ie Zahl
der großen Dichter hat die der großen Kritiker immer über
troffen. Dürfen doch jene nur die Natur wiedergeben, wie es

ihrer Natur entspricht. Kein genialer Künstler wird anders
erfahren. Selten mag e

s
einen geben, der als Idealist mit

voll bewußter Absicht Idealist wäre. Und mag sein Ziel
noch soweit vom Ausgangspunkt entfernt sein, mögen noch so

viele Ruhepunkte, Seitensprünge und Ansätze zur Umkehr da
zwischen liegen, er wird folgerichtig zu ihm geführt werden
durch eine Individualität oder, wie Zola e

s nennt, durch sein
Temperament. -

Ja, das Temperament! Das spielt gar Manchem einen
Poffen. Sehen wir doch einmal Zola selbst' (Ull.Seit Kritiker wie Paul Bourget und nach ihm Georg Brandes
seine Individualität in so' und unübertroffener Weise
entwickelt haben, weiß Jeder, wie nahe sich das Temperament

des großen Naturalisten mit demjenigen des Romantikers be
rührt. Romantische, phantastische, abenteuerliche Stoffe sind
ihm ' Er greift zurück zum ältesten und heiligstenBuch der Menschheit und überträgt den biblischen Sündenfall
mit der ganzen Naturfreudigkeit des Paradieses und der ganzen
Unschuld und Unwissenheit einer kindlichen Epoche auf moderne
Verhältnisse. Er studiert die klassische Idylle und sucht die
Einfalt des alten Hirtengedichts, des am meisten romantischen
Elements in der antiken Poesie, nachzuahmen inmitten eines

*) Sollte e
s

nichtnochein weiteresGlück für ihn sein, daß seine
Lectürewohl niemals völlig controllierbarseinwird? Sollte er nicht ein
wenig überschätztwerden? Natürlich meineichdas hinsichtlichseinerab
solutenBedeutung, denn historischbetrachtetkönnen seine“nicht hochgenug angeschlagenwerden. Man hat ihm ein großes Ver
dienst daraus gemacht,daß e

r

zuerst gegen die Franzosen die richtige
UebersetzungdesWortes "#

in der AristotelischenDefinition derTra
gödie gegeben. Nun hat Johannes Meyer in Birlinger's Alemannia
XVII (1889), 157 ff

.– einemOrt, wo man denselbensichernicht suchen
würde, und daherdieseAnführung – unter Anderem auchdenNachweis
geliefert,daß 15 Jahre, bevor Lessing darauf gekommenist, bereits der
jüngereRacine dieUebersetzung„Furcht“ statt„Schrecken“für allein ent
sprechenderklärt, aber schonCorneille in einen theoretischenSchriften
nur den richtigenAusdruck gebrauchthat. Ist es anzunehmen,daß die
Racine'scheAbhandlung über die dramatischePoesie Lessing unbekannt
eblieben?! Wir kämenvielleichtzu ganz ungeahntenResultaten, wenn#" die OpferwilligkeitundSelbstentagung besäße,ein Leben daran

zu setzen,um LessingSchritt für Schritt nachzugehenund alle dieBücher
ZU' welcheLessingvoraussichtlichgelesenhat.
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düsteren und abstoßenden Gemäldes voll Blut, Verrath, Ver
derbtheit und politischer Leidenschaft. Er schaut zurück zum
romantischen Spanien des leichtfertigen achtzehnten Jahrhun
derts und läßt eine nach einer abenteuerlichen Episode aus
Casanova's Memoiren gebildete Novelle wenig glaubhaft im
Frankreich des dritten Napoleon spielen.
Eigentlich interessant aber wird Zola's Temperament erst

dann, wenn es in die Detailschilderung eindringt und an den
einzelnen Erscheinungen der sichtbaren Welt die ihm gemäßen
Umwandlungen vornimmt.

Wir sehen eine große Ebene, flach bis zum ''gelbe Aehrenfelder, braunschollige Aecker, grüne Wiesen; kein
Hügel, kein Baum; ein schmales, tief eingerissenes Flußthal,
fast nur Schlucht – die Beauce. Der Boden fruchtbar, be
baut sich leicht. Gedüngt durch den Schweiß von Generationen.
Seit aus Hörigen freie Bauern geworden, verzweifelter Kampf
um die Scholle. Land geht verloren und wird gewonnen.
Der Mann mit der Erde verwachsen: er macht sie, und si

e

macht ihn. Sie heftet sich an seine Sohle, als wolle si
e

sich
anklammern und ihn nie mehr frei geben. Seine Arbeit, sein
Sinnen und Trachten, seine Liebe gilt ihr. Sie is

t

eine ein
zige Freude, der Zweck eines Daseins. Er vermag sich nicht
von ihr zu trennen. Nicht einmal den leiblichen Kindern
gönnt e

r ' Ach, daß man si
e

doch mitnehmen könnte! Er
widmet ihr die Sorgfalt des ganzen Tages. Gibt es zufällig
einmal nichts zu thun, so geht er doch wenigstens hinaus,
zwischen den Feldern hin und her, von Acker zu Acker; ergreift
eine Hand voll Humus, zerdrückt ihn, läßt ihn zwischen den
Fingern durchlaufen; freut sich, wenn er nicht zu trocken, nicht

zu feucht ist, gesund und kräftig duftet. Lange andauernde
Dürre: der Bauer leidet mit dem Getreide; e

r verliert den
Appetit, kränkelt, magert ab, schrumpft sichtlich zusammen.
Ueber Nacht fällt ein warmer Regen: wie die Erde is

t

auch

der Landmann neu belebt und geheilt. Sie is
t

ihm Weib und
Kind. Aber es is

t

eine unglückliche, verhängnißvolle Leiden
schaft; e

s is
t

die Liebe zu einem Weib, für das man sich zu

tödten im Stande is
t

und das Einem das Herzblut aussaugt.
Denn mag man si

e

noch so heiß lieben, si
e

fühlt nichts, er
wärmt sich nicht, bringt darum kein einziges Korn mehr her
vor. Eine Viertelstunde vernichtet oft die Arbeit eines Jahres.
Glücklich da der Sterbende auf der Bahre!
Das is

t

die Erde. Sie is
t

aber auch zugleich das Meer.
Schauen wir zu, wie das kommt.
Der Frühling is

t

eingezogen. Im Anfang ist es wie ein
grüner Hauch, der sich über die braune Fläche legt. Dann
verdichtet sich dieser grüne Flaum; fast ganz gleichmäßig ge
tönte jammetene Matten überziehen die Flur. Hierauf treiben
die Hälmchen empor, und jede Pflanzengattung erhält ihre
eigene Schattierung: Weizen wird gelblich-grün, Hafer blau
grün, Roggen schimmert in's Graue. Aber die Aussaat wächst
noch mehr heran, und aus den weichen Matten wird ein Meer,
ein grenzenloses Meer von Halmen. Des Morgens dunstet
ein rosiger Nebel darüber empor. Eine Brise fährt in lang
gezogenen, regelmäßigen Stößen vom Horizont heran und'
die grüne Fluth auf– ein schaukelndesGewoge, das am ent
gegengesetztenEnde der Ebene wieder verrinnt. Ein schwan
kendes Flimmern entfärbt die Spitzen der Halme: mit gol
digem Schmelz umspinnt e

s

die Weizenfelder, hüllt den Hafer

in bläulichen Duft, übergießt mit violettem Schimmer die
zitternden Sprossen des Roggens. Und unaufhörlich rollen
neue Wellen daher; wie das Meer in der Fluth treibt es

gährend heran. Abends blicken die von dem sinkendenGestirn
grell beleuchteten Häuser gleich weißen Segeln aus der Ferne
herüber; wie Schiffsmaste ragen halbversteckte Kirchthürme
über die grüne See. Die Luft wird frisch, feuchte Nebel
dämmern hernieder, ein murmelndes Rauschen zieht über den

Ocean der Saaten, und wie eine ferne Küste hebt sich ganz
hinten die verschwommene Contour eines Waldes.
So verwandelt sich vor unseren Augen das wogende

Saatfeld zum wogenden Meer. Am Ende sieht Zola gar kein
Feld, er sieht ein wirkliches Meer. Er is
t

in dem Maß sym
bolisch, daß ihm Alles zum Symbol wird. Wie dem König

Midas der Sage verwandelt sich ihm, was er in die Hände
nimmt. Das Mädchen mit der Freiheitsmütze und umwallt
von der rothen Fahne gleicht nicht der Göttin der Freiheit:

e
s is
t

die Göttin derFreiheit, es is
t

die Freiheit. Das Saat
feld, über welches ein Lufthauch streicht, gleicht nicht dem be
wegten Meer: e

s is
t

das bewegte Meer. Er sieht auch kein
Wesen und keine That für sich, er sieht si

e

nur im Zusammen
hang mit der Umgebung. Noch mehr: die Umgebung selbst
wird ihm zum belebten Wesen, das hindernd oder '' in

die Thätigkeit des Menschen eingreift. Die Markthallen und
die Gewölbe des Confectionsgeschäfts, der wildschöne Garten
und die wüste Branntweinschenke, das Bergwerk und die Erd
scholle, das äußerlich solide, aber hinter jeder Thüre Gemein
heit, Laster und Heuchelei bergende Bürgerhaus und die Kälte,
Ruhe und Feierlichkeit ausstrahlende Kathedrale – si

e

alle
haben eine geheimnißvolle Existenz, d

ie

alle leben, si
e

alle sind
furchtbare unbegreifliche Gewalten, denen sichNiemand nähern
darf, ohne ihrer mysteriösen Macht für immer unrettbar zu

verfallen. Wie verwandelt sich in „La Bête humaine“ der
unbelebte, einförmige Mechanismus einer Lokomotive direkt
zum fühlenden und denkenden, freundlich geneigten oder grol
lend widerstrebenden Wesen, mit welchem nicht nur Jacques
Lantier, sondern auch ein Dichter verkehren, als o

b

e
s

etwa
ein edles Pferd wäre. Wer Zolas schriftstellerische Methode
auf die einfache Formel zurückführte, e

r

behandele Dinge wie
Personen und Personen wie Dinge, würde sich nicht einmal

so sehr irren.

Die Frage kann wohl schwerlich sein, ob sichZola dieser
eigenthümlichen Beschaffenheit seines Temperaments auch be
wußt geworden ist. Keiner seiner Romane is

t

in der Hinsicht
bezeichnender als „L'Oeuvre“. Nachdem schon das Jugend
werk „Les Confessions d

e Claude“, welches als erster Entwurf
des Künstlerromans gelten muß, sichtlich aus Eigenem hervor
gegangen, hat er sich hier sogar doppelt portraitiert. Einmal
als Schriftsteller Sandoz, welcher den Plan zu einemäRomancyclus gefaßt hat. Dann aber hat er in die Gestalt
des Helden Claude Lantier einen Theil seines innersten Wesens
ergoffen. Diese Kämpfe, dieses Ringen, der Natur gleichzu
kommen, dieses sich Abmühen und Quälen, dieses unaufhalt
jame auf Irrwege Gerathen, diese Verblendung, schließlich diese
Verzweiflung und der Selbstmord bei der Erkenntniß, daß
das unbefangene Auge für die Natur auf immer verloren: si

e

sind zu wahr empfunden und zu sachgemäß geschildert, daß
man nicht an Selbstdurchlebtes und die Selbstverzweiflung
manch' bitterer Stunde glauben dürfte. „L'Oeuvre“ schildert
das Künstlerleben mit einer packenden Realität, wie si

e

höch
stens noch in der „Manette Salomon“ der Goncourt zu be
obachten ist. Alle die schönen Theorien und geistreichen Ge
spräche über Kunst, welche nach guter deutscher Sitte dem
Künstlerroman Localton verleihen sollen, fehlen. Zola weiß

zu genau, daß die meisten Künstler geistreiche Gespräche nicht
lieben und auf ästhetischeErörterungen am allerwenigsten ein
ehen. Wenn man deshalb a

n

„L'Oeuvre“ noch etwas aus' darf, so möchte man eine noch eingehendere Berücksichti
gung des eigentlich Technischen wünschen. Aber man kann
nicht.Alles verlangen; Zola is

t ja kein ausübender Künstler
wie die Goncourt, Edouard Manet mag dem Freund schon so

manchmal beigestanden sein. Das Buch hat auch ohnedies
eine Verbreitung gefunden und erfreut sich eines Ansehens,
wie e

s

sowohl „Germinal“ als „La Terre“ abgeht, obgleich
beide als Kunstwerke höher stehen.
Der Erfolg is

t

Zola überhaupt nicht leicht geworden;
unbestrittene Anerkennung hat e

r

nie erlangt. Man erinnere
sich aus Daudet's Denkwürdigkeiten einer Scene, welche sich in

Flaubert's kleiner Pariser Junggesellenwohnung eine Zeit lang
fast jeden Sonntag "ä" „Fromont jeune e

t Risler
aîné“ waren eben'' und hatten entschiedeneingeschlagen.
So oft der glückliche Autor mit seinen Freunden zusammen
kam, hatte e

r

zuerst die Frage zu beantworten: „Nun, wie
viele Tausend diese Woche?“ Und da war es Zola, welcher
resignierthinzufügte: „Wir werden nie gekauft werden.“ Diese
Muthlosigkeit noch zu einer Zeit, als Flaubert die Höhe seines
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Ruhmes überschritten hatte, is
t

bezeichnend. Nach Jahren, als
sein Name bereits in der ganzen Welt genannt wurde, schrieb

e
r

einem italienischen Freund: „Man hat mich in meinem
Vaterland nicht verwöhnt. Ich bin daselbst noch nicht lange
anerkannt.“ Fast jeder einzelne seiner Romane hat Wider
spruch gefunden: der war zu langweilig, jener zu anstößig.
Als „La Terre“ erschien, wurden in Rußland und Deutsch
land die Uebersetzungen auf den Index gesetzt, fast ehe das
Buch herauskam. Englische Geschworene, die über einen Buch
händler aburtheilen sollten, verbaten sich die Vorlesung solcher
Unsittlichkeiten vor ihren keuschenOhren. In Frankreich ver
öffentlichten einige junge Schriftsteller, bisher Schüler und
Anhänger Zola’s, von denen sich zwei durch unfläthige Werke
hervorgethan, einen geharnischten Protest. Und der jüngst
verstorbene Ulbach, derselbe, welcher sich als zünftiger Beamter
der Schriftstellerinternationale aufspielt und auch Romane ge
schrieben haben soll, erhob seine anklagende Stimme gegen ein
Buch, das die “ Mehrheit der Franzosen verleumdeund beschimpfe. Wie gierig werden sich nicht die Deutschen
auf dasselbe stürzen und durch Uebersetzungen und Commen
tare Frankreichs Schande zu verbreiten suchen! Naiver Weise
bemerkt die „Allg. Ztg“ hierzu: „Darin dürfte sichdieser jon
derbare Schwärmer aber sicher täuschen.“

Wie kläglich is
t

das Alles! welche Heuchelei liegt darin!
Es is

t ja richtig: man darf in Gesellschaft über alle möglichen
Laster und ihre scheußlichstenAusschweifungen reden, nur nicht
über die der Sinnlichkeit. Dies eine wird mit Interdict be
legt, damit man den anderen desto beruhigter zuschauen kann.
Wir sind freilich moralischer geworden seit hundert Jahren;
aber damit noch nicht zufrieden, wollen wir für noch mora
licher gelten, als wir in Wirklichkeit sind. Der heuchlerische
„cant“ spielt nicht allein in England eine Rolle, wenn auch
dort in höherem Grade als irgendwo anders. Bekanntlich
hat sich aber die Gesellschaft in der Logik nie sonderlich aus
gezeichnet. Wenn der Naturalismus. Ausschreitungen begangen
hat, so sind diese historisch begründet. Er hat si

e

begangen

entweder zu einer Zeit, als er auf heftigen Widerspruch stieß
und der Existenz zu Liebe mit höchster Energie bis zum
Aeußersten ging, oder als er bereits dominierte und in einigen
seiner Vertreter zum Experiment schritt. Und wenn e

r jetzt
niederzugehen scheint, so: das nicht deshalb, weil erunberechtigt war, sondern weil sich unsere ganze Entwickelung
sprungweise in Extremen bewegt und dem großen Publikum
Abwechselung allein '' Zugegeben, es möchten. Einigedurch die Lectüre Zola's Schaden erleiden: für diese schreibt

e
r

eben nicht. Er schreibt weder für unreife Backfische, noch
für Knaben im Alter der Pubertät. Er schreibt für geistig
und moralisch gesunde Naturen, für urtheilsfähige Männer
und Frauen – und denen wird e

r

nie schaden. Gelegentlich

seiner Aufnahme in die Akademie äußerte sich der jüngere
Dumas folgendermaßen: „Bringen Sie ja Ihre Töchter nicht
mit ins Theater. Und wissen Sie, warum ich so offen spreche?
Weil ic

hAchtung vor Allem habe, was Achtungverdient. Ich
achte die jungen Mädchen zu sehr, um si

e

zu

zu sagen habe, einzuladen, und ic
h

achte meine Kunst zu sehr,
um si

e

auf das zu beschränken, was jene anhören dürfen.“
Ich will nicht untersuchen, ob gerade Dumas in der künst
lerischen Ueberzeugung und Durchdrungenheit seinerProduction
das Recht zu einer solchen Erklärung besitzt. Aber ganz ab
gesehen von allem Persönlichen muß der Standpunkt, welcher

in ihr zum Ausdruck gelangt, als vollkommen richtig bezeichnet
werden. Jährlich kommen so und so viele Menschen bei Eisen
bahnunfällen umt, gehen so und so viele Schiffe mit Mann
und Maus zu Grunde: is

t

deshalb schon bei irgend einem
Parlament der Antrag gestellt worden auf Aufhebung der
Schifffahrt und Entfernung der Bahngeleise? In praktischen
Dingen, deren Werth und Nutzen sich in Zahlen bestimmen
läßt, geräth Niemand auf derartige Forderungen. Aber wenn

e
s

sich um die geistigen Güter der Menschheit handelt, wenn
das Recht in Frage kommt, von den gewöhnlichen abweichende
Ansichten, die sich auf ausnehmende Freiheit und Tiefe –

womit sich eine gewisse Beschränktheit und Einseitigkeit sehr

llem, was ich

gut verträgt– des Blicks gründen, offen aussprechen zudür
fen, dann scheutman sich nicht, die unvermeidlichen Verluste
nachzurechnen, unter dem Volk der Denker so wenig wie
anderswo.

Wo habe ich nur jenen wunderschönen Angriff auf die
moderne Richtung gelesen? Allgemeine Laster der Zeit, die
von der Gesellschaft als solche nicht empfunden würden, seien
gar keineLaster. Daher müsse Jeder verdammt werden, welcher
sich damit abgebe, d

ie an’s Tageslicht zu ziehen und ihre
Lasterhaftigkeit zu beweisen. Schade, daß mir der Urheber
dieser genialen Vernichtung eines Zola, Ibsen, Dostojewski
absolut nicht mehr erinnerlich ist. Von seinem Standpunkt
aus wollte ich mich, beiGott! verbindlich machen, für die Ver
brennung eines jeden großen Mannes so viele Gründe beizu
bringen, daß si

e

bald billig wären wie die Brombeeren und
die Luft nie freiwürde vom Rauch und Duft der Opferaltäre.
Da liegt doch etwas unwillkürlich Ehrfurcht Einflößendes in

der naiven Sittenlosigkeit des mittelalterlichen Italieners. Weit
mir einen Mann auf, der es gewagt hätte, seinem Volk und
seiner Zeit so den Spiegel vorzuhalten, wie dies Niccolo
Macchiavelli im „Principe“ gethan! Ohne daß er selbst etwas
dahinter fand. Ohne daß ein Einziger dies aufgenommen, als

o
b

e
s

sich nicht von selbst verstände. Schon längst sind die
Autos d

a

fé abgeschafft; aber noch sieht man allerorts Feuer
flackern, in denen Ketzer verbrannt werden. Schon der große
Friedrich schrieb einen Antimacchiavelli, und – wie viele der
Grundsätze, welche e

r in seiner Jugend als eines Fürsten un
würdig gebrandmarkt, hat er während einer langen mühe
und erfolgreichen Herrscherlaufbahn selbst zur Anwendung ge
bracht.

Jeuilleton.

Cristina.

Von Matilde Serao.

AutorisierteUebersetzungaus dem Italienischen.

Nachdruckverboten.

WährendCristina sichnach einemZweig wohlriechendenBasilikums
bückte,um die Tomatensaucedamit zu würzen, welcheam Feuer kochte,

hörte si
e

ein kurzes, leisesPfeifen. Sie richtetedenKopf in die Höhe,

konnteaber nichts entdecken.Die Sonne brannte auf den Altan, wo in

irdenenTöpfen blühendeMonatsrosen, rother spanischerPfeffer, bunte
Nelken, Petersilie und weißer Jasmin lustig gediehen;das scharfeLicht

blendetesie. Von Neuem drang das leisePfeifen durch dieseMittags
stille; si

e

richtetesichhastigauf, schirmtedie Augen mit der Hand und

sahumher. Hell beleuchtetstand si
e

da in ihrem hellgrauenKattunkleid,

welcheseng um die Taille schloß, darüber die schwarzeMerinoschürze;

durch einesder Knopflöcher hatte si
e

weiße Jasminblüthen gezogen;die

dichtenkastanienbraunenHaare, in zwei Zöpfen gepflochtenund im Nacken
aufgesteckt,ließen eine niedrigeweißeStirn frei.
„Wer mag e

s

sein?“ dachtesie, schärferumherspähend. Endlich zog

etwasWeißes, das sichbewegte, ihre Aufmerksamkeitauf sich. Hinter

demHause der Marcorelli, an einem kleinen Fenster des Fiorillo’schen

Hausesflatterte,von einerHand geschwenkt,einTaschentuchhin und her.
„Ah, e

s

is
t

Peppino Fiorillo“, murmelteCristina mit einergering
schätzigenBewegung. Und si

e

achtetenichtweiter darauf. Auf derBrü
stungdesAltans trocknetensechsfrischgewascheneServietten in derSonne,
gegenden leichtenWestwinddurchZiegelsteinefestgehalten.Ehe si

e

in's

Haus trat, beschwerte si
e

die Tücher noch einmal bessermit den Steinen,

damit der Wind si
e

nicht fortwehe. Dennoch hätte si
e

gar zu gern ge
wußt, wen dieser närrischePeppino Fiorillo eigentlichim Sinn habe:
vielleichtdie Caterina Marcorelli? Aber Caterina's Fensterläden waren
geschlossen, si

e

hatten schonzu Mittag gegessenbei den Marcorelli und

Alle schliefendort währendder langen erschlaffendenStunde der südlichen

Siesta. Sie bog sichüber die Brüstung, um zu sehen, o
b

die Lehrerin,
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zu nähen, und si
e

solltezuschneidenund heften. Das füllte den ganzen
Nachmittagaus: gegenAvemaria versammeltensichalle weiblichenHaus
genoffen in einemZimmer, in welchemein Bild der Himmelfahrt Mariä

hing, und betetenden Rosenkranz, dendie Tante Rosina intonierte. Bei
demSalve regina knieteCristina nieder und blieb während der ganzen

Litanei in dieserStellung. Sie betetefür ihren Vater, für die kranke
Tante Rosina, für den Bruder Ferdinando in Pietramelara, für die
SchwägerinFranceska, für Carluccio, der noch so jung war und fort
sollte, und endlichfür sichselbst, damit ihr der Herr Kraft, Gesundheit

und ein gutes Herz schenke.Am Abend kam der Kanzleirath aus dem
drittenStock zu ihnen herunter, mit seinerFrau und seinerTochter
Irene, d

ie ungefährdreißig Jahre zählte. Mann und Frau spielten eine
Partie „Scopone“ zu Vieren mit Cristinas Vater und der Tante

Rosina. Irena und Cristina häkeltenSterne zu einer Bettdecke und
sprachenhalblaut miteinander.

„Totonno“) hat mir heut'wiedergeschrieben“,vertraute Irene der

Freundin an.
„So, und was schreibter?“
„Was soll e

r

schreiben? Immer dasselbe. Ohne Geld läßt sich

nichtsanfangen. Er liebt mich, weißt Du, er is
t

in Verzweiflung; e
s

bleibt uns nichtsAnderes übrig, als auf den Tod seinesVaters zu

warten.“ ---

„Oh!“

„Er is
t alt, er hat seinTheil gehabt; der Herr könnteihn zu si
ch

nehmen. Wir haben auchdas Recht,zu leben.“
„Hast Du ihm geantwortet?“

„Was glaubstDu? Sofort. In den siebenJahren, daß wir ein
andergut sind, habenwir uns wohl einenKoffer voll Briefe geschrieben!
Höre, is

t

Peppino Fiorillo in Dich verliebt?“
„Nein.“

„Wie? Als ob er Dir nicht erst heuteZeichengemachthätte wie
ein schmachtenderLiebhaber!“

„Von wo aus hastDu es gesehen?“

„Vom Federviehstall aus; ic
h

brachteden Hühnern Futter. Thu"

nur jetzt,als ob Du von nichts wüßtest! Liebst Du ihn denn?“
„Nein, liebte Irene.“

„Er is
t

ein schönerjunger Mann, ein wenig Phantast; übrigens

sehrbefreundetmit Totonno. Hast Du ihn nichtgern?“

„Nein.“

„Und wen hastDu denn gern?“

„Keinen.“

„Das kann nicht sein.“

„Ich würde es Dir sonstsagen:Ich habeKeinen gern.“
„VersprichstDu, daß Du es mir sagenwirst?“
„Mein Wort darauf.“

Nachherdachte si
e

nicht mehr a
n Peppino Fiorillo; kaum zu Bett

gegangen,schlief si
e

wie gewöhnlichsofort ein.

Den folgenden Morgen zog Cristina, nachdem si
e

Carluccio die

schönerotheCravate geknüpfthatte, ihrSonntagskleid von crèmefarbenem

feinemWollenstoff a
n

und trat einenAugenblickauf d
ie Terraffe, um zu

warten, bis die Tante Rosina zur Messe fertig sei. Peppino Fiorillo
standan seinemFenster, ebenfalls fertig zum Ausgehen, den Hut auf

demKopf. Als er si
e

sah,grüßte e
r tief; si
e

danktekaum, unwillig, weil

fi
e wußte, daß e
r

ih
r

in di
e

Messe folgen würde. Zum Glück betrat e
r

d
ie

Kirche nicht,weil e
r

„Freidenker“ und Secretär des Vereins „Freiheit

und Vaterland“ war; aberCristina war unruhig und verstimmtwährend

d
e
r

ganzen Messe.– Beim Hinausgehen, ohne ihn anzusehen,ging sie

mit finstererMiene schnell a
n

ihm vorüber; e
r

aber folgteihr eigenfinnig

bis a
n

das Haus ihrer Pathe, der Signora Cannavale am Marktplatz.

„Komm' auf den Balkon, die Musik zieht vorüber.“

„Nein, Pathe, ichwill nicht.“
„Und warum nicht?“

„unten stehtder Narr, der Peppino Fiorillo, der mich nicht in

Ruhe läßt.“

dieOttilia Orrigoni, einePiemontesin, vielleichthinter denFenstern ihres

Balkons fäße und Aufgaben corrigiere: si
e

war nicht da. Nichts, Nie
mand rings umher sichtbar. Als si

e

aufblickte, sah sie, daß Peppino

Fiorillo hochaufgerichtetan einemFenster standund ihr Zeichenmachte.

„Er meint mich“, sagte si
e

zu sichselbst;„er is
t

närrisch, der junge

Mensch.“

Sie ging hinein, halb aus Aerger, halb aus Befriedigung erröthend

und schloßdieBalkonthüren, ohnesichumzuwenden.Und währendMichela,

dieMagd, die Basilikumblätten in die brodelndenTomaten warf, setzte
sichCristina mit ihrem Strickzeug in eineEckeder großen, hellen Küche.
Zum October sollteihr Bruder Carluccio in's Militärinstitut zu Neapel

und seineAusrüstung wollte immer nicht fertig werden. Das besonnene

Mädchendachteschonnicht mehr an Peppino Fiorillo; si
e

dachtedaran,

daß dieserBruder nun auchfortgehenwürde, wie der andere,der ältere,

der in Pitramelara eine reicheFrau gefundenhatte,und daß sie,Cristina,

nun allein zu Hause bliebe, allein mit 18 Jahren bei dem alten Vater

und der asthmatischenTante Rosina.

Eben trat der Knabe herein; e
r

kam aus der Schule, die Mütze

verkehrt aufgesetzt,die Mappe unter demArm, die Riemen herunter
hängend.

„O Ciccina, meineCiccinella!“ schrie er und stießihr, weil er si
e

zu hastig küssenwollte, mit demKopf gegendie Brust.
„Wie Du nachCigarren riecht, Carluccio!“
„Das bildestDu dir ein! Ciccina, gute Ciccinella!“
„SchöneEinbildung! Lüge nicht, man sieht e

s Dir doch an der
Nase an! Du hast wiedergeraucht,Du Bösewicht! Ich werde es dem
Vater sagen,ganz sicher,wenn e

r

heimkommt!“
„Sag' e

s

ihm nicht, liebeCiccinella, jag' e
s

ihm nicht! Ein kleines
Cigarettchenzu vier Centesimi,und die Hälfte habeich noch in der Tasche!
Denkedochnur, daß ich bald in das greulicheInstitut komme, wo si

e

Alles bestrafen!“

„Und das wird Dir gut thun, dennDu bist übermüthig. Wer hat
Dir den Soldo zu der Cigarettegegeben? Du hattestkeinen.“
„Peppino Fiorillo hat ihn mir geschenkt,der junge Mann mit den

ganz krausenHaaren; der raucht selbst25 Cigarettenden Tag, weil er

groß is
t

und in's Lyceum geht; ich begegneteihm in der Nähe, er ging
spazieren– –“
„Er sollteDir die Cigarette nichtgeben! Ist es möglich, ein Junge

von 12 Jahren und rauchen! Wenn e
r

dies Laster übt, soll e
r

die

Anderen nichtverderben,die Kinder! – –“
„Ciccina, der arme Mensch hat Dir auch einenGruß geschickt!So

sagteer: »Grüße mir Deine schöne,stolzeSchwester!«Wie gut e
r spricht!

Er is
t

im Lyceum– –“
„Ein anderesMal wirst Du nichtmit ihm sprechen,hastDu ver

standen?“

„O Ciccina, wie böseDu heutebist!“ rief Carluccio fast weinerlich.
„Gib mir die halbe Cigarette“, sagte si

e

begütigt.

„Da is
t

sie!“

Cristina warf si
e

in die Aschedes Herdes.
„Willst Du es nichtmehr thun?“
„Nein, liebeCiccinella.“

„Wirst Du dich nichtmehr mit Peppino Fiorillo unterhalten?“
„Er hat mir einePortion Eis auf morgenversprochen,bei Mola,

wenn ichmit der Michela ausgehe,weil e
s Sonntag ist; aber wenn Du

nichtwillst, werde ich nicht hingehen.“

„Die Soldi zum Eis werde ichDir geben. Und wenn Carluccio
brav ist, begleitetihn eineSchwesternachNeapel in's Militärinstitut und

schenktihm einen schönenCompaß.“

„Und Du sagstdemPapa, daß er mir eine silberneUhr kauft,

ohneKette, weißt Du, an einer schwarzenSchnur?“
„Ja, ja, ichwerde es ihm sagen. Jetzt aber schnell,sichdenMund

und dieHände gewaschen,kleinerSoldat! Man kommtnicht so zu Tisch,

wie ein Schmutzfink.“
Tag über hatteCristina nichtmehr Zeit, an Peppino Fiorillo zu

denken. Magdalena, die Witwe des Stefano, und Carmela, dieTochter

derPförtnerin Graziela, kamen,die Hemdenfür Carluccio's Ausrüstung *) Von Toto = Antonio.
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„Wer? Der, welcherseinerMutter soviel Sorgen macht? Mein
Kind, bedenkewas Du thust: die Fiorillo waren reich,aber si

e

sind jetzt

ganz verarmt– –“
„Ich möchte,daß e

r

mich in Frieden ließe, das is
t

Alles.“

„Ich werdeGevatter Ciccio bitten, mit ihm zu reden; Du weißt,

daß e
r

ihn lieb hat wie ein zweiterVater.“

„Es is
t

unnöthig, laß uns abwarten,vielleichtgibt er's auf.“

Aber des Abends, auf demMarktplatz unter den Akazien, als die
Stadtkapelle spielteund die Mädchen von Santa Maria aufgereihtda
saßen in ihren weißenSonntagskleidernvon etwasprovinziellemSchnitt,

sichmit den rothenFächern, die der Onkel oderder Bruder aus Neapel

mitgebrachthatten, Kühlung fächeltenund mit dem Auserkorenen lieb
äugelten,währenddieMütter, gleichfalls in einerReihehinter ihnen sitzend,

über die Feuchtigkeitklagten, sagteIrene zu Cristina:

„Da geht mein Totonno mit Peppino Fiorillo.“

Cristina sahverstohlennachjener Seite. Peppino, denHut in der
Hand, an eineAkaziegelehnt,fuhr sichmit der anderendurchdie krausen
Haare mit der müden und melancholischenGeberde eines Unglücklichen.

„Wie e
r

Dich ansieht!“sagteIrene. „Hast Du keinMitleid mit ihm?“
„Ach was, Mitleid! Er langweilt mich; Alle sehenes, morgen

werdenwir das Stadtgesprächsein. Schönes Vergnügen, so Einen auf
denFersen zu haben.“

Trotz der ärgerlichen Miene Cristina's fuhr Peppino fort, den

schmachtendenAnbieterderProvinz zu spielen,zogdas rothseideneTaschen

tuchaus der BrusttascheseinesUeberrocks,brachte e
s

an die Lippen, als

wollteer's küssenund schleudertedabei der Jungfrau gewisselange, feurig

leidenschaftlicheBlickezu. Sofort machteJulia Ricca Adelina Magliuolo
von diesemEreigniß Anzeige; von der anderen Seite sagteMarietta
Respoli e

s

Clemenza la Corte und die ganze Reihe der Mädchenwar
tiefgerührt. Einen Augenblickglaubte man, daß Peppino Fiorillo Cate
rina Mancorelli ansehe,aber der Irrthum wurde sofortberichtigt: e

s

is
t

Cristina, Cristina Demartino, ging e
s

flüsternd umher.

„Erwidert e
s

Cristina?“
„Nein, nein, si

e

will nichts von ihm wissen.“
„Fragt Irene.“

„Irene sagt,daß Cristina nichtsvon ihm wissenwill.“

„Ist das auchwahr?“
„Bah, si

e

wohnen einandergegenüber,vielleichtfind si
e

im Ein
verständniß.“

„Unsinn! Cristina is
t

gut, si
e

würde keineLüge sagen.“

„Peppino is
t

ein überspannterMensch.“

„Ist er einer starkenLeidenschaftfähig?“

„Wer weiß! Er hat keinen Soldo und Cristina hat viertausend
DukatenMitgift.“

„Was, viertausend! So viel sind's nicht.“
„Und wenn die Tante Rofina stirbt, die das Asthma hat, erbt

Cristina.“

„Mein Gott! Was für ein schwermüthigesGesichtPeppino macht!
Cristina könnteihn wohl einenAugenblickansehen!“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.
III.

Wenn ic
h

mein kunstwissenschaftlichesGewissenwieder einmal im

Sinne der älterenSchule zu stärkenfür nöthig halte, greife ic
h

mit Vor
liebe nach Schasler's kurzemLehrbuch der Aesthetik. Da lese ich denn

im Kapitel über die concreteNaturschönheit,daß die Kunst dort, wo si
e

das Naturschönezum Gegenstandder Darstellung wähle, immerhin nur
eine untergeordneteStufe künstlerischerSchönheit erreicht. So se

i

die
„schöneGegend“, ja selbstdie „Stimmungslandschaft“ von ebensounter
geordneterArt der „stilisiertenLandschaft“gegenüber, wie es di
e

Ton
malerei in der Musik, also wie die Nachahmung von Vogelstimmen,
Sturmesbrausen c. "F" der rein lyrischenMusik, als „tonalem“Ausdruck subjectiverSeelenstimmung sei. Bei der „schönenGegend“

braucheder Künstler sichnicht mit tieferenEmpfindungen in Kosten zu
setzen.Es brauchenur die Handhabung technischerMittel, die Repro
duction,um einesErfolges sicherzu sein. Die Schweizerlandschaftenseien
typischfür solcheMittelmäßigkeiten. Um das Höchste in der Landschafts
malerei zu leisten, müßte man das Nebensächliche in der Naturnach
ahmung fortlaffen. Auch die Farbe gehörtzu diesem. Denn, so beweist
Schasler mit unanfechtbarerLogik, das Gemälde erreichenie den Adel
der Stilisierung, die ideale Reinheit der Wirkung und den echt künst
lerischenEindruck des Cartons. Denn der Idealismus se

i

abstracter
Natur, e

r

müßte auch von der Farbe, als realstemDarstellungsmittel
abstrahierenum zur reinen, d

.
h
. widerspruchslosenWirkung zu gelangen.

Das Buch erschien1886, also vor vier Jahren.
Da sieht'snun freilich traurig auf der Berliner Ausstellung aus.

Zunächst räumlich is
t

das Ideale vernachlässigt. Die Cartons, diese
höchstenOffenbarungendes Kunstschönen in der Landschaftsmalerei,läßt
man nicht mehr den Mittelsaal einnehmen. Dafür habenBilder, welche

so tief unter diesen stehen,schonweil si
e

farbig sind, sich in den Vorder
grund gedrängt. Die modernenLandschafter ' von Schritt zu Schritt
zum Range der Thierstimmen-Imitatoren hinabgesunken,auf die Gleiche
mit demTingel-Tangel gekommen,denn si

e

arbeitenohne tiefereEmpfin
dung, als Photographen der Natur – natürlich nur nach den Lehren
der Aesthetik!
Nirgends is

t

der Zusammenbruchder alten Weisheit so augenfällig
als in diesemGebiete! Mit Bewunderung betrachteich heute die Werke
der älterenMalerschule, die sicheine so große Frische im Schaffen einer

so verbohrtenAesthetikgegenüberwahren konnten. Schasler war lange
Zeit Leiter des einflußreichstendeutschenKunstblattes. Er hattedieKritik

in Händen. Er forderteöffentlich,die Künstler sollenbesserästhetischge
schultwerden– natürlich in seinerWeise. Und obgleichsolcheKunst
schädlingedas große Wort hatten, obgleichder logischentwickelteund
darumdoppeltherbeUnverstanddie Urtheile beherrschte,malten dieAlten,
harmlos und sicher,das was si

e

sahen,brachten si
e

ihre Kunst zur Höhe
eines Achenbachund anderer.
Da ist's denn eineFreude zu sehen,wie der gesundeKünstlersinn

sichjetztvöllig über die Düfteleiender Wissenschafteä hat, wie frisch
und mächtigsichgeradejeneLandschaftsmalereientwickelt,welchenichtssein
will als ein Blick in dieNatur, ohneReflexionen, ohneStimmungs
macherei,ohneComposition und rhythmischenAufbau derMaffen, zeichne
rischeKunststücke.Alswenn die Natur selbstnichtdieStimmung gäbe,als
wenn die höchsteWahrheit im Ton nicht auchzugleichdie höchstePoesie
sei,als wenn man si

e
ihrerMannigfaltigkeitberaube,indemman si

e

stilisiert!
Gerade der'' und an Zufälligkeiten reichsteGegenstandist's, der unseremodernenLandschaftlerzumeistreizt und ihnen ihre

bestenWerke entlockt:das Meer.
Das Meer beherrschtdie ganze Ausstellung. Im hellenSonnen

schein,wie in wildesterBrandung, von der hohenKüste herab,wie vom
Schiffe aus betrachtet, in einer großartigen Einsamkeit wie als Träger
buntbewegterFlotten erscheint e

s

wieder. Das Meer zu malen, dazu
ehört ein helles Auge und ein schnellerBlick. Die Welle läßt den
Maler nichtZeit, si

e

gemächlichzu skizzieren.Die nie sichgleichartiger
neuerndenWogen sind eineSchule für das Erfassen einer'
nung in seinerGanzheit. Erst langsamentstehenihreGedächtnißbilderim
Hirn selbstdes Malers. Er muß die Arbeit eines Lebens darauf ver
wenden,um einenKopf, seinAuge für das wunderbareSpiel von auf
quellendenWaffern, überrieselndemGicht, schillerndenBlick in die Tiefe,
funkelndenReflexe aus derLuft, anstürmendenGewalten und rückfluthen
demWiderstand so zu verstehen,daß e
r

daheim an der Staffelei das
Werk schaffen,aus all' den Einzelheiten von Licht- und Farbenspiege
lungen den Eindruck der Natur zurückschaffenkann. Dazu gehört mehr
Geist, als zum Componiereneiner Landschaftnach der Art des Claude
Lorrain, dazu gehört mehr ehrlichesStudium und mehr aufrichtige
Freude an der Natur.
Unddann dieStimmung... Schasler sagt, e

s gehörezu den größten
Seltenheiten, daß ein Naturmotiv in allen formalen Details ' zur
Wiedergabeeigne. Daher habederKünstler das Recht, störendeElemente

zu beseitigen. Denn beim Stimmungsmaler handle e
s

sichnicht um
möglichsttreue Naturcopirung, sonderndie Landschaftbietenur denAn
laß für die Stimmung, d. h. für die subjectivpoetischeWirkung auf den
Maler und durch diesenaufdas Bild. In unsererZeit hat ' Selten
heit, von welcherSchasler spricht,gänzlich aufgehört. Unsere Maler
findendie Schönheit auf Schritt und Tritt. Die Welt wird schönermit
jedemTag, man weiß nicht, was nochwerdenmag! Die „Stimmung“

is
t

da, sobald si
e

sichniedersetzenund in die Natur hinausschauen.Ich
glaube nicht,daß Eugen Bracht viel „störendeElemente“ beseitigte,als e

r

denAbend nachdem Sturm an der GenuesischenKüste malte. Frohder
durchdas Ende des Regens wiedergewonnenenGelegenheit,im Freien

zu schauenund zu schaffen,mag e
r

a
n

den Abhang der Küste getreten
sein und da standdas Bild vor ihm: die Riesenwolken,die sich in weißer
Pracht aufbäumen und vom Violett bis zum abendlichenRoth abgetönt
die Landschaftüberschatten,das Meer, dä graueWellen in rasendem
Galopp über den flachenStrand dahin gejagt werden, eine hinter der
anderenherhetzend.So ein Bild schafftman nicht auf demWege der
Speculation, das bildet nur Einer, der auf gutem Fuß mit der Natur
stehtund ihr ehrlichglaubt, daß ihre Stimmungen echtersind als die

n

welcheEinem im Atelier überkommen.
Aber was würdedieältereAesthetikwohl zu Müller-Kurzwelly's Bran

dung a
n

der Nordseesagen? Der Strand glänzt als spiegelklareFlächedes
von der letztenWelle zurückströmendenWaffers: Man hört das Knirschen
der sichfortschiebendenKiesel. Wie einWall stehtquer vor die nächste,
ebenhereinbrechendeWoge. Nur durch ihre Lücken siehtman denHori
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zont des Meeres. Darüber aber brauen die Wolken ein gewaltigesGe
witter zusammen. Wer nur eineAhnung von den„Gesetzender Com
position“hat, der weiß, daß diesBild unmöglichauch nur denAnfangs
gründenderselben– dem dreieckigenAufbau – entsprechenkann. Und
doch,wer hat nichtStunden lang am Meer entzücktgesessenund Welle
auf Welle kommen sehen. Und was dort so schönwar, solltedas nicht
auchim Bilde schönsein, wenn auch die„Wissenschaftdes Schönen und
der Kunst“ der Meinung ist, daß der Maler, welcherjenen Blick in die
geheimnißvollenGewalten des Meeres und des Himmels im Bilde fest
halte,tief unterdemStilisten stehe,gleichwerthig se

i

mit dem, welcherwie
ein Hund bellen oderwie eineNachtigalpfeifen kann.
So haben sichdenn dieMaler dieFreiheit erfochten,die Welt ohne

Umschweifedarstellenzu dürfen, wie si
e

ihnen in denMomentenfreudiger
Aufnahmefähigkeiterscheint.Das Meer beweist's,das ewiggleicheund
ewigwechselnde.Wie anders als Bracht sahder feineBeobachterGustav
Schönleberden GenuesischenStrand. Wieder stürmt e

s

vom Meere her.
Aber ein weißlicherNebel umhüllt Wogen und Land, der grau schwüle
Sciroccohimmel,die von der Straße aufwehendenStaubwolken lehren,
daß dieserschöneSilberton, der denAusblick verhüllt, ein trügerischerist,
daß schwerauf demStrande derGluthhauchdesSüdwindes lastet.Hans
Gude führt uns nach Norwegen und in kalten Herbststurm, der das
Meer grau färbt. Der um die gerundetenFelsen sprühendeGischt fängt

d
ie

letztenReflexe der untergehendenSonne auf. A. Normann geht
einigeGrad weiter nördlich in die Lofoten und schildertuns den Raf
und, von eisigerBrise bewegt,schwarzgrün, in unheimlichregenschwerem
Abend. Hans Bohrdt zeigt uns des Kaiser Wilhelm's II. Empfang auf
der Rhedevon Spithead am 2

.August 1889. Wer das Meer nicht kennt,
würde e

s

ihm wohl nicht glauben, daß im Hochsommerum die im
Pflanzenreichthumdes Südens strotzendeInsel Wight die Luft so kalt,
das Meer so eisgrün aussehen,daß die Yachtendes Osborner Clubs so

tief sichzur Seite beugenund d
ie Brandung so hart a
n

d
ie eisengepanzer

tenThürme vor demHafen von Portsmouth schlagenkönnten. Sonnen
glanz in leicht bewegterSee malt der NorwegeC. W. Barth und der
DeutscheFritz Stolzenberg in gleicherWahrheit und doch in so grund
verschiedenemTone. So hat die Natur den Malern : Reichthumoffenbartund ihnen gelehrt, daß ein Blick zum offenenFenster hinaus,
selbstwenn e

r

auf eine so dauer- und formloseWelt sichrichtet,als die
der WellenAnlaß zu immer erneutenStudien gibt, daß dieselbeAussicht
hundert wechselndeMotive gewährt, wenn man das „Zufällige“ nur
schätzengelernt hat und nicht glaubt, als Künstler über der Natur zu

stehenund diese in ein System meisternzu können.
Vor 22 Jahren starb Eduard Hildebrand. Sein letztesund be

rühmtestesBild, das „blaue Wunder“, in welchem er das Meer unter
denTropen darstellte, fiel mir wieder ins Gedächtniß, als ich in der
Ausstellung vor Schnars-Alquist's Gemälde stand: „Im Passat“. Wie
arg hat manHildebrandverketzert,weil ein Bild zu blau wäre, um schön

zu sein. Er malePhänomene, warf ihm die zünftigeAesthetikvor, wäh
rend die rechteKunst sichan das Bleibende in derFlucht der Erscheinun
gen halte. Nun, nachSchnars-Alquist scheintdas Blau in den Tropen
seit22 Jahren gebliebenzu sein, denn auch er gibt uns ein blaues
Wunder, in dem ein ät" in fast gespenstischemWeiß steht. Schließlich
müssenwir dochden beiden,bisher unbescholtenenMalern glauben, daß

in den Tropen jene Beleuchtung zu Hause ist; und ich möchtewetten,

daß Jeder, der si
e

sah, d
ie

auch als sehr schönrühmt und vielleichtauch
empfand. Also hatteHildebrand seinerZeit sehr Recht, das Erschaute
wiederzugeben,unbeschadetum das Geschreider Besserwisser.
Er hatte selbst rechtjenen gegenüber, die das Malen von „Phä

nomen“ für eineVerirrung halten. Denn allemAnschein is
t

die wunder
bareBlauheit gar keinPhänomen. Der Bewohner von Kamerun wird
vielleichtein Schneefeldfür einPhänomen halten und nach seinerKunst
lehredas Malen eines solchen„im bestenFalle eineCaprice“ nennen.
Der Maler kann aberdoch nichtsdafür, daß dieKameruner so beschränkt
sind, nur an demGefallen zu haben, was si

e

alle Tage sehenund sich
nichtvorstellenzu können,daß dieWelt in fremdenLändern anders aus
siehtwie daheim. Aber noch schlimmerist, daß e

s– natürlich auchnur

in Kamerun – Leute gibt, die nicht einmal wissen, wie die Natur im
Vaterland beschaffenist, die „Phänomene“ dort wittern, wo das gesün
desteAlltagslicht von der Leinwand scheint.
Ich habemir oft das Vergnügen gemacht,mit Bekannten,die sich in

Ausstellungenweidlich über die Hellmalerei und ihr Geschmiereausge
schimpfthatten, eine Thätigkeit, in der ic

h

si
e

grundsätzlich so wenig als
möglich störe,einenSpaziergang ins Freie zu machen.Ich zeigte ihnen
dann die blauen Nebel, welcheBäume und Wiesen in der Ferne und
bis in die Nähe umhüllen, die blau-weißen Lichter auf jedem dem
Himmel zugekehrtenBlatt, die stumpfeBreite des Tagestones, die unge
gliederten'' in den Schatten– und es ist mir damit öfter
gelungen, einemFreunde die Augen zu öffnen über den Werth der
jüngstenKunst, als e

s

durch stundenlangesDebattierenvor den Bildern
möglichgewesenwäre. Jene exotischenGemälde, die Tropen wie schon
den Orient, versteheich aber auchnicht, weil ich die Natur nicht kenne,
die si

e

vorstellen. Ich kann zu keinemrechtenVerhältniß zu den Bildern
kommen,den nicht in Aug' und Hirn angesammeltenGedächtnißbildern
willig entgegentreten.So will und kann ic

h

nichtüberBilder urtheilen,die
mir zunächstnur naturhistorischmerkwürdigsind.Alspraktischverständiger
erscheintmir daherdas Malen der heimathlichenGegenden. Nur durch

si
e

vermagder Künstler die Menge an sichzu ziehen. Und e
r

soll doch
ihr Leiter ein. In diesemSinne möchteich den Künstler das Reisen

in die Ferne ausreden. Das reiseeifrigsteVolk, die Engländer, haben
auchdie Ausländerei aufgegeben. In der Heimath wurzeln die starken
Anker des Kunstverständnisses.Aber derWerth derBilder wird dadurch,

daß die Erfahrungen der Betrachtendenfür si
e

nicht ausreichen, wahr
lich nicht geschmälert. In Bombay und Pernambuco werden viel
leichtjene Hunderttausendeden Tropenmalern den Preis geben, welche
die mystischeSchönheit nordischenNebels nicht kennen und verstehen.
Und sind unsereNaturerfahrungen denn maßgebendfür wahre Schön
heit? Vor 40 Jahren malte man fast nur italienischeLandschaften,weil
dieHeimath angeblichkeine„Sujets“ bot, d

.
h
.

weil si
e

in die stilistischen
Marotten der Landschaftsmalereinicht hineinpaßte,zu reich ist, um in

jener

#
" der Armuth für schönzu gelten.

Nun ist das anders geworden. Um Malerischeszu finden, ist e
s

nichtmehr nöthig, weiteReisenzu machen. Dem rechtenMaler begegnet
es überall.
So is

t

denn die Alpenlandschaft, o
b

si
e

gleich, nachSchasler, typisch

für dieMittelmäßigkeitist, wieder zu Ehren gekommen,seit man si
e

malt
wie si

e

ist, ebensowenigmit topographischenwie mit sentimental-lyrischen
Hintergedanken,ohnejodelndeSennerin und ohneKuhreigenpoesie. Die
Maler haben das „Kraxeln“ gelernt, si

e

malen nicht mehr vom Thal
aus, nichtmehr vom Standpunkt des Touristen, sondern si

e

steigen in die
Region der Wolken, d

ie

erfassendas Dramatische,Augenblickliche in der
Bergwelt. Carl Ludwig zeigt uns, eine Hochgebirgseinöde.Eine Welt
vonFelsenmit spärlichemPflanzenwuchs, einen

#

Gletscherseeund ein
die Höhen schonumklammerndes, mit furchtbaremGrau in die Tiefe
niederbrodelndesGewitter. Der Hirt mit seinenGaien flieht ängstlich,
um vom Regennichtüberraschtzu werden amBergsteig hin. Man fühlt,
daß der Sturm sofort losbrechenwird. Ein zweites großes Bild führt
uns in denSonnenschein,einDorf liegt auf derHöhe, vom Thal klettern
dieFichten bis zu ihm hinauf, über denBergwiesensiehtman eine mäch
tigeWand. Helle, lichteWolken umspielen sie. Die Natur strahlt von
Farbe, Licht, Gesundheit, Saft. Andere malen die Gletscher, so Fritz
Rabending in einembreit und mächtigvorgetragenenBild. Die Größe
der einsamenNatur, das Dramatischeim Wechselder Stimmung, das
HereinwogenderWolkenmaffenvon links über die'' Eismaffezeigtdie volle Beherrschungdes Stoffs. Otto von Kameckeläßt sichaber
von dem alten Gebiete seiner malerischenHerrschaft nicht verdrängen.
Mit demFortschreitenderLandschaftsmalerei,vertheidigt er durch erhöhte
Kraftanstrengung einen alten ehrenvollenStand unter den Malern der
Alpen. Sein „Rosetsch-Gletscher“und „die Alp unterderBernina“ zeigen
ihn auf der vollenHöhe seinesKönnens. Georg Macco's großeSt. Gott
hard-Landschaft,Arthur Thiele's Winterabend im Hochgebirg sind von

F" Tüchtigkeit. Wüßte ich nichtganz genau, daß ein so vortrefflicherhiermalerwie Thiele dieGemsensehrviel besserkenntals ich, so würde
ichglauben, seineDarstellung wäre verzeichnet.Aber ich bescheidemich
ern, wenn ein Mann wie Thiele si

e

mir mit

se

breitemRückenund so

leinemKopf darstellt– dann werden sie wohl thatsächlichvon Gott so

geschaffensein!
Einen Haupttreffer machtewiederBracht mit einem„Matterhorn“,

welchessichmit scharferNadel über Schneefelderund Felsen erhebt. Auf
demtiefenBlau des Himmels stehtder Berg und seineFarbe so sicher
und selbstbewußtda, so fürstlichthronend,daß man wohl versteht,warum
derKaiser sichdieseskerngesundeWerk zu eigenmachte!
Den Sonnenaufgang im Hochgebirgevon H. Richter-Lefensdorf

möchteich einmal an einerStelle aufgehängtsehen,wo man sichbesser

in seineStimmung vertiefenkann. Was ic
h

a
n

seinemjetzigenOrt e
r

kennenkonnte,schienmir manchebesondereFeinheit zu verrathen,die e
s

schonder Mühe werth macht,das Bild genauer anzusehen!
Meer und Alpen verbunden:das is

t

Norwegen. Die Berliner Aus
stellunggibt eineErklärung dafür, warum plötzlichdas Nordlandfahren

in so lebhafteAufnahme kam. Die ganze Auffaffung des Landschaftlich
Schönendrängt dorthin, wie si

e

in der # der stilisierendenMalerei der
strengerenLinienschönheitItaliens zustrebte. Die Fjorde findet man viel
fach,denGolf von Neapel nur vereinzeltdargestellt. Und dann locktdie
Maler der blitzblanke,leuchtendeSonnentag, den Norwegen vor anderen
Ländern voraus zu haben scheint,jene Klarheit und Durchsichtigkeitder
Luft, in der alle Farben wie im Festjubel glänzen. Man muß diese
uns Deutschenübertriebenscheinende:: derLuft Männern wieNormann, wie Dahl, Adolf Schweizer u

.A. glauben, und man glaubt

si
e

ihnengern. Das funkelt und blitzt in dengrellstenTönen, das Meer,
dieFelsen, die Schneefelder,die buntgekleidetenMenschen– Alles ist

Farbe, Lichtaufzucken,Lustigkeit! Normann hat einRiesenbild ausgestellt,
einenFelsen, der senkrechtins Meer fällt, ein Thema, das nicht etwa so

reichan Detail ist, um diesemächtigeLeinwand gebieterischvom Künstler

zu fordern. Aber man soll nur nicht vornehm thun: Die Maffe des
Bildes wirkt dochgewaltiger, als wennman dasselbekleindargestelltsähe.
Das Format is

t

nichtnebensächlich,sondernsprichtbei der Wirkung ganz
vernehmlichmit. Das siehtman auch an Hans Dahls „Ankunft zur
Kirchebei Ullerswang im Hardangerfjord.“ Eine so große, sonniggrüne
Wiesenfläche,ein so starkesZusammenstellenschreienderFarben is

t

kaum

je wieder gemalt worden. Das Bild geht wie eineRakete vor demge
blendetenAuge auf. Aber man gewöhnt sich a

n

seineLeuchtkraft. Und
als ich das zehnteMal davor stand, begann ic

h

Dahl die Schilderung
seinerHeimath zu glauben und im innerstenHerzen zu beschließen,recht
bald mir d

ie

selbstanzusehen!DieseNorweger malen, als wenn si
e

zum
Comitéfür Hebung des Fremdenverkehrs in den Fjords gehörten.
NichtAlle: L. Skramstad lehrt in einerWinter- und einerHerbst“: daß es auchZeitengibt, inwelchenmanNorwegenbessermeidet.Es sind ernste,mächtigeBilder. Hier der Schnee, dort die niedrig über

d
ie

MeeresflächestreichendenRegenwolken,einZug von Trauer liegt über
ihnen, von dämmernderHingabe in das lange,'' desnordischenWinters; aber d

a
is
t

nichtsvon Ossian'scherSchönrednerei,von
weichherzigerSentimentalität; die Hand, welchedieseWelt schilderte,war
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einefeste, männliche, das Auge und das, was hinter ihm sitzt,waren
gesundund klar!
Die wunderbarste Stimmung zeigt das Nordlandbild von Carl

Salzmann, welchesdie Yacht desKaisers im Sagnefjord darstellt. Mäch
tigeBerggipfel wachsenvor uns auf. Ihre Farbe is

t

ein wie von innen
heraus in’s Roth erglühendesTiefblau. Das Schiff liegt schon in der
Dämmerung. Einige Lampen kämpfenmit demAbendlicht. Den Himmel
erhellen rotheWölkchen, die wie vom Wind über den Bergrückenge
triebenerscheinen.Das ganze hat eine erstaunlicheKraft des Tons und
eine großartigePoesie–man versteht,warum derKaiser sichvon seinem
Lieblingsmaler diesegewaltigeNatur im Bilde festhaltenließ. Die Kaiser
standarteweht in einer so feierlichernstenWelt, daß es sichwohl lohnte,
jenenAugenblick im Bilde festzuhalten. (Fortsetzungfolgt.)

Große Frankfurterstraße 130.

Wenn Emile Zola zufällig in Wannseeund nicht in Médan wohnte,
dann würde e

r in dieserWocheeine schmetterndeFanfare blasenzu Gun
stenund zum Ruhm seinesalleinseligmachendenDogma vom bestimmen
den, beherrschenden,bezwingendenMilieu. Bei 30 Grad Réaumur hat
sichein erheblicherBruchtheilvon Ganzberlin denhalbenWeg nachFrank
furt an der Oder nicht verdrießenlassen, um einer miserablenTheater
vorstellungbeizuwohnen.Und dieseVorstellung,die selbstdie uns mitunter
auf der„Freien Bühne“ gebotenenschauspielerischenGenüssenochgewaltig
unterstieg, hat im fernen Osten lebhaftenBeifall gefunden, obwohl ein
anständigerPlatz mit 4

,
5
,
6 Mark bezahltwerden mußte. Das Milieu

wirkte; hat man erst einmal die schmutzigen,engen und unansehnlichen
Straßen hinter dem Alexanderplatzdurchfahren, dann hören die künst
lerischenAnsprüchevon selbstauf und mit der Harmlosigkeit einesPro
vinzialen tritt man in das schicksalsreicheGebäude„Große Frankfurter
straße 130“ ein. Zwischen zwei Kleinkramläden stehtda zu lesen:
„Ostend-Theater.“
Ich kennedenLeiter diesermoralischenAnstalt nicht, aber ich finde

ihn „rührig.“ Er verstehtdie schwereKunst, Spezialitäten erstenRanges

a
n

ein zunächstder HaltestelledreierPferdebahnliniengelegenesInstitut

zu fesseln. Vor wenigenWochen sahman dort den einer kleinenRoh
heit wegenentdienstetenScharfrichterJuliusKrauts die Bretterbühnebe
schreitenund für ein echtesBeil, für einen echtenBlock ein halbes
DutzendHervorrufe einheimsen;jetztverheißtder umfangreicheZettel eine
Drahtseilkünstlerin,einenOriginal-Coupletkomiker,fünf Parterre-Akrobaten,
Groteskduettisten,Miniaturballerinen, eineWalzersängerin, einenSalon
equilibristen,einen„vorzüglichen“Jongleur, einedeutscheChansonettesänge
rin, ein Trapezkünstlerpaar,eindramatischesMärchenvon Grillparzer und
einenContractbrecher:Herrn Joseph Kainz. Mehr kann man dochwirk
lich nichtverlangen. Auf der „neu erbautenSommerbühne im prachtvoll
erleuchtetenGarten“ üben die Artistinnen und Artisten ihre Künste; in

derF“ des spärlicherhelltenWintertheatersproducirtsichHerr Kainz in Gesellschaftdes Herrn Kober und einerSchaar von
Menschendarstellern,die den berechtigtenAnsprüchenvon Pankow oder
gar von Landsberg an der Warthe kaumgenügendürften.
Den Garten' einwunderlichgemischtesPublikum: Kleinbürger

familien mit Kind und Kegel, strebsameNäherinnen mit ihren mehr oder
minder legitimenBräutigams und einBataillon aufgeputzter,meist kurz
haariger Damen, die billigenWünschengern entgegenkommen.Auch im
Theater fehlt e

s

nicht an bunt herausstaffiertenNichtmehrschönen,aber
diesewollen respectiertwerden, währendjene das sehrübel nehmenwür
den. Uebrigens aber sind hochachtbareLeute zur Stelle: Kritiker und
Enthusiasten,Kluge, Thoren und Kainzgläubige. Die zuletztGenannten
verfügen über eine erdrückendeMajorität, die si

e

durch möglichstauf
fälliges Gebahren nochnachKräften zu verstärkensuchen. Kleine Mäd
chenbietenetwas größerenMädchen Rosen zum Kauf und in einerzum
AllerheiligstenerkorenenFamilienloge gebendieStabstrompeter derKainz
gemeindedas Zeichen zum Applaus. In den Zwischenactenhaben sie

eine anderehausfreundlichePflicht zu erfüllen: S
ie gehen:vom Einen oft

um Anderen und erzählenmit rührendemAccent von den Leiden und
orgen und Nöthen des Herrn Kainz: wie e

r

sichmit der Einstudierung
desStücks bis in dieNacht hineingeplagt,wie er jedesKostüm gezeichnet,
jedenTheaterarbeitergedrillt, jedes Musikstückchencomponiert,jedes Gas
flämmchenreguliertund jede Ventilationsklappe geschlossenhabe, damit
nicht unheiliger Tingeltangellärm störendhineindringe in das Musen
haus– die reineLegendevom heiligenJoseph. Es klappt.Alles tadel
los in diesemfreiwilligen Rettungsmechanismus,und obgleichder Zettel
einen sicherenHerrn Samst als Regisseur nennt, weiß bereits in der
erstenPause jeder Federbeflissene,daß Herr Kainz bei der Inscenierung
des Stücks wiederum einen Theil seiner kostbarenGesundheit aufge
opfert hat. Morgens liestman's denn auchim Blättchen.
Ich will nur offen gestehen,daß ich brutal genug war, mich nach

den Beweggründen dieser aufopferndenThätigkeit zu erkundigen. Ja,
der unglückliche,von denTheaterdirectorenboycottierteKünstler muß doch
leben,ward mir zur Antwort. Das is

t

eine Entschuldigung,aber keine
gute. Herr Kainz hat dem „DeutschenTheater“ den Rücken gekehrt,
weil ihm eine andereBühne höhereEinnahmen in Aussicht stellteund

ic
h

habe e
s

leider mit anhörenmüssen,wie e
r

vor etwa einemJahre
seinem neuenDirector Barnay wegen einer „genialen“ Regiekunst die
unzweideutigstenLobprüche spendete.Bald darauf wurde e
r

anderen
Sinnes und wollte in dem unvornehmenEnsemble des „Berliner Thea
ters“ nicht auftreten. Er entzogsicheiner contractlichenPflicht, nachdem

e
r für die sechsmaligeDarstellung des Demetrius mehr als 7000 Mark

eingesteckthatte und nun rühren seinepublizistischenKammerdiener seit
Monaten die Mitleidstrommel zu Gunsten des armenBretterverbannten,
den ein angeblichtragischerTrotz vor die „banalste Brotfrage“ gestellt
haben soll. Ob die Brotfrage gar so banal ist, das möchteich dahinge
stelltsein lassen;die unverfrorenenVersuchediesertraurigen Clique aber,

denFall Kainz zu einer„nationalen“ Angelegenheitaufzubauschenund
durch das ewige Klingebeutelrühren die Kasse eines pflichtvergessenen
Schauspielerszu füllen, müsseneinmal mit aller Entschiedenheitzurück
gewiesenwerden. Uns Anderen, die wir nicht im HauseKainz verkehren,

is
t

e
s

herzlichgleichgültig, o
b

Herr Kainz große, kleine oder gar keine
Einnahmen hat. Wir fordern von ihm nur ernstekünstlerischeLeistun
gen, und wenn er, wie in der letztenAufführung der „Freien Bühne“,
wagt, uns eineRolle vorzustammeln,derenWortlaut e

r

nicht einmal be
herrscht,dann machenwir von Recht und Pflicht Gebrauch, um ihm zu

jagen,was ihm die dickqualmendenWeihrauchnebeleiner ewig entzückten
Lakaienverbergen,daß e

r

nämlichauf abschüssigemWege angelangt ist.
Das ist nur so meineMeinung – halten zu Gnaden!
Diesmal hatteHerr Kainz seineRolle gelernt, e

r

war trotz der
Siedehitzeund der Spezialitätennachbarschaftvortrefflich disponiert und
man hatte erwünschteGelegenheit, den heutigenBesitzstandseinerBe
gabungzu prüfen. Ein Berliner Tageblatt hat den hervorragendthörich
ten Brief einesMägdeleins veröffentlicht,welches,wie der neuePharao,
nichtsvon Joseph wissenwill. Das Dämchenfindet Herrn Kainz ver
künstelt,empfindungslos, einenCarlos süßlichund farblos, seinenRomeo

zu sinnlich. Das gute Kind! Die Dornen, die e
s

zu den Rosen seiner
ekstatischenSchwesternfügt, werdenHerrn Kainz nicht verwunden; diese
Mädchenpfeilchentreffen nicht. Herr Kainz is

t

weder verkünstelt,noch
farblos, noch süßlichund am allerwenigsten– sinnlich; er ist der aller
besteDarstellerkrankerKnaben; darum is

t

ein Don Carl und seinKönig in

der„Jüdin von Toledo“ beinahevollendet; in anderenRollen wirkt er

durchseineerstaunlichesprachlicheTechnik,durchdas beflügelteTempo seiner
Rede,das kurzsichtigeLeutefur denAusdruckeinesglühendenTemperaments
halten, durch einen bei deutschenSchauspielern sehr seltenenReichthum
derGeberdenspracheund durch eineReihe geschicktersonnenerMätzchen.
Er spielteigentlichimmer eineeinzigeRolle: den zerfahrenen,grimassiren
den, nervösen, taumelnden Jungen, dessentragischesGeschickuns nur
seltenerschüttert,aber immer interessiert.Die großen Künstler aber sind
nicht die interessanten;über Herrn Kainz kann man streiten,das is

t

Etwas; über Rossi, Salvini, Booth, Baumeister, Sonnenthal und Char
lotte Wolter gibt e

s
keinenStreit; in ihren bestenRollen überwältigen

si
e

uns, währendHerr Kainz uns nur anregt. Nicht einmal in Berlin

is
t
e
r

heuteder größte Künstler, für den ihn seineTrabanten um jeden
Preis ausgebenmöchten;Mitterwurzer is

t

wandlungsfähiger und geistig'' freilich auch schonvirtuosenhaftvordringlicher, und Reicherund Vollmer sind,wenn's denn schonSuperlative seinmüssen,die eh
lichten, selbständigstenund modernstenSchauspielerNorddeutschlands.
Aber ich merke,daß ich weit abgekommenbin von der Großen

Frankfurter Straße 130. Also raschzurück. Um halb achtUhr solltedie
Vorstellung anfangen, aber erst um acht, nachdemsichdie Ungeduld der
Harrendenbereitsdurch lautesTrampeln bemerkbargemachthatte, schoben
zwei handfesteGesellen in Hemdärmeln den eisernenVorhang aus ein
ander. Das war dieEinleitung zu Franz Grillparzer's wunderlichschönem
Märchen „Der Traum ein Leben“. Eine Kritik der Darstellung kann

ic
h

den Lesern ersparen: die guten Leute und schlechtenKomöoianten
gaben sichalle erdenklicheMühe, aber e
s

half nichts. Der Darstellerdes
Märchenkönigs von Samarkand mußte wohl antimonarchischeGedanken
im Busen bergen; wahrscheinlichein eifriger Sozialdemokrat, der den
Königen eins auswischenwollte. Herr Kainz selbstgleichtdemRustan wie
Hamlet dem Herkules: Rustan is

t

ein derberKraftmensch,dem alles ge
zierteCulturwesen verhaßt ist; feinerVerstand und listigeVerschlagenheit

is
t

seineSache nicht; Herr Kainz hat nur Nerven und Hirn und nach
den blutigstenTräumen selbstwürde e

r

nicht in Maffud's Hütte taugen.
Die geflügeltenTrochäenbehandeltederKünstler gut und jedenfalls besser
als seineMirza, auf die er nur von Zeit zu Zeit grämlich herablächelte.
Herrn Kober, der ein vortrefflicherSprecher und ein beim alten Maurice
gut geschulter,vielfachverwendbarerSchauspielerist, fehlt der diabolische
Humor eines Zanga; auch erschwerteihm die verkehrteAuffassung der
Rustamrolle seinedankbareAufgabe; e

r wollte, nachlanger, unfreiwilligerä allzu viel gebenund übernahm sich.Der Rest ist Schweigenunderzethen.
Als am Schluß des dritten Actes die Empörung gegenRustan

ausgebrochenund die Temperatur auf eine unwahrscheinlicheHöhe ge
stiegenwar, verließ ich das Haus. Im Garten brannten bunte Lämp
chen und einegutgenährte, aber schonetwas herbstlicheDame im rosa
farbigen Atlasröckchenversicherteeben: „So ein Lieutenant, so ein
Lieutenant, das wär' so mein'Passion!“ Ob e

s

dieWalzersängerin und
Kostümjoubretteoderdie deutscheChansonettesängerinwar, weiß ich wirk
lich nicht. Denn als ich näher treten und mich in dieGeheimnissedieser
Kunst versenkenwollte, da rauschteein feingekleidetesFräulein mit einem
Veilchenhutauf dem gefärbten Lockenhauptund einer Cigarette im ge
schminktenMündchen heran und eine rauheStimme kostemir die Worte
zu: „Na, wie is es denn– trinken wir nu 'n Seidel oder nich?!“ Da
wendetsichder Gast mit Grausen . . .

Also geschehenam 16. # 1890 in Berlin O., Große Frank
furterstraße130, allwo e

s

einenGrillparzerabendgab. M. H.
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- - aus den übrigen von ihnen vertheidigten Positionen zu ver
Die Reorganisation der niederländischen Wehrkraft. anlaffen. s

Während nun in früherer Zeit die Inundationen der
holländischen Niederungsflächen und Polder mehr planlos und

Zu einer Zeit, in welcher jämmtliche kleinere Staaten des | ungeregelt stattfanden, hat man dieselben in neuerer Zeit in

Continents, wie beispielsweise Belgien und die Schweiz, ' ein möglichst genau geregeltes System gebracht, so weit sichschreiten, ' Wehrkraft auf das ihnen geboten erscheinende | das flüchtige und bewegliche Element des Wassers überhaupthöchsteMaß der Entwickelung zu bringen, hat auch vor Kurzem | einer Regelung' läßt, und es ist dem niederländischen
der nordwestliche Nachbar'' die Niederlande, sichent- | „Waterstaat“ hierbei eine Aufgabe zugefallen, von deren rich
schlossen,die Organisation einer Streitkräfte und seinesLandes- | tiger Lösung im Falle eines Krieges, se

i

e
s nun mit Deutsch'' einer eingehenden Prüfung zu unterziehen | land oder irgend einer anderen Macht, das Schicksal des Landesin der Absicht, dieselben den Anforderungen der Jetztzeit ent- | wesentlich abhängt.

sprechend umzugestalten. Ein Blick auf diese Umgestaltung Gelingt es in der That, die in Betracht kommenden Inun
und die strategische Situation der Niederlande Deutschland | dationen rechtzeitig vor Beginn des Krieges anzustauen und#" dürfte daher im jetzigen Moment, wo man sichzur | sie '' mit angemessenen Vertheidigungskräften enteorganisation der Wehrkraft unseres Nachbarlandes anschickt, | sprechend zu besetzen, so werden dem Angriff selbst der stärk

Von einemmilitärischenFachmann.

nicht unzeitgemäß erscheinen. stenMilitärmacht der Welt ganz außerordentliche Hindernisse
Das Königreich der Niederlande, ein Reich von 4%Mill. | bereitet.

Einwohnern, kann, selbstwenn die neu geplante Reorganisation Werfen wir jetzt einen Blick auf die Gestaltung und die
seines Heerwesens die Streitkräfte desselbenauf, wie beabsichtigt | Grenzen des niederländischen europäischen Gebiets, so finden
wird, 240.000 Mann erhöht, wie Jedem einleuchtet, nicht im | wir, daß der größere, wenn auch bei Weitem nicht wichtigere
Entferntesten daran denken, im Falle einer kriegerischen Ver- | Theil desselben, das östliche Holland mit den Provinzen Gro
wickelung mit Deutschland oder irgend einer anderen Groß- | ningen, Friesland, Drenthe, Overyffel und dem östlichenGelder
macht die Waffenentscheidung in offener: zu suchen; | land, mit Ausnahme des großen Grenzmoors und des Boure

s muß daher heute noch, wie in früheren Zeiten, zur Be- | tanger Moors starker und zusammenhängender natürlicher
nutzung der natürlichen Vertheidigungsmittel des wafferreichen | Hindernisse, die ein Vordringen des mächtigen überlegenen öst
Niederungslandes, nämlich zur Herstellung ausgedehnter Ueber- | lichen Nachbarn erschweren, entbehrt, und daß die A)ffellinie
fluthungen und im alleräußersten Falle zur Durchstechung der | den ersten zusammenhängenden Abschnitt zwischen der Zuydersee
Deiche der Nordsee schreiten. und dem Rhein bildet, dessen Vertheidigung gegen ein Vor
Wahr is

t

der niederländische Spruch: „Het water is | dringen deutscher Streitkräfte ins Auge gefaßt werden kann.
Nederlands bondsgenot“ und die glorreiche Geschichte des Allein die Yssel bildet vermöge ihrer geringen Breite von
kleinen Landes weist wiederholte Beispiele auf, daß die von | 100m, ihrer Tiefe von nur ca. 2 m und ihres besonders im
der opferfreudigen patriotischen Bevölkerung bewerkstelligte | Sommer und Anfang des Herbstes oft sehr niedrigen Wasser
Ueberfluthung des Landes die Rettung desselben vom fremden | standes kein Hinderniß von Belang.
Joche herbeiführte. So geschah es während des niederländi- Es ist, wie schon E. Toegel in einer, ihrer Zeit Auf
schen Befreiungskrieges im 16. und 17. Jahrhundert, sowie | sehen erregenden Schrift: „Is Nederland verdeedigbar“ be
zur Zeit des von Ludwig XIV. gegen die Republik. Holland | merkte, schwer, bei ihr eine Stelle zu finden, die sich nicht
geführten Angriffskriegs, und auch im Jahre 1787 fehlte sehr | zum Truppenübergange eignet.
wenig, daß der von' Ferdinand von Braunschweig ge- Ein Pontontrain und einige Feldbrückentrains genügen,
leitete preußische Angriff gegen die ringsum durch Inundatio- | um den Fluß a

n

mehreren Stellen gleichzeitig zu überbrücken,

nen geschützteStellung von Amsterdam mißlang. An allen | nnd die gänzlich veralteten Befestigungen von Zutphen und
von den Niederländern aufmerksam vertheidigten Punkten wurde | Deventer sind ohne Widerstandskraft und von der Artillerie
derselbe zurückgeschlagen, und nur auf dem äußersten rechten | des Angreifers leicht zum Schweigen zu bringen. Auch die
Flügel der niederländischen Vertheidigungsstellung gelang e

s | wenigen kleinen Kanonenboote, welche man niederländischerseits
den preußischen Truppen, durch Benutzung der unbeobachtet | zur Vertheidigung der Affel in Verwendung bringen könnte,
gebliebenen Ueberfahrt über das Nieuwermeer in die Stellung | würden, da ihre Panzerung nur " cm stark ist, schon von
einzudringen und in Folge dessen den Rückzug der „Patrioten“ | der Feldartillerie des Angreifers rasch zusammengeschossen
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werden. Im Hochsommer wird die Yssel stellenweise sogar
furthbar.
Man hat daher holländischerseits richtig erkannt, daß die

A)ffellinie in ihrer heutigen Beschaffenheit gegen einen deutschen
Angriff nicht zu halten ist, und aus diesemGrunde von einer
Vertheidigung derselben Abstand genommen. Ebenso hat sich
der durch Inundationen zu verstärkende, etwa zwei Märsche
westlich der Yssellinie gelegene Grift- und Grebbeabschnitt,
welcher von den genannten beiden Flüßchen und deren Ueber
fluthungen gebildet wird und von Fort Grebbe bis Fort
Dartselaar reicht,als zu schwacherwiesen und es beginnen daher
die Vertheidigungsstellungen, welche man niederländischerseits
ernstlich zu halten gedenkt, erst mit der Utrechter oder der
sogenannten „neuen holländischen Wasserlinie“, welche von der
alten Festung Muiden am Zuidersee bis zur Schleuse von
Vreeswyk am Leck und von da bis Gorkum an der Waal
reicht. Nach Süden bilden dagegen die starkenAbschnitte des
Leck, der Maas und der Waal von Vreeswyk bezw. Gorkum
bis zur Maasmündung die ersteVertheidigungslinie der Nieder
lande. Hinter dieser '' Vertheidigungslinie liegtdie äußerste
starke Centralstellung von Amsterdam, nach Napoleon's I.
Ausspruch eine der "n Stellungen der Welt, welche mit
ihren Poldern, Seen und Inundationen von Muiden ab,

Amsterdam südöstlich, südlich und südwestlich umgebend, bis
zur Nordseeküste westlich Haarlem sich erstreckt.
Die neue holländische Wasserlinie besteht aus einer Reihe

von inundierbaren Poldern und Niederungen, welche die Vechte
und den Vaartschen Rhyn zu beiden Seiten und besonders
das östliche Ufer der beiden genannten Wafferläufe begleiten.
Die Polder bestehen aus eingedämmten Weideflächen, welche
unter dem Niveau des allgemeinen Wasserstandes der hollän
dischenGewässer liegen, und die daher leicht vermittelt zweck
mäßig angelegter Schleusen zu überfluthen sind. Der gesammte
genannte '' der neuen holländischen Wasserlinie is

t

außerdem von zahlreichen Waffergräben und Wasserläufen
durchschnitten, so daß die inundierten Polder und sonstigen
Strecken, auch wenn das Wasser der Inundationen nur die
Tiefe von einem halben Meter erreicht, nicht furthbar sind
und daher von keiner Truppengattung passiertwerden können.
Man hält nun andererseits die Inundationen auch wieder
nicht tiefer, damit si

e

nicht von flachen Fahrzeugen, Pontons,
Booten c. befahren und auf diese Weise passiertwerden können.
Für Flöße hat das derart leichte Wasser nicht die ge

nügende Tragkraft; allein e
s

steht fest, daß an den tieferen
Stellen der Inundationen ein Passieren derselben auf Flößen
und Pontons möglich ist. Um aber Truppenkörper von Be
lang auf Flöffen und Pontons die Inundationen passieren zu

lassen, würden so gewaltige Flöße construiert und so zahlreiche
Pontons zusammengebracht werden müssen, daß an eine prak
tische Verwendbarkeit dieses Transportmittels für diesen Zweck
kaum gedacht werden kann.
Das erwähnte, etwa 8–9 deutscheMeilen lange Inun

dationsgebiet der neuen holländischen Wasserlinie ist überall
mehrere Kilometer breit, so daß von einer Ueberbrückung des
selben oder einem Dammbau durch dasselbe einer aufmerksamen
Vertheidigung gegenüber nicht die Rede sein kann; auch wür
den dieselben voraussichtlich im feindlichen Geschützfeuer er
folgen müssen und a

n

und für sich schon äußerst beschwer
lich vorzunehmen und zeitraubend, außerdem vielleicht durch
Schleusenspiele gestört, kaum als durchführbar gelten können.
Die wichtigsten Annäherungswege a

n

das genannte Inun
dationsgebiet und dieses selbst werden durch zahlreiche Forts,
welche man den Anforderungen der Neuzeit entsprechend um
zugestalten resp. anzulegen bemüht ist, gesperrt und unter Feuer
gehalten. Das Inundationsgebiet soll mit einem Wort durch
Geschützwirkung kräftig vertheidigt werden, da jedes Passir
barkeitshinderniß, welches nicht unter Feuer gehalten werden
kann, schließlich vom Angreifer überwunden zuwerden vermag.
Utrecht selbst bildet ein großes verschanztes Lager, wel

ches von den Forts te Klop, deGagel, Ruigenhoek, Biltstraat
Blauw-Kapel, Voffegat, Jutfaas u
.
a
. umgeben ist, und das

Hauptrednit der neuen holländischen Wafferlinie bildet. Die

am nördlichen Theil dieser Linie gelegenen Städte Muiden,
Weesp und Naarden besitzen zwar nur veraltete Befestigungen,
können aber leicht verstärkt und für eine wirksame Verthei
digung derselben umgestaltet werden.
Bei Vreeswyk am Einfluß des Vaartschen Rhyns in den

Leck liegt der schwachePunkt der neuen holländischen Wasser
linie, da hier bis jetzt nur ein einziges Fort von mäßiger
Stärke die wichtige große Schleuse von Vreeswyk, welche d

ie

mächtigen Wassermassen des Leck in das Inundationsgebiet
leitet, sichert.
Vreeswyk ist von Emmerich an der deutsch-holländischen

Grenze in drei Märschen zu erreichen. Das jetzt dort vor
handene Fort würde in wenig Stunden zusammengeschossen
und bald darauf die Leckschleusenöffnung gesperrt sein, so daß
den Inundationen des südlichen Theils der neuen holländischen
Wasserlinie von hier aus kein Wasser mehr zuzufließen ver
möchte. Ob im Zeitraum von drei Tagen, welcher zur Aus
führung der erwähnten Märsche erforderlich ist, die Inun
dationen der neuen holländischen Wasserlinie genügend vom
Leck, der Linge undWaal gespeist werden können, is

t

die Frage.
Alle auch noch so genauen Berechnungen in dieser Hinsicht
sind nicht völlig zuverlässig, und die praktische Probe vermag
aus dem Grunde nicht unternommen zu werden, weil bei der
selben eine zu große Strecke sehr werthvollen Landes unter
Wasser gesetzt und dadurch auf lange Zeit völlig entwerthet
werden würde.

Die Vertheidigungsfähigkeit und Haltbarkeit der neuen
holländischen Wasserlinie zwischen Utrecht und Vreeswyk is

t

wesentlich von dem richtigen Functionieren der Leckschleuse bei
Vreeswyk und von dem Besitz dieser Schleuse abhängig.
Es verdient ferner Erwähnung, daß der Angreifer e

s

versuchen kann, die inundierten Polder abzulassen und sich so

den Weg durch die Inundationen zu bahnen; allein ein der
artiges Verfahren jetzt eine sehr genaue Kenntniß der Niveau
verhältnisse des Landes voraus, die selbst nach Karten von
sehr geringen Schichthöhen, wie beispielsweise von 1 m und
darunter, ' für den vorliegenden Zweck schwierig in aus
reichender Weise verschaffen läßt.
Sollte der Angreifer nun gar nicht, se

i

e
s

durch über
raschende Wegnahme wichtiger Schleusenpunkte, se

i

e
s

durch
Abzapfen der inundierten Polder oder Passiren des Imun
dationsgebiets auf Flößen zum Durchschreiten desselben ge
langen, so würde derselbe allerdings als letztesMittel zu dem
Bau von Dämmen und ähnlichen Kunstbauten schreitenmüssen,
ein Mittel, dessen Durchführung allerdings in etwas anderer
Richtung im großartigen '' bereits im Kriege von
1870/71 seitens des Chefs des Generalstabes der Armee des
Prinzen Friedrich Carl bei der Belagerung von Metz geplant
wurde, als dieselbe nicht rasch' zum Ziele führte. Generalvon Stiehle prüfte damals allen Ernstes den Plan, die Mosel
durch einen gewaltigen Damm zu sperren und die StadtMetz
derart einer Ueberschwemmung auszusetzen. Allein die enormen
technischenSchwierigkeiten, die sich in # der damals aerade
nach anhaltenden Regengüssen starkenAnschwellung der Mosel: ließen von dem gigantischen Unternehmen Albtand nehmen. Aehnliche Schwierigkeiten dürften sich jedoch' in den Niederlanden für Dammbauten im großen Stileieten. -

Aeußerst schwierig, aber nicht völlig unüberwindlich er
scheint das Passieren der Inundationen für den Angreifer. In
einem besonderen Falle wird ihm dasselbe jedoch verhältniß
mäßig leicht. Es is

t

der, wenn starker oder anhaltender Frost
eintritt und die Wafferflächen in Eis verwandelt, die nieder
ländische Kriegsgeschichte aber is

t

nicht arm an Beispielen,
wonach Frost zur raschen Ueberwindung der sonst außerordent
lich starken Abschnitte führte.
Es is

t

bekannt, wie selbst bei einer schwächeren Eisdecke
dieselbe durch Beschütten mit Stroh leicht selbst für schwerere
Lasten, wie Geschütze und sonstige Kriegsfahrzeuge tragfähig
gemacht werden kann und somit das Passieren von Truppen
colonnen des Angreifers erlaubt. Andererseits aber besitzt der
Vertheidiger in Schleusenspielen und dem theilweisen Aus
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pumpen der Inundationsbassins ein Mittel, die Wasserflächen
in Bewegung zu setzenund die Bildung einer starken Eisdecke
zu verhindern.

Wohl besitzt manErfahrungen in dieser Hinsicht bei Be
festigungen von geringerer Ausdehnung, wo diese Mittel in
den"ä" und auf kleineren Inundationsstrecken sich
wirksam erwiesen. Im großen Maßstab und für ein weites
Inundationsgebiet, wie das der neuen holländischen Waffer
linie, fehlen diese Erfahrungen jedoch noch, und es vermag
daher der Vertheidiger nicht mit Sicherheit auf einen Erfolg
bei Anwendung dieser Mittel zu rechnen.

(Schluß folgt.)

Eisenbahn-Geschwindigkeiten.

Von Gustav van Muyden.

Zu den, namentlich während der drangsalvollen Reisezeit
viel erörterten#" gehört diejenige derGeschwindigkeit derSchnellzüge. Bei diesen Erörterungen kommt manches Unge
reimte zu Tage, zumal wenn die Streitenden sich auf das
Gebiet der Vergleiche mit anderen Ländern begeben, und das

is
t

auch nicht zu verwundern. Gehört doch die Ermittelung
der Geschwindigkeiten, mit welchen sich die Beförderung von
Personenzügen überhaupt und von Schnellzügen insbesondere
vollzieht, zu den schwierigsten Aufgaben, und gelangen noto
rich Sachverständige hierbei häufig zu ganz abweichenden Er
gebnissen, zumal der Localpatriotismus allzu häufig die Zahlen
etwas zu fälschen geneigt ist. Von diesen Abweichungen liefern
unter Anderen das mit erstaunlichem Fleiß zusammengestellte
Werk von E

.

Foxwell und F. C. Farrer: „Express trains,
English and Foreigns“ (London) sowie die treffliche Erwiderung
des Geheimen Bauraths Jungnickel im amtlichen „Archiv für
Eisenbahnwesen“ (1. Heft, 1890) einen Beleg. Wir kommen
weiter unten auf die Ergebnisse der Untersuchungen der ge
nannten hervorragenden Fachleute zurück.

Hört man im Eisenbahnwagen, im Gasthofe und auch
daheim d

ie Erörterungen der Geschwindigkeitsfrage mit an, so

überzeugt man sich dann in der Regel bald, daß die Streiten
den oder Wortführenden sich zunächst nicht immer über die
Begriffsbestimmung des Wortes: „Zuggeschwindigkeit“ ganz
klar sind, daß si

e

längere Strecken durchfahrende Schnellzüge

mit kurzlebigen zusammenwerfen und die Verhältnisse, unter
denen die einzelnen Bahnen arbeiten, nicht genügend berück
sichtigen. Hierzu kommt, daß der Begriff Schnellzug schwankt.

In Ländern mit sehr lebhaftem Verkehr belegt man nur die
jenigen Züge mit diesemNamen, welche längere Strecken ohne
Aufenthalt durchfahren und nur bedeutende Ortschaften b

e

rühren, während man in Deutschland und anderswo jeden Zug,
der nicht überall hält, zum Schnellzug stempelt, wenn auch
sein Gang dem eines gewöhnlichen "ä" ziemlich
nahe kommt. Wird dann der Pseudo-Schnellzug mit dem
wirklichen in Vergleichung gestellt, so kommen Zahlen heraus,' manches Land in einem ganz falschen Lichte erscheinenQ1(PN.

. Will man zu einigermaßen sicherenVergleichszahlen über
Eisenbahn-Geschwindigkeiten in den verschiedenenCulturländern
gelangen, so gehört daher vor allen Dingen dazu, daß man
nur Gleiches mit Gleichem zusammenstellt, nur die wirklichen
Eil- oder Jagdzüge in Betracht zieht, und sich nicht lediglich
nach den amtlichen Bezeichnungen richtet, d

a diese, wie be
merkt, sehr schwanken. Daneben möge man in einer anderen
Tabelle d

ie gewöhnlichen Schnellzüge und die Personenzüge
behandeln.

Unter Eil- oder Jagdzügen verstehen wir solcheZüge, die
nur a

n

bedeutendenOrten oder wichtigen Knotenpunkten'
Solche Züge weist England in größerer Anzahl auf; auch hat
Frankreich seitKurzem einige eingeführt. Was aber Deutsch
land anbetrifft, so besaß e

s

bis zum Jahre 1889 nur einen
Zug, der diesen Namen verdiente, den sogenannten Jagdzug
Berlin-Köln, der zur Zurücklegung der 580 Kilometer langen

Strecke Charlottenburg-Köln 568 Minuten braucht, also die
Geschwindigkeit von 60Kilometern in der Stunde etwas über
schreitet. Voriges Jahr gesellte sich zu diesem Zuge ein Jagd
zug Berlin-Frankfurt, während der neueste Fahrplan vom

1
. Juni 1890 einen erheblichen Zuwachs a
n Zügen aufweist,

d
ie

den Vergleich mit den englischen Expreß Trains aushalten.
An der Spitze steht der Nacht-Eilzug Berlin-Hamburg, der
nur in Wittenberge hält und 77,5 Kilometer in der Stunde
zurücklegt, sowie der schnellsteZug zwischen Berlin und Breslau,
der e

s auf 68,5 Kilometer bringt. Beachtenswerth erscheinen
endlich der eine Schnellzug Berlin-Königsberg, und der neue
Jagdzug Berlin-Köln über Magdeburg und Elberfeld. Beide
bringen e

s auf 61 Kilometer in der Stunde. Eine ziemlich
gute Leistung weisen auch die Züge auf, welche die Entfernung
zwischen Berlin und München in 12/, Stunden zurücklegen.
Zieht man einzelne Strecken in Betracht, ' kommen

natürlich weit höhere Geschwindigkeiten heraus. So legt der
erwähnte Jagdzug Berlin-Köln über Magdeburg die 122,7 Kilo
meter lange Strecke Potsdam-Magdeburg in 86 Minuten zurück.
Macht 86 Kilometer in der Stunde!
Aus dieser Zahl, mit den oben mitgetheilten verglichen,

ergibt sich der bedeutende Unterschied zwischen der Zeit, die
ein Zug zur Zurücklegung der Strecke von seinem Abfahrts
punkte bis zu seinemAnkunftspunkte gebraucht, und der Fahr
zeit zwischen einzelnen Stationen. Der Unterschied beträgt
hier etwa 40 vom Hundert. Dabei stellen die 86 Kilometer
die wirkliche Geschwindigkeit auf freier Strecke keineswegs dar.
Diese Geschwindigkeit ist vielmehr erheblich größer und dürfte
90 Kilometer überschreiten. Wir müssen nämlich zunächst
mindestens zwei Minuten für das Ab- und Anfahren ab
rechnen, und ferner bedenken, daß auf der besagten Strecke
mehrere Brücken und Stationen vorkommen, bei welchen die
Schnelligkeit eine Ermäßigung erfahren muß.
Leider besitzenwir so gut wie keineAngaben über die von

Locomotiven auf freier,günstiger Strecke erreichten Geschwindig
keiten. Die Maschinisten führen keine Logbücher, und e

s

werden die Angaben der auf einzelnen Strecken zur Controlle
der Locomotivführer arbeitenden, selbstthätigen Geschwindig
keitsmesser nicht veröffentlicht. Die einzigen '' Mittheilungen, die uns in letzter Zeit zugekommen sind, bestanden

in den Berichten einzelner Eisenbahnfachleute, welche die be
rühmten Blitzzüge London-Edinburg zum Zwecke der Vornahme
genauer Schnelligkeitsmessungen begleiten durften. Aus den
selben ergibt sich, daß das Dampfroß e

s
hier und da auf

112 Kilometer brachte, während die Durchschnittsgeschwindigkeit

der erwähnten Züge Anfangs 84 Kilometer betrug.
Aus Obigem erhellt, daß man sich über den Begriff

„Zuggeschwindigkeit“ erst verständigen müsse, bevor man diese
Frage aufs Tapet bringt. Die Eisenbahnfachleute unterscheiden
drei verschiedene Geschwindigkeiten:

1
. Die Durchschnittliche, d
.
h
.

die Zeit, die ein Zug zur
Erledigung seiner Aufgabe braucht, also einschließlich des
Aufenthalts auf den Stationen. Man nennt diese Ge
schwindigkeit auch die Commerzielle.

2
.

Die Fahrzeiten zwischen den einzelnen Stationen, also
ausschließlich derä jedoch einschließlich des Verlustes

aus dem Ab- und Anfahren, aus dem Durchfahren von Brücken
und Krümmungen, aus den etwaigen Steigungen, aus dem
langsameren Durchfahren der Stationen, wo der Zug nicht
hält; endlich

3
.

Die auf günstiger freier Strecke erzielte Höchstge
schwindigkeit.

Ueber diese letztereGeschwindigkeit gebricht es, wie gesagt,

a
n Angaben. Wir wissen nur, daß der Locomotivführer in

Deutschland über 75 Kilometer nur mit besonderer Erlaubniß
zurücklegen und 90 Kilometer nicht überschreiten darf. In
Amerika und England hält man sich, wie wir sahen, an diese
Vorschriften nicht, und hat es bisweilen auf 112 Kilometer
gebracht. Damit wäre wohl die Locomotive a

n

die Grenze
ihrer Leistungsfähigkeit angelangt, und e

s dürfte, soweit die
Zugkraft in Betracht kommt, wie die Dinge jetzt liegen, eine
wesentliche Steigerung nur von der sicherlich dereinst Platz
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greifenden : des Dampfrosses durch den Elektromotor zu erhoffen sein. Warum gestattet vielleicht die An
wendung von Elektrizität auf die Beförderung von Eisenbahn
zügen höhere Geschwindigkeiten? AufdieseFrage gab neuerdings
der amerikanische Professor Elihu Thomson eine treffende Ant-
wort: Die Locomotive besitzt,gleich den übrigen Dampfmaschinen,
mehrere Theile, die sich in sehr rascher Reihenfolge in Be
wegung setzen, still stehen und in umgekehrter Richtungwieder
abfahren müssen, was heftige Erschütterungen verursacht, die
man freilich durch sorgfältiges Ausbalancieren der beiden Mecha
nismen einigermaßen abzuschwächen sucht. Anders der Elekto
motor. Dieser dreht sich, ohne todte Punkte, ununterbrochen
in gleicher Richtung ohne jede Erschütterung. Wer den Unter
schied gewahren will, braucht nur einmal eine Fahrt auf
einemä Boote und gleich darauf auf einem Dampf
schiffe mitzumachen. Allerdings besitzen wir jetzt sogenannte
Dampfturbinen, bei welchen der Dampf ununterbrochen auf
Schaufeln wirkt, und die angeblich ohne Erschütterung arbeiten.
Doch sind diese Motoren bisher nur selten in die Praxis
getreten.

Wie weit die Zugkraft in Betracht kommt, bemerkten wir
oben. Unerläßliche Vorbedingung einer Erhöhung der Ge
schwindigkeit is

t

nämlich zunächst das Vorhandensein eines der
Beanspruchung durch raschfahrende Züge gewachsenen Bahn
oberbau's, d

.
h
.

eine genügende Bettung der Geleise, gute
Schwellen und schwere Schienen. Sind diese Bedingungen
überall gegeben? Anscheinend is

t

e
s in England, wenigstens

auf den Hauptbahnen, der Fall. Daher zum Theil die groß
artigen Leistungen der englischen Schnellzüge. Auf dem Fest
lande hat man bisher der Frage nicht die gleiche Beachtung
geschenktund sichmit einem leichteren Oberbau begnügt. Dieser
Umstand wird hauptsächlich denjenigen entgegengehalten, welche
auf eine Erhöhung der Schnellzugsgeschwindigkeiten dringen.
Doch hat man wohl hier und d

a

den Teufel zu schwarz ge
malt und unsere Eisenbahnen ungerechterweise in einen Topf
geworfen. Wie wäre sonst die oben erwähnte Geschwindigkeit
von 86 Kilometer zwischen Potsdam und Magdeburg, wie
wäre der Jagdzug zwischen Berlin und Hamburg möglich?
Der Oberbau unserer Hauptverkehrsadern is

t

entschieden besser
als sein Ruf.
Ueber die von den Eilzügen unter Abrechnung des Stations

aufenthalts erreichteGeschwindigkeit fehlt es, wie bemerkt,gleich

falls anzuverlässigen Angaben. Die Fahrplanbücher geben zwar,

im Interesse des Reisenden, den Aufenthalt ' den größeren
Stationen an, nicht jedoch auf den kleinen; auch erfährt man
über den Zeitverlust aus dem An- und Abfahren nichts. So
bleibt nichts anderes übrig, wenn man sich ein Bild von der
Geschwindigkeit der Züge im Allgemeinen und der Schnellzüge
insbesondere machen will, als die Zugrundelegung der '
schnittsgeschwindigkeit, so trügerisch das Mittel häufig ist. Man
dividiert die Zahl der Minuten, die ein bestimmter Zug zur
Durchfahrung einer Strecke braucht, in die Zahl der Kilometer
und erhält damit ein Bild, welches sich allenfalls zu Ver
gleichungen eignet. Allenfalls, sagenwir. Zunächst wird man
zwischen Zügen mit langer Fahrzeit, die zugleich viele An
schlüssevermitteln, und solchen unterscheiden müssen, die nur
eine kurze Strecke zurücklegen. Ein Beispiel wird dies klar
machen. Legt der Schnellzug zwischen Berlin und Dresden

in der Stunde 60 Kilometer zurück, so is
t

dies eine erheblich
geringere Leistung, als wenn der Berlin-Kölner Zug dasselbe
Geschwindigkeitsmaß erreicht. Warum? Weil der letztere #10 Stunden unterwegs bleibt und somit den Reisenden Zeit

u
r Erfrischung und Stärkung gewährt werden muß. Weil' dieser Zug zahlreiche' vermittelt, also mit

mehreren Stationen zu rechnen hat, wo durch Ab- und An
bängen von Wagen, Umladen der Post und des Gepäcks,
Aufenthalt entsteht. Der Berlin-Dresdener Zug is

t

dagegen

nur 3Stunden unterwegs und braucht fast nirgends zu halten.
Ueberhaupt werden wir es, insbesondere in Deutschland,

so lange die jetzigen Verhältnisse bestehen, schwerlich je zu den
Leistungen der Engländer in Bezug auf Eisenbahngeschwindig
keiten bringen. Die Schuld liegt aber, von dem Zustand des

Oberbaus abgesehen, der allerdings hier und da zu wünschen
übrig lassen mag, keineswegs an den Eisenbahnen, sondern
hauptsächlich a

n

den übermäßigen Ansprüchen des Publikums
und a

n

den Forderungen der Post. Die Reisenden wollen
womöglich ohne Wagenwechsel nach allen Verkehrsmittel
punkten des Inlands und zum Theil des Auslands gelangen.
In Folge dessen sehen sich die Bahnverwaltungen genöthigt,
den Schell ügen eine Anzahl durchgehender Wagen anzuhängen,
die zum ' leer fahren, deren Gewicht die Erzielung einer
höheren Geschwindigkeit erschwert, und deren Loskuppeln bezw.
Anhängen an den Zug stets einen längeren Aufenthalt mit
sich bringt. Die Postverwaltung aber besitzt das Recht, die
Mitführung eines schwerenPostwagens auch beiden schnellsten
Zügen zu' Beide Hemmnisse fallen in England fort.
Die eigentlichen Blitzzüge bestehen dort aus wenigen Wagen,
welche die ganze Strecke durchfahren, und e

s

hat. Jeder, der
auf eine Seitenlinie übergehen will, daher umzusteigen. Anderer
seits befördern diese Züge entweder keine Post, oder wenigstens
nur Briefe etwa in einer Abtheilung des Packwagens. Für
den eigentlichen Postverkehr bestehen besondere, weniger rasch
fahrende Züge.

Bei Uebertragung dieser Einrichtungen auf unsere Ver
hältnisse würde beispielweise. Abends oder früh ein Blitzzug
aus 5–6 Wagen von Berlin nach Köln abgelassen werden,
der zwischen der Reichshauptstadt und Hannover nur einmal
zum Waffereinnehmen, in letzterStadt vielleicht fünfMinuten,
und dann nur noch etwa in Bielefeld oder Dortmund und in

Düsseldorf halten würde. Auf diesen Zug würde dann etwa
nach einer Stunde der gewöhnliche Schnellzug mit den üblichen
Durchgangs- und Postwagen und dem Aufenthalt auf den
bisherigen 12–15 Stationen folgen. Ein Blitzzug, wie der
eben geschilderte, würde die 580 Kilometer betragende Entfer
nung zwischen Charlottenburg und Köln bequem in 8 Stun
den zurücklegen, d

a

die Durchschnittsgeschwindigkeit alsdann
nur 72,5 Kilometer betrüge.

Was schließlich die Bahnverhältnisse anbelangt, so liegt es

auf der Hand, daß von der Erzielung höherer Geschwindig
keiten in Gebirgsländern, wie in der Schweiz, im westlichen
Oesterreich, nicht die Rede sein kann. In Deutschland dürften

d
ie

Verhältnisse in dieser Hinsicht a
n

sich eher günstiger liegen

als in England; jenseits des Canals hat man jedoch viel häu
figer als ' uns, unter großem Aufwand, die Hindernisse zu

beseitigen gewußt, die sich einer raschen Fahrt entgegenstellen,

so daß erhebliche Steigungen, scharfe Krümmungen, wenigstens
auf den Hauptbahnen, nirgends vorkommen.
Es erübrigt nur noch, die oben in Aussicht gestellte An

führung einiger Zahlen aus den Eingangs erwähnten verdienst
vollen und' fleißigen Arbeiten. Die Herren Foxwell und
Farrer gelangten in Bezug auf die europäischen Länder zu

folgenden Ergebnissen. Es legen ihnen zufolge durchschnittlich,
also einschließlich des Aufenthalts, die Schnellzüge (Züge
mit mindestens 46 Kilometern) stündlich zurück in

Großbritannien . 66,7 Kilometer

#" - 520 m

elgien . . . 50,8

Frankreich . . 52,5 r

Norddeutschland 50,8

Schweiz . . . 39,0

Süddeutschland . 49,9

Irland - 52,8 r,

Dänemark . . . 480
Oesterreich-Ungarn 480 1

1

Rumänien 46,8 r

Italien . 47,2 r

Schweden 46,4

Rußland . 46,4 r

Gegen diese Aufstellung erhebt jedoch Geheimrath Jung
nickel im Archiv für Eisenbahnwesen berechtigte Einwände, auf

d
ie wir hier nicht näher eingehen können. Es genüge zu wissen,

daß e
r,

auf Grund von überaus mühsamen Berechnungen, in' auf die uns näher' Länder, in welchen ähnliche Verkehrs- und Bodenverhältnisse obwalten, zu folgenden,
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wesentlich abweichenden Zahlen gelangt. Es legen danach die' mit mehr als 46 Kilometer Geschwindigkeit stündlichzuruct:

Auf den preußischen Staatsbahnen 498 Kilometer
In Norddeutschland . 49,6 „
In Holland . - 49,5 „
In “ 48,3 11
In Belgien . 47,3 11

Dabei is
t

zu berücksichtigen, daß die neuesten oben er
wähnten Beschleunigungen des Bahnverkehrs in Norddeutsch
land bei der Berechnung außer Ansatz geblieben sind, weil si

e

noch nicht in Kraft getreten waren, als Jungnickel seineArbeit
veröffentlichte.

Danach wird in Preußen bezw. Norddeutschland allerdings
erheblich langsamer gefahren, als in England, jedoch, der An
nahme von Foxwell und Farrer entgegen, durchschnittlich etwas
schneller als in Holland, Belgien und Frankreich. Die preu
ßischen Schnellzüge nehmen auf dem europäischen Festland

in Bezug auf Geschwindigkeit den ersten Rang ein.

„Literatur und Kunst.

Die Philosophie der Sprache.

Von Rudolf Kleinpaul.

Der Leser denkt vielleicht, ich habe mich verschrieben und
meine die Sprache der Philosophie. Mit nichten: ich meine
die Philosophie der Sprache.
Der Sprache, die unter allen Philosophen der größte

Philosoph is
t– die der Philosoph zu brauchen glaubt, wie

ich, um dies zu schreiben, Feder und Tinteä die aber
hinter seinemSystem bereits ein eigenes, vollständiges Ideen
gebäude aufgeführt hat–mit der er sich in erster Linie aus
einandersetzen müßte, um sich nicht selbst zuwidersprechen, um
nicht Begriffe anzuwenden, die gerade das Gegentheil von dem
besagen, was er sagt, um nicht in einem Athem nach zwei
Seiten hin Front zu machen.
Was soll man von einem Atheisten halten, der ein Credo

vorträgt?– Entweder, er sei ein Heuchler. Oder, daß e
r

geistesabwesend sei. Aber in diesem Fall befindet sich jeder
Deutsche, der deutsch spricht, ohne die deutsche Sprache zu

verstehen.

Denn die deutsche Sprache enthält ein Credo. Sie is
t

nichts mehr und nichts weniger als eine Weltansicht: der
Redner bekennt sich zu dieser Weltansicht, eben indem e

r

spricht – er ist gefangen, e
r hat gar keine Entschuldigung,

e
r

kann höchstens geltend machen, daß diese Weltansicht latent
ist, daß man si

e

nicht gleich merkt und daß er es ebendeshalb
für zweckmäßig erachtet, den Leuten eine neue Weltansicht

zu bieten.
Das kommt mir etwa so vor, wie wenn ein:chen seineKameraden zu einer Mahlzeit lüde, aber die Meffer

und die Gabeln und die ganze Tafel nebst allem Zubehör,
Schiff und Geschirr von der Mama entlehnen müßte, weil
der Gastgeber gar keinen eigenen Haushalt hat.
Dasmütterliche Erbtheil, das der angehende Schriftsteller

oder der auftretende Redner in einer Sprache mitbringt, steckt

in den Bedeutungen der Worte, die er braucht: diese Bedeu
tungen sind die Frucht einer logischen Operation und Spuren
des Verstandes. Die Hauptthätigkeit der Sprache ist: den ge
ringen Wortvorrath, den si

e

besitzt, begrifflich zu verwerthen
und immer weiter auszunutzen. Sie gleicht einer guten Wirthin,
die mit einem kleinen Kapital angefangen, es aber nachgerade
durch Fleiß und Sparsamkeit und durch ihren Speculations
eist zur Millionärin gebracht hat. An ihr kann sich jede
ausfrau ein Beispiel nehmen. Die Sprache war arm wie
eine Kirchenmaus, und heute verfügt si

e

über ein Afrika von
Ideen.
und denkt.

So etwas gelingt ihr, weil si
e

unermüdlich arbeitet -

Wie gesagt, das Anlagekapital war klein. Das heißt,

si
e

hatte, wir wollen dahingestellt sein lassen woher, einen ge
wissen Fonds von wirklichen Namen, sagen wir von Eigen
namen. Mit Eigennamen, die auf das erste beste gerade in

Sicht befindliche Individuum, auf Hinz und Kunz und den
Wagner paßten, eröffnete si

e

sozusagen das Geschäft.

ie gab, wie es in der Genesis heißt, einem jeglichen Vieh
und Vogel unter dem Himmel und Thier aufdem Felde einen
Namen; si

e

taufte Berg und Thal, die Sonne und den Mond;

si
e

nannte den geweihten Hirschen Hirz und das stoßendeThier
Bock. Ueberall, auf jeder Insel, an jedem Ufer, in jedem
undurchdringlichen Forst, in jedem einsamen ' regnete es,um mich so auszudrücken, seine besonderen Eigennamen, wie

e
s jetzt noch in jedem kleinen Kreise, jeder geschlossenenGesell

schaft Eigennamen regnet – in Leipzig ' ein origineller,
volksthümlicher Verein, die sogenannte Insulanerriege, die sich
„aus der Menschheit Spleen und Sparren Reck und Barren
zimmern und aus Sorg" und Ungemächer humoristische Freuden
becher braun“ will: er kommt mir eben recht, für die Uran
fänge der menschlichen Gesellschaft ein Beispiel abzugeben. Sie
besteht ursprünglich aus lauter Insulanerriegen und jede ein
zelne Riege hat ihren eigenthümlichen kleinen Schatz von Eigen
namen. Diese Eigennamen sehenwie allgemeine Begriffe aus,
sind aber nichts weniger, Begriffe hat der Insulaner noch gar

keine. Begriffe bilden sich erst, nachdem die Insulanerriege
ihre Insul verlassen hat, um einen Studienausflug zu unter' und nun in der weiten Welt Erscheinungen zu Gesicht
bekommt, auf welche si

e

ihre Eigennamen überträgt. Groß
müthig gibt si

e

dann dem neuen Exemplar denselben Namen,
welchen si

e

dem ersten auf der Insul gewidmet hatte, weil si
e

d
ie Gleichartigkeit erkennt– das ist ihr guter Kopf, das ist

ihr schönerVerstand, das is
t

die Philosophie der Sprache, die
Uebertragung, die in ihr unaufhörlich, nach allen Richtungen
hin, im' Maßstabe vor sich geht, bedeutet ihre Logik,
ihr Doctorexamen, ihre '' Qualification.Der Reiter hat ein Thier, der Weidmann hat ein Thier,
der Schweizer hat ein Thier, der Grönländer hat ein Thier.
Im Stalle steht ein Kalb, im Walde steht ein Kalb, der nor
wegische Gletscher kalbt. Der Regenwurm is

t

ein Wurm,
die Raupe ein Grajawurm, das Kind ein armes Wurm,
Siegfried erschlägt einen Wurm. Die “ fliegen(cayyy rays térovrat &

n

"Qxsavoio öockov. Ilias III, 5),
die Soldaten, welche fallen, fliegen hin (vjoxowreg Tin
rovov. Ilias I,243), der Feind fliegt einfallend ins Land
hinein (impetum facit), der Verbannte fliegt hinaus (ex
mitre). Die Vorstellung des Fallens is
t

aus der des Flie
gens hervorgegangen, im Sanskrit bedeutet pat sowohl fliegen
als auch fallen, im Griechischen haben sich die beiden Be
deutungen auf zwei verschiedene Formen vertheilt, Térouazu,
Trauat auf der einen, mit ro= tttsrao auf der anderen
Seite. Das Auge sieht (videre, iösiv: slöov=&Fiðo), der
Wiffende hat gesehen (erweiß: ich weiß, wir wissen ent
spricht genau dem griechischen oö. =Foida, löusv= Fióuev,
wissen is

t

ein Perfectum); im Sanskrit bedeutet vid: sehen
und wissen, die letztere Bedeutung liegt in Veda, Wiffen,
Wissenschaft vor; im Griechischen hat das Verbum im Perfec
tum die Bedeutung: wissen angenommen, welche Bedeutung

in Historia, Geschichte,wörtlich wissenschaftliche Forschung, und
Polyhistor, Vielwiffer, zu Tage tritt, während Idee, Ansehen,
und Idol, Bild, beide auf die Bedeutung: jehen zurückgehen;
das lateinische videre hat nur die Bedeutung; jehen und unser
Zeitwort, zu dem Witz das Abstractum darstellt, nur die Be
deutung: wissen. Der Begriff des Sehens is

t

bei uns aus
dem des Folgens hervorgegangen, denn sehen, lateinisch sequi,
heißt eigentlich: mit den Augen' etwa wiewir die Fortschritte eines Individuums aufmerksam verfolgen. Der Obst
baum trägt, die Kuh geht tragend, die Mutter trägt das
Kind unter ihrem Herzen –' ist gar nichts anderes
als tragen, englisch to bear, lateinisch ferre: der fruchtbare
Acker ' tragbar (lateinisch fertilis), der Mutterschoß is

t

e
s

auch. Man muß sichvorstellen, daß diese Ausdrücke ursprüng
lich noch völlig unbestimmt waren und wie flüssiges Metall
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in eine beliebige Form gegossen, daher auch bald in diesem,
bald in jenem ält gebraucht werden konnten, aber, in speziellen
Fällen häufiger angewendet, allmählich eine deutliche, ausge
prägte Gestalt annahmen. Die Begriffe des Falls und des
Flugs lagen sozusagen in derLuft, die indogermanische Wurzel
PAT eignete sich zu dem einen so gut wie zu dem anderen:
nun warf si

e
einer nach dem Vogel, der eben vorüberflog und

sofort entstand ein Name für den Habicht (lateinisch Accipiter,
griechisch 2xvinérys, der schnellfliegende).
Hatte sich nun ein Wort in einer bestimmten Bedeutung

fixiert, so zeigte sich eine logische Elastizität. Es ließ '

auf analoge Fälle übertragen. Die Sprache liebt diese Ueber
tragung, denn si

e

nimmt dieselbe auch dann vor, wenn si
e

e
s

gar nicht nöthig hat, das heißt wenn '' da sind.Durch das deutscheReichsmünzgesetz is
t

die Bezeichnung Krone
eingeführt: das Volk läßt sich's nicht '' es jagt fast
niemals: Krone, sondern braucht ein so unschönes Compositum
wie: Zehnmarkstück. Es sagt auch: Zwanzigmarkstück und
nicht: Doppelkrone, was immer noch einfacher wäre. Für
Schweinefett haben wir ein so prächtiges kurzes Wort wie:
Schmalz; man hört es nur in Bayern, noch dazu meist für
geschmolzeneButter. Von der Bibel her is

t

dasWort Schnur
bekannt: wir sagen viermal so lang: Schwiegertochter. In
der Küche gibt es kein Dotter, sondern Eigelb, auf dem Kaffee
tische keinen Rahm, sondern Weiß, in der Kinderstube keinen
Nabel, sondern das Bauchknöpfchen. Wie viele Eigennamen
hatten unsere Vorfahren für die verschiedenen Biere, Weine
und Tabake! – Sie sind alle ausgestorben, die unzähligen
Bierarten, die im deutschen Reich verschenkt, aber pedantisch
alle auf den Begriff Bier gebracht werden, machen dem
Volk der Denker Ehre. So war es immer, die Sprache hat
von jeher einen philosophischen Zug gehabt und von Anfang

a
n

lieber alte Begriffe beibehalten, als neue eingeführt; jene
waren dem Volke bequemer, wie alte Röcke bequemer als neue
sitzen. Offenbar aber is

t

diese Uebertragung eine logische
Operation, die von der eben geschilderten sorgfältig unter
schieden werden muß. Vorhin, ich meine auf der Insel der
Insulanerriege, glichen die Worte Samenkörnern, welche die
Sprache in ihrem Sacke hatte und auswarf, sodaß etliches

a
n

den Weg, etliches in das Steinichte, etliches unter die
Dornen, etliches auf ein gut Land fiel – was daraus
werden sollte, wußte man noch nicht, e

s

kam eben darauf an,
wie das Körnchen gerade sprang, und d

a

überall gesäet ward
und Hunderte von Säemännern ausgingen zu säen, so ent
wickelten sich die Samenkörner gar verschieden: es ging einmal
ein Roß, ein andermal ein Hirschthier, ein drittesmal ein
Gratthier, ein viertesmal ein Seehund auf, einmal flog's,
das anderemal fiel's, jetzt sah's, dann wußte es, hier trug e

s,

dort gebar e
s– man hätte e
s gar nicht für möglich halten

sollen, wie die Pflänzchen schossen,wie si
e

sich den Umständen
anpaßten und wie der Zufall wirkte. Gegenwärtig gleichen
die Worte vielmehr Schlingpflanzen, die sich um benach
barte Bäume und Sträucher winden, üppig wuchernd ganze
Wälder überspinnen und mit ihren Ranken wie mit natür
lichen Seilen malerische, schier undurchdringliche Geflechte
bilden. Eben die Namen einzelner Gewächse und Früchte:
Korn, Beere, Bohne, Nuß,Apfel, zeigen so ein rapides Wachs
thum, eine solche fast erschreckendeAusbreitung. Korn is

t

ein Eigenname, der in jeder Landschaft das Brotkorn, die
wichtigste und häufigste Getreideart bezeichnet und daher
objectiv für die verschiedensten Früchte gilt – in Bayern is

t

e
s der Roggen, in Schwaben der Spelz, in Westfalen der

Hafer, : Helgoland die Gerste, in Ungarn der Weizen;
aber jedesmal für sich steht und gleichsam nichts von einem
andern Korne weiß, als dem localen. Erst nachträglich flossen
gewissermaßen die einzelnen Körner in einem Korn zusammen.
Wenn dagegen der Buchweizen, der im 16. Jahrhundert
nach Europa kam: Heidekorn, und der Mais, der bekanntlich
aus Amerika stammt: Türkischer Weizen oder Welschkorn ge
nannt ward, so war das eine Sprossung des Wortes Korn,

ein Uebergang des Begriffes auf neueFrüchte, die bis dahin noch
nicht Korn hießen, ein Gewinn an Terrain, ein Fortschritt.

Das Resultat is
t

dasselbe, nur der Weg auf dem e
s zu

stande kommt, verschieden. Woran nun aber erkennen, daß
übertragen worden is

t

und die beiden Begriffe nicht gleich
berechtigte Brüder, sondern Vater und Sohn darstellen? –

An der Jugend des Wortes, das erst geboren wurde, als
der Pathe schon alt und grau war. Freilich ist der Alters
unterschied nicht immer so leicht zu ermitteln wie bei Korn
und Heidekorn, und deshalb kann auch der Forscher oftmals

in Zweifel sein, o
b

e
r

coordinierte Eigennamen, oder nur
einen wirklichen Eigennamen mit seinen Sprößlingen vor sich' Alle inneren Kriterien der größeren oder geringerenAehnlichkeit sind gleichwohl trügerisch. Es gibt doch gewiß
keine unähnlicheren Geschöpfe als eine Raupe und den Drachen
Fafnir; und doch heftete sich der Begriff Wurm an beide
(Graswurm, Lindwurm). Umgekehrt: die Saubohne und die
Stangenbohne sind gewiß höchst ähnliche Hülsenfrüchte, und
doch wird der Begriff Bohne (notabene nur im Deutschen
von der Saubohne auf die gemeine Stangenbohne übertragen
worden sein, weil die letztere viel später angepflanzt ward und
noch im alten Italien ziemlich unbekannt war; bei Kaffee
bohnen, Cacaobohnen hat ja die Uebertragung unzweifelhaft
stattgefunden. Die Saubohne, die Faba der Römer, ein
Wort, das noch in den romanischen Sprachen fortlebt, ist das,
was die Deutschen eigentlich Bohne nennen (mittelhochdeutsch
Böne, althochdeutsch Böna, altnordisch Baun, englisch
Bean). Dagegen existiert ein äußeres Merkmal, welches den
Kenner darauf bringt, daß ein Gegenstand als Erzbegriff
oder Mutterbegriff fungiert hat und die Namensvettern erst
nach ihm getauft worden sind: wenn der Eigenname als
solcher für ein Ding aufgehoben wird, die Namensbrüder
dagegen Determinativa vorgesetzt bekommen. Eigennamen, die
von vornherein coordiniert gewesen sind, unterliegen, wenn si

e

im Laufe der Zeit zusammenfließen, der näheren Bestimmung
gleichmäßig und vorzugslos.

Auch die Wirkung, welche die Vielseitigkeit der Namen
hatte, war nämlich in beiden Fällen dieselbige. Um die
Dinge, auf welche eine Bezeichnung paßte, auseinanderzuhalten,
mußte die Sprache etwas thun: si

e

mußte die Begriffe zeichnen,
wie ein Schäfer die Schafe zeichnet; ein Gemerk anhängen,
wie der Kellner die leeren Seidel, um si

e

nicht zu verwechseln,
mit einem Biermerkel versieht. Das Merkmal nennt man
wissenschaftlich eine nähere Bestimmung oder ein Determinativ.
ierbei ergab sich je nach den Umständen ein doppeltes Ver' Waren die zusammentreffenden Namen coordiniert, das
heißt gleichberechtigte und gleich ursprüngliche Eigennamen, so

erhielten si
e

auch ähnliche Merkmale vorgesetzt. Waltete da
gegen das Verhältniß der Kindschaft ab, indem der eine Name
den Mutterbegriff abgab, von welchem die anderen Begriffe
durch Sprossung abgeleitet worden waren, so erhielten nur die
jungen Namen gewöhnliche Merkmale vorgesetzt, während dem
alten Namen das Prädikat der Größe, der Höhe, wie die
Griechen sagen, der EFozy zuerkannt ward: man kennzeichnete
die Hauptsache als den richtigen, den eigentlichen Träger dieses
Namens, gefiel sich auch' einen Genitivus partitivus hin
zuzufügen, wie Aristoteles, als er die Hand das Werkzeug der
Werkzeuge betitelte; so entspricht der Ausdruck. Hohes Lied dem
lateinischen: Canticum Canticorum; das ' te aller israelitischenFeste, der Versöhnungstag, welchen die Luther'sche Bibel
übersetzung (3. Mose XXIII, 32) den großen Sabbath nennt,
heißt im Hebräischen: der Sabbath der Sabbathe, Schabbat
Schabbaton, die Ruhe der Ruhe. Endlich ließ das Volk bei
dem hervorragendsten Vertreter auch jegliches Merkmal weg, so

daß derselbe in seiner Größe ganz allein stand: der Stein
adler is

t

der Adler schlechthin, der Sirius der Stern schlechthin
und der Walfisch der ' schlechthin, noch dazu ohne e

s zu
sein, aber jede Dame beruft sich auf diese parteiliche Auslese,
indem si

e

ihren Schnürleib mit Fischbein aussteift.
Auf eine so mühevolle, umständliche, philosophische Arbeit

läuft alles hinaus, was wir Leben der Sprache nennen, nach
dem ihre eigentlich schöpferischePeriode, die Hervorbringung
von Eigennamen, abgeschlossen ist. Es entstehen keine neuen
Werthe mehr, sondern nur noch Formeln, deren Glieder be
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kannte Größen bilden. Die Sprache ist, von einem gewissen
Punkte ab, eineAlgebra, einzig und allein für die Entwickelungs
geschichtedes menschlichen Denkens interessant und einzig und
allein vom Standpunkte des Denkers zu verstehen, der die
Sprache als Vorläuferin, gleichsam als eine Vordenkerin
betrachtet. Die Sprachforschung hat gar keinen anderen Zweck
als die Ansichten des Volkes zu enträtheln und mit Hülfe
der Lautgesetze der populären Logik nachzukommen: die Kennt
niß des Lautwandels is

t

wichtig, ja unentbehrlich, um das
Volk zu fassen, aber a

n

sich belanglos, bloße Handlanger
arbeit, von Werth nur das Resultat: daß so und nicht anders
geurtheilt, diese und keine andere Uebertragung vorgenommen
worden sei. Die Sprachwissenschaft is

t

die Geschichte der
Philosophie des Volks.
Hat denn das Volk immer' Kann dennseine Philosophie vor der modernen Wissenschaft bestehen?–

Durchaus nicht; wenn wir die #“ ihr Doctorexamenmachen ließen, so is
t

gar kein Zweifel, daß si
e

durch das
Examen durchfallen müßte, sofern geschähe was Rechtens ist.
Ihre Naturgeschichte strotzt geradezu von Ignoranz und von
veralteten Anschauungen, die der Gebrauch fixiert hat. Buffalo
Bill's Büffel sind keine Büffel, die Prairiehunde sind keine
Hunde und die Stachelschweine sind keine Schweine –wir
nennen die Hyäne eine Sau (auva), den Aal eine Schlange
(Anguilla), schlafenwie ein Ratz und meinen einen Iltis, effen
Schwämme und meinen Pilze –wenn wir von Gummi Ela
sticum reden, so is

t

das ein Unsinn,wenn wir den bei derZucker
fabrikation verbleibenden Syrup Melasse nennen, so klingt
das wie aus dem vorigen Jahrhundert, denn Melasse (melis)
heißt: schlechterHonig, und der Struthio Camelus, der Vogel
Strauß, is

t

ein Ungeheuer. Aber das is
t

eben das Merk
würdige, die Ironie der menschlichenWissenschaft, daß wir mit
unseren besseren Einsichten nicht durchkommen und daß auch
der modernste Naturforscher, wie Prometheus an den Kaukasus,

a
n

den Usus gefesselt ist, daß er vom Büffel, von der Hyäne,
vom Walfisch und vom Struthio Camelus reden muß: er hat

ja kein eigenes Idiom!–Von den hahnebüchenen Metaphern
der Anatomie und den Sternbildern, die so kindisch sind, daß
man si

e

auf den neueren Sternkarten gar nicht mehr einzu
zeichnen wagt, ganz zu schweigen. Freilich kann man ein
wenden, daß die Sprache fortwährend eine andere wird, weil
die Wissenschaft fortschreitet und daß in Folge dessen gewisse
falsche' verschwinden – aber die Arbeit ist zugroß, um gründlich gethan zu werden, und so muß denn der
Gelehrte nolens volens, im Widerspruche mit sich selbst und

im ausgesprochenen Gegensatze zu seiner Ueberzeugung, dem
Sprachgebrauche folgen. Es is

t

nur ein Trost, daß die Sprache

selten ganz und gar unrecht hat und daß der Philosoph selbst
dann noch von ihr lernt.

Das National-Denkmal für Kaiser Wilhelm I.

Von Hans Schliepmann.

Die Entscheidung in Sachen des National-Denkmals für
Kaiser Wilhelm I. ist in der letzten Sitzung des Reichstages
vor den Ferien im Fluge erfolgt. Ganz in dem Sinne, wie
es“ bereits vor Ausschreibung des Wettbewerbeszur Erlangung von Entwürfen prophezeiht hatten; Platz: die
Schloßfreiheit; Gegenstand: ein Reiterdenkmal, ähnlich dem des
großen Kurfürsten und des großen Friedrich; dazu vielleicht
einige Zuthaten von Stufen, Bänken, Säulen, Gartenanlagen.
Und auch der Name des Meisters is

t

öffentliches Geheimniß.

Die Angelegenheit is
t

eben ganz fertig.
Wir haben*) in dieser Sache .Z. einen so abweichenden

Standpunkt vertreten–wenn auch nicht mit allzugroßen Er
wartungen – daß wir uns gedrungen fühlen, von der voll
endeten Thatsache aus noch einmal das Mehr oder Minder
unserer und aller idealen Forderungen rückschauendabzuwägen.

*) In Nr. 13 des vorigen Jahrgangs. -

Wir können dabei nichts anderes mehr im Auge haben wollen,
als Zeugniß von unserer Ueberzeugung abzulegen. Aber gerade
heutzutage is

t

e
s Pflicht, ' bekennen, um nicht mit denWetterfahnen zusammen zu kreischen, Zeugniß abzulegen, wo

e
s

sich um innerste Ueberzeugungen handelt, um höchsteDinge.
Und als ein solches gilt uns die nationale Kunstentwickelung.
Nach den ursprünglichen Vorlagen, nach dem Wortlaut des

Programmes zum ersten Preisausschreiben hielten wir, und,
man darf sagen, die erdrückende Mehrzahl aller, die sich mit
der Frage des Denkmals beschäf #

hatten, die Annahme für
berechtigt, daß e

s

sich um ein Nationaldenkmal handle.
Es is

t

vielleicht nirgend klar genug zum Ausdruck, ja kaum in

weiteren Kreisen zum Bewußtsein gekommen, was denn nun
eigentlich ein Nationaldenkmal sei. Genau betrachtet, is

t

ein
solches thatsächlich bisher kaum: wenigstens nichtauf profanem Gebiet. Nur einige unserer großen Dome dürfen
diesen stolzen Titel inä nehmen. Einige Denkmäler
legen zwar dem Namen nach auf ihn Beschlag. Aber das
Kreuzbergdenkmal in Berlin kann man doch nur noch mit
einem Lächeln „Nationaldenkmal“ nennen hören, und selbst
Schilling’s vortreffliche, nur viel zu winzige Germania auf
dem Niederwald entspricht unserem machtvoll gewachsenen

Nationalbewußtsein nicht mehr völlig

So neu wie letzteres mußte auch die zu lösende Aufgabe
sein, so gewaltig wie die Epoche Kaiser Wilhelms mußte
auch ihre künstlerische Verkörperung werden. Es konnte dabei
nicht zweifelhaft sein, daß der Personenkultus nicht in dem
Maaße wie bei einem Dynastendenkmal alle übrigen Gedanken
überragen würde. Es mußte mehr noch gelten, eine Zeit,
als deren erhabensten Vertreter zu verkörpern. Es mußte
gerade hier einmal auch bildnerisch zum Ausdruck kommen,

was unsere ganze Geschichtserkenntniß beherrscht,die Abhängig

keit auch des Helden von einem „milieu“.
ierdurch war noch keineswegs gesagt, daß die Bedeutung

der kaiserlichen Persönlichkeit damit herabgedrückt werden würde;

e
s war lediglich Aufgabe der Künstler, auch unter der Sym

bolisierung einer ganzen geschichtlichen Entwickelung den Träger
derselben nach einer ganzen Persönlichkeit voll zum Ausdruck

zu bringen, eine unendlich schwere Aufgabe, aber doch eine,
die gelöst werden mußte, wollte man anders unsere Zeit für' halten, die Hand a

n

ein Nationaldenkmal zu legen.
In dieser Symbolisierung lag, das war von vorn herein

u sagen, die Klippe für die Lösung der Nationaldenkmal
Aufgabe. Das allgemeine Kunstgefühl, namentlich für die
herbe und spröde Welt der Plastik, is
t

derartig verkommen,
daß nur ein glatter, handgreiflichter Naturalismus Behagen

oder eine schwülstige Ungeheuerlichkeit blödes Staunen weckt.
Und die ält tappt noch mit Unsicherheit und Ein
seitigkeit nach einem Wege aus der abgewirthschafteten Ver
gangenheit in neue Ideale. Der moderne Naturalismus hat
noch ein Uebriges gethan, die Gedanken aus der Kunst zu
vertilgen: wie soll also die Kunst unserer Tage den gewaltigen
nationalen Gedanken in einem allgemein verständlichen Symbol
verkörpern? Eberlein hatte beim letzten Wettbewerb den aka
demisch-classicistischen, Rettig und Pfann hatten den roman
tischen, Kaffsack und Rieth realistischen Versuch gemacht,

um die Haupttypen zu nennen: der voll überzeugende Meister
aber war ausgeblieben. Die Mehrzahl der Preisbewerber
hatte sichmit der Darstellung der Persönlichkeit ' unde

s

dem Beschauer überlassen, aus einem geschichtlichenWissen
heraus sich den Vers darauf zu machen. Kommen hierbei
noch Gestalten zweiter Größe wie die Lichter um einen Geburts
tagskuchen hinzu, so haben wir einen Kunstgedanken, der, wie
beim Begas'schen Entwurf, ästhetisch vollständig auf der Ge
dankenhöhe jener mittelalterlichen Allegorienbilder steht, in denen
den Figuren Zettel aus dem Munde hängen. Es is

t

freilich
zu erwarten, daß d

ie

Helden Wilhelms I. keines Zettels be
dürfen werden. Aber eine unmittelbare künstlerische An
schauung, ein intuitives Erfassen der geistigen Bedeutung unserer
Einigungskämpfe kann auf diesem, alle möglichen Ideenaffo
ciationen voraussetzenden Wege nicht gewonnen werden. Das
aber war für ein Nationaldenkmal zu fordern. Und noch
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mehr! Es galt, die ganze Kraft der Begeisterung eines Volkes
der Nachwelt in diesem Denkmal hinzustellen, ebenso wie die
vollendete Höhe unserer Kunst. Ein solchesWerk mußte groß,
unvergleichlich, ein Markstein der Kunstentwickelung, es mußte
dasZiel patriotischer Pilgerfahrten werden, es mußte ein Ort
künstlerischer, nationaler, ja, ich stehe nicht an, es zu sagen,
religiöser Erhebung sein. Daher bedurfte es eines Ortes nicht
unmittelbar amMarkte des Lebens, einesWeiheraumes, der selbst
dem Unmündigen schon nur durch die Schauer der Schönheit
unauslöschlichen Eindruck macht. Und es bedurfte eines Platzes,
an welchem zu gewissen Erinnerungstagen eine dankbare Nation
sich festlich vereinigen kann, einer Stätte für Volksfeiern, dem
Andenken des großen Kaisers und seiner Zeit geweiht.
So haben wir uns das Nationaldenkmal gedacht. Die

ersten Entwürfe haben es uns nicht gebracht. Doch aber
haben d

ie Preisrichter mit richtigem Gefühl die jungen Kräfte
mit den ersten Preisen bezeichnet, die diesem Ziele am nächsten
kamen und von deren Könnenwir überhaupt noch Erfreulichstes

zu erwarten haben.
In dem Gesagten liegt schon ausgesprochen, daß wir das

erträumte Nationaldenkmal nicht schaffen können. Wir
können e

s

nicht nach der ganzen Entwickelung unserer Kunst,
die aus einem wilden Gährungsprozeß erst zur Klarheit ge
langen muß. Wir können e

s

aber auch nicht, weil uns die"ät des großen Kaisers noch zu nahe steht,weil die
einzelnen persönlichen Züge die geschichtlicheStellung des fast
noch unter uns Weilenden erdrücken.
Daß immer declamiert wird, die einfache, schlichtePersön

lichkeit Wilhelms I. ertrage keinen theatralischen Aufputz, ist

gar kein Einwand, wenn nicht gegen die Eintagskunstauffassung
der Redenden. Wer sagt, daß höchsteKunst durchaus theatra
lisch wirken muß? wer sagt, daß kommende Jahrhunderte unser,
von der Nüchternheit halbverstandener Wissenschaftlichkeit ver
wässertes Kunstgefühl noch theilen werden? Wer sagt vor
alledem, daß ferneren Zeiten im Bilde Kaiser Wilhelms nicht
anz andere Züge im Vordergrunde des Volksbewußtseins' werden als die Schlichtheit? Schon jetzt läßt sich be
haupten, daß gerade diese Eigenschaft, sogroß, bewunderungs
würdig und vorbildlich si

e ist, doch auf die Schicksale Deutsch
lands unmittelbar von dem allergeringsten Einfluß gewesen,
daß si

e

also für ein Nationaldenkmal nur von beiläufigem, nicht
maßgebendem Werth ist.
Es is

t

daneben ferner auszusprechen, daß das bedeutende
Kunstwerk weit mehr als alle Geschichte das Bild eines Helden

im Volksbewußtsein fixiert. Die Volksthümlichkeit der Er
scheinung des „alten Fritz“ im Vergleich zu der des großen
Friedrich der schlesischenKriege is

t

zum sehr großen Theildas
Werk Rauch's.

Jener Einwand deckteben lediglich den allgemeinen Fehler
der Gegenwart auf, die allerkurzsichtigste Tagesinteressenwirth
schaft, den Mangel an Idealismus im stetenAusblick auf die

# das großsprecherische Ueberschätzen der Weisheit von
eute.

Mit solchenAnsichten darfman freilich nicht wagen wollen,
ein Nationaldenkmal zu schaffen!
Es scheint jonach, als o

b wir uns durch eine geschickte
Diplomatie zu dem Umschwunge vorbereitet hätten, nun frohen
Herzens der jetzigen Entscheidung zujubeln zu können.
Dem is

t

doch nicht ganz so
.

Ich bekenne zunächst ledig
lich, von deutscherKunst, von deutschemAllgemein-Kunstgefühl

zu Hohes erwartet zu haben. Für die nächste Gegenwart
leiste ich also Verzicht. Und ich leiste vor Allem gänzlich dar
auf Verzicht, von offizieller deutscher Kunst noch den ge
ringsten bedeutsamen Zukunftswerth zu erwarten.
Muß denn aber heute lieber als morgen durchaus ein

Denkmal gesetztwerden, so kann man mit dem Platz und mit
dem Programm immerhin sich genügen lassen.
Man sagt, Berthold

###
habe Gold machen wollen.

Das konnte e
r freilich nicht. Aber er soll doch dabei das

Pulver erfunden haben. Wir haben hier einen ähnlichen Vor
gallg.

Ob damit dem Andenken Kaiser Wilhem's genug geschehen,

o
b

den Ansprüchen nationaler Begeisterung auf diesem Wege
enügt wird, ob vor Allem Würde und Selbstbestimmung der#" bei der Entwickelung der ganzen Angelegenheit gewahrt
worden sind, magJeder mit sich selbst abmachen. Man kann
sich zu dem sacrificium voluntatis verstehen, statt vieler ver
worrener Meinungen einem straffen Willen den Ausschlag in

einer idealen Frage zu überlassen. Indessen nur ein sacri
ficium intelligentiae brächte e

s zu Wege, in diesem Ausgang
der Sache auch ihre Lösung zu sehen.
Aus den kreißenden Bergen wird ein Denkmal hervor

gehen, wie e
s

die Stadt Berlin aus eigenen Mitteln– desä. wie des Genies– auch allein hätte schaffen können.
Diesen Aufwand hätte vielleicht sogar eine kaiserliche Scha
tulle – wie beim Friedrichsdenkmal oder beim großen Kur
fürsten – bestreiten können! Und der neue Schlüter hätte
dabei nicht die beschämendenVergleiche auszuhalten brauchen!
Daß hiermit die Forderung eines Nationaldenkmals ge

löst wird, können wir füglich, namentlich wenn wir spezifisches
Berlinerthum gebührend zurückdrängen, schon jetzt verneinen,

ebenso wiewir den berechtigten Schmerz und die Enttäuschung
der Künstlerwelt über die ganze Art und Weise des Vor
gehens zwischen erstem und zweitem Reichstagsbeschluffe nicht
verschweigen dürfen. Der einzige Trost in dieser letzten Tage
Erfahrung liegt nicht auf künstlerischem Gebiet und is

t

nicht
frei von Schadenfreude: e

s is
t

der neue Beweis, daß ein
straffer Wille nirgends ernstlichen Widerstand findet. Warum
aber besitztdas deutscheVolk nicht solchenWillen, ein Denk
mal durchzusetzen?
In Berlin wird e

s

nicht erstehen– und das ist vielleicht
ein Glück; es is

t

möglich, daß das Denkmal der Rheinprovinz

sich zu einem Nationaldenkmal auswächst. Möge man dorthin
die Blicke wenden! In Berlin wird man nur die künstlich
groß gezüchteten letztenAusläufer einer eklektischen,ganz todten
Kunst sehen. Wie der Zeustempel Hadrians in Athen, wird
bereits der Dom ein riesiger Zeuge davon sein, daß aller
Herrscherwille noch keine lebendige Kunst zeugen kann. Der
Verdoppelung dieses Beweises durch ein neues Dynastendenk

mal hätte e
s

wahrlich nicht bedurft!
Wer noch hoffen will, mag auf ein'' Nationaldenkmal und auf eine Kunst des Volks hoffen; von der

Gegenwart, von offizieller Seite is
t

nach den beiden Erfah
rungen des Denkmals und des Doms, das bleibe nicht ver
schleiert, ganz und gar nichts zu erwarten!

Novellistisches über Südafrika.

Von Hans Müller.

Es is
t

eineunbestreitbareThatsache,daß einemerkwürdige,vom Her
gebrachtenabweichendeErscheinungauf demGebietdesgeistigenSchaffens

d
ie

Beschauerveranlaßt, sichsofort in sehrentschiedeneParteien zu grup
piren, mag nun das Merkwürdige nach der Seite wahrer Originalität

oder nach der des Barocken hinneigen. Warme Freunde und wackere

Feinde hat eine solcheArbeit zu gewärtigen. Selbst die, welchemit ihrem

Urtheil für's Erste zurückhalten,thun dies nicht aus Lauheit, sondern im
quälendenBewußtsein, daß dies Neue, das man ihnen vorlegt– ent
wedersehrgut oderdenn sehr schlechtseinmüsse.

So ringt auch seit einigenJahren ein englischesBuch mit dem Ur
theil der Kritiker, fesseltden Einen durch das Colonialinteresse,das der

Titel erweckt,den Anderen durchden kräftig poesievollenRealismus der
Behandlung, denDritten durchdie meisterhaftepsychischeVivisection, und

denVierten durchden eigentlichgeistigenGehalt von Empfundenem und

Gedachtem– des unglücklichenFünften gar nichtzu gedenken,der über
haupt Alles nolens volens mitlesenmuß, weil es die vier Anderen ge
lesenund zum unumgänglichenTagesgesprächgemachthaben.

Diese„Story of an African Farm“ von Ralph Iron (Olive
Schreiner), London, Chapman & Hall, führt bei alledem in erneuten
Auflagen ein gedeihlichesDasein, und mit Recht, denn si

e

füllt einen
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Platz in moderner englischerLiteratur aus, den wir nicht gern wieder
leer sehenmöchten. -

Miß Olive Schreinerhat unter eigenartigenVerhältnissenihre Jugend
verlebt, unter Verhältniffen, die ihr das behandelteGebiet ihres Buches

besondersnahe brachten– seelisch,sowiegeographisch!Sie ist in Bauto
land geboren und hat ihr Leben bis vor Kurzem in Afrika verbracht.
Ihr Vater war deutscherMissionar und ihre Mutter eineLondoner Pre
digerstochter.Das vorliegendeBuch, welches si

e

auf einereinsamenBoer
farm geschriebenhat, is

t
um so bemerkenswerther,als es das Ergebniß

ihrer Weltanschauungim Alter von erst24 Jahren ist. Sie hatte schon
vorher seitihrer frühestenJugend mancherleiBücher in dieWelt geschickt.

„The Story o
f

an African Farm“ wurde, wie gesagt,wenn auchkeinim
gewöhnlichenSinn populäres, so doch ein epochemachendesBuch, und
Miß Schreiner sah sichveranlaßt, das männlichePseudonym, unter dem

e
s

zuerst auf dem Büchermarkt vorurtheilslose Besprechunggefunden
hatte, bei den späterenAuflagen durch ihren wirklichenNamen zu er
gänzen. Man hätte allerdings lange rathen können, eheman darauf
verfallenwäre, daß e

s

eineDame se
i

und nochdazu einejunge Dame,

und zwar, wie nach ihrerHerkunft dochwohl anzunehmen,eine in streng

kirchlicherAnschauung und Beeinflussung aufgewachsene,von der dieses

Buch herrührt.
Die BedeutungdesBuches drängt sichunverkennbardemLeserauf,

und e
r

nimmt gern selbstmancherleiUnvollkommenheitenund Ungereimt

heitender künstlerischenZusammenstellungmit in denKauf; tragen si
e

dochdazu bei, die eindrucksvolle,sich selbstvertrauendeStimme, die sich

nochtrotziggegenjede EinschränkungundBegrenzungihrer Individualiät
auflehnt,zur vollen Wirkung zu verhelfen.

Das TragischedesMenschenlooses,die hoffnungsloseVerzichtleistung

als endlichesResultat edelstenMenschenstrebens,bilden denGrundton des
Buches, und in so fern is

t

e
s

ein naturgemäßesErgebniß unsererZeit.

Bemerkenswerth is
t

aber die malerischePrägnanz, die ganz überraschende
Fähigkeit, neuzeitlicheGeistesströmungenim Epitome zum Ausdruck zu
bringen. GeradedieseAbgeschlossenheiteiner afrikanischenFarm is

t

dazu
angethan, auf der einen Seite Charaktere sich meditativ entwickelnzu
laffen, und auf der anderen volle Gelegenheitzu zergliederndenmensch

lichenStudien zu geben.

Ein rechtesStimmungsbild der monotonenOede solcherLocalver
hältnissewird hier gegeben. Es is

t

ganz neuerGrund und Boden für

dieBelletristik, und Leser, die ihre geistigeProjection von Afrika wild
romantischenAbenteuererzählungenstattmaßvollen Reiseberichtenzu ver
dankenhaben, werden staunen, zu finden, daß europäischesThun und

Denken mit vielen Fasern, wenn auch in merkwürdig groteskenVer
zweigungen,jene alten jüdafrikanischenAnsiedelungendurchwachsenhaben,

und daß die äußerenund innerenLebensverhältnisseim Wesentlichenvon

den unserigengar nicht so weit abseitsliegen.

Die ungeschlachteGestalt eines der Kultur halbentwachsenenBoer
weibes, ein paar verschlagenedeutscheSonderlinge und ein englischer

Abenteurer, ein wahres Raubthier voll niedererBegierden unter dem

DeckmantelderScheinheiligkeit– etwas outriertvielleicht in einer lüster
nenGrausamkeit –dazugeschmeidigeKaffern-undplumpeHottentottenknechte
und Mägde–diesebilden den Personalhintergrund,der Fremdländisches
und absichtslosZusammengewürfeltesgenug bietet,um das Bild zu einem
recht bunten zu gestalten. Straußenfedern, „Karroo“-Gestrüpp, rother
Sand, ein weiterHorizont, überzelteteOchsenwagenvervollständigenden

Eindruck des einförmigen, sich selbstwiederholendenafrikanischenFarm
lebens,das wohl dazu geeignetist, eineWelt- undMenschenverzweifelung

und schließlichbei gewissensensiblenNaturen eineerdrückendeGleichgültig

keitzu zeitigen, und das als Stimmungsbild mit gleichemGeschickdurch
weg wirkungsvoll gehandhabtwird.

Die Erzählung an sichhat so viele schwachePunkte und läßt den

Leser so wenig befriedigt,daß man bei einer gerechtenBeurtheilung des

Buches eigentlichganz von ihr abstrahierenmuß; hat si
e

dochauch nur
Bedeutung als Träger gewisserGedanken und als greifbarer Ausdruck
gewifferSeelenentwickelungen.Man muß jedenfalls sichauf denStand
punkt der Verfafferin stellenund verstehen,daß sie, wie si

e

selbst in der
Vorrede ihrer letztenAuflage sagt, nichtnach der „Bühnenmethode“das

Leben schildernwolle, wo an das angenehmeGefühl der Befriedigung

und der Abrundung appelliertwerde, sonderndaß si
e

die Methode des

Lebens selbstsichzur Nachahmungnehmenwolle. „Hier,“ sagtsie,„kann

nichts prophezeitwerden. Viele Tritte eilen durch einander. Menschen
kommen,berühren sich in wunderbarerWirkung und Gegenwirkungund
verschwindenwieder. Wenn die Krisis kommt, kehrtder Mann, der si

e

gelösthaben würde, nicht zurück. Wenn der Vorhang fällt, is
t

Keiner

damit einverstanden.Wenn die Rampenlichteram hellstenbrennen,wer
den si

e

ausgeblasenund wie das Stück betitelt ist, weiß Keiner.“
Hier offenbart sichebenvon Neuem der Streit, der augenblicklich

d
ie ganze moderneKünstlerwelt bewegt, und der vor Allem durch jede

Gemäldeausstellungwieder angefachtwird und auf den Gebieten des

Malens und Schreibens eifrigsteErörterung findet. Es is
t

die Frage,

o
b

Alles malenswerth, wie e
s

das Leben bietet, oder o
b

der Künstler

wählen und combinierensoll, einem eigenenIdeale zur Genüge,gleichviel

o
b

e
r
so ein Wahres oder ein thatsächlichUnwahres schafft.Man mag

das eine oderdas andere als würdiges Ziel des Künstlers hinstellen –

die Natur wählerischzu durchschweifen,bis e
r unzusammenhängende

Details von ihr so zugestutzthat, daß si
e

ein Motiv geben, woran e
r

seinevorgefaßteTheorie von derWelt und ihren Erscheinungenerläutern
kann, odermit treuer Hingabe und zwingenderWahrheitsliebebescheiden

d
ie

Welt der Thatsachen,wie si
e

ebenist, nachbestemWissen zu portrai

tiren, in der festenUeberzeugung,daß es sittlicherist, klar zu sehen,wie

e
s

um dies Menschen- und Weltendaseineigentlichbestelltist, und sich

a
n

der Hand des Thatsächlichen in neueErkenntnißbahnen einlenken zu

lassen,als mit verbundenenAugen einherzugehen,um nur den schönen

Glauben an unser erstesIdeal nicht zu verlieren. Welches von beiden
auchdem BeschaueroderLeser als das künstlerischBerechtigtsteerscheint,
jedenfallshat e

r,
je nachdem Ziel desKünstlers, einenrechtverschiedenen

Maßstab anzulegen. Miß Schreiner will sich und uns nicht hinweg
täuschenüber die peinlichenWidersprüche,mit denen das Dasein uns
confrontiert,vielleichtdaß e

s

der Menschheitvergönnt sei,dereinstmit er
weitertemBlick die scheinbareDisharmonie in eine erhabenereEinheit
sichverschmelzenzu sehen.
Leider nur hat man in „The Story o

f

an African Farm“ nicht

immer das Gefühl des treffendenCausalverhältnisseszwischenden Ereig

niffen und denCharakteren,aus denen si
e

sichentwickeln.Die Verfasserin

hat recht:im Leben erscheintderHeld nichtimmer im geeignetenMoment

auf der Bühne. Nein, aber wenn e
r erscheint, so thut e
r genau das,

wozu in einem bisherigenVerhalten und der daraus entstandenenAn
häufung von physischenErfahrungen, die man Charakter nennt, die Vor
bedingungengegebenwaren. PhysiologischeZufälligkeiten gibt e
s

nicht.

Daher berührt uns manchesaus der späterenEntwickelungder so stolz
angelegtenHeldin als gesuchtund unwahr.
Die Schicksalsfädenim Leben sind ja oft unendlichfein gesponnen,

und kein noch so scharfsinnigerBeobachterkann das Warum der fremden
Handlungsweisesichstetszum Bewußtsein bringen; vom Kunstwerk aber
verlangenwir, daß uns der scheinbarroheZufall, dessenUrsachenganz

außerhalb der Bildfläche liegen, nichtmit unvermittelterSchroffheitvor
geführtwird.

Um an einem einfachenBeispiel zu erläutern: wenn auf einem

Gemälde im Dorfteich eine exotischeLilie schwimmt, so wäre das ja kein
unmöglichesEreigniß; und doch, so lange ihm jede Erklärung mangelt,

würde e
s

unwahr erscheinen.Die Phantasie, die angeregt sein will,

kommt in die Brüche, weil si
e

nirgends einenAnhalt findet,auf dem si
e

weiterbauenkönnte. Die Lilie büßt ihre malerischeWirkung ein, weil si
e

uns nichtszu sagenhat. Gewiß, die Frau Gräfin des Nachbarschlosses
mag soebenvorbeigefahrensein, und der Wind hat si

e

ihrem Blumen

strauß entwendet.So lange aber die Carroffe der Frau Gräfin nicht
einmal von fern sichtbarist, so bleibt die Lilie im Dorfteich vom künst
lerischenStandpunkt aus eineLüge – sie hat keineinnere Berechtigung.
Aehnlich,will es uns erscheinen,verhält es sichmit einerPhase in Syn
dall's Lebenslauf. Daß sie,die Ideal denkende,Seelenstarke,ihre Schön

heit einemMann hingibt, dem ihreSeele nichtgehört, wird durch nichts

in ihrer früheren Entwickelung, durch nichts in ihrer geistigenEigenart

erklärlichgemacht.
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Uebrigenskönntenur der oberflächlichUrtheilende sichhierdurchzu

derMeinung verleiten lassen,daß capriciöseZwecklosigkeitin dem Er
scheinenund Handeln der Personen zur Schau tritt. Auch die ebenbe

sprochenePhase aus Syndall's Leben is
t

für dieVerfasserinvöllig zweck
bewußtund unentbehrlichfür den weiterenVerlauf. Etwas Anderes is

t

es, daß si
e

uns nicht genügend motivierterscheint.Es fehlt ein Glied
vor ihr, das si

e
einreiht in die Entwickelungsgeschichtedes Ganzen.

Ein jeder loserFaden, einejede leichtangedeutetePersönlichkeithat

eineBedeutung im Plan des Ganzen. Nur spielendie Menschennicht

d
ie

üblichennovellistischenRollen von Liebhabern, Rivalen, verloren ge
glaubtemSohn, sonderndienen o

ft

nur als Ergänzung einesintellectuellen

Zustandes oder als zweite Stimme in einer intellectuellenErörterung,
wie überhaupt die ganze Erzählung hauptsächlichdie individuelle Ent
wickelungsgeschichteeiner gewissenWeltanschauungist.
Waldo, der Sohn einesdeutschenAufsehers, von kindlichfrommer

Einfalt und echtaltchristlicherWiderstandslosigkeit,wird als tief meditativ
angelegterKnabe mit leidenschaftlichemReligionsbedürfniß geschildert.

Seine bitterenKindheitserfahrungen,die EnttäuschungenseinerGlaubens

schwärmereiund seines unbedingtenVertrauens a
n

die unumstößliche

Idealität der Weltordnung, verfehlennicht ihre Wirkung auf ihn. Sein
Vater sprichtmit sanftemKopfschüttelnMißbilligung seinerZweifel aus, und

derüberreife,träumerischeKnabe verzweifelt a
n

sichselbst, a
n

derSittlichkeit

seinesGeisteslebeusund findet sich, d
a

e
r das, was sichihm als Ueber

zeugungaufdrängt, nichtverleugnenkann, in kindlichemHeroismus mit
demGedankenab, daß e

s

einSchicksalsei,demgrausamenGericht einer

verletztenGottheit zu verfallen und in einer einstigenHölle für dieSünde
des Unglaubens zu büßen. Es erscheintihm selbstdies als ei

n

kleines

Uebel im Vergleichmit demLeiden, das ihm dieZerstörung seinerIdeale

verursacht. „Mancher von uns würde in späterenJahren zum Schicksal
sagen:Versetzeuns nun deinenhärtestenSchlag, gib uns, was du willst,

aber laffe uns nie wieder leiden,was wir einstals Kinder litten.

Allmählich bilden sichdie alten Glaubensbegriffe für den Knaben
um und erhaltenneuen,durchgeistigtenInhalt. Er is

t

selig, entzücktvon

demneuenGlauben, der sichihm erschließt.Es hat sichHerrliches in

ihm vollzogen. Er hört auf zu grübeln und läßt sichsanft dahintragen
auf der Welle eines wonnevollenGefühls. Die offenbarteReligion e

r

scheintihm klein und nichtig,gar nichtbeachtenswerthnebender erhabenen
Stimmung, die ihn ergriffen hat. Aber auchdieserGeisteszustandgeht

vorüber. Die nackteGrausamkeit des Thatsächlichenvereint sich nicht
damit,der schöneTraumgott bewährt sichnicht, und e

s

kommt ein Tag,

a
n

dem das Kind Waldo wieder unter den Ruinen einer Geistesgüter
sitzt, mit erzwungener, stoischerGelassenheit.„Nun habenwir keinen
Gott mehr. Wir haben zwei gehabt: den alten Gott, den unsereVäter
uns überließen,den wir haßtenund nie leidenmochten;den neuen,den

wir uns selbstgemachthatten,den wir liebten; aber jetzt is
t
e
r

uns ent
wonnen,und wir sehen,wovon er gemachtwar; wir hattendie Abspiege
lung unsereshöchstenIdeals gekröntund auf denThron erhoben. Nun

habenwir keinenGott mehr.“
Es is

t

ihm nun Alles nichtig, unwürdig. Er versinkt in dumpfes
Himbrüten, in eine geistigeAskese. Er enthält sichdes Denkens, des
Fühlens. Die Welt is

t

ihm zum todtenChaos geworden,zum Spielball

desZufalls. Da er doch einenIntellect nicht abtödtenkann, so lenkt er

ihn a
b

vom allzu kühnenFlug, beschränktihn auf trockene,zweck-und
zielloseKenntnißbereicherung.Er treibtmechanische,geistigeTurnübungen,
vertieft sich in Bücher und concreteThatsachenohneWärme, ohneEifer
aus leerem Beschäftigungstrieb. Da allmählich bietet ihm die Natur

großmüthigmehr, als er von ihr forderte. Er siehtZusammenhang im

Großen und Kleinen. Er fühlt sicheins mit den Pulsen der Welt. Er

lernt begreifen,daß d
ie

Natur nicht zu klein für ein Erfassen, sondern

zu groß für dasselbeist.
Hierauf folgt eine der Prachtstellendes Buches, ein Kapitel, das

e
s

rettenwürde, selbstwenn alles Anderezu verurtheilenwäre.
Waldo is

t

erwachsen,und einesTages trifft e
r

zusammenmit einem
geistreichenWeltmann, einenKapstädtler, der Vergnügen findet a

n

den
eigenartigenGeistesblüthen,auf die er hier so unverhofft stößt. Er weiß
den wortkargen, äußerlich so ungehobeltenJüngling aus seinerVer

schlossenheitherauszulockenund gewinnt schließlichseinHerz ganz, indem

e
r

Waldo's eigenenGedanken in einer malerischenAllegorie Ausdruck
gibt. In kurzeWorte gefaßt lautet dieseAllegorie etwa so:
In einem Thale wohnte ein Jäger. Täglich durchstreifte er den

Forst nachBeute und führte ein zufriedenesglücklichesDasein. Eines
Tages, als e

r in Träume versunken an einen Bergsee stand, hörte er

über sichdas RauschenmächtigerSchwingen, und die herrlich leuchtende
AbspiegelungeinesTitanenvogels huschteeinenAugenblicküber das glatte

Wasser. Als er aufblickte,war nichts zu sehen. Er aber ging betrübt
nachHause und erzählteseinenGefährten,was e

r gesehen. Diese lachten

ihn aus und meinten, e
s

handle sichum eineVision einer Phantasie.

Die Erinnerung ließ ihn aber nicht ruhen. Er jagte nicht mehr, sondern
ging nur nochtrübe vor sichhinbrütenddurch den Wald.

Da begegneteihm ein Greis, der sichals die Weisheit zu erkennen
gab. Als ihm der Jäger seinLeid klagte und von dem wunderbaren
Vogel ihm sprach, so theilte ihm derGreis mit, derVogel seidieWahr
heit; aber so groß auch eine, des Jägers, Sehnsuchtsei, er habe noch
nichtgenug gelitten, um si

e

zu erreichen.

Und der Jäger setztesichniederund spann ein Netz, aus Phantasie
und aus seinenWünschengewoben. Als Lockspeisestreute er die Samen
der Leichtgläubigkeitund harrte. Hinein flog ein Vogel, dessenLied

lautete:Ein Menschengott,ein Menschengott;und ein andererVogel mit
mystischschönenAugen, der leise ang: Unsterblichkeit.Und noch andere
kamen, die nicht so schönwaren. Da baute sichder Jäger einen Käfig

und sperrtedie Vögel hinein, in der Hoffnung, es werde sichschließlich
dochder eine oder der andere als die Wahrheit entpuppen. Als aber
langeZeit resultatlosverging, wurde e

r mißmuthig. Da begegneteihm

wieder die Weisheit und rieth ihm, seineVögel zu entlassen, si
e

hätten

mit der Wahrheit nichtsgemein. Er aber, falls ihn wirklich der ernst
hafteTrieb beseele,solle ausziehen aus dem Thale des Aberglaubens

durchdas Land der absolutenNegation; dort müsse e
r

warten und aller
Versuchungwiderstehen,bis einLicht ihm erschiene,das ihn weiter führen

würde in das Reich des nüchternenSonnenscheins. Die Berge der

schroffenWirklichkeitmüsse e
r

erklimmen. Hinter ihnen se
i

die Wahr
heit. Aber keinMensch könne si

e

ergreifen. Die Zeit se
i

noch nicht reif.

Das Schönste, das einemMenschenvergönnt sei, der auf jene Höhen
stiege,sei, eine einzige,weißeFeder aus ihrem Flügel zu finden. Und

wenn dereinstdie Menschheitgenug dieserFedern gesammelt habe und

davon ein Netz gewoben,– in diesemNetzewürde sichdie Wahrheit
fesselnlassen.

Der Jäger ging heim und zerbrachden Käfig, den e
r gebaut, und

gab seinenbunten Vögeln die Freiheit wieder. Als er aber den schönen
dunkelgefiedertenVogel, der das Lied der Unsterblichkeitang, in der Hand
hielt, da kam e

s

über ihn, daß e
r

ihn nicht lassenkonnte, und e
r barg

ihn in seinerBrust. Doch dieserlasteteschwerwie einStein auf seinem
Herzen und der Jäger wurde sichbewußt, daß e

r

mit dieserBürde das
Thal des Aberglaubens nicht würde verlassenkönnen. Traurig gab er
auch dies sein Liebstes frei. „Wenn einst der Wahrheit Lied erklingt,

möge e
s

einenTon enthalten,der demDeinen gleicht.“

Als er nun das Thal verlassenwollte, drängten sichdie Leute um
ihn und schaltenihn einenNarren, Wahnsinnigen, Atheisten,daß e

r

die
Vögel, die greifbar waren, verschmähthabeum einenTraum. Er zog
von dannen und kam in das Land der Dunkelheit, der Negation. Und

in seinemHerzen war e
s

Nacht. Als er auf einemStein juß, das Haupt

in den Händen, des Lichtes wartend, d
a

kamenzwei Irrwische auf ihn

zu gegaukelt, der eine ein lachendesWeib, der andereein schäumender

Becher– die Geister der Sinnlichkeit, die ihn lockten,seinTodeschauern

in warmes Leben zu verwandeln. Die Vision des Vogels hielt ihn
zurück.
Endlich nach langem, langemHarren erschienihm einLichtstreif am

Horizont. Er folgte ihm freudig, und vor ihm erhobensichdie Berge
derThatsachenundWirklichkeiten.Mit neuemMuth schritt er aus, Pfade
wählend, die ihn zur Höhe führen sollten. Es erschienihm jetzt ein
Leichtes,diese zu erklimmen. Gewiß, der Alte hattezu schwarzgemalt,

als e
r

e
s

so schwierighinstellte. Er hoffteAlles. Mehr denn Andere
wollte e

r

erreichen.Er stiegempor und sangfrohe Lieder. Allmählich
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wurde der Pfad steilerund weniger deutlichbegrenzt. Schließlichverlor

er sichganz, und immer noch ebensofern lagen die Gipfel. Der Jäger

brauchtenun seinevolle Kraft zum Steigen; seineLieder verstummten

und mit rastlosemEifer eilte er vorwärts in jenen ungangbarenHöhen.
Des Nachts erschienenihm fratzenhafteGesichter,die ihn verhöhnten,die
Harpien der Verzweiflung. Sie mahntenihn, daß hier dem menschlichen

Streben Grenzen gesetztseien, daß seineSehnsucht nie erfüllt werden
würde, und zeigten ihm die bleichendenKnochenandererMenschensöhne,

die hier erlahmt seien und ihren letztenSchlaf gesuchtund gefunden

hätten. Er widerstand auch hier. Endlich gelangte er an eineglatte
Felsenwand und jede weitereMöglichkeitzum Steigen schienihm abge

schnitten. Da begann er aus dem festenStein Stufen auszumeißeln

und arbeitetemit Todesverachtungund Todesmuth mühseligSchritt für
Schritt sichempor.

Jahre vergehendarüber, seineKraft is
t

fast erschöpft,seineHände

werden schwachund zitternd. Noch immer siehter, wie die Felsen vor

ihm in schwindelndenHöhen zu den Wolken ragen, aber er fühlt, daß
seineArbeit zu Ende ist. Resigniertfaltet e

r

die erstarrendenHände. Er
weiß, andere Menschen werden nach ihm kommen, die auf seinen
Stufen fußen werden. Sie werden lachen über die plumpe Arbeit, si

e

werdenihm fluchen,wenn einStein unter ihnen bröckelt,aber si
e

werden

durch feine Arbeit steigen. Sie werden dereinstden herrlichenVogel

finden– durch ihn finden. Er hört die frohen Schritte der nachihm
Kommenden, e

r

schließtdie müden Augen. Da flattert es langsam und
feierlichzu ihm hernieder, auf seineBrust fällt eineweißeFeder– er
hält si

e

in seinensterbendenHänden.–
Der Raum gestattethier nur anzudeuten,was dort mit poetischer

Feinheit in denDetails durchgeführtist. Es is
t

dieseAllegorie einwahres

Gedicht in Prosa, eineprächtigeHymne auf das GeistesringenderMensch
heit. Man fühlt durch, daß si

e

mit fliegendenPulsen, mit der vollen

Wärme einespsychischenErlebnissesgeschriebenist; und die majestätischen

Orgelaccorde, in denen si
e

ausklingt, sprechenvon etwas Höheremals
Erfüllung selbstder höchstenIdeale des Einzelnen.

Aber Waldo geht schließlichdochzu Grunde, unterliegtden rohen

Kräften der materiellenWelt, und dieserhoheFlug der begeistertenIdeen
wird im weiterenVerlauf der Erzählung nichtwiedererreicht.Die harten
BedingungenderExistenzberechtigungim compliciertenMechanismusmoder

ner Gesellschaftlaffen den Schwärmer außer Betracht. BeiWaldo is
t

die

reineDenkfunctionabnorm ausgebildet. Die latenteThatkraft undEner
gie, die ihm die Natur wohl auchursprünglichmit auf den Lebensweg

gegebenhat, sindverschlungenvom Strudel diesermächtigenträumerischen

Beschaulichkeit.Wäre e
r

mit einem silbernenLöffel im Munde geboren,

hätte sich ein Leben im stillenHafen wohlbestelltermateriellerVerhält

niffe abgespielt,mit allen Möglichkeiten,die Geistesschätzeder Welt um

sichzu sammelnund in sichzu verarbeiten, er hättedieTiefen desWissens
erfaffen und herrlicheBlüthen für die Menschheit treiben können. So
aber war e

r

ein armer Farmgehülfe von wunderlichen Aeußeren und

nochwunderlicherenAnwandelungen, die ihn unter socialGleichgestellten

lächerlichmachten.Er hattekeinTalent, sichandereStellung zu erringen,
die ihm mehrgebotenhätte. Er zehrte sichinnerlichauf und ging unter;
und das mußte so sein.

Der Charakter diesesWaldo wird fast ausschließlich in erzählend
analytischerForm demLeser vorgeführt. Gerade im Contrasthierzuwirkt
Syndall hauptsächlichdurch ihr eigenesWort. Die Dialoge, die si

e

vor
führen– eigentlichmehrMonologe, denn Waldo spielt immer nur die
Rolle eines andächtigverständnißvollenZuhörers – sindvoll Anregung
und subtilerSuggestion. Bei ihr is

t

e
s

die praktischeEthik, wie das tag
täglicheLeben si

e

erheischt,die ihre schönenGedankenzum Ausdruck her
ausfordert. Die treffendeIronie ihrer Aeußerungen über das Schicksal
dermodernenFrau, die kühnenunddoch so keuschenWorte über Themata,

a
n

die sichdas Weib im modernenKulturleben selten heranwagt und
heranwagendarf, tragendazu bei, dieseBlätter als dieZusammenfassung

allesBesten,das je über dieFrauenfrage gesagtworden ist, erscheinen zu

lassen.Mit überraschenderKraft reiht sicheinBeweisgrund an denande
ren und zwar ohne eineSpur von didaktischerManier, sondernim voll
endetenStil knapper,geistreicherConversation. Mit zündenderPhantasie

und manchemKörnlein bitteren Humors weiß sichdie bilderreicheund

doch so realistischeSprache die Sympathie des Lesers im Sturm zu er
obern.

Wie schonoben erwähnt, will uns das tragischeEnde der Heldin
etwas unvermittelt erscheinen.Dabei enthält e

s

aber einenReichthuman
poetischenMomenten, die man nicht gern missenmöchte. Die umgestal

tende, veredelndeGewalt einer uneigennützigenLiebe, selbstauf einen

Charakter fadesterAlltäglichkeit, wird in den Schlußkapiteln mit großer

Zartheit in die Erzählung hereingewoben.Es bietetdies den Kontrast

zu demSeelenzustandSyndall's, die ebendarum irrte, weil e
s

ihr an

derMöglichkeitgebrach, in vollemMaß zu lieben. Wie es uns erscheinen
will, is

t

jedoch ihr Schritt durch dieseErklärung noch nicht genügend

motiviert.

Von packendpoetischerWirkung is
t

die Scene, wo si
e

in dem halb
phantasierendenZustand einer schwerenKrankheit die Wärterin anfleht,

mit ihrem Mantel das Grab ihres Kindes zu bedecken,um e
s

vor dem
kalten,rieselndenRegen zu schützen.

Die Tendenz des Buches, wie aus demGesagtenhervorgeht, ist,

auf vielen Gebietendes menschlichenDenkens mächtig anzuregen. Das

moderneGeisteslebenwird von einer theoretischen,sowievon einerprak

tischenSeite kräftig angepacktund aufgerüttelt. Wer reineUnterhaltungs

literatur zu findenhofft, dessenEnttäuschung is
t

unvermeidlich.Wer aber

bereit ist, sichanregenzu lassen, in der Begriffswelt, die ihm angeerbt

und anerzogen, aufzuräumen, anerkanntenNormen zu mißtrauen, die

Welt der Ideen von Neuem zu untersuchenund si
e

sichvon Neuem zu

reconstruieren,der wird reichenGenuß aus diesem so geistvollenBändchen
schöpfen.Zu hoffenbleibt, daß wir noch lange nichtdas letzteWort von
Miß Schreinervernommenhaben.

Jeuilleton.
--

Nachdruckverboten.

Cristina.

Von Matilde Serao.

AutorisierteUebersetzungaus dem Italienischen.

(Fortsetzung)

Am anderenMorgen lief die Geschichtevon Peppino Fiorillos un
erwiderterLeidenschaftfür Cristina Demartino durchganz Santa Maria.
Man sprachdavon im Casino nnd in der Apotheke des Don Pietro
Roccatagliata, auf dem Tribunal und in der Druckerei des „Corriere
Campano“. Der Held selbst schlendertedurch die Straßen, matt und

müdewie ein Lebensüberdrüssiger,kaute a
n

einer Cigarette und beant

wortetetrockendie Fragen der ihm begegnendenFreunde.

„Ist's wahr, daßDu Cristina Demartino liebt?“ fragte ihn Cicillo

la Corte, als e
r

aus demBureau des AdvokatenBosco trat, bei dem e
r

arbeitete.

„Ja,“ sagteder Andere düster.
„Und was gedenkstDu zu thun?“
„Sie zu lieben.“

„Erwidert si
e
.

Deine Neigung?“

„Ich weiß nicht; das ist auchgleichgültig.“

„Was Du für ein wunderlicherKauz bist!“
„Homo sum“, murmeltePeppino Fiorillo. Und e

r

fuhr fort,

Stunden lang an demFenster zu stehen,von wo aus man Cristinens

Terrassesah, oder seineZeit mit Spazierengehenhinzubringen. Kaum

trat si
e

einenAugenblick hinaus, um frischeLuft zu schöpfen,mit dem
Häkelzeug in der Hand und demKnäuel in demTäschchenihrer Schürze,

so sah si
e

ihn dastehenmit der tragischenMiene eines verschmähtenLieb
habers. Sie schlugdie Augen nieder und ging nicht sogleichwieder
hinein, um nichtzu verrathen,daß si

e

etwas bemerkthabe, sondernblieb

nocheineZeit lang draußen, aber verwirrt und verlegen,mit flammen

demGesicht. Sie hatte ihm durch den Pathen Ciccio Cannavale jagen
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lassen,er möge si
e

verschonen,möge an andere Sachen denken. Aber
Peppino Fiorillo hatteDon Ciccio Cannavale eine große Rede gehalten

über die ewige Dauer wahrer Liebe, über Dante und Beatrice, über

Petrarca und Laura, über die Freiheit des Gefühls. Don Ciccio hatte

ihm eingewandt,daß er, Peppino Fiorillo, ganz und gar nichts sei,und

daß e
r

sichnicht anmaßendürfe, ein Mädchen mit 4000DukatenMitgift

heirathenzu wollen. Peppino hatte sofortmit großemStolzgeantwortet,

daß e
r

das Geld verachte: e
r

werde nachNeapel gehen und die Rechte
studieren,werdedort die politisch hervorragendenMänner der demokrati

schenPartei kennenlernen, in derenHändendieZukunft liege; er werdesich
im Journalismus, in der Literatur, in derPoesieversuchen,unabhängige
Laufbahnen, auf welchenjeder freie, starkeGeist zu Glück und Ruhm ge
lange; im Uebrigenverachteer, Peppino Fiorillo, die ganzeProvinz mit
ihrer kraffen Ignoranz. Der verblüffte Don Ciccio Cannavale wußte

darauf nichts mehrzu erwidern, und Peppino Fiorillo schloß:
„Cristina oderden Tod!“

Er brachte es fertig, ihr gewisselange Briefe voller Ausrufungs

zeichenund poetischerCitate zukommenzu laffen, hauptsächlichaus Felice
Cavallotti, dessen„Anticaglie“ e

r gekauft hatte; ja, er führte Victor
Hugo an, den Cristina nie gelesenhatte. Diese Briefe schickte e

r

durch
Carmela, die Tochter der Pförtnerin Graziella, einMädchen von 14 Jah
ren, deren Hauptgewerbe e

s war, Liebesbriefe für Irene und Ottilia
Orrigoni umherzutragen. Dabei verdiente d

ie

halbeFrankstückeund kaufte

sichdafür eineMenge Bänder, unechteNadeln und Ohrgehänge. Cristina

las die Briefe, antworteteaber nie darauf; ja, sogarals Pater Raffaela
ihr in der BeichteVorwürfe darüber machte,verbrannte si

e

dieselben.

Ein Theil ihrer Freundinnen, die, welcheextravaganteJünglinge liebten,

die sogenannten„Romantischen“,riethen ihr, diesenarmen Peppino Fio
rillo, der sichum si

e

verzehrte,der die ganzen Nächtewachte,der nicht

mehr aß, der eines Tages sogarBlut gespuckthatte,doch endlichzu er
hören; dieAnderen aber, geringer an Zahl, ruhigeNaturen wie si

e

selber,

wiederholtenihr ohneAufhören, daß Peppino Fiorillo nicht ganz recht
im Kopfe sei,ein elenderTaugenichts, der zulasse,daß seineMutter für
Taglohn bügle, damit e

r

sichCigaretten kaufenund dieLiqueure im Café

Mola bezahlen könne. Das gute Geschöpf sträubte sichdann jedesmal

gegendieseLiebe, mit der e
s

nichts anzufangenwußte, die si
e

quälte,die

si
e

an jeder freienBewegung hinderte. In solchenzornigenStimmungen
schloß si

e

Peppino Fiorillo die Fenster vor derNase zu, und wandteihm

den Rücken, wo si
e

ihm nur begegnete. Ihre Laune wurde mit jedem
Tag schlechter, si

e

war unliebenswürdig gegenCarluccio und dieMägde,

und beteteden Rosenkranzmit der kläglichenStimme einerUnglücklichen,

die den Herrn um eine besondereGnade anfleht. Peppino Fiorillo strich

während dieserTage durch die Straßen von Santa Maria, gesenkten
Hauptes, mit bleichenWangen, die der unrasierteBart bläulich über
schattete,wie bei einemKranken, und grüßte Niemand mehr.

„DieseCristina hat wirklich keinHerz,“ sagtennunmehr Alle.

Cristina glaubte die Sache los zu sein, als Peppino Fiorillo im
NovembernachNeapel abreisensollte. Die Trennung von Carluccio fiel

ihr weniger schweraufs Herz, weil si
e

zugleich die Erleichterung ver
spürte,daß auchPeppino fort mußte. Aber der Student schriebihr einen
langenBrief, in welchem er ihr Treue schwur, sagte,daß er jeden Tag

aus Neapel schreiben,und daß e
r

sichbald einengroßen Namen machen
werde, um ihn ihr zu Füßen zu legen, ihren Sinn zu erweichen. Der
Brief war voll durchstrichenerund ausgekratzterStellen, voll blafferTinten
flecken:Peppino gestandein, dabeigeweint zu haben. DiesenBrief fand

si
e

in ihrem Arbeitskörbchen, ohne zu ahnen, wer ihn da hineingelegt

haben könnte. Und die ganzeNachtvor der Abreise ging Peppino vor

Cristina'sHause auf und ab: man spracheinenganzenMonat davon in

Santa Maria.

Wirklich kamenauch achtoder zehn Tage lang mit der Post dicke

Briefe an, mehrereBogen stark, mit den exaltiertestenPhrasen bekritzelt.
Jedesmal hätteCristina si

e

zurückweisenmögen, aber die Neugier siegte.

Eines Tages kam ein literarischesBlättchen, die „Möwe“, welches in

Sarno jedenSonntag erschien,und darin ein Sonett: „An meinegött

licheCristina“, ganz Idealismus, unterzeichnet:GiuseppeAldo Fiorillo.

Dann blieb einesTages der Brief aus, die Lückenwurden häufiger, so

daß, im Januar, während einerganzen Wochegar nichts mehr eintraf.
Eines Abends, als Cristina ihrem Vater den „Pungolo“ vorlas, fand si

e

in den Berichten über die akademischenUnruhen, daß unter den Stu
denten im ersten Semester, welche„Nieder mit 3Lenophon“ geschrieen

hatten, auchP. A. Fiorillo arretiertund dann freigelaffenworden sei.
Dann erschienein republikanischesJournal: „Die Spirale“, worin Aldo
Fiorillo, welchereinenhalben Tag lang gefangengeseffenhatte, fich des
erlittenenMartyriums rühmte und dieKöpfe der Tyrannen der ersehnten

Guillotine weihte. Peppino Fiorillo oder vielmehr Aldo Fiorillo kam
nichtnachHause, um das Osterfestmit seinerMutter zu feiern, und die

arme Frau wurde von Don Ciccio und Donna Rosalia Cannavale zu
Tisch eingeladen; si

e

schickteihrem Sohn 10 Lire, damit er wenigstens
guteOstern habe. Um ihm monatlich100 Lire gebenzu können, fastete

si
e

häufig. Im Mai erhielt Cristina Demartino ein literarisch-politisches
Journal aus Forli, „Satanas“, worin eine„barbarischeOde“ von Aldo
Fiorillo „An ein albernesMädchen“ veröffentlichtwar. In diesermachte
sichder Autor in alcäischenStrophen über ein Mädchen aus der Pro
vinz lustig, eineBetschwester,welchenochdie Abgeschmacktheitbesitze,an

den„Jehova derPriester“ zu glauben, eineanämisch-hysterischeHeuchlerin,

welchedie Liebe nur unter dem ehelichenJoch herbeisehne,der Galeere

aller freien Herzen. Der Verfasser,Aldo Fiorillo, erklärte, e
r

se
i
so naiv

gewesen,dieseThörin zu lieben, jetzt aber, da sichder Horizont um ihn

erweiterthabe,da e
r „in Stürmen erprobt“ sei,jetztziehe er, ja er ziehe

jetztdie Liebe vor, welchedie „chellerina“*) ihm biete mit dem Glase
schäumendenBiers. – In dieserPoesieverstandCristina nichtdas Wort
„Jehovah“, aber si

e

hielt e
s für ein Schimpfwort und bekreuztesich; si
e

verstandnichtdas Wort „chellerina“, aber si
e

begriff, daß der Student

sichherausnehme, si
e

zu beleidigen,und weintevor Zorn.

II.

Drei Jahre darauf fragte Don CosimoDemartino eines Tages bei

Tisch seineTochter:
„Cristinella, kennstDu den Giovannino Sticco?“
„Den Sohn der Donna Marianna?“

„Ja.“
„Ich habeihn ungefähr drei odervier Mal gesehen,wenn er her

kam,als Ferdinando nochzu Hause war.“

„Was meinstDu zu dem, Cristinella?“
„Ich wüßte nicht,Papa.“

„Er is
t

ein braver junger Mann.“

Das Gesprächstockte,die Mahlzeit wurde stillschweigendfortgesetzt.

Sie waren jetzt sehreinsam,nur zu Zweien; die armeTante Rosina war

ihremAsthma erlegenund Carluccio standim dritten Jahr eines mili
tärischenCursus im Institut der Nunziatella. Die Tante hatteCristina

10.000 Lire hinterlaffen, und Carluccio hatte jedes Jahr eine gute
Nummer bekommen.Nur Don Cosimo altertevon Tag zu Tag, auf
geriebenvon den Mühen des Lebens. Sie sprachennicht mehr von
Giovannino Sticco, aber beimAvemaria hatteCristina kaum den Rosen
kranz intoniert und waren die Hausgenossinnen singendeingefallen, als
der Vater erschien,sichauf einenSessel niederließ, einenzweiten Stuhl
heranzog und sein weißes Haupt auf die Lehne neigte. Auch e

r

betete

diesenAbend, und Cristina, die einenAugenblick erstaunt innegehalten

hatte, beganndas Avemaria von Neuem. Als der Rosenkranz beendet
war, verschwandendie Mägde, eine nach der anderen, und Vater und

Tochterblieben allein im Dämmerlicht. Sie hielt unter der Schürze noch
den Rosenkranzfest.

„DieserGiovannino Sticco will Dich heirathen,Cristinella“
„Hat e

r

e
s Dir gesagt,Papa?“

„Ja.“
„Und was hastDu ihm geantwortet?“

„Ich habe ihm mit »Ja« geantwortet,Cristinella.“

Es entstandeinePause.
„Giovannino Sticco is

t

ein braver junger Mann“, fügte der Vater
hinzu, „gesund und stark, ein Colonialwaarengeschäft is

t

einträglich, e
r–

*) Kellnerin.
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hat nur für seineMutter zu sorgen. Alles in Allem wird er 30.000Lire
haben; ihr könntetWagen und Pferde halten.“
Sie sagtenichts. Sie hörtezu undüberlegte,dieHände im Schooß.
„Wenn er sichnoch auf denHandel mit Spirituosen verlegt, könnte

er auf große Einnahmen rechnen; er is
t

thätig, praktischund verständig,

30 Jahr alt. Wie alt bist Du jetzt,Cristina?“
„LetztenMai bin ich 21 Jahr alt geworden.“

„Es paßt gut, dünkt mir.“
Cristinella sagtekeinWort.

„Giovannino Sticco könntedas Haus hier daneben kaufen, vom
Marangio, wir würden eineThür durchbrechenund dann bliebe ich nicht

so allein, da Du doch einmal fortgehenmußt. Was sagstDu dazu?“
„Ich sage,daß e

s
so gut ist, Papa.“

„Habe ich rechtgethan,Giovannino Sticco das Jawort zu geben?“

„Du hast rechtgethan,Papa.“

Er legteim Dunkel einenAugenblickdieHand wie segnendauf ihr
Haar; si

e

küßtedieseHand. Er war nie ein sehrmittheilsameroder sehr
zärtlicherVater gewesen; e

r

hattewederKüffe nochGeld verschwenderisch
ausgeheilt, aber e

r

war ein guter, ehrenhafterVater, der von früh bis
spätfür ein Haus arbeitete. Sie sprachennichtweiter mit einander und
dieHeirat war wie einebeschlosseneSache.

Cristinella hattenichtviel Worte gefunden, um ihm auszudrücken,

wie sehr si
e

zufrieden sei.– Das war es, was sie gewünschthatte: einen
ruhigen,gesetztenMann, einenkleinenHausstand,dieFortsetzungihres bis
herigenLebens ohneHerzenstürme, einemilde Liebe ohneverwirrende

Eifersucht. Ihr schönesruhiges Temperament bedurfte einer so fried
lichenUmgebung, wie die ihres väterlichenHauses war. Sie haßteVer
wickelungen,Klatschereien,unnöthigeAufregung, heftigeScenen, Weinen

undSchreien. Ihre Seele war schlichtwie ihr Aeußeres. Sie hattedas
Bedürfniß, um 2 Uhr zu Mittag und um 8 Uhr zu Nacht zu effen,

7 Stunden zu schlafen,jeden Sonntag in die Messe, jeden Monat zur
Beichtezu gehen. Sie besuchteihre Freundinnen alle 14 Tage, schrieb
alleWochen einmal an denBruder Ferdinando und zweimal an Carluccio.

Es war ihr Bedürfniß, daß alles dies so fortging ohneUnterbrechung.

Sie wußte, ja das wußte si
e

wohl, daß die Ehe nichtnur lauter heitere

Seiten hat, aber si
e

kannteGiovannino Sticco gut, wie dieMädchen alle
heirathsfähigenjungen Leute kennen. Wenn e

r

Abends von 7bis 9Uhr
kam, um seinenPosten als offizieller Bräutigam einzunehmen, empfing

si
e

ihn mit einemvertraulichenLächeln und sofort sprachen si
e

von dem

Ankauf des Hauses.

„Ihr sehtein, Papa is
t

alt, e
r

könntenicht allein bleiben.“

„Das is
t

natürlich“, sagte e
r.

Am folgendenTage schenkte e
r ihr einegoldene Uhr mit Kette.

„Ich habe einMedaillon in Neapel bestelltmit demBuchstaben»Ca
darauf,“ sagteGiovannino. „Liebt Ihr Ohrgehänge?“
„Ich trage si

e

selten.“

„Das is
t

recht;ich liebe si
e

auch nichtbesonders.“

Sie unterhielten sich in der offenenBalkonthür, di
e

immer mit

ihrer Häkelarbeit in der Hand. Der Vater spielteseinePartie Scopa

mit Don Ciccio Cannavale, da der Kanzleirath versetztworden war.

„Mama möchtemorgen kommen,Cristina.“

„Wäre e
s

nicht besseram Sonntag nachder Messe?“

„Das is
t

wahr, Ihr habt Recht.“
Er sah si

e

verstohlen mit einer gewissenZärtlichkeitan, aber si
e

ließ sichnicht im Mindesten aus ihrer Ruhe bringen. Sie verstanden
einandervollkommen.

„Liebt Ihr die blauen Weintrauben, Cristina?“
„Ja, wenn es Erdbeertrauben sind.“
„Ganz wie ich: sonderbar!“

Dann schwiegensie.

„Ist die gehäkelteDeckefertig?“ fragte Giovannino.
„Ja, si

e

is
t

fertig; dies is
t

das dritte Kopfkiffen.“

„Wie wollt Ihr sie füttern?“
„Mit hellblauerSeide: habt Ihr mir das nicht selbstneulich ge

rathen?“

„Danke, Cristina. Also e
s

bleibt dabei, daß wir den Empfangs

salon in Gelb möblieren.“
„Ja, in Gelb, Giovannino.“
„Wird e

s gut aussehen?
„Vorzüglich. Habt Ihr nichtden derClemenza la Corte gesehen?“
„Wir werdenihn noch schönereinrichten.“
Am Sonntag nach der Messe gingen si

e
.

Alle zusammen auf dem

Corso Garibaldi spazieren. Don Cosimo neben der Mutter Giovannino
Sticco's, die beidenVerlobten voran, aber ohnedaß si

e

einen Arm ge

nommenhätte, weil sichdas nicht schickt.Cristina bewahrteihre heitere
Ruhe, aber si

e

sahdenHochzeitstagmit einergewissenfreudigenErregung

herrannahen. Sie liebte Giovannino jetzt mit sicherer,reiner Neigung

und fühlte, daß si
e
so geliebtwerde,wie si
e

e
s

wünschte.

Aus der Hauptstadt.

Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.
IV.

Die „Modernsten“ fehlennoch in meinerBesprechung. In gewissem
Sinne fehlen si

e

auch auf der Ausstellung. Es is
t

eigentlichkein neues
Bild da, über das der Schönheitsphilister sich so rechtaus.Grund der
Seele zu entsetzenvermag, an dem man den „Verfall“ der deutschen
Kunst so rechteigentlichnachweisenkönnte.
Doch eins! Victor Freudemann malte die „Blumenfelder im Süd

ostenvon Berlin“. Er stelltdie großenBeete für jeneTulpen, Reseden,
Vergißmeinnichtsdar, welchedieTausendevon Knopflöcher,Blumenvasen
und Sträuße in der Millionenstadt füllen. DieseBlumen werden nicht
wie in Gärten in kleinenBeeten, sondernim Sinne der Landwirthschaft,

in breitenFeldstreifen gezogen. Ein Streifen erscheint in blauer, einer

in gelber,der dritte in rotherFarbenpracht. Ich bin überzeugt– wenn
dieseFelder bekannterwären, zögen.Viele hin, si

e

zu sehen,wie man un
längst in hellenSchaaren in die Gartenbauausstellungzog. Wenn also
ein Maler das malt, was in derNatur. Vielen gefällt, so is

t
e
r

im vollen
Recht. Es is

t

nur neu, daß solcheBlumenfelder gemalt werden. Aber
weil e

s

neu ist, ist e
s

dochnicht alsbald als häßlichzu betrachten.
Ein Recht, über das Bild zu entsetzen,hat nachjener Ansicht nur

der, der sichüber die Blumenfelder in der Natur entsetzenwürde. Man
kanndie gradlinigenAbtheilungen, das geometrisch-handelsmäßigein ihrer
Anlage für häßlich erklären, man kann die Ebene für schönerhalten,
wenn Haidekraut oderKorn darauf wächst, oder Kühe auf Wiesen dort
weiden. Das is

t

ebenGeschmackssache.Andere werdenBlumen schöner
finden, ein Dritter die eigenthümlichschillerndenblaurothen Töne des
Kohlkopfes. Ich habe noch nirgends ein Gesetzdarüber finden können,“ in der Masse dargestellt,nothwendigerWeise häßlichwirken
müßten!
Nun aber wird man anerkennen,daß wenn das Thema schonkein

Recht zur Verdammung bietet, die Malerei Freudemann’s dies gewiß
nichtthut. Sie ist schlicht,sicher,ehrlich. Er is
t

keinMeister allerersten
Ranges, aber ein tüchtigerKünstler, der seinemBild Perspective,Leucht
kraft,Wahrheit zu ' wußte. Daß ihm nun geradedieBlumenfelderso gut gefallen, so daß e

r

sichgedrängtfühlte, si
e

zu malen, kann zwar
Verwunderung, nichtaberAbscheuoderHaß erwecken.Er zeigt uns das
an Reizen nicht eben überreicheWeichbild der Stadt von einer neuen,
freundlichenSeite. Und das is

t

dankenswerth!
Der jüngste–meinesErachtensviel zu wenig beachtete– Aesthe

tiker Theodor Alt, sagt in einem„System der Künste“, das Schöne
bestehe in einer Befriedigung der beim unmittelbarenAnschauen einer
ErscheinungbetheiligtenSeelenkräftedurch das bloße Anschauen. Eine
solcheBefriedigung bieteauchdas volle Wiedererkenneneiner gegebenen
Vorstellung im Bilde. Dieses ästhetischeWohlgefallen se

i

rein geistiger
Natur und gleich der Wahrheit. Es mache ein Moment des Kunst
genussesaus.
Somit is

t

der Mann, welcherFreude an Freudemann hat, denn
nun auchphilosophischgedecktund entschuldigt.Dies Jenen zum Trost,
die ihres schönheitlichenEmpfindens stetserstdann sichvollkommenbe
wußt werden,wenn e

s

literarischerläutertworden is
t

und mit derKunst
erst dann ihren Frieden machen, wenn die AesthetikdemFortschreiten
derKunst glücklichwieder einmal nachgehumpeltist!
Das Hell- oderGraumalen wird, wie ichglaube, jetzt schonallge

meinergebilligt. Vor einigenJahren nochwürdeman über einenMaler,
wieHans Herrmann, dieHändeüberdemKopf zusammengeschlagenhaben,
weil er, wie man das früher nannte, einen„kreidigenTon“ ' Die
Kreide is

t

aus den Augen der meistenBeschauergewichenund jetzt sehen
uns eineBilder schonrechtfarbig an. Diesenun haben sichkeineswegs
eändert,wohl aber thatdas SchönheitsgefühlderBeschauereinen raschen
prung nachvorwärts: Was vor kurzemhäßlichwar, is

t ' schöngeworden. Wenn solcheWandlungen in kurzerZeit sichvollziehen –dann
sollteman erst rechtvorsichtig im Urtheil werden. Herrmann is

t

ein sehr
glücklichesTalent. Seine Bilder sind so vornehm im Ton, so klar, so



73 Die Gegenwart. Nr. 31
-----

tief in der Perspective, trotzdem si
e

überall nur die Localfarbe zeigen.
Eine Freude is

t

es, eine Pinselführung zu beobachten,wie einfach,aber
auchwie vorsichtignüanciertdie Töne nebeneinanderstehenundwie kräftig
sichdie Massen doch in der Fernwirkung von einandertrennen. Es hat
etwas Zauberisches,dieses sichere'' auf die Feinheit der colori
stischenBeobachtung:Sie tritt jetztan Stelle derLasuren undAbtönungen,
mit denenman einstdie Hintergründe zurückzuwerfensichmühte. Ohne
einendunklen Fleck im Vordergrund ging dieserdamals nicht „von der
Wand los.“ Jetzt thut e

r

e
s ' Kunstmittelchender coloristischenCom

position. Und das hat die einfacheWahrheitlichkeitbewirkt!
Die Entdeckungdes Tagestones für die Landschaft– das ist die

großeThat der Hellmaler. Um wie viel Stimmungsschönheitsind wir
durch d

ie

reicher geworden. Als ich einst vor mehreren Jahren mit
einem jungen Mann in einemCoupé im Winter über den Gotthard
fuhr, als dieserinmitten der großartigenSchneelandschaft in der Zeitung
las, welche er von seinemFruhstückgewickelthatte– da bin ich endlich
grob geworden, weil ich michärgerte, daß ein Mensch so viel Schönheit
egenübertheilnahmslos bleiben konnte. Jetzt bin ich milder gesonnen.
Ich sehetäglichTausendevon Beklagenswerthen,diedieSchönheit unseres
Sonnentags nichtzu erkennenvermögen. Soll ich all' die anrufen, um
ihnenzu sagen:Seht dochum Euch, ringsum ist's malerisch,rings um
ziehenSilbertöne die Welt, e

s

braucht nur einesAugenaufschlags und
ehrlichenVertiefens in die Natur, um im letztenHofe und selbstauf
BlumenfeldernSchönheitzu finden. Und das dankenwir denHellmalern.
Das is

t

eineEntdeckungwie jenedes 18. Jahrhunderts, welchedieSchön
heit derBerge zuerst fand und empfand,die Sinne für das „Pittoreske“
erweckte,oderwie die der Zeit um 1800, welcheder Schönheit des Un
symmetrischenund Verfallenden sichbewußt wurde, die Sinne für das
„Romantische“eröffnete.Nicht, daß der graue Tageston,der allein schöne
sei, soll durch die Hellmaler gelehrt werden, sonderndaß e

r

auch schön
sei. Und die, welche e

s

noch nicht begriffen haben, die über die neue
Richtung schimpfen, si

e

für Malerei des Häßlichen erklären– sie sind
wie jener, derauf derGotthardsfahrt die gleichgültigtenAnnoncen durch
liest, nämlichnochunentwickelt,nochzum Theil naturblind. Man thut
Unrecht, bösemit ihnen zu sein, man sollte si

e

beklagen, die Unglück
lichen . . .

Auch dieHellmaler lieben das Meer. Die von Waffer durchtränkte,
dunstreicheAtmosphäre is

t

ihr Bereich. Bilder, wie jene von H. Baisch,
Fritz Grebe und mancheAndere, mögen als Beispiel dienen. Eine Arbeit,
die besondereBeachtungverdient, is

t

der „Hochsommer“von Fritz Baer

in München. Die Gluthhitzedes Erntetages is
t

mit größterMeisterschaft
zur Darstellung gebracht, die Luft zittert über der ganzen Landschaft!
Der „Thaumorgen“ von Eduard SchleichdemJüngeren mit einer nebel
duftigenFerne, einen breitenweißenSonnenblicken und dem wunder
barenSpiel grauer Lichter um Busch und Stein des frischenAlpenthales,
die vornehme, zart empfundeneFrühlingslandschaft von E. Kubierschky
mögenalsGegenstückegelten.Auf Walter Leistikow,als einender sichersten
und epischbreitestenMaler der jüngeren, wie e

s scheint,GudescherSchule,

se
i

auch nochhingewiesen.Seine „Ziegelei am Wasser“ hat eine erstaun
licheTiefe und Farbigkeit im Localton beimeisterhaftfestgehaltenerStim
mung. Wie selbst ein sprödes Thema durch Ehrlichkeit des Colorits
überwundenwerden kann, bewies Otto Günther-Naumburg durch ein
Panorama von Danzig. Das große Problem, dessenLösung früher ein
fachfür unmöglich erklärtwurde– derVersuchgalt schonfür strafbar!– nämlich das Licht zu malen, läßt sichHans von Volkmann, Hans
Olde, Liesegang u

.A. angelegensein.
Von Rechtswegensollteman glauben, eineSchneelandschaftmüsse

a
n

weißer Leuchtkraftalle anderenBilder schlagen.Dem is
t

aberkeines
wegs so

.

Gerade bei ihnen finden sichArbeiten von einer eigenartigen
Tiefe des Tones. Es braucht gar nicht das melancholischeGrau des
„NordischenWinters“ auf Skramstad’s großemBilde oderdas nächtliche
Zwielichtauf dem wirkungsvollen, nur offen gestandennicht ganz ver
ständlichen„Hochmoor“ von Richter-Lefersdorf zu sein, sondern e

s zeigt
sichauch auf den deutschenLandschaften. Zwei kleinereArbeiten sind
mir als fein beobachtetaufgefallen: „An der Landstraße“von Christian
Rohlfs in Weimar, ein in der Perspectiveüberzeugendwirkendes und
mit größterSchlichtheitdargestelltesBildchen und GeorgMüller „Breslaus
Herbstschnee“,das nebendem von einerHügelwand des Riesengebirges
wegschmelzendenSchnee noch eineAhnung von Grün in der Natur er
kennenläßt. Die unerbittlicheMacht desWinters, den stahlhartenFrost
tag am kurischenHaff malte vortrefflichR. Gleich. Der Künstler wohnt
nichtumsonst in Memel!
Unter den Thiermalern ragt Richard Friese weit empor. Er hat

sich in die Thiernatur hineingelebtund gibt si
e

ohneUmschweif,als ein
fachthierich. Dadurch erhebt e

r

sichüber die ältere Schule, selbstüber
den gefeiertstenThiermaler unseresJahrhunderts, Landseer und nähert
sichdem meines Ermessensgrößten: Britton Rivière. Ich gebeFriese
gern die feinen Bildern beigelegtenNamen hin, in welchen nochetwas
Romantik nachklappert,aus Freude darüber, daß in seinenBildern kaum
eineSpur mehr von ihr' finden ist. Der „alte Herr vom

Berge“ is
t

ein Löwe und „Auf derWahlstatt“ sind Elche, daß jener alt is
t

und daß
dieseeinenTodeskampfgekämpft haben, sagtglücklicherWeise das Bild
eindringlicher,als die ganz entbehrlicheInschrift. är alte Historien
malerei wußte mit den Thieren nichts anzufangen, weil si

e

in derGe
dankentiefeallein dieSchönheit sah. Gedanken ' aber nicht die Sache
desViehs! Da kamendenn sonderbareGebildezum Vorschein!Man sehe
die Hunde auf den Bildern der Klassiker der CornelianischenZeit! Sie
machen so ernst bedenklicheGesichter,daß man sichkrank lachenkönnte.
Aber unsererMalerei blieb noch die Neigung, menschlicheStimmungen

in die Bestie zu verlegen. Kaulbachs ReineckeFuchs liegt denKünstlern

noch in den Gliedern. Er erscheintwieder in den Affen, welcheMeyer
heim ausstellte. Abgesehenvon dem unwahren aber „schönen“ Braun
ihres Fells, welch' ein Brimborium von geistreichenEinfällen, welche
Gewaltsamkeitdes Witzes. BeiFriese findet man dagegenmeist das un
befangendargestellteThier. Wer nachSeelenstimmung in diesem sucht,
der wird sie, wie in der Natur, in si

e

verlegenkönnen. Wer sich am
Löwen freut, weil e

r Löwe, nichtweil e
r „König derWüste“ ist, der findet

aber erst rechtseineRechnung.
Die Hausthiere kamen auchnicht zu kurz, namentlichdie Philister

unter ihnen, das Rindvieh. Wo dies in den Vordergrund tritt, fehlt
seltender episch-idyllischeGrundton, ein Zug von Behäbigkeitgeht durch
die betreffendenBilder, ob si

e

nun Max Liebermann oderRudolfHuber,
der Wiener Thiermaler schuf. Aber e

s

is
t

interessant,die Leistungen
beiderMaler geistig nebeneinanderzu rücken. Beide sind Schüler der
Franzosen,der Aeltere lehnt sichsichtlichan Trojan, der einstden ersten
Sturmlauf gegendie akademischeMalerei wagte, breitGroßes malte, den
Bildern eineUnmittelbarkeitderNatur gab, welcheanfangs dieWelt ent
setzte,um si

e

späterzu überströmenderBegeisterung hinzureißen. Aber
Huber is

t

entgegenkommendergeworden, einBild hat „verkäufliche“Töne,

d
.
h
. solche,die ein wenig nachder Absicht aussehen,zu verkaufen, dem

Geschmackdes„gebildetenPublikums“ entgegenkommen,jenesPublikums,
welchesmit Abscheuvon sichweist, was e

s

nicht schonhundertMal an
nähernd ähnlichim Bild sah.
Das thut Liebermann nun freilich nicht. Seine beiden sich auf

der Straße begegnendenMädchen, deren eine eineKuh führt und die
plaudernd verweilen, sind nicht einer Preisschau entnommenund nicht
in's schönsteLicht gerückt. Wer aberSinn für malerischeFeinheit hat,
der kann an ihnen und der si

e

umgebendenLandschaftseineFreude um

so reichlicherhaben. Die Art, wie die Farben fest neben einander stehen,
wie die Perspectiveohnedie geringsteKünstelei durchgebildetwurde, wie

in dem abendlichenHalbton dochdas Räumlichevollkommenzur Geltung.
gebrachtwird – das ist gewiß von hoherMeisterschaft.
An einemAlbert Brendel und den von ihm gemaltenSchafen kann

man ohne ein beifälligesWort nicht'' ChristianMali's etwasblaß werdendeRinderherden fehlen natürlich auchnicht.

Der Fall Wende.

Eine Randgloffe.

... „Nichts Wunderlicheresals die Bildung dieserbeiden so scharf
getrenntenWelten: der dichterischenund der wirklichenWelt; man möchte
wahrhaftigglauben, e

s

seienzwei Länder, in denendieGesetze,die Sitten,
die Gefühle, die Sprache selbstradical verschiedensind. Und so mächtig

is
t

die Tradition, daß sichNiemand darüber verwundert;ganz im Gegen
theil: man is

t

empört,man schreitüberLüge undSkandal, sobaldJemand
auf diesemerkwürdigeVerschiedenheithinweist und den Anspruch zu er
hebenwagt, e

s

solleeine und dieselbePhilosophie für die sozialeund für
die literarischeBewegung gelten.“–
An diesenSatz, dessenVerfasserman leichterrathenwird, habe ich

in den letztenTagen rechthäufig denkenmüssen; und ich will auch er
zählen,warum.
Im Berliner Thiergarten, nahe beimGoldfischteich,wo Paul Heyse’s

seltsameErblichkeitsjungfrau Toinette mit dem Dr. phil. und Weltkinde
Edwin zu spazierenpflegte, is
t

in der Nacht vom 19. zum 20. Juli eine
22jährigeFrau ermordetworden. Ihr Mädchenname lautete christlich
heidnisch:Hertha Maria Berndt. Sie war zu einer Heirath gedrängt
worden, die ihr nichtzusagte; ihr Mann, der PostschaffnerWende, war
vorher der Bräutigam und Schlafburscheihrer leiblichenMutter, dann
wurde e

r

derVater desKindes ihrer älterenSchwester. Er hat sichalso,
ohne sichimmer allzu ängstlich a

n

die standesamtlicheSchablonezu halten,
durch die verehrlicheFamilie Berndtz" hindurchgeheirathet.
War Oedipus nur der Mann seinerMutter, so war Herr Wende sein
eigenerSchwager und– am Ende, werweiß?– einBischen seineigener
Schwiegervater. Im klassischenAlterthum nannte man das ein von den
Olympiern verfolgtesGeschlecht;heute sagtman kürzer und nichtminder
höflich:'ne feine Familie.
Alles das ging in einer engenBerliner Hinterwohnung vor sich,

w
o

hart im Raume sichdieMenschen zu stoßenpflegen, und als Hertha
Maria im Jahre 1887 Frau Wende wurde, konnte si

e

über die immer
hin ungewöhnlichenVerwandtschaftsverhältnisse in ihrem Hause nicht im
Zweifel ein; si

e

mochte,mit einemScheideblickauf Mutter und Schwester,
denken:„Es muß sichAlles, Alles wenden.“
Das geschahdennauch. So of

t

der EhemannEisenbahndiensthatte,
der ihn für längere Zeit von Berlin fern hielt, pflegteHertha Maria,

in guter Schule aufgewachsen,ein kokettesCapottehütchenauf ihr kurz
haariges Gaminköpfchen zu setzen,den behaglichenLeib in ein pralles
Jäckchen zu schnürenund auf Abenteuer auszugehen– in Bierwirth
schaften,auf Tanzböden oder in dennächtigdunklenThiergarten, wo man
bald vor Bänken denWald nichtmehr sieht.Als sachkundigeFührerinnen
dientender strebsamenPostschaffnersfraugemeiniglichjene Damen, über
derentugendsamenWandel das untrüglicheAuge der hohenPolizei zu

wachenpflegt. Hertha Maria unterschiedsichbald nicht mehr sonderlich
von diesen controlliertenLiebespenderinnen: S

ie

machte„Bekanntschaften“,

si
e

vertheilteihre anscheinend in mehrerenExemplaren vorhandenenCor
ridorchlüffel, si

e

nahm Geschenkean, unter Umständenauch in landes
üblicherGoldwährung, kurz, si

e

handelteganz und gar nachdenGeboten
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der freien Liebe im modernenLeben– natürlich immer unter Verant
wortung des nichtsahnendenGemahls. Das war der Unterschied:die
unverehelichtenund beaufsichtigtenDamen, die si

e

zu beherbergenund
mitzunehmenpflegte,waren zu ihrem wenig ergötzlichenGewerbevielleicht
durchdie Noth gezwungen worden; die verehelichteund unbeaufsichtigte
HerthaMaria hatteihre anständigeWohnung, Essen,Trinken, Kleidung.
Sie war Dirne aus Neigung und Beruf: aus Neigung zum Luxus und
Vergnügen, aus Beruf zum Hetärenthum. Aber si

e

war eineverheirathete
Frau. Alle Achtung! Und wenn der Mann zurückkam,wenn dieRinge
und Armbänder im Schrank, die verrätherischenLiebesbriefeim Kochtopf
lagen,dann wurden das neue Jaquet und der rotheHut für billigeGe
legenheitskäufeausgegeben,der Mann der armen Löwin aus Berlin N

.

strecktesichbehaglich in seinenvier Pfählen und in der Invalidenstraße
gab e

s

am Ende etwas wie ein Idyll.
Damit is

t

e
s

nun vorbei. Hertha Maria is
t

ermordet, ihr viel
begehrterjunger Leib is

t

still verscharrtund ich möchtegewiß nicht einen
Stein auf ihr trauriges Grab werfen. Wer will si

e

schuldignennen?
Nur die brutale Männchenmoral wird gleich mit dem Urtheilsspruchbei
derHand sein: ihr is

t

Recht geschehen.Mehr als einmal hab' ich's ge
hört in dieserWendewoche. Und dochwürde die vertrautesteKenntniß
der beiden in Frage kommendenIndividualitäten nöthig sein, um klar
sehenzu können in dieser naturalistischenEhetragödie;was man bisher
von Herrn Wende weiß, das is

t

nur geeignet,Frau Wende zu entlasten;
undwas si

e

vom Mütterchen ererbt und vomSchwesterchengesehen,auch
das konnteihre naschhafteFrohnatur nicht ebenbändigen. Den Mörder
wird einGeschworenengerichtverurtheilen,wenn man ihn überhaupt noch
findet; über die Gemordetekönntenur ein Dichterzu Gericht sitzen,kein
moralisierender,sondernfühlender, keintendenziöser,' ein moderner
Dichter. Auch dann noch würde das Urtheil rechtverschiedenlauten:
August Strindberg würde Hertha Maria in Bausch und Bogen verdam
men; Henrik Ibsen würde mit kalterEntrüstung gegendenEgoistenvon
Ehemann Partei ergreifen; bei Lew Tolstoi träfe den jündig-sinnlichen
Herrn Wende und das fette Effen, bei Emile Zola das Mobiliar der
Hofwohnung in der Invalidenstraße die ganze Schuld. Von unseren
deutschenNaturalisten redeich erstgar nicht,denn si

e

zerbröckelnallmäh
lich in so vieleGrüppchen und Cliquechen,daß man si

e

nicht mehr über
sehenkann; nur hören kann man von Zeit zu Zeit, wie si

e

sichgegen
seitigmit knotigenSchimpfredenregaliren. Jeder dieser– Naturalisten
wird vom Zweiten abgethan.
Aber selbstwenn sichein Dichter fände für diesengroßen Stoff,

wo fände e
r

Unterkunft für seinWerk? Gibt e
s in Deutschlandwohl

eineZeitung, die einenRoman abdruckenwürde, in welchemeine ver
heiratheteBeamtenfrau das Leben einer Prostituiertenführt? Ist zu
jagen: einedeutscheBeamtenfrau, aus dem Land der sitt- und tugend
reichstenFrumb- und Tumbheit! Nein; dergleichenläßt man sichwohl
allenfalls in einemfranzösischenPot-bouille gefallen, aber in einemdeut
schenFamilienheim– nun und nimmermehr! Wir haben auch diese
Zuständegar nicht,wir sindgar nicht so sittenloswie unseredurch und
durchdepraviertenNachbarn im Westen,die Lüderlichkeithat in Germanien
kaum ein Rentengut, geschweigedenn eineHeimstätteund namentlichdie
mittlere Schicht unsereskernhaftenBürgerthums––
Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin aus Versehen in den Stil

unserer kritischenSittenschutzleutegerathen oder in den Briefton eines
gesinnungstüchtigenRedacteurs,der einenwahrheitsherbenRoman, eine
unerbittlicheStudie, mit abonnentenschützerischerEntrüstung ablehnt und
gleichdarauf mit beidenHänden nachderNotiz desLocalreporters greift,
die von einer Schlägerei unter Zuhältern, von demgroben Sittlichkeits
vergeheneinesPfarrers, von der unsauberenManipulation einer Heb
ammeerzählt, mit einerFülle von Details erzählt, bei der demLeserdie
etwa noch vorhandenenHaare zu Berge stehen.Was?! Er soll seinen
LesernZola oder dieZolaistenzumuthen, dieseSchweinigel, die uns weis
machenwollen, e

s ginge in unsererStadt der Jünglingsvereine, der
Hospize und inneren Missionen, so schändlichzu wie in demSodom a

n

der Seine? Das wäre Vaterlandsverrath; ja, das is
t

das Wort. Weg
mit dem unreinenManuskript!
Und e

r gibt die beidenLocalnotizen zum Druck, in denenvon dem
tragischenSchicksalder zu Paris verhungerten Familie Hayem berichtet
wird und von dem in Berlin spielendenFall Wende. Gerettet, das
Vaterland.
Wie kommt e

s nur, daß wir gar so sittenstrengsind im Feuilleton
und gar so duldsam im Localtheil? Ganz einfach: weil dort die dich
terischeWelt herrschtund hier die wirkliche. Es gibt gar keine andere
Erklärung. Denn geradeder Localtheil wird von jämmtlichenFamilien
mitgliedern eifrigst durchforschtund gute Mütter sehensichhier mitunter
Fragen gegenüber,die si

e

sichselbstnichtzu beantwortenwagen.
UnsereTagespublizistikstirbtan derWohlanständigkeit.Man kanndas

jetztgeraderechtgut beobachten.In derPolitik herrschtSommerstille,der
Theaterklatschschweigt,von denAngriffen gegendenFürstenBismarckkann
man auchnicht immerfort leben,und nun, da das Thatsachenmaterialmit
jedemTage mehrzusammenschrumpft,nun siehtman erstdenganzenärm
lichenJammer im deutschenZeitungswald. Von tausendgleichgültigen
Dingen wird uns' von den Parteiumtrieben in Argentinien, vonBuffalo Bill unddengesticktenMorgenschuhendesPapstesund vondemzum
Himmel stinkendenKanal beimHaag; nur das, was uns alle erregtund
bewegt,das Wehen und Rauschen,das Gähren und Brodeln unsererZeit
dringt nicht in dieseGartenlaubenstille. In unsereTageszeitungentheilen
sichdiePolitiker und die Lokalreporter; für dieSchriftsteller is

t

keinPlatz.
Wir habenBlätter, die ihre Reporter besserbezahlenund behandelnals
ihreKritiker und Feuilletonisten;das mag hingehen.Aber fast ausnahme
los wird auchdemReporter erlaubt, was demSchriftsteller in alleEwig

keitversagtwäre. Die wenigen starkenIndividualitäten, die wir noch
haben, ziehen sichdenn auch, der Noth gehorchend,nichtdem eigenen
Triebe, immer mehrvon der Tagesschriftstellereizurück und nur die ge
schmeidigenHerren bleiben den Morgen- und Abendblätterngetreu, die
auf Wunschauchdurchaustugendsamseinkönnen. Der Schaden is

t

ein
ungeheurer; wenn man heutedengeistigenBesitzstanddesdeutschenVolkes
nachden Erzeugnissender Tagespressebeurtheilenwollte, das Ergebnis
müßteeinvernichtendessein. Natürlich lasseichdiePolitiker beiSeite; ic

h

sprechebeimFall Wende nur von denen, diegrundsätzlichnichtüber den
Strich gehen.Und d

a

sieht'sschlimmaus. Der landesüblicheFeuilletonroman
hatdabeieineschlimmeRolle zu spielen; e

r

soll„spannend“sein,aber e
r

soll
sichvon Religion, Politik, von sexuellenProblemen und tief gegründeten
sozialen Erörterungen meilenfern halten. SchreibenSie leicht, schreiben
Sie harmlos, schreibenSie unterhaltend, schreibenSie für unser zart
fühlendes,geschmackvollesPublikum, das auf die leisesteRohheit, auf die
enstenackteModellbrust, auf die ersteunehelicheGeburt in Feuilleton
sofort mit der Kündigung des Abonnements anwortet! Und vor allem:
keineEhebrüche!LassenSie das denFranzofen; dergesundeSinn unseres
Volkes lehnt dergleichenentschiedenab.
Und man blättert eineSeite um und findet den Fall Wende in

ausführlichsterAusführlichkeit erzählt. Und man blättert noch eineSeite
um und stößtauf Inserate, die einenKellner aus einemNachtcafézum
Erröthen bringen könnten. Da gibt e

s

möblierteZimmer für junge
Herren bei einer alleinstehenden,nochgut erhaltenenWittwe; da suchen
lebenslustigeDamen ein Darlehenvon edeldenkenHerren– „Abzahlung
nach Uebereinkunft;“– da werden allerlei Helfer in Liebesnöthenmit
unzweideutigerOffenheit angepriesen; d

a empfiehlt sich„Dora, deutsche
Dame aus Amerika. Adressen sub Y. Z. i. d. Exped. d. B.“ Und
man findet manchmalnoch stärkeresKaliber . . .

Wie wäre es, meineHerren Zeitungsverlegerund Redacteure,wenn
Sie etwas schweigsamerwürden unter „Locales“ und „Inserate“ und
dafür etwas wenigerpharisäich im literarischenTheil Ihrer mit Recht so

geschütztenBlätter? Oder wenn Sie sichwenigstensentschließenwollten,
nur eineeinzigeMoral anzuerkennenim Leben wie in derKunst? Denn– ich bitte um Verzeihung, wenn ich irgendwo anstoßeoder berechtigte
Interessenverletze– auch die Journalistik ist, die ehrlichund literarisch
betriebene,eineKunst. Am Ende würde das zart fühlende,das empfind
liche, das sittenstrengeund nur für das Schöne und Gute wärmstens
begeistertePublikum mit diesemWechselganz zufrieden sein, die Abon
nentenzifferwürde steigenund mit ihr auchdas AnsehenderPresse. (Es
kann e

s

brauchen!) Oder darf man noch immer nichtvor keuschenOhren
nennen,was keuscheHerzen nicht entbehrenkönnen? Und fängt dieUn
keuschheiterstan, wo die Reportage aufhört? U. A. w. g

.

M . II.

Notizen.

Deutsche Alpen. Erster Theil. Dritte Auflage. (Leipzig, Biblio
graphischesInstitut) – Für das reisendePublikum "n dasErscheinen
einer neuenAuflage einesderMeyer'schenReisebüchereinfreudigesEreig
niß sein, denndieseschmuckenBände im richtigstenTaschenformatbildendie
weitaus bestegedruckteReisevorsehung,der sichein Tourist anvertrauen
kann. Vergleicht man die braunen Meyer's mit den rothenBädeker's,

so erscheint e
s unbegreiflich,daß einzig auf Tradition und alten Weltruf
gestützt,die letzterenden ersterendas Aufkommen erschweren,denn wir
wüßten kein Meyer'schesReisebuch,das wir nicht dem entsprechenden
BandeBädeker's in jedemBetrachtvorziehenwürden. BeiMeyer finden
wir nicht nur handlichereForm und reichereAusstattung, sondernmin
destensebenbürtigeReichhaltigkeitund Zuverlässigkeitdes Inhalts, vor
Allem aber mehr geschichtlicheund culturhistorischeAngaben, die der ge
bildeteReisendeungern vermissenwürde. Erst im neuesterZeit hat sich
Bädekerzum Theil entschlossen,eine schwarzenStädtepläne mit ihren
fastunleserlichenNamen nachMeyer's Vorgang mit rothemund schwarzem
Druck auszuführen, während andererseitsMeyer die ehedembesseren
Bädeker'schenSpezialkarten zu überflügelnsucht. Von demGrundsatzder
Bequemlichkeitausgehend, wurde das die österreichischenund bayerischen
Alpen behandelndeReisebuch in drei ebenso' als billige Theileetrennt, von denen der vorliegendedie westlichenAlpenländer betrifft.
Bei Bädekeraber sinddie zwei einschlägigenBände Südbayern und Süd
Deutschland-Oesterreichvon einer durchunnöthigenBallast herbeigeführten
Umfänglichkeit,diedasReisegepäckerschwertunddieTaschensprengt.Hoffent
lichfolgen diesemerstenTheile die zwei rückständigenbald nachund zeigen
einengleichgroßenFortschritt in Bezug aufden frischgeschriebenenText
und kartographischeAusstattung. Spezialkarten kann ein solchesReise
buch nie genug erhalten. Das bald veraltete Einschiebel über Ober
ammergau,das denBesucherndesdiesjährigenPassionsspielswillkommen
seinwird, kann leichtherausgetrenntwerden. Möge auchdiesenAlpen
büchernder große Erfolg des klassischenItalienführers von Gsell-Fels zu

Theil werden!
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Q
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r
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Arbeitsordnungen.

Von Paul Dehn.

Zu den wichtigsten Neuerungen der deutschen Arbeiter
gesetzesvorlagegehört die obligatorische Einführung von Arbeits
ordnungen.

In Uebereinstimmung mit den Lehrmeinungen der liberalen
Manchestermänner ward bisher in Deutschland die Festsetzung
des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
von der Gesetzgebung als Gegenstand freier Uebereinkunft be
trachtet, auf welche der Staat einzuwirken weder das Recht
noch die Pflicht habe. Wo der Arbeitnehmer unter derWill
kür der Arbeitsordnungen der Arbeitgeber zu leiden habe, da
würde er, so nahmen die liberalen Gesetzgeber an, in der
Freiheit des Vereinsrechtes ein hinreichendesät finden.
Diese Annahme hat sich in der Praxis des Lebens als ebenso' wie gefährlich herausgestellt, nicht etwa weil dieArbeitnehmer zum großen Theil oder in derMehrheit von der
Willkür der Arbeitgeber bedrücktwurden, sondern weil da, wo
eine solche Bedrückung stattfand, die Arbeitnehmer förmlich
dazu gedrängt wurden, sich auf Grund der Freiheit des Ver
einsrechtes zusammenzuschließen und einhellig Front zu:gegen die Arbeitgeber überhaupt. Hätte der Gesetzgeber sich
schon' dazu herbeigelaffen, die Festsetzung des Arbeitsverhältnisses in sein Bereich zu ziehen und ' Regelung
derselben grundlegende Vorschriften zu ertheilen, so würden
viele Verschärfungen der sozialen Kämpfe von vornherein ver
mieden und die unmittelbaren Beziehungen zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer durch sachliche Erörterungen von Fall zu
Fall inniger und freundlicher gestaltet worden sein.
Was sind Arbeitsordnungen? Hierfür fehlt es noch an

einer wissenschaftlichen allgemein angenommenen Erklärung.
Arbeitsordnungen sind keineswegs ä Arbeiter- oder Dienst
ordnungen zur': der Disziplin, Arbeitsordnungen sind auch nicht besondere Arten des Arbeitsvertrages.
Die moderne Arbeitsordnung soll alle Beziehungen und Be
dingungen des Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer umfaffen und regeln, zunächst die eigentlichen
Arbeitsvertragsbestimmungen, ferner die inneren Dienstvor
schriften, endlich soll si

e

die sozialpolitischen Bestimmungen der

modernen Gesetzgebung zum Ausdruck und zur Durchführung
bringen. Hierdurch wird die Arbeitsordnung zu einem Gegen
stande des öffentlichen Rechtes und erscheint als eine ArtVer
faffung, welche das Verhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer regelt.

Zweck der Arbeitsordnung is
t

die Herstellung eines thun

lichst freundlichen Einvernehmens zwischen Arbeitgeber und'' Bei der Aufstellung der Arbeitsordnungenmüssen daher die Rechte und Pflichten beider Theile gleich
mäßig abgewogen und bei ihrer Handhabung gerecht gewahrt
werden. Nach der neuen“ hat jede Fabrik eineArbeitsordnung zu erlassen und zwar durch Aushang, damit
jeder Arbeiter beständig davon Kenntniß nehmen kann. In
der Arbeitsordnung müssen Vorschriften enthalten ein über
Anfang und Ende der regelmäßigen Tagesarbeitszeit, über die
Pausen, über Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung,
über die Kündigungsfristen, über die Gründe der Entlassung
oder des Austrittes aus der Arbeit ohne Aufkündigung, über
die Art, Höhe, F“ und Verwendung der bestehendenDisziplinarstrafen, wobeiStrafbestimmungen, welche das Ehr
gefühl der Arbeiter verletzen könnten, nicht gestattet sind. Es
ann in der Arbeitsordnung außerdem auch bestimmt werden,
daß minderjährige Arbeiter durch Vermittelung ihrer Eltern
oder Vormünder abgelohnt werden oder kündigen müffen.
Arbeitsordnungen oder vielmehr Fabrikordnungen mit' Bestimmungen sind bereits schon früher von fastallen größeren industriellen Anlagen in Deutschland'worden. Das Bedürfniß der #" hatte den Arbeitgeber

dazu gedrängt, für seine Arbeitnehmer die Grundzüge des
Arbeitsvertrages und der Dienstordnung ein für alle Mal all
gemein festzusetzen. Nicht selten haben sich in diesen Fabrik
ordnungen ungerechte, unbillige, ja selbst gesetzwidrige Be
stimmungen' Im Allgemeinen waren die Rechte der
Arbeitgeber und die Pflichten der Arbeitnehmer besonders aus
führlich behandelt worden. : fanden sich unverhältniß' viele und hohe Geldstrafen a

n ' nicht selten konnteder Arbeitnehmer ohne ein Verschulden kurzer Hand entlaffen
werden, Angebereien wurden begünstigt, Leibesuntersuchungen
angeordnet und dergleichen mehr. Fortan werden alle diese' durch die obligatorische Einführung vonArbeitsordnungen mit bestimmten Vorschriften beseitigt werden.
Bezeichnend für den ' der neuen Gesetzesvorlage wiefür den sozialpolitischen Zug der Zeit sind zwei Bestimmungen,

welche' sind, der ' von vornherein beiden Arbeitgebern sowohl wie bei den Arbeitnehmern erhöhteres
Ansehen zu verschaffen.' der neuen Arbeitergesetzesvorlage müssen dieArbeits
ordnungen von den zuständigen Verwaltungsbehörden wenn
auch nicht formell genehmigt, so doch zur Kenntniß genommen
werden.ä welche nicht vorschriftsmäßig er
laffen sind, oder den gesetzlichenBestimmungen zuwiderlaufen,

sind auf behördliche Anordnung durch gesetzmäßige Arbeits
ordnungen zu ersetzen oder den gesetzlichen Vorschriften ent



89 Nr. 32Die Gegenwart.
-

sprechendabzuändern. Die alte Manchesterschule hat die Frei
heit des Arbeitsvertrages verkündet und um diese Lehre zu
rechtfertigen, den Arbeitern die Freiheit geben müssen, durch
Ausstände und Reibungen aller Art ihre Ansprüche durchzu
setzen. Die moderne Sozialpolitik sucht die allseitigen Rechte
und Pflichten des Arbeitsverhältnisses zu wahren, indem si

e

d
ie Arbeitsordnungen mit ihren Vorschriften überwacht. Hier

durch werden viele kleine Gegensätze zwischen Arbeitgeber und

"eher theils gemildert, theils im Keime erstickt werden01.111.11.

Noch einschneidender is
t

die bestrittenste Bestimmung der
neuen Arbeitergesetzesvorlage, wonach vor dem Erlaß der
Arbeitsordnung den Arbeitern der betreffenden Fabrik Gelegen
heit zu geben ist, sich über den Inhalt der Arbeitsordnung
auszusprechen. Wo ein Arbeiterausschuß besteht, genügt die
Anhörung desselben. Mit dieser Bestimmung wird zunächst
mittelbar anerkannt, daß die Arbeitsordnung eine Art Ver
faffung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer darstellt. Beiläufig besteht eine ähnliche Bestimmung

bereits seit dem Jahre 1879 in der Schweiz, ohne daß erheb
liche oder grundsätzliche Gegnerschaft in den Kreisen der Arbeit
geber erstanden wäre. Auch inOesterreich, wo seit dem Jahre
1885 die Arbeitsordnungen obligatorisch eingeführt worden
sind, haben sich die staatlichen Fabrikinspectoren wiederholt
dafür ausgesprochen, daß Vertrauensmänner der Arbeiter bei
Aufstellung der Arbeitsordnungen gehört werden möchten. Es
läßt sich nicht bestreiten, daß die Bestimmung der neuen
Arbeiterschutzvorlage eine berechtigte ist: die Arbeitordnung
enthält, wie erwähnt, auch den eigentlichen Arbeitsvertrag und
bei Abschluß desselben müssen die Arbeiter als Betheiligte und
Gleichberechtigte gehört werden. Grundsätzlich is

t ' For
derung nicht abzuweisen. In welcher Form dieselbe zu ver
wirklichen ist, darüber werden die bevorstehenden parlamen
tarischen Erörterungen hoffentlich die auseinander gehenden

Meinungen klären. Wird daran festgehalten, daß in jeder' Fabrik, die darin '' Arbeiter über dieArbeitsordnung der betreffenden Fabrik gehört werden, so

dürften sich damit alle Arbeitgeber leicht befreunden. Jede
Vermehrung der außergeschäftlichen Berührungspunkte der
beiden Theile erscheint im Interesse des öffentlichen Friedens
gelegen und trägt dazu bei, die bestehenden Beziehungen zu

verbessern. Unannehmbar und in hohem Grade bedenklich
wäre dagegen das Verlangen sozialdemokratischer Kreise, all
gemeine Arbeitervertretungen, etwa in Gestalt von Arbeiter
kammern, zu schaffen und diesen so organisierten Arbeiterstand
als solchen in Berührung und demnach in Gegensatz zu

bringen zu einer wie immer organisierten Vertretung der
Arbeitgeber. Hierdurch würde den sozialdemokratischen Führern
ein neues weites Gebiet für ihre Agitationen eröffnet werden,
während durch die Berathung der Arbeitsordnung von Fabrik

zu Fabrik der Einfluß jener Agitatoren von vornherein aus
geschlossenwird. Als unberechtigt abzuweisen is

t

die weitere
sozialdemokratische Forderung, daß bei der Aufstellung der
Arbeitsordnungen die Arbeiter nicht bloß gehört werden sollen,
sondern daß die Arbeitsordnungen von' Arbeiter
kammern genehmigt werden müssen. Es zeigt sich hier, wie
oberflächlich die sozialdemokratischen Führer ihr eigenes System
auffaffen. Sollte jemals, was Gott verhüte, der sozialdemo
kratische Volksstaat Fleisch und Blut annehmen, so müßte

auch dessen Regierung Arbeitsordnungen einführen, si
e

müßte

dieselben genehmigen und würde e
s

ihrerseits nicht zulassen
können, daß die Aufstellung der Arbeitsordnungen dem freien
Belieben einer Interessentengruppe übergeben wird. Vermuth
lich würde anderenfalls niemals eine Arbeitsordnung zu Stande
kommen und e

s

müßte von der Regierung des sozialdemo
kratischen Zukunftsstaates ein Zwang ausgeübt werden. Das,

was die sozialdemokratischen Führer im Auge haben, is
t

nichts
weiter als eine Uebertragung des sog.parlamentarischen Systems
auf die Arbeitsverfassung und d

a wird denn doch nach den
gemachtenErfahrungen in den verschiedeneneuropäischen Staaten
jeder Politiker, welcher sich vor den Entwickelungen und Er
eigniffen der Gegenwart nicht geradezu die Augen verschließt,

anerkennen müssen, daß das parlamentarische System sichüber
all unvermögend gezeigt hat, Ordnung zu schaffen.
Die obligatorische Einführung der Arbeitsordnungen, wie

si
e

die neue Arbeitergesetzesvorlage in Vorschlag bringt, sollte

im Hinblick auf ihre große Bedeutung und ersprießliche Wirk
jamkeit auf die Zustimmung aller Parteien zu rechnen haben.
Für das friedliche und freundliche Zusammenwirken von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern schafft si

e

erwünschte und e
r

forderliche Grundlagen und von der Handhabung der Arbeits
ordnungen wie von der weiteren Ausgestaltung dieser neuen
Einrichtung sind mannichfaltige mildernde Rückwirkungen auf
die allzusehr verschärften sozialen Verhältnisse zunächst inner
halb der Arbeitskreise der einzelnen Fabriken mit Sicherheit

zu erwarten.

Die Reorganisation der niederländischen Wehrkraft.
Von einemmilitärischenFachmann.

(Schluß)

Die Schwierigkeit des Passirens der neuen holländischen
Wasserlinie wird immerhin nicht sowohl in dem, wenn auch
schwierigen, so doch verhältnißmäßig leichten Uebersetzen kleiner
Abtheilungen, als in dem Herüberschaffen größerer Truppen
massen mit ihren Munitionscolonnen und Trains und in der
Etablierung gesicherter Verbindungslinien durch das Inun
dationsgebiet bestehen.
In unseren Tagen aber, wo der '' wenn dieeplante Reorganisation der niederländischen Armee zur Durch' gelangt, 150.000Mann mit der erforderlichen Anzahl

schwerer und leichter Geschütze zur Vertheidigung der nur neun
Meilen langen, ausschließlich aus Inundationen, Forts und
Batterien gebildeten neuen holländischen Wasserlinie a

n der
selben bereit finden kann, vermag die Entscheidung über den
Besitz eines derartig starken besetzten und fortifizierten ausge

dehnten Abschnitts nicht wie im Feldzug von 1787 durch das
Auftreten zweier Bataillone a

n

einer unbeobachtet gebliebenen

Stelle herbeigeführt zu werden.
Für den Angriffauf diese, durch Natur und Kunst außer

ordentlich starke Vertheidigungslinie wird e
s

daher ganz be
sonders auf ein möglichst rasches Vorgehen gegen die wichtig

sten Schleusen- und Straßenpunkte ankommen, um dieselben,
noch bevor die Inundation in hinreichendem Maße bewerk
stelligt ist, zu schließen und in ' zu bekommen.Von der deutsch-holländischen Grenze bei Emmerich bis
zur neuen holländischen Wasserlinie bei Utrecht sind e
s nur
zehn Meilen oder drei Märsche, welche von den Truppen des
Angreifers in drei Tagen, erforderlichen Falls in' zurückgelegt werden können. Eine oder zwei Cavalleriedivisionen
mit einer Anzahl leichter Batterien vermögen diese Strecken

in noch kürzerer Zeit zurückzulegen; allein e
s liegt in der

Macht der Niederländer, diese Truppen des 's durch
eine genügende Anzahl Infanterie und Artillerie auf dem Weg
nach den wichtigsten Punkten des Inundationsgebiets oder
unmittelbar vor denselben rechtzeitig aufzuhalten. Es bleibt
der holländischen Vertheidigung daher ein Zeitraum von zwei
bis drei Tagen nach erfolgter Kriegserklärung, während dessen

si
e

die Schleusen öffnen und das Inundationsgebiet unter
Waffer setzenkann.
Ob dieser Zeitraum jedoch zur Herstellung der Ueber

fluthungen hinreicht, is
t

die Frage.
Betrachten wir nun die Streitkräfte, welche die Nieder

länder zur Vertheidigung der neuen holländischen Wafferlinie
verfügbar machen können.

#
"

Niederlande besitzen zur Zeit eine nur 65.000 Mann
starkeFriedensarmee, welche im Kriegsfall durch 41,000 Mann
der activen Schuttery und 75,275 Mann der ruhenden Schut
terie auf 180 000 gebracht werden kann; die 33.000 Mann
der holländischen Colonialarmee kommen für europäische Kriegs
zwecke nicht in Betracht.
Nach dem neuen Armeereorganisationsentwurf, welcher

alle Aussicht hat, zur Durchführung zu gelangen, würde das
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niederländische stehende Heer 100.000 Mann, die Landwehr
55.000Mann und die Reserve 85.000 Mann betragen und
wir können von diesen 240.000 Mann, wie etwa

150.000 als für die unmittelbare Vertheidigung der neuen
holländischen Wafferlinie verfügbar annehmen. Es is

t

dabei

zu berücksichtigen, daß die gesammten Streitkräfte der Nieder
lande nicht mit der Schnelligkeit auf Kriegsfuß gesetzt zuwer
den vermögen, wie dies die Vertheidigung der neuen hollän
dischenWasserlinie bedingt. Auch muß für die übrigen Theile
der Befestigungen der Niederlande, im speziellen der Central
stellung von Amsterdam eine beträchtliche Anzahl Streitkräfte
von vornherein in Anrechnung gebracht werden; wenn schon
der Schwerpunkt der Vertheidigung in deren erstem Stadium
selbstredend in die neue holländische Wasserlinie gelegt wer
den wird.

Die letzterebildet die starkeOstfrontder „Festung Holland“,

d
. h
.

des Kerns der Niederlande und ihrer' Holland,
welcher im Osten durch eine Linie von Naarden über Utrecht,
Vreeswyk nach Gorinchen, im Süden durch die Maas und
ihre Mündungen, im Westen durch die Nordsee und im Norden
durch die Stellung von Amsterdam und die Nord- und Zuider

je
e

begrenzt wird. Dieser ringsum von der See, von aus
edehnten Inundationen und breiten Strömen umgebene Land' zu welchem auch die Provinz Nordholland gehört, schließt
den bei weitem reichsten und bevölkertsten Theil der Nieder
lande mit den Hauptstädten des Landes, Amsterdam, Haag,
Rotterdam, Utrecht, Leyden, Delft, Gouda in sich.
Der Angriff auf dieses wafferumfluthete Gebiet kann zur

See und zu Lande erfolgen. Was nun die Landung einer
starken Truppenmacht von mindestens zwei Armeecorps a

n

den
holländischen Küsten betrifft, so is

t

dieselbe ein Unternehmen,

dessenVorbereitung und Inscenierung viel Zeit und Material
erfordert. Wenn e

s

auch der Flotte des Angreifers a
n

einem Punkt der über 15 deutsche Meilen langen Nordwest
küste der Provinz Holland gelingt, das Expeditionscorps über
raschend und unbehindert durch die Vertheidiger dieser Küste,

zu landen, so is
t

damit noch nicht der Besitz eines Hafens
gesichert, welcher für di

e

Zufuhr allerArt für das Expeditions
corps unerläßlich ist. Holländischerseits beabsichtigt man daher,
alle a

n

der Seeküste gelegenen Häfen, soweit dies noch nicht
geschehen,durch den jetzigen Anforderungen entsprechendeVer
theidigungswerke zu sichern. Die Position des Helder am
Nieuwe Diep und die Stellung von Willemstadt am hollän
dischen Diep und verschiedene Maasmündungsarme, sowie
Ijmuiden a

n

der Mündung des Nordseekanals sind bereits
befestigt.

Die Stellung am Helder sichert den Hafen von Nieuwe
Diep und die Rhede von Texel Nieuwe-Diep mit seinen um
fangreichen maritimen Etablissements is

t

der einzige Seehafen

in Nordholland nördlich des Kanals von Jimuiden. Ein' dem e
s gelungen ist, zwischen diesem Kanal und der

ordspitze von Nordholland zu landen, dürfte jedoch, wenn

e
r

nicht sehr bald nach der Landung Meister des Hafens von
Nieuwe Diep ist, nicht viel gegen die Stellung von Amster
dam auszurichten vermögen. äe den Besitz eines Hafens
mit dessen technischen Einrichtungen aller Art, is

t

das Aus
laden und der Transport schwerer und sehr zahlreicher Be
lagerungsgeschütze und deren Munition äußerst schwierig. Die
Flotte allein bildet eine Operationsbasis von sehr zweifel
haftem Werth, da d

ie Wind und Wetter unterworfen is
t

und
durch Sturm zerstreut werden kann.

Daher der große Werth, der der Gruppe des Helder zu
gesprochen werden muß, welche den Hafen von Nieuwe Diep
vertheidigt. Außerdem : die Küstenbatterien derä das Passieren einer feindlichen Flotte nach
der : von Texel und beherrschen die Zugänge zurZuidersee.

Die Stellung von Helder is
t

eine für Holland sehr wich
tige; si

e' nur den erheblichen Nachtheil, daß si
e

eine
verhältnißmäßig sehr beträchtliche Anzahl von Streitkräften

zu ihrer Vertheidigung erfordert und nicht in eine concentrir
tere umgestaltet werden kann. P

Wir wollen hier gleich der Bedeutung der an die Position
des Helder heranreichenden Zuidersee gedenken. Während die
Nordsee an der holländischen Küste fast überall unweit der
selben 10–11 m Tiefe besitzt, so daß die bis zu 8 m Tief
gang habenden größten Kriegsschiffe zum Zweck einer Landung
nahe genug a

n

die Küste heranzukommen vermögen, so is
t

die
Benutzung der Zuidersee, besonders des mittleren und südlichen' derselben für größere und mittlere Kriegsschiffe ausgeschlossen,da dieselbe in derMitte nur etwas über 3 m Tiefe
hat, und nach Süden zu noch flacher wird. Dagegen is

t

dieä von Kanonenbooten von 2 m und 25 m Tief
gang auf der Zuidersee angängig, wenn e

s

einem Angreifer
gelingt, da si

e

hohe See bei '' Wetter nicht halten
können, si

e längs der Küste dorthin zu schaffen. Ferner ver
mag die Torpedoflottille desAngreifers, nachdem die Torpedo
sperre bei Texel gesprengt und von ihr passiert ist, auf dem
nördlichen Theil der Zuidersee gegen dort befindliche nieder
ländische Kriegsfahrzeuge aufzutreten. Die Kanonenboote aber
können zur Beschießung des in der Anlage begriffenen Forts
Pampus östlich von Amsterdam und der umliegenden Küsten
batterien verwandt werden, und nach deren Niederkämpfung

zum Bombardement von Amsterdam schreiten.
Von einer erfolgreichen Bekämpfung der weit überlegenen

deutschen Panzerflotte durch die, nur 24 mittlere und kleinere
Panzerfahrzeuge, 31 Kanonenboote und 22 Torpedofahrzeuge
zählende niederländische Flotte kann keine Rede sein, und der
deutschenAngriffsflotte wird es daher freistehen, wenn deutscher
seits auf die Ausführung der ", eines starken Expe
ditionscorps verzichtet wird, die ihren Geschützen erreichbaren
holländischen Städte in der Nähe der Nordseeküste, wie z. B.
den Haag und Haarlem, welche Städte nur 5, bezw. 7km
von der Küste entfernt liegen, behufs Contributionserheb
ungen c. zu beschießen.
Die wichtige Maasmündung wird durch die Forts Nieuwe

Maasmond und die Festung Brielle, der andere Arm derselben,
das Heringvliet, durch die Festung Hellevoetsluis, der jüd
lichte das holländische Diep durch die Befestigungen von
Willemstadt gesperrt. Die letzteren bilden den Schlüssel des
südlichsten Theils der Küstenfront, den die niederländische
Marine so lange beherrscht, als eine feindliche Flotte den Zu
gang zum holländischen Diep nicht erzwungen hat. Gelänge e

s

nun auch der Flotte des Angreifers, das Feuer dieser Küsten
befestigungen zum Schweigen zu bringen und die dortigen
Torpedosperren zu sprengen, die niederländischen Kriegsschiffe

zu überwältigen und sich in den Besitz des Hafens von Rotter
dam zu setzen, so bliebe immerhin, wenn man den Hauptangriff
auf die' Holland“ von der See her durch eine Lan
dungsarmee führen wollte, deutscherseits die schwierige Ver
bindung zur See zu berücksichtigen, und der Umstand, daß
dieselbe um so unsicherer und empfindlicher berührbar wird,
wenn e

s

den Niederlanden inzwischen gelingt, die Allianz
einer Seegroßmacht, wie beispielsweise Englands oder Frank
reichs, zu gewinnen.
Es is

t

für einen derartigen Angriff ferner in Betracht zu

ziehen, daß die Aufgabe zur Ueberwindung der Küstenbefesti
gungen, speziell derer a

n

der Maasmündung, sowie auch der
von Ijumiden, keine leichte ist, da die ersteren aus einem
starken Fort mit eisernen Kuppelthürmen, die letzteren aus
einer stark gepanzerten Küstenbatterie und einem drehbaren
Kuppelthurm bestehen,und daß auch d

ie Befestigungen von Brielle,F" und Willemstadt voraussichtlich bereits binnenurzem mit derartigen, selbstdurch die neuestenBrisanzgeschosse,
die Schießwollgranaten, unverwundbaren Panzerthürmen aus
gestattet sein werden; auch die Position am Helder is

t

im Fort

d
e Harffens bereits mit derartigen' versehen,und das ' derselben gelegene Nordholland ist derartigvon breiten Wafferflächen und Armen

ä,
daß dieser

Theil des Landes, in welchem das Vieh auf Schuiten zur
Weide gebracht wird, ein Vorgehen gegen Amsterdam ganz
außerordentlich erschwert, wo nicht unmöglich macht.
Die bei Weitem raschere Durchführung des Angriffs zu

Lande, mit der weit schneller wie eine Flottenexpedition und
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ein Landungscorps zu mobilisierenden Landarmee is
t

daher einem
Hauptangriff zur See unbedingt vorzuziehen, und das um so

mehr, als drei die Operationen ungemein fördernde n:linien von Deutschland nach den Niederlanden führen. Von
diesen: münden die beiden kürzesten in Utrecht undweisen daher auf den Angriff dieses Theils der neuen hollän
dischen'' hin, der, wenn er gelingt, das ganze jüdliche Holland mit seinen reichen Städten und Provinzen un
mittelbar in den Besitz des Angreifers bringt, während bei
einem Angriff auf den nördlichen Theil der neuen'dischen Wafferlinie bei Naarden und Muiden erst die Befesti' von Weesp und die Forts Hinderdam, Nichtevecht,bcoude und Nieuwersluis zu überwinden sein würden, ehe' reichen Gebiete vom Angreifer in Besitz genommen werdenD11112M.

In beiden Fällen steht der Angreifer alsdann vor der
ausgedehnten und ungemein starken Stellung von Amsterdam,
die, durch Inundationen gebildet, von der Zuidersee bis zur
Nordseeküste in einem Umkreis von 22 Stunden der Haupt
festung des Landes südlich vorgelagert ist.
Diese Stellung

#

gehörig verproviantiert und mit Truppen
besetzt, in der That fast uneinnehmbar. Im Norden wird si

e

durch den fast überall über 1 km breiten Meeresarm des Y

und das leicht inundirbare durchschnittene Gelände von Zaan
dam geschützt. Ihre Verbindung mit dem ostniederländischen
Hinterlande wird durch die Zuidersee und deren flachgehende

#

vermittelt und die Einfahrt nach Amsterdam auf
dem Y durch das in der Anlage begriffene Fort Pampus und
mehrere starke Küstenbatterien, sowie im Kriegsfall durch eine
Torpedosperre geschützt.

Die Stellung von Amsterdam is
t

von außerordentlich
passiver Stärke, während d

ie Offensivunternehmungen fast völlig
ausschließt, da si

e

im Süden von allen Seiten von tiefen
Poldern, sowie von ausgedehnten Moräften und Trocken
legungen umgeben ist, deren Niveau fast überall innerhalb des
Standes derMeeresebbe liegt, und die daher leicht, ohne daß
man befürchten" müffe, daß der Wafferspender nicht genügend
Waffer liefert, inundiert werden können. Im Norden des von
Amsterdam nach Ijmuiden führenden Nordseecanals is

t

das
Terrain derart gestaltet, daß man sich fragt, o

b

man Waffer
vor sich hat, inwelchem Stücke Landes schwimmen, oder zahl
reiche Inseln, die von breiten Wafferflächen umgeben sind.
Südlich dieses Canals aber liegen ausgedehnte trocken gelegte
Landstrecken und Polder, die oft nur mit Mühe durch Dampf
mühlen vom Waffer ihrer Gräben und Canäle freigehalten
werden können und daher sehr # imundierbar ' Die
Stellung schließt große gesicherte Weideflächen in sich, welche
das für die Bevölkerung der Stadt Amsterdam und deren
Vertheidiger erforderliche Schlachtvieh während einer Belage
TUmgzu' gestatten.
Der weiche torfartige Boden, der die Stellung von

Amsterdam ringsum umgibt, erschwert den Batterienbau des
Angreifers außerordentlich, dazu kommt das Grundwasser,
welches beim Eingraben des Angreifers die Erdeinschnitte so

fort ausfüllt. Zum Batterienbau muß daher eine Sandunter
lage erst herangeschafft werden und der Vertheidiger hat den
Vortheil, dieselbe bereits im Frieden a

n

den ä. MUD)er

imFall eines Krieges ergänzende Werke anzulegen beabsichtigt,
bereit halten zu können.
Die Stellung von Amsterdam wird durch das Y, den

Nordseekanal, die Zaan und die Amstel in vier Gruppen, die
von Monnikendam im Norden, von Zaandam im Nordwesten
und die von Halfweg im Südwesten und diejenige von Abcoude
im Osten und

SüdostenäDie Gruppe von Monnickendam besteht aus dem Fort
östlich Edam a

n

der Zuiderseeseite zur Vertheidigung des
Zuiderseedeichs, aus der Batterie von Kwadijk zur Be: der Eisenbahn#'' ferner aus demort von Purmerend zur Bestreichung der Beemster Ring
deiche und dem Fort Spikjerboor am nordholländischen Canal,
sowie aus zwei Batterien am Jisper- und Middenbeemster
Weg; endlich aus dem Fort Marker binner, welches die Zu

änge von Alkmaar und am Alkmaarder Meer bestreicht. Die
ruppe von#" besteht aus dem Fort der Batterie beiUitgeest zur Bestreichung der Bahn Alkmaar-Zaandam und
des Alkmarder Meeres, ferner aus dem Fort Beverwijk zur'' der Zugänge von Beverwijk und aus dem FortVelsen zur Bestreichung dieses Canals.
Die Gruppe Halfweg umfaßt die Werke bei Spaarndam

zur Sperrung der Zugänge und zur Deckung der
Schleußen; '' die Stellung a

n

der Liede: das Fort
Penningsveer, die Batterien a

n

der': und am SchleppSchiffsweg Haarlem-Amsterdam und das Fort an der Liede,' zur Sperrung der von Haarlem kommenden Zugänge
bestimmt. Zu dieser Gruppe gehören noch: das Fort Vijfhuizen,
die Batterien von Ijweg, das Fort Hoofdorp, die Batterie von
Sloterweg und Fort Aalsmeer. Diese Werke vertheidigen die
Ringdeiche des HaarlemerMeer-Polders und die durch diesen
Polder führenden Kunststraßen.
Das letzte Glied der Gruppe Halfweg bildet das Fort

bei Kudelstaart zur Sperrung des durch die Inundation führen
den ' es.ie Befestigungen der Abconde sind: das Fort
und die Batterien bei Uithoorn, das Fort Waver-Amstel, das' in der Botshol, das Fort Abcoude, Fort Nigtevecht, dieetung Weesp und die Festung Muiden. Diese '“sperren die#" auf Wegen, Deichen und Quais, welchein diesem Lan '' auf Amsterdam führen, a

b

und be: auch die Wafferwege dorthin. Die Festung Muidenichert außerdem dieä welche für die Inun
dation der holländischen Wafferlinie von Wichtigkeit sind, und
beherrscht die Zuidersee bis ' der Stelle, an welcher sichdas Fort Pampus erheben soll. Die gewaltige, in Folge der

si
e

umgebenden natürlichen Hindernisse ' schwierig an' Stellung von Amsterdam besitzt jedoch einen#"achtheil, der gerade bei den Heeresverhältniffen der Nieder
lande sehr ins Gewicht fällt; es is

t

dies ' große Aus' von 12 deutschen Meilen und die Anzahl von 33besonderen Werken, welche beide sehr beträchtliche Streitkräfte
absorbieren, da das Zwischenterrain derselben ebenfalls beob
achtet und eventuell besetztwerden muß. Vergegenwärtigt man
sich ferner, daß die neue holländische Wafferlinie unter Hin
urechnung von Westervoort und Fort '' 54, die' e Küstenfront 24 selbständige Werke umfaßt, so

liegt die Frage nahe, woher die ausreichend starkenä für diese 111 Werke und ihres Zwischen
terrains bei einer Friedensarmee von nur 65.000
Mann, und bei einer Reserve der activen Schuttery
von 41,000 Mann kommen sollen. Die ruhende Schuttery
dürfte bei ihrem heutigen höchst zweifelhaften kriegerischen

Werth kaum ernstlich außer zu Wacht- und Polizeizwecken in

Betracht kommen.
Diese 106.000 Mann des ' Heeres und deractiven Schuttery ergeben per selbständiges Werk und das

Zwischenterrain noch nicht 1000Mann und pro Schritt der
allerdings durch Kunst und Natur außerordentlich starkenVer
theidigungslinie, mit Hinzurechnung der ruhenden Schuttery

zu Beobachtungs- und Bewachungszwecken 1% Mann, und
jeder Abgang inFolge von' durch feindliches Feuer
oder Krankheiten wird sich bei dieser schwachenZahl doppelt
empfindlich fühlbar machen.
Man hat daher in den Niederlanden die Unzulänglichkeit

der jetzigen disponiblen Streitkräfte eingesehen und in neuester
Zeit eine Reorganisation des Heeres in quantitativer und
aqualitativerä vorgeschlagen.
Das niederländische Heer besitzt e

in gut ausgebildetes
tüchtiges Offizierkorps und die freiwillig eingetretenen Mann
schaftendesselben bilden ein gutes Material, dasselbe gilt jedoch
nicht hinsichtlich der Stellvertreter, die einen großen Theil des
eeres ausmachen. Die active Schuttery is

t

nichts weiter wie
eine Miliz, welche wöchentlich in den großen Städten einige
Stunden exerciert; auf dem Lande fallen diese Uebungen ganz
fort. Die ruhende Schuttery aber repräsentiert ein noch weniger
kriegerisches Element. Die Ausbildung der Offiziere dieser
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Miliz aber is
t

eine so mangelhafte, daß selbst die active
Schuttery, wie sich neuerdings ergeben hat, als eine Reserve
für das stehendeHeer nicht mehr angesehen werden kann, und
man sah in vielen, besonders militärischen Kreisen der Nieder
lande ein, daß nur die'' der allgemeinen Wehrpflicht den Weg zur wirksamen Vertheidigung des Vaterlandes
bilde. Die Regierung theilte schließlich diese Ansicht und be
rief e

in

Comite zumEntwurf eines Reorganisationsplanes für

d
ie Armee. Die Vorschläge desselben setzen das jährliche

Rekrutencontingent auf 15.000 Mann und die Dienstzeit auf

5 Jahre in der Linie, von denen 2–3 Jahre bei der Fahne

zu dienen sind und auf 3 Jahre in der activen Reserve,

5 Jahre in der Landwehr und auf 7 weitere Jahre zur Ver

fü
g
t

des Kriegsministers fest.
usgenommen vom Dienst im Heere sind in Friedens

zeiten nur die sich freiloosenden, die körperlich unbrauchbaren,

d
ie einzigen Söhne und im Fall mehrere Söhne vorhanden,

die' Anzahl derselben.
In Kriegszeiten stehen alle waffenfähigen Leute der vor

stehenden Kategorien zur Verfügung des Kriegsministers.
Außerdem soll eine Vorbildung für den Militärdienst in den
Schulen durch praktische Unterweisung und Exercitien der
Jünglinge von 17–19 Jahren, sowie die Unterstützung der

vereine
durch die Regierung, zur Durchführung ge

angen.

Mit einer derartig verstärkten und ausgebildeten Armee
werden die Niederlande in der Lage sein, ' ausgedehnten
Vertheidigungsstellungen hinreichend zu besetzen,während deren
Aufgaben im freien' nur in der gelegentlichen Verzöge
rung des feindlichen Anmarsches und dessen Aufklärung be
stehen können.

Bei aller Sorgfalt aber in der Anlage und Berechnung
desHauptvertheidigungsmittels des Landes, seiner Inundationen,
vermag dieselbe doch immerhin nicht zu absolut sicherenResul
taten zu führen, da sowohl derWafferstand der si

e

speienden'' besonders des Leck, nicht immer derselbe ist, als
auch, d

a

die praktische Erprobung durch Inundationsversuche

in Folge der enormen Kosten und Beschädigung, welche si
e

für
die betroffenen Landestheile hervorrufen würde,:ist. Für die Vertheidigung dieser Inundationen, die immerhin

a
n

manchen Stellen, besonders der Stellung von Amsterdam
mit Flößen und Pontons passierbar sein werden, verspricht man
sichvon der Verwendung der sogenannten Uitleggers, besonderer
flachgebauter Fahrzeuge, von geringem' und mit
schwerem'' armiert, Vortheile, ebenso für die Recognoseirung des Feindes in den verschiedenen Stellungen von der
Anwendung des Luftballons. Die oben erwähnten Werke der
Stellung von Amsterdam sind gegenwärtig imBau, resp. Um
bau begriffen und auch an den #

ländischen Wafferlinie wird gearbeitet, um dieselben den
forderungen des modernen Belagerungskrieges und der heutigen
Festungsartillerie entsprechend umzugestalten.
Gelingt es den Niederlanden, die oben erörterte Reorga

nisation und Verstärkung ihres Heeres, sowie die Umgestaltung
und den Ausbau ihres Vertheidigungssystems zweckentsprechend
und consequent durchzuführen, so wird nach Verlauf weniger
Jahre dieser"ä" Deutschlands in einer ganz anderen,
Achtung gebietenden militärischen Verfassung dastehen, wie bis
her und dieses Reich, welches zu' Zeiten seiner'' Geschichte eine ganz außerordentliche Vertheidigungsraft und' des Widerstandes gegen weit überlegeneGegner entwickelte, gestützt auf eine neu gewonnene Stärke,
einem Angriff, von wo derselbe auch kommen möge, weit
ruhiger ins Auge blicken können.

efestigungen der neuen 'N-
einmal die Geschichte der

Literatur und Kunst.

Bur Erinnerung a
n

Adam Smith.

Von Georg Stamper.

Das Werk von Adam Smith, meint Macculoch, habe
einen mächtigeren und wohlthätigeren Einfluß auf die öffent
liche Meinung und die'' der civilisiertenWelt ausgeübt, als jemals von irgend einer anderen Veröffentlichung
ausgeübt worden sei. Und in der That, seit der Weise von
Kirkaldy, den man a

n

die Seite Newton's gestellt, am 17. Juli
1790 die Augen zum ewigen Schlummer geschlossen, is

t

seinem „Volkswohlstand“ eine weitgehende Verbreitung, eine
tief eindringende Wirkung vergönnt gewesen,wie si

e

der h"

im seltenstenFalle zu Theil wird.
Sein System hat ebenso Epoche gemacht für die Wissen

schaft von der Volkswirthschaft, wie für die practische Politik.
Unmittelbar nach seinem Tode ward das Gedächtniß Adam
Smith's im Parlamente durch William Pitt gefeiert. 'Anerkennung und ': Vorwurf, beides hat der „Volkswohlstand“ reichlich erfahren. Neben der Bemerkung von

J.B. Say, e
s

habe vor Smith keine politische Oeconomie
gegeben, neben dem „göttlichen“ Smith, wie ihn sogar der
nüchterne von Vinke einmal genannt und neben Buckles Ur
theil, nach welchem ein Werk ohne Zweifel der werthvollste' ist, der jemals von einem einzelnen Menschen zurFeststellung von Regierungsprincipien gemacht, stehen die här
testen Verurtheilungen eines Systems von Adam' ist,
Rößler und jenes bittere Verdict, welches man in neuester Zeit
gegen Smith erhoben, eine Lehre habe ein Volk von Freien

in ein Volk von Herren und Sklaven, ein glückliches und
wohlhabendes Volk in ein solches von Reichen und Bettlern
verwandelt. – Konnte Pulteney um 1797 im Parlamente
jagen, Adam Smith werde die lebende Generation überzeugen,
die nächstfolgende beherrschen; is

t

e
r für Robert von Mohl

noch die „Sonne, welche die richtige “ der Nationalökonomie heraufgeführt ' so sind alle diese Uebertreibungen
nach der guten wie nach der schlechtenSeite keineswegs ge
eignet, irgend welchen Einfluß : unser Urtheil über die
culturgeschichtliche Bedeutung des schottischenDenkers zu üben.
Diese steht über jedem Zweifel. Allein die Höhe, auf

welche noch Roscher die deutschen Anhänger und Nachfolger

von Adam Smith durch eine mehr summarische Behandlung
des Sozialismus und der modernen Sozialpolitik gerückt, '
ihnen heute um so weniger '' werden, gerade wegendieser sozialpolitischen Bestrebungen, mit deren' imder Staatspraxis die deutsche nationalökonomische Wissenschaft
eben heute dieFührerrolle übernommen.
In jener musikalischen# unter deren Bild Goetheän faßt, in der die

Stimmen der einzelnen Völker nach und nach zum Vorschein
kommen, tönt in der hellen Gegenwart die klangvolle deutsche
Stimme.

Wenn wir heute aus einer veränderten Weltan
schauung heraus ein Urtheil über die Lehre Adam Smith's
und deren Wirkung gewinnen wollen, liefert uns dieses Re
sultat' die Analyse der psychologischen, Bildungs- undCharakter-Elemente, welche eine Bedeutung und Stellung im

Entwickelungsgange unserer Wissenschaft bezeichnen, durch
deren Verknüpfung e

r zu den ihm eigenthümlichen Leistungen
befähigt war.
Die hochentwickelteVolkswirthschaft im England des acht

zehnten Jahrhunderts, die gesättigte"ä" Ueber
lieferung, welche auf diesem fruchtbaren Boden seit dem Be
ginne des sechszehnten Jahrhunderts sich fortgepflanzt hatte,
gewisse Einflüsse der Lehre vom Naturrecht, wie endlich die
moderne englische Moralphilosophie, welche mit Bacon und
John Locke psychologische Motive für die Sittenlehre aufzu
finden suchte: Das'' all dieser Factoren mußte
die philosophische Weltanschauung und die ökonomische Lehre
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von Adam Smith bedingen. Aus diesem ihrem historischen
Zusammenhang müssen wir versuchen, uns ihr Verständniß zu
erschließen.
Im Gegensatz zu der Mehrzahl selbst der neueren Beur

theiler von Adam Smith scheint uns vor allem sein Verhält
niß zur englischen Moralphilosophie wichtig für die einheit
liche Erfassung der gesammten Smith'schen Weltanschauung“).
In den Stürmen der Revolution hatte sich in England

das feudale Band gelöst, die Hörigkeit war fast verschwunden,

d
ie

härtesten Fesseln für die wirthschaftliche Betriebsamkeit
waren abgestreift, die Regierung mußte den Lehnsverband im

Jahre 1660 förmlich aufgeben und ebensodie Gutsunterthänig
keit des Bauernstandes unter dem grundbesitzenden Adel, wenn
auch neben einer gewissenä das grundherrliche
Obereigenthum am Grundbesitze fortbestand. Blackstone spricht

e
s aus: diese Akte se
i

der englischen Freiheit förderlicher ge
wesen, als selbstder große Freibrief König: Konntendie Zunftgesetze durch ihre Beschränkung auf gewisse Städte
eigentlich nur noch ein wenig schädliches, locales Monopol
hervorrufen, so hatten si

e

auf dem platten Lande jegliche
Geltung eingebüßt. Nach den Erfindungen derä
und des mechanischenWebstuhls, sowie durch den Gedanken
des genialen James Watt, die mechanischen Kräfte durch An
wendung des Dampfes zu ersetzen und ihre Leistung in's
Riesenhafte zu steigern, ' des Stagiriten Wort erfüllt.
Wenn die Weberschiffchen von selbst gehen könnten, dann gebe

e
s

keine Sklaven mehr. Unter einem Schutzsystem gelang ein
kühner Aufschwung der Gewerbe, besonders in den Fabrik
centren Sheffield und Birmingham.–Der innere und der aus
wärtige britische Handel blühte schon zur Zeit der jungfräu
lichen Königin. Nach der Unterbrechung, in Folge der inneren
Zuckungen des englischen Staatskörpers im 17. Jahrhundert,
erlebten Schifffahrt und Handel, sowie die heimische Woll
industrie in den Tagen der Navigationsacte Cromwell's einen
neuen Aufschwung. Mit der Erwerbung der Colonialschätze
nahm England den Kaufherren von Amsterdam und vom Haag
den europäischen Zwischenhandel aus den Händen. Um die
Mitte des 18. Jahrhunderts begann man die reichen Eisenerze
mit Hülfe der Verwendung der Kohlen, jener schwarzen Dia
manten Englands, zu verhütten. Ohne jede staatliche Hülfe
überspannte man in wenigen Jahren das Land mit einem vor
trefflichen Kanalnetz und hob den inneren Verkehr. Zu dem
commerziellen Primat Großbritannien fügte man den indu
striellen. Seit dem Utrechter Frieden hatte sich die Lage der
englischen Arbeiter mehr gehoben, als jemals sonst in der Ge
schichte, der Geldlohn war erheblich gestiegen, während die
Lebensbedürfnisse des Arbeiters vielfach' geworden waren.
Jene elenden Zustände, denen die Arbeiter in den folgenden
Jahrzehnten zusteuerten, mit ihrer Ueberlast von Frauen- und
Kinderarbeit, ihrem Trucksystem, konnte man nicht voraussehen.
Neben dieser wirthschaftlichen Energie finden wir eine

Staatsgewalt, vollkommen verkümmert, unfähig geworden für
alle großen Culturzwecke des Staats. Hatte man auf den
Schlachtfeldern des 17. Jahrhunderts für das Landesrecht ge
blutet, „Freiheit und “: gegen die frivole Willkürder Stuartkönige gesichert, so schienen jetzt alle sittlichen Kräfte
dieses Staats erschlafft, nichts geschah für die Pflege der geisti
gen Cultur, nichts für die der unteren Klassen. Be
stechung und Vergeudung der öffentlichen Mittel war hier
nichts Ungewöhnliches. In diesem verderbten Treiben erscholl
der Warn- und Weckruf eines „Junius.“
Wo die Geldwirthschaft rasche Fortschritte macht, da wirft

man bald volkswirthschaftliche Fragen auf, und so erhebt sich

im englischen Leben seit den Krisen des Reformationszeitalters
eine überaus solide und eindringende Discussion' wie
ökonomischer Dinge. Dem Merkantilismus, dessen Propheten
eine maßlose Ueberschätzung des Geldes predigten, sowie den
Theorien, die ihn bekämpften, ward Gelegenheit zur breitesten

*) Vgl.Adam Smith undder Eigennutz. Eine Untersuchungüberdie
philosophischenGrundlagen derälterenNationalökonomievon Dr. Richard
Zeyß. Tübingen, H. Laupp.

Entfaltung ihrer Ansichten geboten. Allein stets entspringt d
ie

Theorie unmittelbar aus den großen historischen Ereignissen im

Staats- und: und reift manche eigenthümlicheFrucht, welche dieser Luft bedurfte und welche ' dem Con
tinente so nicht gut gedeihen konnte. Methode und Richtung

dieser Literatur bewahren seit dem Anfang des 17. Jahrhun
derts jene eigenthümliche nationale Färbung, die gleiche, wie

si
e

uns in der „klassischen“ Nationalökonomie entgegentritt.
Die große Preisrevolution des 16. Jahrhunderts, die Be

gründung des Colonialreichs, die Wirren der inneren Politik,
die Nachahmung der vielfach von den Volkswirthen gepriesenen
holländischen Handels- und Wirthschaftsblüthe, die ostindische
Handelscompagnie, wie die Losreißung der amerikanischen
Pflanzercolonien vomMutterlande, alle diese Ereigniffe, welche
das gesammte Volksleben berühren, dienen einer ausgedehnten
Beobachtung und Forschung. Von Sir Walter Raleigh bis
auf James Steuart, von Hobbes und Locke bis auf David

#" und Tucker welch' eine Ueberschwang tiefer geistvolleretrachtungen, welch' ein Reichthum von Gedanken über alle
Erscheinungen des Wirthschaftslebens! Jene Grundfragen über
Preis, Geld, Umlauf, Verkehr, Ackerbau, Industrie, Handel,
Bevölkerung, Zins, Credit, Bankwesen und Steuern durchdenkt
man wieder und wieder. Mehr als einmal vernehmen wir es:
Die Arbeit se

i

der Grund alles Reichthums, die Arbeitstheilung
das beste Hülfsmittel zu einer Erreichung, der Eigennutz die
wesentliche Triebfeder wirthschaftlichen Handelns. Wird die
kosmopolitisch-freihändlerische Richtung in der Theorie des
17. Jahrhunderts nach ihren letztenWurzeln zu suchen haben,

so bemüht man sich auch schon, eine historische, eine sozial
ethische Auffassung von Staat, Gesellschaft und Volkswirth
schaft in "är Verbindung aufzudecken. So tiefe Saat
mußte goldene Frucht treiben. Die fortschreitende Naturwissen
schaft gebar das Naturrecht und die „natürliche“ Volkswirth
schaft. In geistvoller Teleologie faßten die französischen Phy
fiokraten in den Tagen des ancien régime mit ihren eleganten
Theorien das Ganze desVolkslebens auf. Ihre Träume von
Fortschritt und Menschen wohlwoben ihnen das schillernde Phan
tom einer natürlichen Gleichheit aller Menschen mit der Ver
wirklichung von allgemeinem Glück.–Adam Smith suchte den
complicirten Organismus der Volkswirthschaft in seiner Tota
lität zu ergründen. Dies hob ihn hoch über alle seine Vor
gänger empor und schuf für einWerk eineWirkung bei allen
modernen Culturvölkern, auf ein Jahrhundert hinaus. Durch
Ausscheidung des ganzen Erkenntnißgebiets deswirthschaftlichen
Lebens, bildete e
r

die einheitliche Disciplin der politischen
Oekonomie, ausgehend und getragen von allgemeinen philo
sophischenPrinzipien, die ihm aus dem Studium der englischen
Moralphilosophie kamen, und die keinen Widerspruch hervor
rufen gegen die in seiner Theorie der „moralischen Empfin
dungen“ von ihm aufgestellten, obgleich dies von der Mehr
zahl seiner Kritiker verkannt worden ist. Sein Freund David
Hume hat solchen Widerspruch nicht entdeckt.
Nur die vergleichende Betrachtung der „Theorie dermora

lichen Empfindungen“ von 1759 und der „Untersuchung über
den Volkswohlstand“ von 1776 weist zu einem tieferen Ver
ständniß der Einheitlichkeit der Smith'schen Weltanschauung.
In der „Theorie der moralischen Empfindungen“, welche

das ganze Gebiet menschlichenHandelns umfaßt, ohne Rück
sicht, aus welchen Absichten dieses entspringt, spricht der Kri
tiker des französischen Materialismus, im „Volkswohlstand“
dagegen der Analytiker und der feine Beobachter rein-wirth
schaftlichen Handelns. Es entsteht nun die Frage nach dem
Verhältniß der Regeln menschlichen Handelns überhaupt, zu
denen beim wirthschaftlichen Handeln, oder, welche ethische
Würdigung erfährt das dem „Volkswohlstand“ zu Grunde
liegende Prinzip des Eigennutzes?

E
r

wuchs aus dem Triebleben jegliches menschliche Han
deln und schied Shaftesbury die beiden Klaffen der wohl
wollenden oder sozialen und der eigennützigen oder individuellen
Affecte, erkannte e

r die Tugend in dem harmonischen Verhält
niß dieser Affecte, so gelangte die schottische„Gefühlsmoral“

in Hume zur Annahme einer „natürlichen“ Empfindung für
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diese Tugend und ertheilte der Sympathie das Recht, mora
lischeUrtheile zu fällen. Smith erweiterte und vertiefte diesen
Sympathiebegriff. Schien ihm die Bethätigung der eigen
nützigen Triebe oft sogar moralisch geboten, damit Klugheit,
Standhaftigkeit, Besonnenheit zu Stande komme, so verdient
ihm doch erst das' Verhältniß der wohlwollenden undder eigennützigen Triebe zu einander, d. i. die Schicklichkeit, den
Ehrennamen der Tugend. Die Sympathie is

t

auch ihm das
alleinige Billigungsprinzip des moralischen Handelns. Sie
schafft uns die sittlichen Begriffe, ohne selbst nothwendige
Grundlage des Handelns zu sein. Durch diese „natürliche“
Harmonie der Triebe fördert der Mensch, blind und unwissend,

nach dem Willen eines großen, allgütigen, allweisen Gottes
sein Glück und die Vollkommenheit der ganzen Menschheit.
Nun is

t

bei den wohlwollenden, wie bei den eigennützigen
Affecten das mittlere Maß, der schicklicheGrad ihrer Bethäti
ung nach der Ursache, dem Gegenstande, der si

e

erregt, ver' den letzten ist ein engerer Raum zur sittlichen Be
thätigung gegönnt als den ersten. Allein in dieser schwachen
und gebrechlichen Menschennatur herrschen die eigennützigen

Affecte als die stärkeren, und ihre Herrschaft is
t

aus Rücksicht
auf Person. Eigenthum und Ehre der Mitmenschen zu b

e

schränken. Diese ihre'' bedeutetdie „Gerechtigkeit“. Durch diese begrenzt, is
t

das Handeln aus den Im
pulsen der eigennützigen Triebe ein sittlich berechtigtes. Das
Object, auf welches sich das Handeln richtet, gibt auch hier
die letzteEntscheidung. Adam Smith scheidet, und dies is

t

der

Kern seiner Weltanschauung, d
ie

wirthschaftlichen Dinge und

d
ie

äußeren Ehren als solche Objekte aus, welche die Be
thätigung des Eigennutzes in weitestem Maße erfordern, ja

sittlich nothwendig machen, die ungenügende Bethätigung des
Eigennutzes bedeutet ihm hier einen sittlichen Mangel. Hier
offenbart uns der teleologisch denkende, optimistische Deist ein'' Auf wirthschaftlichem Gebiet fördert derigennutz das Gesammtwohl, selbst der nicht mehr voll zu

billigende Eigennutz vermag im großen Ganzen dieses Gesammt
wohl nicht zu schädigen.–Seine # rechti ' itgilt ihm als dasabsolut nothwendige Maß von Wohlwollen für die Möglich
keit des sozialen Zusammenlebens überhaupt, und der Staat
kann und muß diese Gerechtigkeit erzwingen. Aus dem Wesen
dieser Gerechtigkeit sind die Prinzipien des „natürlichen“ Rechts
abzuleiten. Recht und Ethik trennt Smith ebenso wenig wie
etwa Grotius.

Wir decken hier einen Grundfehler auf, den Smith mit
der ganzen Lehre vom „Naturrecht“, der „natürlichen“ Moral,
der „natürlichen“ Religion theilt. Der letzteGrund des Rechts
liegt eben nicht im Individuum.
Dachte e

r

die Natur des Menschen aber als constante
Größe, so mußte er auch im Eigennutz eine absolute Größe und

in der Gerechtigkeit eine dauernde, unverrückbare Schranke für
denselben gefunden zu haben glauben. In dieser Beschränkung,

is
t

der Eigennutz im „Volkswohlstand“ gefaßt, logisch, selb
ständig aus dem Moralsystem eines Autors entwickelt, e

in

integrierenderBestandtheil seiner philosophisch-moralischen Welt
anschauung und nicht, wie man gemeint, eine wissenschaftliche
Hypothese zum Zweck der Betrachtung der wirthschaftlichen
Unge.

Auch brauchte Smith, selbst wenn nicht schon äußere
Gründe diese Annahme unwahrscheinlich machten, diese An
schauung nicht von den fä Physiokraten zu entlehnen;
denn die französische Philosophie des 18. Jahrhunderts leitete,
trotz ihrer völlig nationalen Ausbildung, doch in ihren An
fängen zu Bacon und John Locke.
Die Lehre von der „natürlichen“ Volkswirthschaft bietet

der „Volkswohlstand“, dessenWesen in dem jährlichen Ar
beitsproduct, dessen Ursache in der Kraft des Menschen,

d
.
h
. inder moralischen Kraft des Eigennutzes liegt. Smith

mußte seiner ganzen Anschauung nach glauben, das thatsäch
liche Geschehen des wirthschaftlichen Lebens erkannt zu haben.
Er war im Stande, einen „natürlichen“ Mechanismus der Volks' aufzudecken. Das Kapital sollte die, auf der Arbeitstheilung beruhende erhöhte Arbeitsproduction inBewegung setzen,

der in der Sparsamkeit wirkende Eigennutz dieses Kapital ver
mehren. Diejenige Kapitalanlage hält e

r für die beste, welche die
größesteMenge Arbeit unterhält und den Jahresertrag am meisten
erhöht. '' ruht ihm Angebot und Nachfrage auf dem Eigen
nutz, und ohne eine harmonie Economique zu kennen, gewahrt

e
r im Gegentheil eine Collision der Interessen, die er durch

die freie Concurrenz, bei welcher er geschickt den Eigennutz der
Consumenten den der' auszuspielen weiß,ausgleichen will. Diese freie Concurrenz, wie bitter und wie
leidenschaftlich hatman si

e

bis heute bekämpft! Sie is
t

ebenso

e
in integrierender Bestandtheil der Smith'schen Weltanschauung;

denn bei gleichartiger Naturanlage mußte er bei dem Einzelnen
die gleiche Kraft des Eigennutzes und der Bethätigung desselben
setzen, und so wird ihm die freie Concurrenz eine gleiche
Concurrenz. Auch dieser zweite Grundfehler, das vollkommene
Verkennen der menschlichen Dinge, der sozialen Macht bei den
Besitzenden und ihr gegenüber der sozialen Ohnmacht bei den
Nichtbesitzenden, folgt mit Nothwendigkeit aus seiner gefestigten
Weltanschauung. Andererseits bedingt die Betonung, welche

e
r auf die Selbstentwickelung des Individuums legt, seine

mechanistischeAuffassung des Geschehens, und d
a

ihm die hohe
Bedeutung eines entwickelten Gemeinschaftslebens in sittlicher
Beziehung gerade für die Entfaltung der wohlwollenden Triebe
verborgen blieb, so is

t

ein Staat eine blutleere, ohnmächtige
Organisation, und gegen seinen Willen redet er einer Atomi
sirung der Gesellschaft das Wort.
Mag man die Smith'sche Theorie der schlimmsten Fehler

zeihen, und si
e

enthält wahrlich viel des Schiefen und Falschen,
man wird von ihrem Urheber nicht behaupten können, er habe

si
e

auf eine unsittliche Grundlage gestellt.
Ihrem ganzen Charakter nach mußte diese Smith'sche

Lehre naturgemäß dem Mittelstande zu Gute kommen, dessen
wirthschaftliches Handeln si

e

analysierte, und eine Trennung
der Interessen dieses Standes von dem der Arbeiter innerhalb
desselbenVolkes war die schicksalsschwereä Die Wirkungseines Systems mußte endlich in ihrem Extrem doch zu einer
tief unsittlichen werden.
Es gibt Geister, welche souverän über ihrer Zeit stehen.

Sie werden geistige Fackelträger. Sie ahnen selbst die Keime
höherer Anschauungen und bieten zahlreiche Stützpunkte fort
schreitender Erkenntniß. Ihnen is

t
Adam Smith zuzugesellen,

allein seiner elastischen Natur fehlt es a
nä daher is
t

noch heute im Einzelnen der Streit über seineMeinung nicht
abgethan. Wie hat man L.Brentano, den eifrigen Vorkämpfer
für die Organisation der Gewerbetreibenden einen Revolutionär
egen die Autorität von Adam Smith gescholten, während e
r' sich fortdauernd auf dessenAussprüche zu berufen vermag.
Alle Theorie Adam Smith's ruht auf historischen Facten

und auf den thatsächlichen Verhältnissen seiner Gegenwart.
Seine Steuerlehre hat er durchweg auf die englischen finan
ziellen Zustände um die Mitte des 18. Jahrhunderts begründet.
Ein trefflicher Zeichner aller sozialen Zustände, des Standes
der wirthschaftlichen und finanziellen Gesetzgebung in England
seiner Zeit, verliert er das Gesammtwohl nie aus den Augen.
Er hat nie, wie etwa später Ricardo, eine Theorie in den
Dienst des Kapitals gestellt, und die Anbeter des goldenen
Kalbes haben mit Unrecht ihre Bestrebungen durch einen Na
men zu decken gesucht. Die scharfe Scheidung der englischen'' führte ihn zu seinen drei Ständen, den Grund
eigenthümern, ' Kapitalisten, zu denen er Pächter, Handel
und Gewerbetreibende rechnet, und den Arbeitern. Dem ent
sprechendie Arten des Einkommens, aber Smith hat den engen
Zusammenhang von Grund und Boden mit dem Kapital den
noch nicht übersehen.' er auch den Freihandel, soerscheinen ihm die Manufakturschutzzölle nicht so schädlich, als
die Kornzölle. Das Beispiel der ostindischen Compagnie dient
ihm dazu, die politische Unfähigkeit einer Kaufmannsaristokratie

nachzuweisen. Ihn durchströmt ein warmesMitgefühl mit den
niederen Klassen, e

r

weist auf die begünstigte Stellung der
Fabrikanten gegenüber den Arbeitern beim Arbeitscontract hin,
eigt, wie der nothwendige Unterhaltsbedarf nur derMinimal' nicht der". Lohn sei, wie dieser nicht mit den
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Getreidepreisen steige und falle, sondern oft ein umgekehrtes
Verhältniß statthabe. Ja sogar über die Ungunst der Coa
litionsgesetze für die Arbeiter, wie über die sittlichen Gefahren,
welche das großstädtische Leben für die niederen Volksklaffen
berge, hatSmith sich ausgesprochen. Die Grundgedanken zur
Ricardo'schen Grundrententheorie wie den Keim der Mal
thusischen Lehre hat er ebenso ausgestreut, und da is

t

endlich
auch jene sozialistische' die Besitzrente se

i

im Grunde ein
Abzug vom Lohn des Arbeiters, allerdings ohne consequente
Fortbildung. Leider is

t

indessen jede Untersuchung des Ein
fluffes der herrschenden Rechtsnormen auf das wirthschaftliche
Leben gänzlich unterblieben. Sein Individualismus und die
privatwirthschaftliche Auffassung aller öffentlichen Angelegen

heiten lassen ihn jene vier rein negativen Reformen fordern,
die e

r

nicht als damals in der englischen Entwickelung be
gründete Nothwendigkeiten, sondern als unbedingte Postulate
des Princips der wirthschaftlichen Freiheit des Individuums
aufstellte, ich meine die Freizügigkeit, die Gewerbefreiheit, dens: und das freie Eigenthum am Grund und Boden.ü

r

die praktischeDurchführung dieserForderungen kämpften

seine Nachfolger. Adam Smith selbst hat im Freihandel noch
ein fernes Ideal gesehen, wie er die Schifffahrtsacte in poli
tischer Hinsicht als die weiteste aller ': Handelsverordnungen preist. Verwarf erdie Zünfte als Ausfluß desMono
polgeistes und erschien die Arbeitstheilung unter den Völkern
als ein Glück, so muß man als den innersten Kern einer
wirth '' Forderungen, dennoch diejenige, einerfreien Bewegung des Kapitals erkennen. Eine Culturaufgabe
der inneren Verwaltung, wie d

ie Preußens große Könige zu

lösen unternahmen, hat e
r

nie geahnt.

Adam Smith war ein human denkender Deist und Philo
soph. Eine große, tief naive, und edel angelegte Natur.
Eine bewunderungswürdige Gabe, wirthschaftliche Dinge zu

sehen und zu schildern, war ihm verliehen. Kein tär
tischer Schwärmer, wie viele seiner Nachfolger, sondern ein
warmer Patriot, wies er dem Staate nicht einzig den „Nacht

wächterdienst.“ Auf dem Boden eines Systems läßt sich im

Gegentheil eine Menge organisierender staatlicher Thätigkeit
rechtfertigen. Der Gedanke einer gewissenlosen Ausbeutung
der wirthschaftlich Schwachen durch die Besitzenden is

t

ihm
nicht'us den concreten Verhältniffen seiner Zeit und eines
Volkes im allgemein geistigen Charakter des Englands jener
Tage, unter dem Einfluß der literarischen und wissenschaftlichen
Ueberlieferung leitete e

r

sein System aus der Moralphilosophie

und stützte e
s auf das Naturrecht. So wirkte e
r

ähnlich wie
die Physiokraten und ein Individualismus führte auch ihn
am Ende auf die Maxime des „laisser faire et laisser passer,“

d
ie

den Staat aufzulösen droht, zu Gunsten rein individua
listischen Begehrens. Betrachten wir indessen heute sein Leben
und seine Lehre, deren Wirkung so durchaus verschiedeneFol

e
n bei den verschiedenen Nationen hervorrufen mußte, wo si
e

ic
h

im Extrem ausbildete, betrachten wir si
e

in unbefangener
Analyse, so können wir ihrem Schöpfer die Anerkennung nicht
versagen, daß e

r,

e
in

echterForscher, stets die Wahrheit ohne
Nebeninteresse gesucht und ' als irgend ein anderer zumeingehenden Studium der Volkswirthschaft angeregt habe.
Die ethischeAuffaffung von Staat und ' von Ge

jellschaft und Volkswirthschaft, welche uns heute beseelt, war
auch der älteren Staatswissenschaft nicht fremd, allein die ge
jammte Weltanschauung, die der älteren Theorie zu Grunde
lag, is

t

überwunden und darum bedürfen die Staatswissen
schaften einer Neubegründung, weil die naturrechtliche An
schauung durch dieär ersetztworden ist, durch

d
ie Erkenntniß: Alle Aeußerungen menschlichen Trieblebens

sind bedingt durch die Culturzustände, innerhalb deren e
s

sich
abspielt. Das "ä" Leben ist niemals in allen
Stadien der Cultur e

in überwiegend technischer, nur auf indi
viduelle Bedürfnißbefriedigung zielender Prozeß gewesen, und
dies is

t

um so weniger derFall, je weiter man in der Cultur

a
r

einst der Smith'sche Rationalismus in der National

ökonomie als eine Erlösung erschienen, gegenüber der unüber
sehbaren Menge kaufmännischer, technischer, wissenschaftlicher
Recepte, wie si

e

die volkswirthschaftlichen Schriftsteller des
17. und des 18. Jahrhunderts gaben, sowar er, wie Schmoller

e
s

einmal treffend bezeichnet, allmählich in eine „geistige
Schwindsucht“ verfallen, und allein von der empirischen Me
thode in der Reaction der deutschenPhilologie und Geschichts
wissenschaft gegen diesen Rationalismus konnte das Heil kom
men, für die modernen Gedanken dieses neuen Jahrhunderts,
welches in der Zurückführung aller' des Staats- undWirthschaftslebens auf die dasselbe bedingenden psychologischen
und historischen" seinewissenschaftlichen, in der'organischen Erfassung der Gesellschaft, in der steten Berück
sichtigung sozialer Kraft und sozialer Ohnmacht und in dem
Eintreten der Gesammtheit zu Gunsten der wirthschaftlich
Schwachen eine praktischen Culturaufgaben erkannt hat.
Diese sittliche Lebensauffassung werden wir nur dann den

niederen Klaffen einpflanzen, noch werden wir jene Sphinx
der novaev pomio, über deren Räthel schon die alten Poli
tiker, nicht erst Malthus und Sismondi, gegrübelt, anders
niederwerfen können, als wenn wir unentwegt kraftvoll dem
erkannten Ziele zustreben.

Ein Oberammergauer Roman.

Die in diesem Jahre wieder zur Aufführung kommenden
Oberammergauer Passionsspiele haben von jeher eine ver
schiedene Beurtheilung gefunden. Die Frage, o

b

man das
eilige auf der Bühne darzustellen berechtigt sei,dürfte nament
lich jetzt, wo diese Bühne ein mit allem technischen Raffine
ment der Neuzeit ausgestattetes Theater ist, von Neuem er
örtert werden. Man mag einen religiösen Standpunkt ein
nehmen, welchen man wolle, der einfachen und nüchteren Be
obachtung wird man sich nicht entziehen können, daß schon se

it

langer Zeit diese Passionsspiele, ' em si
e

zum Gelderwerb
für die Gemeinde Oberammergau, seitdem si

e

zum Schauspiel

für ein aus allenNationalitäten zusammengewürfeltes Publikumä sind, etwas anderes sind, als si
e

ihrer ursprünglichen
estimmung nach sein sollten. Es ist eine falsche und künst
liche Naivität, zu welcher die Darsteller gezwungen werden,
seitdem man si

e

vor jenem sogenannten Publikum spielen
läßt, das entweder eine angenehme Nervenerschütterung spüren,
sich auch einmal wieder rühren lassenwillvon der Erinnerung

a
n

den „verlorenen Kindesglauben“ den e
s

doch nie hatte,

oder aber glaubt, hier künstlerische und culturgeschichtliche
Studien der verwegensten und abenteuerlichsten Art machen,' Dinge erleben zu können, welche den durch allerhand
ebensgenüsse übersättigten geistigen und körperlichen Organis
mus wieder etwas aufleben und so jene gewaltthätige und in
allen ihren Aeußerungen abstoßende Freude a

n

einer phanta

stischen Natürlichkeit entstehen läßt, die doch nur Komödie ist!
Welchen Antheil die Sinnlichkeit a

n all diesen Gelüsten
und '' hat, das hier zu untersuchen ist nicht unsereSache. Wenn wir erst einmal desNäheren aufWilhelminens

v
.Hillern neuesten Roman „Am Kreuz“ – einen Passions

roman aus Oberammergau nennt die Verfasserin der Geyer
Wally denselben– einzugehen haben, werden uns hierfür der
concreten Beweise so' geboten werden, daß wir glauben,
dort etwas ausführlicher davon reden zu sollen. Vorerst se

i

uns nur gestattet, im Allgemeinen die
ärg

zu charak
terisieren, welche solchen Bestrebungen und culturellen Er
scheinungen, wie den Oberammergauer Passionsspielen in ihrer
heutigen Gestalt als Untergrund dient, um dann von hier
aus auch verstehen zu lernen, wie eine ursprünglich so reich

und kräftig angelegte Natur, wie diejenige von Wilhelmine
von Hillern, sich auf Abwege verirren konnte, die am Ende

u
r völligen Selbstvernichtung ihres schriftstellerischen Ruhmes' deren Ziel es ist, jene religiöse Ueberreiztheit zu feiern,

die Irdisches und Ueberirdisches nicht mehr zu unterscheiden
weiß, die ohnmächtig gefangen in den Banden ihrer Sinn

–- ----------
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lichkeit, am Ende das Heiligte zu einer Carricatur verzerrt,
vor welcher uns nur grauen kann. Wir sind nicht engherzig
genug um über die Abnahme des religiösen Gefühls in der
Gegenwart irgend eine Klage anstimmen zu wollen; in dem
Geistesleben der Zukunft wird auch dieses sich in einer von
der heutigen gänzlich verschiedenen Gestalt zeigen, und sein
Leben ' einen anderen Boden stellen müssen, als nur den
jenigen kirchlicher und dogmatischer Traditionen.

Die Veräußerlichung und Schablonenhaftigkeit, die ja bei
unsMenschen von heute eine so überwiegend bedeutende Rolle
auf allen Lebensgebieten spielt, is

t

auch Herrin über unser
religiöses Denken und Empfinden geworden, und da unsere
Weltanschauung mehr und mehr in den Formen eines
zur Mode gewordenen Pessimismus oder einer gar oft nur aus
geistiger Trägheit'' Negation alles NichtSinnlichen bewegt, so is

t

die ' einer Reform,welche die wissenschaftlichen Thatsachen der Gegenwart mit
den Forderungen des religiösen in Einklang zu brin' weiß, eine unumgängliche. Daß wir uns in dem Vorereitungsstadium hierzu befinden, is

t ja wohl deutlich ersicht
lich, allein ebenso klar ist, daß hier das Bedürfniß des ein
zelnen sich am Ende einem mächtigeren Willen und einer
eistigen Allgemeinreform unterordnen muß, die dann auch
ihrem Umhertappen, dem suchendenSehnen ein Ende machend,
aus dem Vielerlei von Anschauungen und Systemen eine That
sache hervorhebt, und kra ' das Ganze wiederum zu

einer Einheit umgestaltet. Das wäre die That eines zweiten
Luther, auf den wir warten, harren in einer Zeit, wo über
dem hastigen Genuß des Lebens, über dem Mißachten alles
dessen,was das Innenleben des Menschen verlangt, uns das
Beste verloren gegangen ist, jenes wahrhaft religiöse Gefühl
der Abhängigkeit das uns allein die geistige#" brinat.In den Händen und durch den Eifer ihrer Diener in allen
Confessionen is

t

die christliche Religion nach und nach zu einem
System von Formeln und Dogmen geworden, denen eben
leider nur das geistige Band fehlt, und wenn sich ein durch
physiologische oderä Vorgänge allerhand Arten
verwirrter und einer selbst nicht mehr' Geist dannauf Gebiete verirrt, wo ihm germanische, griechische und christ
liche Religion bald da bald dort einen Theil leihen müssen,
damit e

r

sich so ein von Anfang a
n

morsches System auf
baue, so entspricht das ganz den religiös-hysterischen Charakter
unserer ' und von diesem Standpunkt aus darf Wilhelminevon Hillern's Roman „AmKreuz“ wohl als typisch bezeichnet
werden. Denn in ihm drückt h alles das, was wir oben'' haben, so deutlich und so prägnant aus, die
übersinnlich sinnliche Art religiösen Denkens, die krankhafte
Sucht der modernen Gesellschaft im Umgang mit sogenannten
„natürlichen“ Menschen selbst wiederum natürlich und frisch

zu werden, das Haschen nach einer aufreizenden Nervener
schütterung, nach welcher man die Uebersättigung und Blairt
heit nur umsomehr a

n

den Tag treten läßt– alles das, und
noch mehr, eine selbst vom freiesten Standpunkt aus durchaus
unmoralische Anschauung von der Stellung der beiden Ge
schlechter zu einander, ein empörendes Mißverstehen undMiß
handeln eines männlichen: das findet man # ineinem Chaos von Leidenschaft, nervöser Frömmigkeit, Blairt
heit und: eit vereinigt, daß man nicht begreifen kann,wie sich ein Weib auf ein solches Gebiet verirren konnte.
Wilhelmine vonHillern hat als Schriftstellerin Anerkennens

werthes geleistet; ihre „Geyer-Wally“, so mancheFehler ihr 'anhaften mögen, zeigt doch ein starkes Talent der Natur- un
Charakterschilderung, wie wir es nur seltentreffen. In den langen
Jahren des Stillschweigens, die nun' scheint ihr'Roman entstanden zu sein, spielendauf einemBoden, aufwelchem
die Verfasserin seitdem selbst lebte, und demgemäß wohl auch den
Anspruch erhebend, daß er eine möglichst getreue und gesund
realistische Darstellung des Lebens und derMenschen in Ober
ammergau gebe. Allein darüber dürfen wir uns wohl vor
allen Dingen im Klaren sein: wenn die Bevölkerung dort so

ist, wie ' Wilhelmine von Hillern schildert, wenn das
Passionsspiel mit seinen Vorbereitungen und Uebungen aus

diesen Menschen, und namentlich aus den Darstellern solche
„Salonbauern“ gemacht hat, die zwischen moderner und bäuer
licher Bildung jammerhaft hin und her schwanken, und alle
einen widerlich-sentimentalen Zug weichlicher Denkungsart' dann ist dieWirkung des#ä nur eine vererbliche, und wenn man sich fragt, wozu eigentlich diese nun

in das allermodernste Gewand gekleidete mittelalterliche Tra
dition heute noch dienen soll, kommt man nahe daran, dem
selben seine ganze Existenzberechtigung abzusprechen. Wilhel
mine von Hillern scheint des Glaubens zu leben, daß si

e

mit
diesem Roman dem Volke von Oberammergau einen bedeuten
den Gefallen erwiesen hat– in welch' schiefes Licht sie bei
dem leichtgläubigen Leser Volk und Dorf bringt, scheint si

e

nicht einzusehen." Der Inhalt des Romans is
t ja ein ver

hältnißmäßig einfacher und durchaus kein neuer. Die Gräfin
Wildenau, eine von Schopenhauer'schem Pessimismus ge
bildete und mehr als blasierte junge Wittwe, kommt mit einem
ihrer Bewerber nach Oberammergau, um sich die Spiele dort
anzusehen. Schon am Abend ' Einfahrt ins Dorf sieht

si
e

in merkwürdiger Umgebung den Darsteller des Christus,
Joseph Freyer – am Tage der Vorstellung geschieht das Un
glück– sie muß diesen ' sehen, und als si

e

ihn sieht,
als er ihr majestätisch wie ein Gott gegenübertritt, da is

t

si
e

verloren. Er muß ihr eigen werden, und da e
r e
s wegen

allerhand testamentarischen Bestimmungen nicht vor der Welt
werden kann, so zwingt si

e

den Unglücklichen e
s im Stillen

zu werden, der Darsteller des Christus entflieht mit der Ge
liebten, si

e

wandern umher im heiligen Lande – nach Jahren
urückgekehrt, muß die Gräfin den Geliebten und ihr Kind vor

e
n Augen der Welt verbergen – sie thut es nicht allein um

der Welt willen, si
e

thut es auch, weil ihre Leidenschaft er
kaltet, ihre Sinnlichkeit“ is

t– die Katastrophe is
t

unausbleiblich – Gräfin und Bauer scheiden, gewaltsam nur
elingt e

s

der Autorin die beiden wieder zu vereinigen; die
räfin wird am Ende noch Bäuerin – wir bekommen noch
das Bild einer wegen ihrer inneren und äußeren Unwahrheit
und Süßlichkeit abstoßenden Idylle und am Ende– stirbt
Freyer-Christus am Kreuze.
Das is

t

der kurze' dieses großen OberammergauerRomans, dessen viele Nebenfiguren neben den Haupthelden,

dem Bauern Joseph Freyer und der Gräfin Wildenau voll' in den Hintergrund treten. Und diese GräfinWilenau nun is
t

es, welche den Typus religiöser Zerfahrenheit
bietet. Schon die Art und Weise wie si

e
sich dem Geliebten

förmlich anbietet, die geradezu abstoßende Aufdringlichkeit, mit
welcher si
e

den ganz von seiner Aufgabe durchdrungenen Mann

in die Sphären versteckter Lüsternheit, ungesunder Sinn
lichkeit herabzieht, is
t

empörend, is
t

eine Schmach für das
ganze '' Geschlecht, und dann muß geradezu heraus' die Keckheit genannt werden, mit welcher die Heldin
und in diesem Fall auch die Autorin, die Persönlichkeit Christi,
eine der erhabensten und gewaltigsten, von reiner Menschlich
keit getragenen Gestalten herabzieht in den Dunstkreis 'ä und Leidenschaften. Das ist, das ' wir offenund in dem Bewußtsein, uns keinerlei Engherzigkeit zu Schul
den kommen zu lassen, ein frevelhaftes Spiel mit jedem reli
giösen Gefühl, es ist eine Verlästerung der idealsten Anschau
ungen, die man gerade einer Persönlichkeit wie derjenigen von
Christus gegenüber hat, und neben dem Mitleid mit einem
Weibe, das sowenig moralische '“ zeigt, greiftdoch mehr und mehr der Widerwille gegen ein jedes weibliche
Schamgefühl verletzendes Gebahren ä Wir wollen nicht
davon reden, daß mit Worten und Sätzen, wie si

e

sonst nur
bei gewissen religiösen Einrichtungen gebräuchlich sind, die
Verfasserin hier ein unwürdiges Spiel treibt, in Erinnerung

is
t

uns beiläufig nur die eine Scene, wo die Gräfin den Bauern
zwingt, ihr Liebesbündniß mit den Worten des Segens von
Gott dem Vater c. einzuweihen, aber wir wollen'
auf so manche Scene, auf so manches Kapitel in dem Buche,
wo die Stickluft unbefriedigter Sinnlichkeit. Einem beängstigend
entgegenweht, wo sich Einem förmlich die widerwärtigsten
Gedanken aufdrängen, und die Heldin in Situationen gezeigt
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wird, in welche sich eine „Gefallene“ vielleicht zurückhaltender
benommen hätte. Und das Alles um so widerwärtiger, als
nebenher immer noch diese Anbetung des „Christus“-Freyer
geht, als si

e

in ihm immer noch den zweiten Messias sieht,
der gekommen sei, si

e

und die Welt zu erlösen, als si
e

all'
seine Worte als göttliche Offenbarung, und ihn nicht als
einfachen Mann, sondern als gottgewordenen Menschen be
trachtet, der so erhaben, so mächtig über der Welt steht, wie
einst nur Christus selbst gestanden. Wohl is

t

die Gräfin
Wildenau groß in Sophismen aller Art, um sich und ihrem
Opfer ihre Gefühle so gut als möglich zurecht zu legen und
als reine erscheinen zu lassen, di

e zwingt sich förmlich in An
schauungen und Gedanken hinein, die immer wieder darauf
hinzielen, si

e

zu rechtfertigen, und geradezu beängstigend wirkt
die Beobachtung auf den Leser, wie si

e

sich bemüht, sich selbst

zu einem willenlosen Opfer einer höheren Macht zu machen.
Es is

t

ein moderner Frauencharakter im schlimmstenSinn des
Wortes, e

s

is
t

ein Weib, welches die ganze zerfressene und morsche
Moral der sogenannten höheren Gesellschaft in sich verkörpert,
und wenn sich diese Gräfin Wildenau in einer Umgebung be
fände, die etwa auf gleichem Boden mit ihr stünde, so wäre
das am Ende noch etwas Anderes, als hier, wo si

e
zur Mär

tyrerin moderner Rücksichten gestempelt, doch zu schwach ist,
um sich von diesen loszureißen, um sich selbst wiederzufinden.
Denn d

a

hilft kein philosophisches und kein sophistischesSystem
einer auch noch so gewagten Art; das was hier zur Sprache
kommt, was die Gräfin denken und sprechenläßt, das hat mit
dem Christenthum auch in einer äußerlichsten Gestalt nichts
mehr zu thun, und wenn die Autorin einmal ihre Heldin mit
einer Danae vergleicht, so sagt dieser Vergleich schon so hin
reichend genug, daß nicht auch erst noch die vollständig sinn
lose unmotivierte Herbeiziehung des griechischen und germani
schenGötterapparats erwähnt werden muß. Gerade das zeigt

d
ie

Unklarheit und innerliche Haltlosigkeit des ganzen Romans,
das is

t

in der religiösen Anschauung der Autorin, die man im
Allgemeinen dem vorliegenden Romane nach doch wohl als
eine mystisch-katholische bezeichnen muß, der gefährliche Punkt,
daß si

e

nicht im Stande ist, den reinen ewigen Gehalt
der christlichen Lehre und Weltanschauung herauszuheben und
ihn, geläutert von allen Aeußerlichkeiten, zum '' beherr
schenden sittlichen Lebensprinzip zu machen. Diese widerliche
Verschmelzung von religiöser und sinnlicher Anschauung, wie

si
e

namentlich in der Persönlichkeit des Christus-Freyer zu

Tage tritt, charakterisiertgenugsam die Vertreterin einer ''
schaft in unserer Zeit, die vom Idealen und eben damit vom
wahrhaft Göttlichen zu weit entfernt ist, um demselben auch
nur eine Spur wahren und selbstlosen Verständnisses ent
gegen zu bringen. Ein Denken und Handeln, das, wie bei
der Gräfin Wildenau, nur von der mehr oder weniger aus
natürlichen Ursachen abnormen Thätigkeit des Nervenapparats
abhängt, hat nicht die Kraft und die Energie um einen irgend
wie befriedigenden Eindruck hervorzubringen, oder gar ein da
mit ausgestattetes Weib zur Heldin im wahrhaft tragischen
Sinne desWortes zu machen. Und d

a

uns hier ein Frauen
charakter entgegentritt, der nicht allein vom allgemein sittlichen,
sondern auch gewissermaßen von einem religiösen Standpunkt
aus beurtheilt und verstanden sein will, so drängt sichEinem
immer wieder unwillkürlich die Frage auf, o

b

denn die Autorin
nie, auch gar nie bemerken wollte, wen si

e

schildert, o
b

si
e

ihrem eigenen Gestalten und Schaffen gegenüber so einseitig
befangen war, daß si

e

diesen einfach als Carricatur zu bezeich
nenden Charakter nicht d

a

und dort etwa auch nur mit einem
Wort dem Leser menschlich näher zu bringen versuchte, daß

si
e

in dieser Stickluft des modernsten high life mit einem sicht
lichen Behagen verweilt, das ihr sowenig wie ihrer Heldin zur
Ehre gereicht. Und die gleiche Frage tritt dem Leser entgegen,
wenn e

r

dem Partner der Gräfin, dem Bauern, Bildschnitzer und
Christusdarsteller Joseph Freyer gegenübertritt. Denn was
und wen wollte in ihm die Verfasserin schildern? Es is

t

in

ihm eine Unklarheit, eine mystisch-religiöse Verworrenheit, die
um so abstoßender wird, als man weiß, daß man es hier mit
einem Manne zu thun hat, der körperlich kräftig und gesund

bis in's innerste Mark hinein, sein Leben nicht jenen un
nützen und unglaublichen sophistischenGrübeleien widmen kann,
die ihm so' in den Mund gelegt werden. Das isteine Verständnißlosigkeit wie für den männlichen Charakter
überhaupt, so namentlich auch für den unter Sorgen und
Entbehrungen aller Art ausgebildeten Bauern, und wenn uns

im Leben ein Mann wie Freyer, mit dieser religiösen Schön
rednerei, mit dieser mystischen Gefühlsduselei, und dieser gerade

zu unglaublichen, weil gänzlich unnatürlichen Reinheit ent
gegenträte, so könnten wir ihn richtig nur mit einem sehr scharfen,
aber auch in diesem Falle allein wahrenWort charakterisieren.
Derartige Salonbauern existierennicht und haben niemals exi
stirt, und mag Christus-Freyer noch so oft versichern, daß er

in der Einsamkeit eines Lebens sich durch mannigfache Lectüre
gebildet und erzogen habe, zu jener unnatürlichen Verbildung,
wie si

e

in ihm zu Tage tritt, würde er ohne die Hülfe der
Autorin e

s

nie gebracht haben. Beobachtet man diesen Mann
von seinem ersten Auftreten an, verfolgt sein ganzes Denken
und Handeln bis zum letzten Punkte, bis zu einem Ende, so

möchte man wohl fragen, wer der Autorin hier Modell #standen hat, sich zugleich aber auch sagen, daß, wenn solch"
ein Charakter wirklich existierte, e

r wohl eher in das Irren
haus, als in ein Oberammergauer Passionsspiel gepaßt hätte.
Denn hier is

t

auch nicht in einem einzigen Gedanken eine
natürliche, sich aus Verhältnissen oder Charakter ergebende
Logik, hier is

t.

Alles auf eine Höhe geschraubt, wo nur noch
kühne und verwegene Sprünge gestattet sind, und jede Spur
von gesunder und kräftiger Körperlichkeit zerfloffen is

t
in einem

kläglich sentimentalen oder mystisch-phrasenhaften Wortge
menge, in einer gänzlich unmännlichen und krankhaften Selbst
vergötterung, die wohl immer geleugnet werden will, aber eben
dadurch nur um so greller zu Tage tritt. Wollte die Autorin
einen von des Gedankens Bläffe noch nicht angekränkelten, einen

in herber, kräftiger Natürlichkeit emporgewachsenen Menschen
schildern, so durfte si

e

namentlich auch nicht eines Factors
vergessen, der beiMenschen dieses Schlages soganz besonders
ausgeprägt erscheint, das is

t

ein, wenn ich e
s in diesem Falle

so nennen darf, eigensinniges Ehrgefühl, eine eben aus dem' zwischen moderner Cultur und Natürlichkeit hervorgehendeEmpfindlichkeit und Abneigung gegen alle nicht in seine

#

paffenden Elemente, die um so wohlthuender wirkt, je

herber und abweisender si
e

den Gelüsten und unwahren. Natür
lichkeitsschwärmereien unserer Gesellschaft entgegentritt. Und
der Mangel a
n

einem solchen Charakterzug is
t

e
s namentlich,

der mit aller Energie darauf hinweist, daß eine Frau niemals,
oder sagen wir wenigstens sehr selten, im Stande ist, dem
Manne vollständig bis in die äußersten Konsequenzen eines
Denkens und seiner Forderungen gerecht zu werden, irgendwo
wird si

e

stets einen Punkt finden, von dem aus si
e

mit einer
mehr oder weniger kühnen Wendung die egoistischen Herrsch
gelüste des Weibes zum Wort kommen zu lassen, den Mann

in eine durch d
ie gebotene Abhängigkeit von sich zu bringen

weiß. Das aber is
t

nicht allein unwahr, sondern auch nament
lich in dem Falle Wildenau-Freyer unnatürlich im höchsten
Grade, und eben dadurch erhält das Charakterbild Freyer's
einen so widerlichen Beigeschmack, daß der Mann trotz aller
seiner Schönrednerei, trotz aller einer angeblichen Heiligkeit
und Schroffheit doch nicht im Stande ist, sichaus dem Bann
kreis der Gräfin loszuringen, daß er dieser launenhaften Leiden
schaft eines Weibes, vor dem e

r vor allen Dingen auch nicht
einen : von Achtung haben kann, nicht allein seineExistenz, sondern insbesondere auch eine ganze Ehre zum Opfer
bringt. Die Verfasserin mag ihn bis zur äußersten Grenze
des Erlaubten gehen lassen, in demselben Augenblick, d

a

dieser
immerhin noch mit einem idealen Schimmer umkleidete Mann
einwilligt, einfach der heimliche Geliebte der Gräfin zu werden,
grinst uns ein widerliches Satirgesicht a

n

Stelle des schönen
Christuskopfes entgegen, und von einer Theilnahme an diesem
Opfer weiblicher Sinnlichkeit kann von nun a

n

nicht mehr die
Rede sein. Weit weniger widerlich, darüber hätte sich die
Verfasserin wohl vom ersten Augenblick an klar sein sollen,

hätte ein wilder und ungestümer Ausbruch der Leidenschaft
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angemuthet, weit weniger abstoßend hätte es gewirkt, wenn
dieserChristus-Freyer die Selbstbeherrschung verloren und die
Gluthen der natürlichen Sinnlichkeit über ihn und der Gräfin
zusammengeschlagen hätten. Allein diese auf allerhand Schleich
wegen und unter allerhand Namen sichan ihn herandrängende
und ihn in einem Innersten aufwühlende Begehrlichkeit, die
an einem Weibe nur um so ekelhafter wirkt, is

t

etwas so

Ungesundes, etwas so Grausiges, daß e
s uns beinahe unbe

greiflich erscheint, wie e
r ihr zum Opfer fallen konnte, und

daß eben dies ihn in unseren Augen zu einem erbärmlichen
Schwächling herabsinken läßt, dem nicht einmal die Tragik
seines Endes und die Energie der Verzweiflung mehr Theil
nahme erwerben kann, als geradezu unumgänglich nothwendig

is
t,

um ihn nicht ganz verächtlich zumachen. Was den Mann
auch im Unglück groß und erhaben über dasselbe macht, was
auch einer kühnen That der Leidenschaft doch immer noch die
menschlicheTheilnahme zu sichern weiß, die moralische Selbst
bestimmung und der Muth der Verantwortung, das findet in

dem Charakterbild dieses Freyer keinen Platz, konnte keinen
solchen finden, weil er eben damit größer gewesen wäre, als
das: seines Lebens, die Gräfin Wildenau. Unddas durfte e

r

nicht sein, deswegen nicht sein, weil er damit
zugleich ein Held gewesen wäre, und einen Helden kann e

in
Weib von der Art der Gräfin Wildenau nur so lange ge
brauchen, als er sich zu der Rolle eines Herkules am Spinn
rocken bequemt.

Das sind die beiden Hauptcharaktere und in ihnen liegt
auch der ganze Charakter des neuesten Hillern'schen Romans.
Man pflegt, namentlich auch in den Kreisen, in welchen „Am
Kreuz“ vielleicht begeisterte Aufnahme finden wird, mit einem
nicht immer ganz echtenZorn und einem ästhetischenHochmuth
auf das Schaffen der in ihren Auswüchsen ja gewiß auch nicht
immer zu lobenden jung-realistischen Schule herabzusehen, und
spricht gar viel von der ewigen Wahrheit des Schönen und
wie alle diese sonstigen Schlagwörter heißen. Allein nun eben
kommt e

s in Frage, was vom ästhetischen und moralischen
Standpunkt aus mehr zu verurtheilen ist, eine in jugendlichem
Uebereifer augenblicklich die Grenzen überschreitendeF"
freude, die wohl später, unterstützt vom echten Talent, geklärt
und gereinigt in die richtigen Bahnen einlenkt, oder eine unter
dem Deckmantel religiöser Schwärmerei glorifizierte Verherr
lichung weiblicher Lüsternheit, für welche wie oben schon an
gedeutet, nicht mehr der Psychologe, sondern nur noch der
Physiologe die nöthige Erklärung abgeben kann. Ein solches
Christenthum, wie e

s Wilhelmine von Hillern hier sprechen
läßt, das is

t

nicht einmal mehr dasjenige von Weltkindern,

d
ie e
s

sich hierin doch gewiß äußerst bequem machen; e
s

is
t

aber auch kein auf ästhetischen Grundlagen ruhendes Heiden
thum, eine Religion der Schönheit und der Menschlichkeit, e

s

is
t

eine Religion der Laune und niedrigen Leidenschaft, die
keinen Sinn hat für den Werth eines Menschenlebens, und mit
den Existenzen. Anderer spielt, um zugleich die Märtyrerin
wohlgefällig sich im Spiegel besehen und mit ihrem leidenden
Antlitz, mit ihrem Schopenhauer-Hartmann'schen Pessimismus
kokettieren zu lassen. Da hilft alle Meisterschaft in Natur
schilderung, wie si

e

auch hier zu Tage tritt, d
a

hilft auch die
nicht uninteressante culturgeschichtliche Einleitung, die man den
„Sieg des Kreuzes“ nennen möchte, nicht das Geringste, wenn

d
ie Autorin dem nichts anderes folgen lassen kann, als ihre

Geschichte von dem Christus-Freyer und der Gräfin Wildenau.
Wir reden nicht davon, daß es aller Orten e

in

mehr als
peinliches Gefühl hervorrufen muß, einen Ort zum Schauplatz
einer gänzlich unwahren Geschichte zumachen, dessen Charakter
nun einmal, in Folge hundertjähriger Traditionen eine solche
Liebesgeschichte, wenigstens in einem Roman erzählt, unmöglich
macht. Eswill uns bedünken, als ob die Verfasserin die Gast
freundlichkeit, mit welcher si

e

mehrere Jahre hindurch in Ober
ammergau behandelt worden sein soll, in einer ganz eigenthüm
lichen Art durch diesen Roman gelohnt hätte, und es wäre ein
nur natürliches Ding, wenn gesunde Natürlichkeit und einfacher
Menschenverstand, wie man ihn gewiß auch dort noch antrifft,
gegen diese Versündigung an einem Erbe der Väter kräftig

reagieren würde. Den schwersten Vorwurf machen wir der
Verfasserin daraus, daß sie, vielleicht nicht ohne Absicht, leicht
gläubige Herzen, und nach augenblicklichen Eindrücken urthei
lende Leser in eine Verwirrung bringt, welche über der Form
den eigentlichen Gehalt, über einer glänzenden und mit allen
Mitteln schriftstellerischer Technik hergestellten Außenseite d

ie

ganze öde Erbärmlichkeit und Haltlosigkeit des Ganzen über
sieht und am Ende männlicher Schwäche undweiblicher Lüstern
heit noch die Märtyrerkrone reicht, während hier doch etwas
ganz Anderes am Platze wäre. Wir wiederholen nochmals,
auch wenn wir das Christenthum und die Persönlichkeit eines
Stifters vom rein historischen Standpunkt aus auffaffen, kommt
uns der Roman von Hillern als eine Verjündigung schwerster
Art vor, weil selbst der Geschichte damit ein Schlag ins Ge
sicht versetzt ist, wie er schwerer nicht gedacht werden kann.
Ein widerlicheres Spiel mit dem Heiligen, als hier getrieben
wird, kann sich der ärgste Spötter nicht erlauben, und wenn

d
ie Autorin das nicht selbst gefühlt hat, so is
t

e
s Pflicht der

Kritik, si
e

mit aller Entschiedenheit darauf hinzuweisen, daß

si
e

mit einem solchenRoman weder Oberammergau noch auch der
deutschenLiteratur irgend einen Dienst erwiesen hat. T

.
E
.

Die Seuche des formalismus.

Von W. Fricke.

In meinem Buche „Schopenhauer und das Christenthum“
schließe ich mit dem Satze: „Hinsichtlich der Cultur aber betone

ic
h

für meine Person, daß mir die alten Denker zu lesen mehr
Freude macht als alle Producte der Neuzeit.“ Dieser Satz
bedarf der Erklärung. In den Büchern und Monumenten
spiegelt sich deren Entstehungszeit wieder. Wir lesen in ihnen

d
ie Weisheit der Professoren, die Entwickelung der Natur

wissenschaft, der Philosophie, der Dichtung und der Kunst.
Nun, was lesen wir? Die Monumente der Kunst, si

e

zeigen
uns, wie sehr man im 19. Jahrhundert bedacht gewesen ist,

den Faltenwurf zu studieren, markige Linien zu ebnen und zu

glätten. Aber was offenbaren si
e

nicht? Eine geniale Indivi
dualität. Die Künstler sind fast allesammt Farben- und Formen
menschen geworden, dem Mechanismus ihrer # verfallenund folglich Kinder derselben. Selbst der Aufschwung des
Jahres 1870 erzeugte nichts Bedeutendes. Die patriotische
Flamme, welche' gebar fast nur jene Schlachten
gemälde mit Fahnenschwenken und Cavalleriemassenangriffen, die
nichts besagen, jene unisonen Siegesdenkmäler oberflächlichter
Nachahmung mit alten Germanengestalten voll abgenutzterSym
bolik; si
e

gebar eine Fülle trivialer Gedichte und Dramen, die
darum noch gelesen und gehört wurden, weil si

e

Mode waren
oder die erlöschende Flamme der Nahrung bedurfte; man e

r

wärmte sich so gut man konnte, wenn man nicht gar den
Pharisäismus mit dem Patriotismus verband.
Ja, der Pharisäismus macht sich selbst auf dem Gebiete

der Kunst breit. Vor den markigen und wuchtigen Gestalten
eines Michel Angelo stehend, wissen unsere' schier
nicht, was si

e

sagen sollen; si
e

fühlen sich abgestoßen– und
doch, die Größe des Italieners steht fest, ergo blamiere dich
nicht: Großartig, gewaltig! Dort is

t

ein Rembrandt. Welche
sonderbare Auffassung? denkt der Betrachter. Sind das
biblische Gestalten? Dem Künstler fehlte, man sieht e

s

deut
lich, das Studium der Antike, vielleicht auch die gründliche
Schulbildung unserer Tage. Doch still, das Bild hat 30.000
Thaler gekostet! Eigenartig, packend!
Kurzum, e

s geht uns wie beim Pfaffen Amis, der dem
Könige von Frankreich einen Saal ausmalte und schließlich,
nachdem e

r

ein Jahr sich gütlich gethan, erklärte, seine Ge
mälde seien nur redlichen Menschen sichtbar, worauf dann die

S
e
it die leeren Wände bewunderten: Superbe, magnifique!

it einem gewissen Abscheu wendet man sichvon Schiller's
Jugenddramen, von seinen „Räubern“ und seiner „Kabale und
Liebe“ a

b

und bewundert einen „Wallenstein“ und „Tell“.
Sollte man nicht vielmehr bedauern, daß unser Dichter die
Bahnen der Kraft und Originalität, auf denen er zweifellos
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u unserem größten Dramatiker geworden wäre, verließ, um' einen guten Theil von Philosophie, griechischer Kunst
anschauung, Goethe'scher Einwirkung mit einer Dichtung zu
verflechten, welcher Einschlag eine Individualität abtönte?
Immerhin verlor die Nation : den deutschesten ihrerDichter. Wie für die alten Kaiser, so is

t

auch das Rennen
nach Italien für den Individualismus deutscherKunst ein Ver
derben gewesen. Selbst is

t

der Mann. In Italien aber hat

e
in

Goethe kaum etwas anderes gelernt, als sich über eine
Nation zu schwingen und den Boden unter den Füßen zuver
lieren, den Boden, der dem Riesen Anteus durch seine Be
rührung verjüngte Kraft verlieh. Trotzdem aber is

t

die Welt
anschauung eines Goethe eine große, eine wahrhaft künstlerische

' nennen. Wo er mit seinem Finger einen Felsen berührt,prudelt Wasser. Wie hat man gelacht über eine naturwissen
schaftlichen Bestrebungen, so über seineFarbenlehre, über seine
Metamorphose der Pflanzen! Und doch!
So haben ferner die Herren Professoren gelacht über die

Unfehlbarkeit des Papstes, aber a
n

ihre eigene haben si
e

fest
geglaubt. Gerade so lachten si

e

über die Weltanschauung eines
Schopenhauer, ohne doch selbstdas Ding von der Stelle rücken

zu können. Man hat den Goethe und Schopenhauer als blaffe
Dilettanten ausgeschrien und doch konnte man selbst nicht den
blaffesten Gedanken einer Weltanschauung finden. Niemals
hat sich die Ohnmacht des Hochmuths, niemals die Hohlheit
des Doctrinarismus und der Spezialisierung so schroff gezeigt

als im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Erfindungen. "Man
vertröstet uns seitens der Naturwissenschaft von Jahr zu Jahr,
aber eine neue Weltanschauung oder überhaupt eine solche is

t

nicht zu Tage getreten. Und warum nicht? Wir bedürfen
einer künstlerischen und keiner materiellen. Die letztere wäre
überhaupt ein aufgewärmtes Gericht, das dem vielgepriesenen
Streben nach Spezialisierung den Bankerott a

n

die Stirn
schreiben würde.

Auf dem Gebiete der Religion begegnen wir ähnlichen
Verhältniffen; überhaupt hat der Schematismus alle Rich
tungen durchfeucht, nirgendwo treffen wir auf kräftigen Indi
vidualismus. Selbst die in den letzten Jahrzehnten auftretende
Missions- und Liebesthätigkeit ist, wie ich mich vielfach über
zeugt habe, ein Schematismus geworden. Man will dem
lieben Gott etwas vorwärts' und jammert über die gottlose Welt, ohne bei sich aufzuräumen. Hier aber liegt des
Pudels Kern. Selbst is

t

der Mann. Kennst du dich auch
selbst? Weißt du auch, was das Christenthum will? Ant
wort: „Welche Anmaßung in dieser Frage! Einen andern
Grund kann Niemand legen als der gelegt ist.“ Da haben
wir's! Die Menschen ' fertig, bei ihnen is

t

von einer
Individualität keine Rede; einer gleicht dem anderen so genau

wie zwei Eier übereinstimmen, weshalb denn auch ihre Ge
sichter bald ein und denselben Ausdruck gewinnen.
Der offenbart eine Individualität auf dem Gebiete der

Religion, welcher e
s wagt, den breiten Strom zu verlassen

und seitab in die Einsamkeit zu schwimmen, um mit einem
Gott in seinem Herzen Frieden zu machen, um die Strahlen
seiner Gnade zu empfinden in stiller Einsamkeit, um sich zu

beugen in Demuth vor der Majestät göttlicher Forderungen;
der offenbart eine Individualität, welcher sich von der Vor
mundschaft der Geistlichkeit ohne Haß oder Hohn frei macht,
denn auf keinem Gebiete gilt mehr als auf dem der Religion:
Selbst is

t

der Mann! Von innen heraus, also aus dem Kern
des Individuums allein, vollzieht sich die Erlösung. Demuth
und Einsamkeit find ihre Vorläufer, die Gnade is

t

ihre Be
leberin und Wahrheit und Liebe sind ihre Ziele.
Der individuellste aller Dichter, Shakespeare, sagt daher

mit Recht: Out o
f

these convertites there is much matter

to be heard and learned.
Demuth, Gnade, Wahrheit, Liebe – diese Angelpunkte

der heiligen Schrift – sie sind zum Mechanismus geworden:
Tönendes Erz und klingende Schellen. Die Selbsterfahrung
allein macht den Christen, die Welt aber is
t

voll von aner
lernten. Auf keinem Gebiete sollte daher der Ruf lauter er
schallen als auf dem religiösen: Selbst is
t

der Mann!
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Luther war hoch individuell. Wie hat er gerungen! Die
Reformation war das Product seiner innerenä und

wir–wir führen jetzt Lutherfestspiele auf, spielen mit den' individuellsten Gefühlen, laffen die Augen verdrehen,ußempfindungen aufführen, und selbst Geistliche heißen das
gut. Will man noch mehr Beweise für den Mechanismus
auf dem edelsten Gebiete des Menschenthums? Willst du
Frieden mit deinem Gott, aus der Disharmonie zur Harmonie
kommen, so gehe in die Einsamkeit und ringe; willst du Be
thätigung deiner Liebe, so gehe in'sMenschenleben und wirke.
Welle non discitur. Das Individuum offenbart in einer Um
gestaltung gerade einen individuellsten Kern: Wirken wollen
gemäß einer Erfahrung is

t

fortan sein innerster Trieb und
dabei versinkt das Dogma.

Auch auf dem Gebiete der Schule stoßen wir ' dieSeuche des Formalismus, auch hier herrschen alleinselig
machende Dogmen. Der Lehrbücher gibt es eine Legion. Bis

in die feinsten Aederchen des Schulbetriebes is
t

alles geordnet,
jeder Zug am Buchstaben durch eine Normalschrift vor
geschrieben, für jedes Fach eine besondere Methode bestimmt,
von der abzuweichen. Keiner sich unterfangen darf. Es gibt
sogar Bücher, Normalgedichte enthaltend, die genau anleiten
und durch Sperrschrift andeuten, nicht welcheWörter, sondern
welche Silben und Vocale betont, welche Buchstaben gehalten
ausgesprochen werden müssen und die sogar von der Absicht
des Dichters nach dieser Seite hin reden.
In diesem Schulformalismus geht natürlich fast jede In

dividualität zu Grunde, und das Leben empfängt meist Ge
stalten, an deren Stirn die Signatur der Mache steht, Ge
stalten, die in den ausgetretenen Geleisen mechanisch weiter
gehen und diese nur noch fester treten.
Die Individualität muß also auch in der Schule wieder

11TF“ gelangen. Stattderä Lehrbücher herrschee
r Lehrer, statt der mechanischen Entwickelung die freie Ent

faltung. Fort daher mit den Kindergärten und Spielschulen,
fort mit dem Handfertigkeitsunterrichte, fortmit aller Dressur!
Ein freies, ungeknetetes“ is

t

das Köstlichste des
Menschenwesens, e

s

is
t

der edelste, schönste und fruchtbarste
Boden für den Samen der Schule.
So thut uns also auf allen Gebieten die Umkehr zur

Individualität noth. Aber wie geschieht sie? Sage einem
Berliner, daß ein Bürger einer Stadt dem anderen gleiche,
nun: e
r

wird e
s für einen Vortheil erachten. Laß e
in Ori
ginal auftauchen in dieser' von Gleichmäßigkeit: e
s

muß untergehen. Alle werden beflissen sein, es durch Hohn,
Spott und Verfolgung kalt zu stellen. Was sagenwohl dazu
meine Mitbürger, was die Kritik? sind die allgewöhn
lichsten Fragen, die sich der Mechanismus, wenn e

r

etwas
producirt hat, stellt. Selbst is

t

der Mann, sollte es heißen.
Eine Umkehr is

t

schwer. Der Hexenmeister aber is
t

das
Volk. Vor den Befreiungskriegen brachte si

e

die Noth des
Vaterlandes hervor; man besann sich auf eine deutsche In
dividualität. Heute aber gibt e

s nur einen Weg und der
führt allein durch die soziale Reform.
Wie die '' gegen Ende des vorigen Jahrhundertssich durch das Volkslied belebte, so muß heute vom Volks

körper aus die Umgestaltung kommen und der Bann gebrochen
werden. Von den in Fluß gerathenen Maffen des Volkes
wird also dieWandlung ausgehen, denn in ihnen allein ruhen
die Keime einer neuen#" Unser jugendfrischer Kaiser scheint

e
s zu ahnen, und daher versucht e
r

mit Recht, sich a
n

die
Spitze zu stellen, um den wachsenden Strom beherrschen und
lenken zu können, damit er nicht die Ufer gewaltsam über
schwemme. -

An die Pforte des 20. Jahrhunderts klopft ein neues
Zeitalter. Selbst is

t

der Mann! lautet eine Losung. Der
Mechanismus hört den Ruf und erschrickt, ihm grauet vor
der entfesselten Individualität, vor der beginnenden sogenannten
Schrankenlosigkeit, und er hat Recht zu erschrecken,denn ohne
Sturmeswehen wird sich keine Neugeburt vollziehen.
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Jeuilleton.

Cristina.

Von Matilde Serao.

AutorisierteUebersetzungaus dem Italienischen.

(Schluß)

Eines Tags, als si
e

auf die Teraffe trat, um einigeLeibchenvon

ihrerAussteuer,die dieMägde ausgewaschenhatten,zum Trocknenaus
zubreiten,hörte si

e

wiederwie im Traum jenes kurze, leisePfeifen vom

Hauseder Fiorillo her. Seit zwei Jahren war diesesHaus verschlossen
gewesen,seitPeppino's Mutter am Typhus in Neapel gestorbenwar;

si
e

hatte ein einzigesMal dort ihren Sohn besuchenwollen und war
nichtmehr nachS. Maria zurückgekehrt.Cristina erschrak; sie zitterte,
als si

e

das GesichtPeppino Fiorillos in der Fensteröffnung erblickte.
Er hatte sichdenBart wachsenlassen,war stärkerund bleichergeworden,

aber si
e

hatteihn dochgleich erkannt. Sie entfloh in ihr Stübchen, den
ganzenTag hatte si

e

keineRuhe, zwei oderdreiMal schalt si
e

dieMägde

ohneallen Grund. Sollten nun die Quälereien durchdiesenaufgeregten

Menschenvon Neuem beginnen, der zu so ungelegenerStunde wieder

kam? Wie sollte si
e

e
s

nur anfangen, diesenPeppino Fiorillo los zu

werden? Am Abend fand Giovannino Sticco si
e

unruhig und zerstreut.

„Was habt Ihr?“
„Nichts.“

„Du hastEtwas,“ murmelteGiovannino, indem e
r

si
e

zum ersten

Mal duzte.
„Ich habeKopfweh.“

„Geh zu Bett, e
s

wird Dir gut thun.“
„Ich gehe,gute Nacht,“ sagte si

e

nachgiebig.

Sie konntenicht einschlafen.Sie fühlte eine nie gekannteUnruhe,

einFieber, das ihr Blut erhitzte.Noch niemals hatte si
e

Haß empfunden,

aber jetztempfand si
e

ihn, einenwilden, großenHaß gegendiesenPeppino

Fiorillo, der mit einemMale wieder erschienwie ein Gespenst,ihr das
Lebenzu verbittern. Sie liebte ihn nicht, si

e

hatte ihn nie geliebt, wie

durfte e
r

e
s wagen, wiederzukehrenund si
e

zu belästigen? Zudem hatte

si
e

nie an seineLiebe geglaubt und glaubte auchjetzt nichtdaran: nichts

als Worte, leeresGeschwätz,wie e
s in denBüchern steht.Warum mußte

e
r zurückkehren,nur um si
e

von Neuem zu kränken? Was nütztees, si
e

zu quälen? Vergebens versuchte si
e

zu beten, um sichzu beruhigen:

e
s ging nicht, der eineGedankebeherrschte.Alles und brachteihr Gehirn

in Verwirrung. Am anderenMorgen schriebihr Peppino:

„Um Deinetwillen bin ich heimgekehrt,Du allein bleibt mir, ver
zeih' mir dieseJahre der Vergessenheit,ich will Dir Alles erklären, ic

h

liebe Dich mehr als je.“ Sie antwortetenicht, aber des Abends, als
Giovannino Sticco kam und ihr die Hand drückte,fühlte er, daß si

e

brannte.

„Du fiebert, warum bliebstDu nicht im Bett?“
„Ich hatteim Hause zu thun.“
„Weißt Du, daß Peppino Fiorillo wieder da ist?“ fragte er, ohne

der Frage besonderenNachdruckzu geben.

„Ich weiß es,“ si
e

zucktenichtmit der Wimper.

„Hast Du ihn am Fenster gesehen?“

„Ja.“
„Er hat sichsehrverändert.“
„Ja, sehr.“
Am folgendenTag ein neuesBillet.
„Man sagtmir, daßDu diesenEsel von Giovannino Sticco heirathen

sollst,denDütendreher.Das ist unmöglich.Antworte mir mit »Nein!“ –

Antworten, diesemVerrückten? Was antworten? Sie hatteihm
nichts zu sagen,wie immer, und fürchtete,daß jedeAntwort die Sache

nur verschlimmernkönnte. Vielleicht wird er von selbstzur Vernunft
kommen,ohnedaß ich ihm antworte,dachtesie, in dervermittelndenWeise
ruhiger Seelen, welchevon großen Entscheidungenzurückschrecken.In der

Nachdruckverboten.

That, drei odervier Tage lang schriebPeppino nichtwiederund ließ sich

nichtsehen,die Fenster bliebengeschlossen, si
e

hörte nichtmehrvon ihm
sprechen.Er hatte sichalso selbstvon der AussichtslosigkeitseinerSache
überzeugt, e

r

dachtenicht mehr daran, hatte vielleichtdas Haus und

S. Maria verlassenund war nach Neapel zurückgekehrt.Sie athmete
auf, von diesemAlpdruck befreit, wurde heiter und thätig wie zuvor.

Man stand im Januar, die Hochzeit mit Giovannino war auf den
20.April, denOstersonntag,festgesetzt,man mußte sicheilenmit derAus
steuer. Es fehltengeradenochdie feinen gesticktenUnterröcke, si

e

wollte

Clemenza la Corte um ein Modell dazu bitten, die ihrigen waren be
jonders schön. Während si

e

so dachte,erschienCarmela mit einemBillet

von Peppino. Die sonst so ruhigeCristina erblaßtevor Zorn.

„Ich will es nicht,“ sagte si
e

mit vor Erregung bebenderStimme,

„trag' e
s

demzurück, der e
s geschriebenhat, diesemnichtsnutzigenTage

dieb, und wenn Du mir noch einmal ein Billet bringt, lasseich Dich
aus dem Hausejagen, Carmela, Dich und Deine Familie.“

„Soll ich ihm das bestellen,was Siemir gesagthaben,Fräulein?“
stammeltedas Mädchen erschreckt.
„Sag' e

s

ihm.“

Dann wandte Cristina ihr den Rücken, zitternd vor Empörung,

noch aufgeregtdurch ihr eigenes energischesHandeln. Sie mußte, um
wiederruhig zu werden, erst eineWeile in ihrem Zimmer auf und ab

gehen,und sprachdabei laut mit sichselbst,um sichLuft zu machenund
ihr Gleichgewichtwieder zu gewinnen. Gleich darauf kam die Köchin,

um die Ingredienzien zum Mittagessenvon ihr zu fordern, dennCristina

hielt immer.Alles unter Verschluß und trug die Schlüssel in der Tasche.
Sie ging in dieVorrathskammer und stachmit einemHolzlöffel einweißes
StückSchmalz aus einerBlase: si

e

maß e
s

mit demAuge, e
s

war ein

Pfund. Dann schnitt si
e

ein Stück von einemgroßen jardinischenKäse
herunter,der zu den Maccheroni geriebenwerden sollte, und nahm aus

einer Blechbüchsedrei Theelöffelvoll Tomatenconserve.

„Was hat Papa vom Markt geschickt?“

„Ein Kilo Sardellen und ein Kilo Fleischzu den Maccheroni.“
„Es fehlt nochOel zu den Sardellen.“
Aus einemSchrank nahm Cristina eineDüte mit Maccheroni und

wog das ganzePacket. Es war zu viel, si
e

nahm eineHand voll davon
weg, nachGutdünken. Während si

e
sichauf den Zehspitzenaufrichtete,

um von einem hohenBrett die Oelflascheherunterzulangen,wurde das
ganzeHaus von einer starkenDetonation erschüttert.
„Heilige Jungfrau Maria, steh'uns bei!“ schriedie Magd.

„Was wird e
s

sein?“ fragte Cristina wie verstört.

Sie horchten. Auf der Treppe schienJemand laut zu heulen und

zu weinen; e
s

war eineFrauenstimme.

„Sie werden in der Hausthür Einen ermordethaben,“ schriedie
Magd.

Cristina hatte einen Augenblickgezögert,dann durchschritt si
e

die
Küche, das Speisezimmer,den Vorsaal. Das Geschreiauf der Treppe

wurde stärker,man hörtezwei oderdrei klagendeStimmen:
„O, schönerjunger Herr – schönerjunger Herr –“
Sie wollte die Thür öffnen, die zur Treppe führte, und konnte es

nicht. Peppino Fiorillo lag ausgestreckt, in die Brust geschossen,auf dem
Treppenabsatz:das Blut strömteaus der Wunde. Der Revolver lag
daneben;das Gesichtwar todtenblaß,die Augen standenoffen; als Cri
stina erschien,richtete e

r

die starrenBlicke auf si
e
.

„Schöner junger Herr – schönerjunger Herr –“ klagten und
jammertendie Weiber.

Cristina wankte,hielt sich an der Thür fest und sankdann ohn
mächtigzusammen.

III.

Bei dem schwachenLicht der Lampe, welchevor dem Bild von
Mariä Himmelfahrt brannte, saßCristina unbeweglichnebendemBette.

Der Sterbende lag ohneKiffen, mit demKopfe flachaufder Matratze,

um den Andrang des Blutes nach der Lunge zu verhindern. Kaum

merklichhob ein äußerst schwacherAlthemdas hier und d
a

mit Blut be
fleckteBetttuch,mit dem e

r zugedecktwar.
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„Wie geht's?“ fragte der Doctor, sichzu dem jungen Mädchen
niederbeugend. -

„Immer dasselbe,“erwiderte si
e

mit kaum hörbarer Stimme.

„Hat e
r Eis zu schluckenverlangt?“

„Ja.“
„Habt Ihr die Eisblase auf der Wunde erneuert?
„Ja.“
„Wirft e

r

viel Blut aus?“
„Sehr viel: drei Handtüchervoll seitheute.“

Der Arzt schwiegeine kleineWeile, als überlegteer. Dann beugte

e
r

sichüber den Kranken:

„Er schläft,“sagte er
.

„Nein, e
r

schläftnicht, e
r

öffnet von Zeit zu Zeit die Augen.“

„Das Fieber ist nicht starkfür die Entzündung: nur 39%,“ fuhr

e
r fort, als spräche e
r

mit sichselbst.

Sie sagtenichts.

„Ich kommeheuteNacht wieder. Warum legt Ihr Euch nicht ein
wenigzu Bett?“
„Nein,“ sagteCristina.

Er ging auf den Zehenspitzenhinaus; si
e

blieb von Neuem allein

bei demSterbenden. Seit 36 Stunden war si
e

nicht aus diesemZimmer
gewichen, in das man ihn getragenhatte: entwedersaß si

e

unbeweglich

a
n

seinemBette oder si
e

ging ab und zu, leise, leisewie ein Schatten,

dieBinden, das Eis, die Compreffenherbeizuholen. Sie handeltemecha
nich, ohne darüber nachzudenken,der Kopf war ihr hohl und schwer;

fastinstinktmäßigerrieth sie,was zu thun sei. Aber si
e

erinnertesich a
n

nichts mehr, si
e

urtheilte nicht, si
e

begriff nichts. Was si
e

am meisten
erschreckte,waren die Augen des Verwundeten, die sichvon Zeit zu Zeit

öffnetenund sichlange mit der Intensität tiefen innerlichenLebens auf

si
e

hefteten.Sie schlugdie ihrigen nieder,aber si
e

fühlte, daß e
r

si
e

an
sah und e

s

schienihr, als o
b

e
r

schontodt sei und als o
b

der Todte si
e

fortan immer so ansehenwürde mit diesemtiefen langen Blick. Zwei

oder dreiMal war der Vater eingetreten,um sichnach demPatienten

zu erkundigen; si
e

hatte ihm einsilbigeAntworten gegeben. Dann war

e
r

wiedergegangenund si
e

blieb allein mit dem Sterbenden. Als die
Nacht hereinbrach,sah sie,daß e

r

die Finger der linken Hand ein wenig

auf demBetttuch bewegte. Sie beugte sichüber ihn: in einen Blicken
las si

e

eine inbrünstigeBitte. Sie verstandihn und reichteihm dieHand.
Allmählich theilte sichdie FieberhitzedieserHand der ihrigen mit, stieg in

denArm hinauf, verbreitetesichdurch ihren ganzenKörper; si
e

brannte

in gleicherGluth. Zwei Mal suchte si
e

ihm die Hand fortzuziehen,aber

dieFinger desKranken hielten sie,freilich nur schwach,zurück; si
e

wagte

nicht mehr sichzu rühren. Sie fühlte sichfestgehalten,unrettbar an
diesenSterbenden gekettet;immer leiser ging ihr Athem wie der eine,

ihreLippen brannten wie die einigen. Ich werde sterbenwie er–dachte
sie. Während vier Stunden ließ e

r

ihre Hand nicht los; bewegungslos

saß si
e

da, ohne den Kopf wegzuwenden; si
e

fühlte, wie der Arm ihr
langsamabstarb.
So stirbtman vielleicht– dachtesie.
Aber jene Hand, die si

e

nicht mehr losließ, wurde immer heißer

wie glühendesEisen, und schienihr inHaut undFleisch einetiefeWunde
einzubrennen. Das Fieber nahm zu; er öffnete die Augen, heftete si

e

aber nichtmehr auf Cristina, sondernverdrehtesie,bald die Lampe, bald

die Deckeansehend. Er hattenichtAthem genug, um zu sprechen,aber
man sah,daß das Fieber ihm ins Gehirn gestiegenwar. Und sie,ver
zagt, unfähig, denMund zu einemHülferuf zu öffnen, verdrehteselbst
die Augen, fühlte, wie auch ihr das Fieber in's Gehirn drang. Ja, er

hatte sichmit Gewalt ihrer bemächtigt,der Sterbende; si
e

fühlte, daß si
e

ihm angehöre,seinEigenthum ei; si
e

konnteweder schreiennochsprechen,

nochfliehen, noch sichlosmachen; si
e

war ein, der Sterbendehatte si
e
in

seinerGewalt. h ih
r

k

SiebenunddreißigTage schwebte e
r in Lebensgefahr;der Bluterguß

hatte aufgehört, aber das Entzündungsfieber war hartnäckig; e
r phan

tajirte mit lauterStimme und nannteCristina seineBraut, seinegeliebte

Braut, seineVerlobte.

„Widersprechtihm nicht,“ sagteder Arzt.

Sie widersprachnicht, si
e

neigteden Kopf und erbleichte.Das Be
wußtseinderWirklichkeitkehrteihr zurück und verursachteihr bitterePein.

„Er will Euch heirathen,“ sagtederDoctor einesTages, „was sagt

Ihr dazu?“
„Ich weiß nicht, ich weiß nicht.“

„Sterben muß e
r doch,gebt ihm diesenTrost.“

Sie schwieg;hatte si
e

e
s

denn nichtgefühlt in jener Nacht, daßder
Sterbende si

e

wollte, und daß e
r

si
e

mit sichzog?

„Doctor, dann sterbeich auch,“ sagte si
e

endlich.

„Ach was, sterben! Ihr seiddie Wittwe eines Selbstmörders, das

is
t

Alles. Es is
t

ein Roman.“

Der Roman, das Extravagante, die Tollheit, das Alles hatte si
e

immer gefürchtet. Nun, einmal in diesenWirbel geschleudert,vermochte

si
e

nichtmehr sichdaraus zu befreien.

„Heiratheihn, mein Kind,“ sagteder Vater seufzend,der um zehn

Jahre gealtertwar. „Laß uns nichtmit diesenVorwürfen belastetblei
ben; die ganze Stadt gibt Dir die Schuld an diesemSelbstmord.“
„Heirathe ihn, Cristinella,“ sagteDon CiccioCannavale, ihr Pathe;

„er hat für Dich sterbenwollen, der Aermste.“
„Heirathet ihn, meineTochter,“ sagteder Beichtvater,„wenn Ihr

e
s

nicht thut, stirbt e
r in der Sünde und Ihr treibt eineSeele in die

Verdammniß.“

War e
s

nicht ein Roman, dieseTrauung im Krankenzimmer,wäh
rend eines lichtenAugenblicksvollzogen? Hatte si

e

dieseTragödie etwa
geträumt? Ach, was si

e

geträumt hatte,war ferne, kehrtenichtwieder,

unmöglich,daß e
s jemals wiederkehrte.Der Sterbendehatte si
e

mit sich
gezogen, si

e

war seineGattin; jetzt die Gattin eines sterbendenSelbst
mörders,würde si

e

binnen Kurzem des SelbstmördersWitwe sein. Wo

war Giovannino? Vielleicht hatte nie ein Giovannino existiert? Zum

Glück würde dieserSelbstmörder, der ihr Gatte war, di
e

mit sichhin
unterziehenin's Grab, wo e

s

keineRomane mehrgibt. – -

Das Sonderbare bei demAllen war, daß Peppino Fiorillo genas!

Aus der Hauptstadt.

Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.
V. (Schluß)

Unter den jüngerenAquarellisten nimmtPaul Barthel eine hervor
ragendeStellung ein. Die beidenBlätter, welche e
r

diesmal vorführte,
scheinenmir aber doch etwas zu flott behandelt, als daß man si
e

für
fertigeKunstwerke halten könnte. Man merktnoch zu sehrdie Technik,
das Papier und die Farbe, um sichvöllig in denGegenstandvertiefen

zu können. Daß die Anlage gut und die Fähigkeit vorhanden ist, Ab
gerundetes zu schaffen,wissenwir ja aus anderenBlättern desKünstlers,
die zu denBestengehören,was in Deutschlandmit Wafferfarbengemalt
wurde. Bei Adolf Männchen, namentlichbei einemBild „Am anderen
Tage“ – eine Witwe am Grabe auf einem interessantenKirchhof –
zeigt sich,daß mit Wenigem die Wirkung ruhiger, der Ton kräftigerund
mehr local gemachtwerdenkann. Ebenso sindHans Hermanns Arbeiten
auch in diesemMalgebiet von trefflicher "g Franz Skarbina
zeigt in drei Gouaches eine ruhige Kraft und eineSicherheitdes Tons,
welche sichüber alle verwandten Arbeiten der Ausstellung weit erhebt.
Sowohl im Figürlichen, wie in einer Landschaftsstudietreten di

e

Vor
züge einerwahrheitlichenMalweisefastnochmehrals beimOelbild hervor.
Er überragt durch das sichereEingehen ins Detail, durch die Heraus
bildung'' u ruhiger Gesammtwirkung,die sehrgeistreiche,aber
schonmit einem' Stich ins Manirirte hinüberneigendeHerbst
landschaftLudwig Dettmanns, einesKünstlers, der wohl das Zeug hat,
einBild im Einzelnen trefflichdurchzubilden,der sichaber hütenmag, sich
von der sicherenHand das Auge zu sehrführen zu lassen. . . .

Den ungern vermißten Arbeiten Passinis verwandt sind jene der

G
.

Simoni in Rom: tief im Ton, durch reichlicheLasuren gesteigert,ab
erundet im bildartigen Charakter und von hoher Vollendung in der
echnik. Die Deutschenkönnenihrer: nachvon den ItalienernnachdieserRichtung noch lernen, wenn si

e

gleich ihr Colorit im Allge
meinennichtnachahmenswerthfindenwerden. Schöne, in sich ab'Arbeiten sind der CharlottenburgerPark von Otto Günther-Naumburg
und Ascan Lutteroth's venetianischeVedoute.
Den Pastellstift siehtman vielfach in Thätigkeit, um Frauenantlitze

im Bild festzuhalten. Es sind eine ganze Reihe anmuthige Werke auf
dieseWeise entstanden. Die interessantesteaber is

t

Jösci Koppay's Bild
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S

niß Ibsen's, eine im Ton zwar etwas kränkliche,im Ausdruck aber vor
trefflicheArbeit. Wer je dem großen Menschenkennergegenübergesessen
hat– bekanntlichkeines der unterhaltendstenDinge, da er die Eigen
thümlichkeithat, in allen europäischenMundarten zu schweigen– wer
das kakaduartigemporgesträubteHaar, den Ausdruck des festenWillens,
ja Trotzes in derStirn sah– der findet ihn hier wieder, nichtals eben
eine der liebenswürdigsten,aber einebedeutendeErscheinung!
Noch einigeWorte über die reproducirendenKünste: Der Linien

stich,früher als höchsteLeistung derselbenbewundert,ist glücklicherWeise
in Abnahmegekommen. Diese kalte,mühseligeund daher auch so selten
vom Hauch des Genius berührte Technik kann zu den überwundenen
Dingen gerechnetwerden. Das Kalligraphischean ihr, die rein technische
Meisterschaft,welcheder Stich fordert, will nichtmehr unserermehr die
farbige Wirkung bevorzugendenZeit zu Gesicht stehen. Denn schließlich

is
t

die Wirkung keineswegseine so große, wie der auf die Platte ver
wendeten,nachJahren bemessenenZeit nacherwartetwerden sollte.
FarbigeWirkung is

t

dagegender Radierungim hohenGrade gegeben.
So wie si

e

Karl Koepping in' WiedergabeeinesGruppenbildwerks
von Franz Hals und Max Klinger in einen Blättern nach Boecklin
gibt, is

t

die Radierungthatsächlich in eineneue Sphäre eingetreten. Die
Leute, welchejedemSchaffen alsbald „Grenzen“ gebenmöchten,werden
wohl sagen, si

e

steigezu sehr in's Gebiet der Malerei hinüber. Und
thatsächlich is

t

die Platte so stark und vorsichtigretouchiert,erfordertder
einzelneAbdruck so sehr eine malerischeKunstleistung für sich,daß die
Arbeit der Nadel nur gewissermaßen in der Herstellungdes Skeletts der
Wirkung besteht. Aber mir scheintdie ': ' die Wirkungschließlicheinebefriedigende se

i– ob derKünstler sie nun mit demAetz
waffer oder mit dem Wischer erzielt, das mag den Fachmann beschäf
tigen, für den das Kunstwerk geschaffenist, nämlich dem unbefangenen
Beschauer,kann das herzlichgleichgültig sein. Er wird sichnur freuen,
zu sehen,daß breiteSchattenmaffenund glänzendesLicht auf dem Blatt
stehen,daß das klar und mächtighervortritt, und daß man dem
Kunstwerk nichtden Schweiß so ansieht, wie dem Linienstich mit seinen
ängstlichgenauenSchraffuren. Die Radierungfordert einenKünstler, der
Stich einenKunsthandwerker!
Ein merkwürdigesBlatt is

t

die Radierungvon Cornelia Wagner
„Eine Vision“. Man wird klagen,daß der Inhalt nicht klar sei. Mir
scheint,als stelle es eine Vergebung der Sünde dar. Andere werden
vielleichtAnderes darin finden. Aber e

s

is
t ja die Eigenschaftder Visio

nen, daß si
e

nichtmathematischbeweisbareThatsachenbeibringen. Eine
klare Vision wäre überhaupt keine. Man denkean Goethe'sZueignung,
an Schillers Mädchen aus der Fremde! Wie dort is

t

auch hier das
Nebelhafte,Dämmernde, das der echtenMärchendichtungeigen sein soll,

trefflichzur Schau gebracht. Es is
t

einemächtigeWahrheit in denGe
stalten, jene Wahrheit des Selbsterschautenund wenn e

s

auch nur mit
geistigenAugen erschautist. Hier nur habenwir es mit einerKünstlerin
von solcheminneren Sehen zu thun. Sie gibt nichts Ausgeklügeltes,
Allegorisierendes,Mythologisches,nichts.Nachempfundenes. Und weil si

e

sichselbstgibt, is
t

die Wirkung ihrer Vision eineaußerordentliche.
Es bleibt nochdieBildnerei zu besprechen.Hier, wie in derArchi

tektur, verkündet sichdie Ueberwindung der Antike! Die große Schule,
welche in Thorwaldsen, in Rauch und Hähnel ihre Gipfelpunkte hatte,

is
t

beseitigt. Es gibt heute schonsehrViele, die nicht ohnezu spötteln
an die stürmischeBegeisterungdenkenkönnen,die einstThorwaldsen ent
gegenschlug.Ich habenamentlichaus KopenhagenZurückkehrende in recht
gründlich abgekühltemZustandegesehen.Heutehat sichdie klassischeBild
nerei auf Dresden zurückgezogen,wo si

e

in Johannes Schilling noch
einmal.Alles, was Gutes, aber auchwas Hohles undSchönzeichnerisches

a
n

ihr ist, glänzend zusammengefaßthat. Ungeheuer viel Idealismus
und unendlichwenig innerer Wahrheitsgehalt!
Dagegenhat die Bildnerei sichjetztdas 16. Jahrhundert, dieSchule

desGiovanni d
a Bologna, zum Muster genommen. Die etwasgestreckten,

Sförmig bewegtenFrauengestalten,die schlanken,aber drall ausgepolster
ten Glieder, die gebundeneUmrißlinie bei starkerBewegung, das is

t

das
Ziel aller vom KunstgewerbebeeinflußtenBildhauer geworden. Adrian

d
e

Vries würde seineFreude an den neuestenWerken haben.
Ich will nicht sagen,daß das Umschlagenvon derAntikezur Spät

renaissanceeinen geistigenFortschritt bedeute. Dieser fängt erstmit der
Herausbildung eines eigenenStils, mit der unbefangenenNaturbeobach
tung an.
Um dieserwillen is

t

mir A. Hildebrand in Florenz ein so lieber
und wertherKünstler. Noch ist mir eineBüste eines bayerischenPrinzen

in der letztenAkademieausstellung inErinnerung, als einer sehrschlichten,
aber sehrgroßen Kunstleistung, der auch diesmal kein ähnlichesWerk
gleichkommt.Doch fehlt e

s

nicht an "gen Büsten. Namentlich
sind einigeMännerköpfe trefflich durchgebildet:A. Donndorfs Bildniß
desMusikers Joachim, Lürssen’s HermedesProf.Spielberg– geschmack
voll angeordnet– Kruse's Bismarck, Herzer's Göttinger Philologe
H. Sauppe und Andere mehr zeigen, daß unsereKünstler eineninter
effantenKopf wohl zu behandelnwissen. Minder '', steht es mit
denFrauenbüsten. Neben Reinhold Begas" mit großemGeschickbehan
delterArbeit, nebenmanchemErfreulichenhatmir Fritz Zadow's Mädchen
büste als ein Werk von seltenerKraft der Wahrheitlichkeitbesonderen
Eindruckgemacht. Es is

t

kein Idealkopf, den e
r gibt, auchkeineSchön

heit, sondernein jugendliches,nochetwas trotzigverschämtesModell. Er
geht den Zufälligkeiten der realen Erscheinungnicht aus demWege, e

r

schafftmit vollstem Eingehen auf jede Einzelheit. Das ergäbe nachder
Theorie etwasAehnliches wie den Abguß über die Natur. Aber man
vergliche den keineswegsauffallenden, sondernunscheinbarbehandelten
Kopf Zadow's mit einer mechanischenReproduction, um zu lernen, wie

weit selbstder am WeitestengehendeRealismus von dieser entferntist,
aber wie reich e

r

auch an Formen nebendem dieDinge einseitigschablo
nifirendenIdealismus erscheint.
Die bescheideneGröße, welcheHildebrand'sWerke auszeichnet,finde

ic
h

wieder in Brütt’s „Eva“. Auch hier gebe ich den Namen der
Statue gern hin, um dem Werke selbst geistig näher zu kommen.
Die Mutter des Menschengeschlechtshabe ich im Leben nirgends kennen
gelernt, ich vermag mir auch kein Bild von ihr zu machen,wedervon
Standpunkt der Bibel, noch von dem Darwin's. Ich kann auchdas
von Brütt gegebenenicht für mich als bindend annehmen. Ich sehe
nur ein Weib, welcheszwei Kinder trägt. Aber diesesWeib hat den
Vortheil, nichts davon zu wissen, daß ' auf der 62. Ausstellung der
KöniglichenAkademie der Künste zu Berlin zur Schau steht. Sie is

t

in ihrer ganzen Nacktheitvollkommenzüchtig, denn si
e

fühlt sichunbe
obachtet. Sie stellt nichts dar, sondern lebt uns das sinnlich-schönste
Dasein vor. Und einMenschendaseinist etwas so tiefes und reiches,daß
man wahrlich daran für ein Kunstwerk genug hat. Sie ist dieSchwester
jenes Mannes von Hildebrand in der Nationalgalerie: Zwei Wesen,
welcheeinfachleben: ein volles kräftigesAufblühen, eine reine,von aller
Spitzfindigkeitund Convenienz freie Menschlichkeitsprichtaus ihnen.
Auch sonstfehlt e

s

an nacktenFrauengestaltennicht. Es is
t ja das

schöneRechtder Kunst, den vom Schneider unverdorbenenMenschenzu
schildern. Aber nochjuchendie Bildhauer nach einemSujet, nach einer
Entschuldigung,warum si

e

ihrModell geben: diesehat einOpernglas in

derHand– sie kommtaus dem Seebad; jene spieltmit der Schlange–

si
e

is
t

eineNymphe; die dritte traf ein Pfeil– sie ist eineAmazone;
der vierten spieltdie Schlange um den Fuß, vor der si

e

sichzu schämen
scheint– sie ist wieder eineEva; die fünfte, obgleichvon geringer Höhe,
vielleichtdie schönstevon ihnen, gibt sich als Morgenstern: ein Werk
Richard Grüttner’s. Was dieseFrauen darstellen, ist aber meist von
bescheidenemGedankenwerthund künstlerischnebensächlich:die sieghafte
Sinnlichkeit,das reine starkeMenschenthumkannihnen allein den höheren
Inhalt verleihen.
Fr. Vischerpflegtezu jagen, die Sinnlichkeit beginne dann in der

Kunst unschönzu wirken, wenn man merke,daß „der Nerv des schaffen
denKünstlers erregt gewesensei“. Lange habeich dies meinemLehrer
aufs Wort geglaubt. Aber ich habeinzwischen so viel lendenlahm-sinn
licheKunst gelesenund gesehen,daß mir klar gewordenist, e

s gäbewohl
nochein stärkeresRecht der Sinnlichkeit; auch diesedarf, wie jeder be
rechtigteLebenstrieb,im Künstler wirken und ihn begeistern,unbeschadet
um den idealenWerth seinerWerke. Wenn ihn die volle brünstigeHin
gabean das Weib inspiriert,dann wird e

r
e
s

besserdarzustellenvermögen,
indem e

s in ihm sichund seinSchnen darstellt,als wenn er seineSinn
lichkeithinter einer mythologischenMaske versteckt.Unter allen Dingen
derWelt is

t

aber die Prüderie die unkünlerischste;gleich darauf kommt
freilich die Lüsternheit, d

.

h
.

die Sinnlichkeit. Eines, dem der starke
Nerv fehlt.
Die Grenze is

t

schwerzu ziehen. Es liegt mir fern, Eberlein's
„Verwundete'' der ein Satyr den Dorn aus dem Fuße zieht,mit Bausch und Bogen der letzterenKunstart zuzuweisen. Nicht eine
Minderung, sondern eine Steigerung des sinnlichenElements in ihr
würde si

e

zu einemechtenKunstwerkmachen.So erscheint si
e

für Zimpfer
licheals ein Stein desAnstoßes und für künstlerischdenkendeeineHalb
heit, süßlich,weibisch.Die technischeBehandlung is

t

meisterhaft,dieZahl
derfein beobachtetenZüge nichtgering, dieGruppe findet sichereingroßes
Publikum, das vor einem kraftvollenWerk zurückschreckenwürde. Aber

e
s

is
t

nichtdas Publikum, um welchesich Eberlein beneide.
Herter's Hermes, der im Begriff ist, sichden Mantel umzuschlagen,

muß als einevortrefflicheArbeit bezeichnetwerden. Die schlanke,anmuthig
bewegteGestalt is
t

prächtigaufgebaut, der Ausdruck des in die vom ge
flügeltenGott zu erreichendeFerne gerichtetenBlicks sehr bezeichnend.
Aber was is

t

uns Hermes? Eine Reflexion, einewissenschaftlicheRemi
niscenz! Die alten Griechen haben auch nicht Ptah, Pacht oder sonst
einen ägyptischenGott, an den si

e

nicht mehr glaubten, gebildet! Das
mögen die archäologischDurchtränkten immer bedenken:Nichts is

t
un

hellenischerfür uns Moderne, als hellenische
Götterd'

schaffen!
ornelius Gurlitt.

Notizen.

Der Linderhof. Eine niederrheinischeDichtung von Moritz
Pläschke. Mit siebenLichtdruckennachOriginalvollbildern vonF.Hidde
mann. (M.-Gladbach, Emil Schellmann.)– Eine ergreifendeDichtung

in vorzüglicherAusstattung. Der bis dahin nur im engerenRheinlande
bekannte,strebsameDichter hat hiermit einen äußerstglücklichenWurfge
than. Die Geschehnissesind lebenswahr; mit festerPinselführung werden
uns die einzelnenBilder vorgeführt; die Charakteristikder Personen is

t

consequentdurchgeführt,die Sprache schlichtund dochedel. Die von dem
bekanntenReuter-Illustrator beigegebenenLichtdruckesindwegen
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t
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t
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Die maritime Bedeutung Helgolands.

Nachdem sich eine Anzahl gewichtiger Autoritäten der
Marine und politischer Kreise, unter "e die Admirale

Reinhold Werner, B. von Werner und von Henck, unter letz
teren Lord Salisbury, der englische General Clarke u. A.,
sowie die Tagespresse über die maritime Bedeutung Helgolands
eingehend nach den verschiedenstenRichtungen hin ausgesprochen
haben, darf es begründet erscheinen, wenn wir im Folgenden
diese Urtheile in einem einheitlichen Bilde zusammen zu fassen
suchen, indem wir dabei zugleich auf die Ergebnisse der kriegs
geschichtlichen Ereignisse, welche sich bei Helgoland in neuerer' abspielten, Bezug nehmen.– Zwei Hauptgesichtspunkteind es, welche bei diesen Urtheilen und Ergebnissen ganz be
sonders in den Vordergrund treten. Es sind dies die Bedeu
tung Helgolands für Deutschland als Besitzer der Insel und
diejenige für einen Gegner Deutschlands, se

i

e
s nun der bis

herige Eigenthümer derselben, England, oder eines neutralen
elgolands für eine andere Macht, namentlich Frankreich, im

all eines Kriegs mit Deutschland.
Die geographische Lage des Eilandes und seine eigen

thümliche Gestaltung und localen Verhältnisse, sowie die Ver
hältniffe der Nordsee und ihrer Küstengewässer bilden die Grund
lage für die Beurtheilung der maritimen Bedeutung Helgolands
und seien daher in erster Linie kurz berührt.
Helgoland, 8% Meilen von Cuxhaven an der Elbemün

dung, 1
1 Meilen von Wilhelmshaven und 8%, Meilen von

Brunsbüttel, an der westlichen Mündung des Nordostseecanals
gelegen, bildet ein etwa % Quadratmeile großes, ungefähr
62 Meter schroff aus dem Meer emporragendes, 2000 #"
langes und 500 Meter breites Felseneiland, welches dadurch
seine besondere maritime Bedeutung erhält, daß e

s

sowohl in

dem südlichen Theil des zwischen der 21. Kilometer östlich der
Insel gelegenen Düne und der Insel befindlichen Meeresarms
einen guten Ankergrund für mittlere und kleinere Kriegs- und' aller Art besitzt, als auch in seinem das Meerüberragenden Felsplateau und der Düne die Gelegenheit zu

einer vortrefflichen, das Meer weithin beherrschenden Geschütz
aufstellung der schwersten und weittragendsten Kaliber bietet,
sowie als einziger gesicherter Kohleneinnahmeplatz in der Nord
jee für ä VON' Werth ist.In deutschem Besitz befindlich und von Deutschland mit
den entsprechendenKüstenbatterien und sonstigen Kriegsschutz
mitteln und Anlagen '' vermag Helgoland einem deutschenbei ihm postiertenGeschwader einen gesicherten Ankerplatz
und von dort aus die Möglichkeit der weitausgreifendsten

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4Flark 50 Pf
InseratejederArt pro 3gespaltenePetitzeile 8

0

Pf.

Die maritimeBedeutung Helgolands.– Zur Höhlenbildung. Von Otto Lang. – Literatur und Kunst: Eduard von Bauern
feld. Von Hermann ' – Ein ästhetischerFreidenkerund Pädagoge. Von Karl Hochberg. – Der Münchener Salon.eton: Abbé Chanteloup. Von Georges Ohnet. – Aus der Hauptstadt: Die freie Volksbühne.

Beobachtung der Nordsee, sowie eine

#

werthvolle Anleh
nung bei einem Angriff gegen einen selbst überlegenen Gegner

zu bieten, da sich die Fahrzeuge dieses Geschwaders gegebenen
Falls unter den Schutz der Batterien Helgolands zu begeben
vermögen. Das Senkfeuer derselben aber mit den heutigen
gewaltigen Brisantgeschossen aus den den Schiffsgeschützen
überlegenen schwerstenKalibern der Strandbatterien verspricht
eine derartige Wirkung, daß der Ankerplatz von Helgoland als
absolut gesichert für ein starkesGeschwader der deutschenFlotte,

ja unter Umständen für diese ganze Flotte gelten kann.
Ist Helgoland jedoch angemessen befestigt und eingerichtet

und in deutschem Besitz, und bei demselben ein deutsches Ge
schwader von Schlachtschiffen und Kreuzern oder eine Torpedo
flotille stationiert und der Nordostseecanal vollendet, so vermag

sich die Vereinigung der gesammten Streitkräfte der deutschen
Flotte in der Nordsee behufs Ausführung von Operationen
gegen einen Gegner rechtzeitig zu vollziehen und is

t

damit die' Bedingung für maritime Erfolge derselben erfüllt.
Helgoland im Besitz einer gegnerischen Seemacht ersten

Ranges, se
i

e
s

auch unbefestigt, und nur als Anker- und
Kohleneinnahmeplatz als Anlehnung von derselben benutzt, wie
dies 1870 seitens der französischen Flotte geschah, bildet da
gegen für eine erfolgreiche Durchführung der Blokade der
deutschenNordseeküsten einen äußerst wichtigen, für alle See
mächte mit Ausnahme. Englands, dessen Flotte dazu allein
stark genug ist, fast unersetzlichen Stützpunkt, die, wenn si

e
,

wie dies in dem erwähnten Jahre seitens Frankreichs geschah,
der Gegner vollzieht, die Action der in die Jahdeflotte und
dieä geheilten deutschen Seestreitkräfte fast voll
ständig lahmlegt.

Jedoch auch bei einem Conflicte Großbritanniens oder
Frankreichs mit Rußland oder einer anderen nordischen Macht
würde Helgoland als Kohlenstation von erheblicher Bedeutung
für die maritimen Operationen dieser Mächte werden.
Allein nicht nur in Anbetracht des ungemein wichtigen

Compensationsobjects, welches England mit den ihm gegen
Helgoland abgetretenen afrikanischen Gebieten erhielt, sondern
wohl auch des Umstandes, daß ein kriegerischer Conflict mit
Deutschland für Zeit durch die englischen Interessen aus
geschlossenist, und daß England, im Falle ein solcher dennoch
einträte, angesichts der gewaltigen Ueberlegenheit seinerFlotte
die deutschen Küsten auch : den Besitz von Helgoland zu

blokiren vermag, sowie, daß seineFlotte im Falle eines Krieges
mit Rußland Kohlen in Dänemark oder Schweden einnehmen
kann, hat England auf den Besitz der Insel verzichtet, der für
Deutschland einen ganz anderen Werth, besonders gegenüber
Frankreich besitzt.
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Admiral Reinhold Werner legt ein ganz besonderes Ge
wicht auf die Eigenschaft Helgolands als der einzige Platz in
der Nordsee, welcher die gesicherte Einnahme von Kohlen,
welche bei den neueren Schlachtschiffen bei voller Fahrt nach
8–10 Tagen erfolgen muß, gestattet, und is

t

der Ansicht,
daß, wenn Helgoland in deutschem Besitz ist, eine französische
Flotte, welche die deutschenKüsten blokierenwollte, mindestens
die doppelte Anzahl von Schiffen stark sein muß, als Deutsch
land ihr selbst entgegenzustellen vermag, um bei einem An
griff der deutschen Flotte des Sieges sicher zu sein, d

a

ein

Fünftel der Schiffe erfahrungsmäßig in Folge kleiner Hem
mungen der“ nach einer längeren Seefahrt nichtvöllig schlagfertig sind.
Der Admiral berechnet, daß das französische Geschwader

nach siebentägigem Aufenthalt in der Nordsee, indem e
r für

Hin- und Rückfahrt einen fünftägigen Kohlenverbrauch ver
anschlagt, um Kohlen einzunehmen nach Frankreich zurück
kehren und durch ein gleich starkes abgelöst werden müßte,

und meint, daß Frankreich e
s

nicht lange aushalten würde,

30–40 Panzerschiffe allein gegen Deutschland auszusenden.
Eine Blokade der Nordsee und auch der Ostsee se

i

daher nicht

mehr möglich, und noch viel weniger die Ausführung einer
Landung a

n

den Küsten beider Meere, d
a wir dem Feinde

nach Vollendung des Nordostseecanals innerhalb 24 Stun
den unsere gesammte Flotte entgegen zu stellen vermöchten.
Deutschland brauche die französische Flotte trotz ihrer nume
rischen Ueberlegenheit jetzt wenig zu fürchten.
Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir bei diesen

Ausführungen des renommierten Admirals die Voraussetzung,
daß die deutsche Flotte sich nicht auf hoher See der fran
zösischen allein gegenüber, sondern in der "e ihrer Küsten
“ngen, wie Helgoland und anderer befindet, annehmen
urfen.

„Ist aber eine Blokade der Nordsee,“ bemerkt ferner der
Admiral, „durch die Anlehnung der deutschen Flotte a

n

ein
durch Strandbatterien befestigtes Helgoland und seine Um
gebung ausgeschlossen, so is

t

e
s

auch folgerichtig diejenige der
Ostsee; denn ohne die Jahde-Mündung und die des Nord
ostseecanals abgesperrt zu haben, würde eine Blokierung der
Ostseeküste nicht durchführbar sein. Da die Verbindungen der
französischen Flotte durch das Geschwader von Wilhelmshaven
und vermittelt des Nordostseecanals bedroht und abgeschnitten
werden könnten.“

Admiral B. v.Werner spricht sich keineswegs so günstig
wie sein bekannterer Namensvetter über die Erwerbung der
Insel aus. Er bemerkt, „dieselbe werde viel Geld kosten und
das Eiland zu einem Waffenplatz ersten Ranges gemacht wer
den müssen. Dazu müsse ein sichererHafen angelegt und eine
mit den schwersten Geschützen zu bespickendeLinie rings um

d
ie Insel gezogen werden, was vorher kaum zu berechnende

Millionen kosten würde. Da aber Geschütze nur 4%, See
meilen weit reichen, so habe eine feindliche Flotte zwischen
den GeschützenHelgolands und Cuxhavens, bezw. den äußersten
Watten vor der Elbmündung immer noch 10 Seemeilen weit
ganz sicheres, freies Fahrwasser; von einer Beherrschung des
Nordostseecanals durch Helgoland, wie überhaupt von einer
militärischen Bedeutung der Insel könne also keine Rede sein;
höchstens könne si

e

eine Zufluchtsstätte für unsere Torpedo
boote bilden.“

Zu diesem stark pessimistisch erscheinendenUrtheil möchten
wir uns die Bemerkung gestatten, daß auch ein schwächeres
Geschwader und eine Torpedoflottille, welche einen durch Strand
batterien und Torpedosperren gesichertenHafen hinter sichhaben,

zu einer weit kühneren '' gegen einen Gegner, welcher
diesem befestigten Hafenplatz vorbeigehen will, befähigt er

scheinendürfte, d
a

e
s

d
ie Verbindungen desGegners bedroht,

und nach einem abgeschlagenen Angriff in den' Hafen
zur Retablierung seiner Schäden zurückzugehen vermag.

Der Premierminister Englands, Lord Salisbury, äußerte

im Oberhause hinsichtlich'' „Der Werth der Inselfü
r

England in Bezug auf strategischeZwecke se
i

e
in

sehr ge
ringfügiger, der Handelswerth derselben für England ein un

bedeutender. Welchen Werth könne Helgoland für England im

Kriege haben?
In einem hoffentlich höchst: Kriege mitDeutschland würde Deutschland wahrscheinlich am Tage der

Kriegserklärung eine genügende Streitmacht nach Helgoland

senden, bevor England eine Entsatzflotte dahin zu schickenver
möge. England würde dadurch einer erheblichen Demüthigung
ausgesetzt sein. Im Falle eines Krieges Englands mit anderen
Mächten aber würde England eine bedeutendeFlottenmacht bei
Helgoland stationierenmüssen und dadurch inNachtheil gerathen.
Bei aller Hochachtung vor dem Urtheil der militärischen

Berather Lord Salisbury's müssen wir doch zu diesen Aus
führungen des Ministers bemerken, daß dieselben in ihrem
wesentlichstenTheil nur deshalb zutreffen, weil England Helgo
land nicht befestigt, mit einem Wort, aus der Insel nicht den
Stützpunkt gemacht hat, der es, wenn gehörig befestigt und
mit den erforderlichen Hafenanlagen versehen, in den Händen
einer Seemacht wie Großbritannien, fast zum Gibraltar des
südöstlichen Theils der Nordsee, der Helgoländer Bucht, ge
macht haben würde. Denn wenn Helgoland englischerseits
entsprechendbefestigt wäre, so is

t

in Anbetracht der natürlichen
Stärke dieser "ä" ein Handstreich auf diese Be
festigungen durch die deutscheFlotte vollständig ausgeschlossen.
Weshalb aber im Fall eines Krieges mit anderen Mächten
England eine bedeutendeFlottenmacht beiHelgoland stationieren
muß, geht aus den Worten Lord Salisbury’s nicht hervor.
In ganz entgegengesetztemSinne äußert sich ein Lands

mann des Ministers, der englischeGeneral Sir Andrew Clarke,
über die maritime Bedeutung Helgolands für Großbritannien.
Derselbe meint, Lord Salisbury könne Militärs bei
der Angelegenheit zu Rathe gezogen haben. Es se

i

eine Toll' Helgoland a
n Deutschland, welches jetzt kein geographischer

egriff, sondern eine See- und Colonialmacht wäre, auszu
liefern. Die Vorsehung habe Helgoland in die Hände der
Engländer gebracht, um die deutschenGewässer zu beherrschen.
Die Abtretung schlageauch Frankreich insGesicht, da Deutsch
land durch den Besitz Helgolands in Stand gesetztwerde, die
Operationen einer französischen Flotte zu neutralisieren. Man
habe Deutschland und England mit einem Elephanten und
einem Wallfisch verglichen; jetzt würde Deutschland aber bald
beides. Nach der Ansicht des britischen Generals könne Helgo
land mit geringen Kosten zu einer Flottenstation ersten Ranges
gemacht werden.

Diese Anschauungen des englischen Generals decken sich
mit denen Admiral R. Werner's, besonders hinsichtlich des: der Insel Frankreich gegenüber, vollständig und findeneine fernere Bestätigung in der Beurtheilung eines englischen
Marineoffiziers in der St. James Gazette, welcher bemerkt:
„Besitzen die Deutschen Helgoland, so braucht nicht mehr, wie
1870, ein Observationscorps a

n

der Nordsee aufgestellt zu
werden, und man braucht die Schifffahrt nicht mehr durch
Minen zu hindern. Die deutschenTorpedoboote können ruhig
bei der Insel liegen und die Flotte des Feindes angreifen,
sobald derselbe eine Landung versucht. Schließlich wird natür
lich Helgoland in die derMacht fallen, welche die See
beherrscht; wird e

s

aber einigermaßen befestigt, so kann e
s

jedenfalls 12Monate aushalten und gibt den Deutschen 100.000
Mann Feldtruppen frei. Ein Krieg zwischen Deutschland und
England is

t

allerdings sehr
"ä",

Es gibt aber
eine andere Ostseemacht, mit welcher e

in Krieg Englands sehr
leicht ist. Gegen dieseMacht würde der Besitz Helgo
lands als Kohlenstation und Torpedomateriallager, welches
für die englische' sei sie nun an der Mündung derOstsee oder in derselben, um 36Stunden näher liegt, ein be
deutender Vortheil sein.
Diese Aeußerung berührt einen anderen wichtigen Gesichts

unkt, e
s

is
t

der der Bedeutung des Besitzes von Helgoland' die Operationen der deutschen Landstreitkräfte und in der
That dürfte, wenn schon eine Blokade der deutschen Nordsee
küsten in dieser Voraussetzung für die französische Flotte zu

den Unmöglichkeiten gerechnetwird, die Ausführung einer Lan
dung mit der für die Durchführung nachhaltiger Landoperationen
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erforderlichen Truppenstärke von mehreren Armeecorps für
Frankreich gänzlich ausgeschlossen sein.
Die französische militärische Presse hat daher auch den

hohen Werth, welchen Helgoland für Deutschland gegenüber
einem französischen Angriff besitzt, sehr lebhaft empfunden und
der „Avenir militaire“ is

t

der Ansicht, „daß der Besitz von
Helgoland die Angriffskraft Deutschlands beträchtlich erhöhe,
da ' die deutscheFlotte auch vor einer weit stärkeren hinter
Helgoland gesichert zurückziehen und dann von diesem Punkte
aus größere Handstreiche gegen Theile des Gegners unver
muthet mit Erfolg führen könne. Dasselbe Journal deutet
ferner darauf hin, daß sich unter dem Schutze von Helgoland
zahlreiche Transportflotten in den Elbe-, Weser-, Ems-, Eider
und Jahde-Mündungen bilden könnten und ein Schlag gegen
eins der kleineren, Deutschland im Norden und ' 1IIIIgebenden Königreiche und selbst eine Landung in England vor
bereitet werden könnte.

Seit 1882 habe sich die Wichtigkeit der Insel nicht ver
ringert, im Gegentheil se

i

si
e

in dem Maße von Jahr zu Jahr
gestiegen, als die deutscheFlotte mächtiger geworden sei. Es
würde leicht sein (?), den Zeitpunkt zu berechnen, in welchem
diese Flotte, die 1848 zehnter und 1870 noch dritter Ordnung
war, dazu gelangen wird, sich mit der englischen zu messen.
Wenn die Engländer auf den Besitz dieser Insel verzichteten,

so se
i

dies ihre Sache; sehr wahrscheinlich würden si
e

aber

diesen Verlust sehr zu einer Zeit bedauern, welche vielleicht
nicht mehr so fern se

i

als si
e

glaubten.“

Wenn Deutschland nun zur Zeit auch Nichts ferner liegt,
als die vom Avenir militaire angedeuteten Unternehmungen,

so vermögen wir doch das Richtige in den Empfindungen,
welche man französischerseits hinsichtlich unseres maritimen
Machtzuwachses hegt, nicht zu verkennen.
Eine andere –deutsche–Autorität, Admiral Henck, be

tont den Werth Helgolands als Beobachtungs- und Signal
station der Nordsee, sowie seineBedeutung als Kohlenergänzungs
platz für die deutsche Flotte, wie für einen Gegner derselben.
Er bezeichnet Helgoland als den Schlüssel zu dem deutschen
Kriegshafen a

n

der Jahde: Wilhelmshaven, sowie zur Elbe und
Weser und zum Emsgebiet. „In unserem Besitz, gehörig ar
mirt, so daß wir unter dem Schutz seiner, mit submarinen
Vertheidigungsgürteln umgebenen Batterien resp. hinter Wellen
brechern, eine Abtheilung gepanzerter, schwer armierter Fahr
zeuge, sowie kleine schnelleTorpedoboote dort stationierenkönnen,

is
t

einer gegen Deutschlands Nordküste operierenden feindlichen
Flotte die wirksamste Stütze für maritime Operationen ge
nommen. Das Auslöschen sämmtlicher Leuchtfeuer a

n

der
Helgoländer Bucht erschwert dem Feinde das Navigieren da' Es nimmt seinen Schiffen die während der guten
Jahreszeit verhältnißmäßig gesicherten Ankerplätze unter der
Insel behufs Ergänzung von Kohlen und anderen Vorräthen,
verbietet dem Feinde das Sammeln einer Flotte, das Statio
niren seiner Torpedoflottille, das Liegen seinerTransport- und
anderen Schiffe und zwingt ihn, mit seinen jämmtlichen Schiffen

d
ie

offene See zu halten, stets unter Dampf zu bleiben, Kohlen

zu verbrauchen und durch das Verschmutzen der Kessel die Ge
schwindigkeit einer Schlachtschiffe zu beeinträchtigen c.

Die größte Gefahr, welche unseren Küsten in einem
Kriege droht, is

t

die einer Landung größerer feindlicher
Corps. Beabsichtigt dies der Feind, so kann e

r

seineTrans
portflotte nicht mehr beiHelgoland sammeln und den geeigneten
Zeit- und Landungspunkt in aller Ruhe von dort aus ab
warten und recognoscieren, sondern e

r muß mit seiner Trans
portflotte entweder längere Zeit die hohe See halten, oder jo

“ auch unter är Umständen den LandungsversuchN(NCHEN.

Unserer Flotte is
t

dagegen die Möglichkeit geboten, d
a

man vom Herannahen eines Landungscorps durch den Tele
graphen immer Kunde erhalten wird, sich bei Helgoland für
diese Zeit zu stationieren (für immer is
t
e
s für schwerePanzer

schiffe kaum möglich, d
a

sich dort ein Hafen mit entsprechender
Waffertiefe wohl schwerlich oder aber nur mit sehr bedeuten
den Mitteln wird schaffen laffen), um, gestützt auf die Be

festigungen, den Feind unter ungünstigen Verhältnissen zur
Schlacht zu zwingen oder jeden Landungsversuch im Rücken

zu bedrohen.“
Admiral v

.

Henck folgert ferner ebenfalls, daß mit dem
Besitz Helgolands die deutsche Flotte den Schutz der Nordost
seeküsten übernehmen könne, und die dazu erforderliche starke
Zahl von Landtruppen wesentlich verringert und anderwärts
verwendbar werden würde.

Was endlich die Ergebnisse der Kriegsgeschichte für die
Bedeutung Helgolands anbetrifft, so kommen von derselben der
schleswig-holsteinische von 1848–1850, der deutsch-dänische
von 1864 und der Krieg von 1870/71 in Betracht. Am

4
. Juni 1849 mußte ein voraussichtlich erfolgreicher Angriff

deutscher Schiffe gegen dänische abgebrochen werden, weil die
letzteren sich in das neutrale Gebiet von Helgoland zurück
gezogen hatten und der Gouverneur durch eine Salutbatterien
die' Schiffe an den Abbruch des Gefechts mahnen
ließ. 1864war bei Helgoland die englische Fregatte „Aurora“
stationiert, welche "ä" den Nachrichtendienst für die
dänische Flotte versah. Im Jahre 1870 lag die französische
Flotte unter Admiral Fouriebon beobachtend bei Helgoland
und blokierte und bedrohte derart, wenn si

e

auch den Seever
kehr nicht vollständig unterbrach, die Küsten der Nordsee.
„Die Masse der feindlichen Flotte,“ sagt das Generalstabs
werk, „lag bei Tage auf der vom Winde abgewendeten Seite
der Insel meist unter Dampf, kreuzte aber in der Regel nur
während der Nacht, indem si

e

die Flußmündungen durch
schnell erscheinendeund sogleichwieder verschwindende Vorposten
schiffe beobachten ließ.“
In allen drei Kriegen bot daher schon das damals „neu

trale“, nicht einmal im Besitz des Gegners befindliche und un
befestigte Helgoland den feindlichen Flotten einen Zufluchts-,

Stütz- und Beobachtungsposten und eine besonders im Kriege
von 1870 die französische Flotte durch einen Leuchtthurm
orientiert haltende Signalstation.
Faffenwir nun zum Schluß die Resultate der vorstehend

angeführten Beurtheilungen und kriegsgeschichtlichen Ereignisse
zusammen und stellen si

e
ihrem Werthe nach in eine gewisse

Reihenfolge, so ergiebt sich das Folgende:
Ein entsprechend befestigtes und mit den erforderlichen

Hafeneinrichtungen versehenes Helgoland bildet einen unersetz
lichen Stütz- und Beobachtungspunkt für die deutsche Flotte

in der Nordsee. Es sichert nach Vollendung des Nordostsee
canals die Vereinigung der deutschen Nord- und Ostseeflotte

in der Helgoländer Bucht und befähigt derart die deutsche
Marine zu der höchsten ihr möglichen Kraftäußerung in den
Gewässern der Nordsee. Die Blokade der deutschen Nordsee
küsten wird durch den Besitz Helgolands für die französische
und jede andere gleich starke oder schwächereFlotte so gut wie
unmöglich gemacht. Angriffsoperationen der deutschen Flotte
gegen die ärte Seemächte werden dadurch wesentlich

erleichtert. Der etwaige Angriff eines überlegenen Gegners
Deutschlands zur See auf die Weser-, Elbe- und Jahdemün
dungen, sowie die Mündung des Nordostseecanals wird durch
ein beiHelgoland stationiertes, starkes deutschesPanzergeschwa
der oder eine Torpedoflotille aufs Wirksamste ' undeine Landung feindlicher Streitkräfte a

n

den Nordseeküsten
kann, eine ganz vorübergehende englische vielleicht ausgenom
men, künftig als ausgeschlossen gelten. In Folge dessen würde

d
ie Hauptmasse der bisher erforderlichen deutschen Küstenver

theidigungstruppen zu anderweitiger Verwendung frei und
kommt der Entscheidung auf den Schlachtfeldern des Festlan
des zu Gute. -

Die Flotten eines Gegners finden a
n

einem nicht neu
tralen Helgoland keinen Stützpunkt mehr, und der Schlüssel
zur Nordsee befindet nicht mehr in fremdem Besitz, in

welchem er, gehörig befestigt, zu einer äußerst starken mari
timen Sperrposition der Nordsee gemacht zu werden vermöchte.
Für Deutschland aber resultiertaus dem Uebergang 'lands in einen Besitz sowohl die starkeBefestigung der Insel,

wie die Herstellung geeigneter Hafen- und Flottenstationsan
lagen daselbst.
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Voraussichtlich wird man unter diesen Umständen von
der Anlage stark befestigter Flottenstationen bei Cuxhaven und
Brunsbüttel, an der Mündung des Nordostseecanals, absehen
und eine solche beiHelgoland schaffen. Zunächst würdeHelgo
land unverzüglich gegen einen feindlichen Angriff, wie etwa
den derä Flotte, zu armieren sein, und die Insel
in eine starke Defensiv- und Offensivposition mit Geschütz
deckungen, Panzerthürmen, Geschoß- und Munitionsmagazinen,

sowie Unterkunfts- und Lazarethräumen und Proviantmaga
zinen zu versehen sein, die für die Besatzung bei einer längeren
Blokade ausreichen müßten.
Die Insel hing früher mit der Düne zusammen und

bildete die beide verbindende Landzunge, den noch heute im
Mund der Bevölkerung so benannten Nord- und Südhafen.
Der Nordhafen, durch Klippen und Untiefen nur für kleinere
Fahrzeuge benutzbar, is

t

in Folge dieser Verhältnisse vor dem
Eindringen eines Gegners ' Auf die Verbesserungdes Südhafens, besonders ' ertiefung für die großen
Panzerschiffe und den Schutz der Felsküste gegen die Aus
spülung des Meers würden sich daher die vorzunehmenden
Bauten und Anlagen ebenfalls erstreckenmüssen, um Helgo
land in jeder Hinsicht zu dem werthvollen Stützpunkt der deut
schenMarine zu machen, für welche e

s

alle erforderlichen
Eigenschaften in hohem Maße besitzt.

Bur Höhlenbildung.
Von Otto Lang.

Von den Tausenden, welche jährlich aus des Tages
„rosigtem Lichte“ in Höhlen hinabsteigen, um „Wunder der
Unterwelt“ anzustaunen, kehren gewiß sehr Viele unbefriedigt
zurück. In den meisten Fällen mag diese Enttäuschung ihren
Grund in der Differenz haben, welche sich zwischen dem Be
funde und der Vorstellung ergab, die sich der Besucher schon
vorher in einer ä. auf Grund von Berichten seiner
Vorgänger oder auch nur des landläufigen Rufes gebildet
hatte, wie e

s ja
.

Vielen beim Anblick des Rheinfalls ähnlich
ergeht; Anderen mögen a

n

sich nebensächlicheUmstände, deren
Dasein sich ihnen unerwarteter Weise fühlbar machte, wie
Feuchtigkeit und Schmutz, den Genuß zu sehr beeinträchtigt
haben; Viele aber werden sich wohl überhaupt vorher gar
keine klare Vorstellung davon gemacht haben, was si

e

a
n

ästhe

tischem Genuffe oder Erkenntnißförderung bei einem Höhlen
besuche erwarten dürfen; si

e folgen ausgetretenen Touristen
pfaden, welche si

e

auch zu dieser oder jener Höhle führen,
und werden erst durch die Kosten oder Unbequemlichkeiten des

Höhlenbesuchs

#

der Ueberlegung veranlaßt, was si
e

d
a eigent

lich gesucht haben.

Was hat nun aber der Tourist da zu suchen und zu er
warten? Welche Beweggründe sollen ihn, im Gegensatz zu

den von besonderen Interessen geleiteten Forschern, zu dem o
ft

beschwerlichen und dabei trotzdem nicht kostenfreien Höhlen
besuch locken und antreiben?

Zweierlei Reize, deren Macht über jugendliche Gemüther
eine sehr große zu sein pflegt, können hier gar nicht inFrage
kommen, nämlich einmal der zum Aufsuchen neuer, bisher
wirklich oder vermeintlich unbekannter Höhlen, wie sich solcher,
nach eigener Erfahrung, in der Jugendperiode der Räuber
spiele und der Träumereien vonär c. lebhaft' machen kann–und dann derjenige der Gefahr, welcheeim Besuch noch unerforschter Höhlen und insbesondere solcher

in verhältnißmäßig hinfälligen Gesteinsmaffen, wie z. B. in

Gips, droht: denn d
a

kann e
s

sich' ereignen, daß manbeim Hineinkriechen die unliebsame Bekannts mit irgend

einem Thiere macht oder bei ungenügenden Vorkehrungen des
Lichts beraubt unversehens in einen Abgrund stürzt oder die
Richtung verliert und rathlos umherirrt; und in Gipshöhlen
läuft man z.B. außerdem noch Gefahr, daß gerade durch die
den Besuch begleitenden Umstände veranlaßt Stücke der Höhlen
deckeherabstürzen: alle diese Fährlichkeiten sind bei den für

Touristenbesuch vorgerichteten Höhlen durch polizeiliche Maß
nahmen beseitigt.

Und doch mag für Viele gerade das allerdings unberech
tigte Gefühl eines gelinden Gruselns und einer verhältniß
mäßigen Unsicherheit für Leib und Leben beim Höhlenbesuch
einen angenehmen Nervenreiz darstellen, sowie der Gedanke,
sich in dem Sonnenlichte unzugänglicher Tiefe, im „Schoß der
Erde“ zu befinden, weshalb ja wohl auch Manche in tiefe
Bergwerke einfahren mögen; da sind si

e

allerdings von der
Oberfläche noch weiter entfernt als inHöhlen, welche den Be
dingungen ihrer Bildung entsprechend a

n

die Oberflächen
schichtengebunden sind und nie in so große Tiefen hinabreichen
wie viele von jenen. Dieses Gefühl der Erdumschlossenheit
und der Abgeschiedenheit vom Tageslicht und dessen Treiben
läßt sich aber schon und dabei viel bequemer beschaffen durch
den Besuch großer Keller und „Höhler“, und bedarf e

s

dazu
des Hinabsteigens in Höhlen noch durchaus nicht; auch ver: da die Gegenwart von Führern oder Gesellschaftern,ich etwa in Stimmungen zu versetzen, wie si

e

Scheffel dem
„stillen Manne“ der Erdmännleinhöhle andichtet.
Die Mehrzahl der Höhlenbesucher wird ':lich herbeigezogen durch die Aussicht eines ästhetischen Ge

nuffes, welchen ihnen die Höhlenräume a
n

sich oder mit ihren
natürlichen Ausstattungen zu bieten versprechen; si

e

hoffen
etwas Schönes zu sehen. Da nun bekanntlich die Schönheits
begriffe keine ' sind, so mögen.Viele erst in den'selbst zum Bewußtsein kommen, daß die gebotenen Genüsse' gerade nach ihrem: sind; es läßt sich ja auchnicht leugnen, daß, wie alle „schönen Sachen“, auch die Höhlen
von ihren Beschauern verlangen, daß diese eine reichliche Dosis
gutenWillens der Anerkennung und Bewunderung mitbringen.
Wer skeptischund mißgünstig die Höhlen betritt, dem wird e

s

nicht schwer fallen, a
n

ihnen wenig Schönes und Besonderes

u finden. Denn betrachten wir zunächst die Höhlenräume,' trägt der Wechsel zwischen Eng und Weit, Niedrig und
Hoch gewiß dazu bei, die hohen „Hallen, Kammern und Dome“
recht imposant erscheinen zu lassen, aber ebenso gewaltige, ja

gegenüber vielen : noch größere und dabei überdiesdurch ihre regelmäßigere Form verschönerte Räume finden wir
auch in manchen Steinsalzbergwerken; die erste Stelle jedoch,
wenn wir eben nur die Form- und Größenverhältnisse in's
Auge fassen, müssen wir den oberirdischen Kunstbauten der
Dome, Bahnhofs- und Ausstellungshallen einräumen, welche
wir beiNacht, wo der Vergleich näher liegt, überdies prächtig
erleuchtet finden, während die Beleuchtung der Höhlenräume,
abgesehen von schnell vorübergehenden Aufhellungen durch
bengalische oder Magnesiumflammen, meist sehr ' zu wün
schen übrig läßt (so gibt z. B. auch die vielgerühmte Illumi
nation der durch Hauff's „Lichtenstein“ bekannten „Nebel
höhle“ am zweiten Pfingsttage noch viel auszusetzen).
In Betreff der natürlichen Ausstattung dagegen wird man

diejenige der Tropfsteinhöhlen, welche ja vorzugsweise besucht
werden, als eine ihnen eigenthümliche und besondere anerkennen
müffen, und wenn ein Kritiker aussprechen wollte, daß er deren
Kalksinterauskleidung, den Glanz ihrer Decken und Wände,
die Transparenz und ' arte Färbung der Sintergebildenichtssagend oder gar häß fände, würde e

r wohl wenig
Zustimmung finden. Jedoch, wie viele Poeten auch schon zu

ihrem Preise begeistert wurden, makellos is
t

auch dieseSchön
heit nicht; ihre Schwäche beruht in der Gleichförmigkeit; denn
wenn auch die Stalaktiten und Stalagmiten einen gewissen
Formenwechsel besitzen, hier dick und plump, dort dünn und
spitz, gerade oder gedreht und gewunden, glatt oder wellig ge
buckelt auftreten, hier noch getrennt einander erst zustreben,

dort schon zu mehr oder weniger ein' kurzen oderlangen Säulen verschmolzen sind, welche Mannichfaltigkeit noch
ganz bedeutend gesteigert wird durch ihre Anordnung in Reihen
oder Gruppen, manchmal sogar zu „geisterhaftem Steingewebe“,

so muß doch eingeräumt werden, daß in der Mehrzahl dieser
Gebilde die Grundform des Zapfens zu augenfällig hervor
tritt und ihre Herrschaft a

n

allen Kanten, Ecken und Enden

so aufdringlich zeigt, daß im Gegensatz dazu gegebenen Falls
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ein sonderbarer Faltenwurf der die Höhlenwandung deckenden
Sinterschicht recht angenehm berührt; nur mit sehr lebhafter
Phantasie Begabte vermögen überdies, ähnlich wie die Alten
am Himmel ihre Sternbilder, in einzelnen auffälligen Ge
stalten noch besondere plastische Wunderwerke zu erkennen,
wenn si

e

nicht etwa gleich verdroffen gemacht werden durch
aufdringliche '' welche ihrer Phantasie einenZwangspaß schreibt. – Auch ist nicht zu leugnen, daß die
materielle Uebereinstimmung von Stalaktiten und Decken, resp.
Wandbekleidung den Eindruck der Eintönigkeit verstärken kann;
dessenwird man sich aber wohl erst recht bewußt beim Ver
gleiche mit dem farbenprächtigen Bilde, welches steile Fels
wände, z. B. die Rehberger Klippen im Harze, an sonnigen
Wintertagen bieten, wo die bis mannsgroßen, glasigen, im
Sonnenlichte funkelnden und in allen Regenbogenfarben schil
lernden Eisstalaktiten (Eiszapfen) sich gegen das Grau der
Felsen, das Milchweiß des Schnees und das Dunkelgrün des
Nadelholzes unter dem hellblauen Himmelsgewölbe wirkungs
voll abheben.
Kann e

s

sich also ereignen, daß Einer oder der Andere
den gehofften ästhetischen Genuß nicht finde, so wird doch
Jedermann in anderer Beziehung bereichert die Höhle verlassen,
mit vermehrter und erweiterter Erkenntniß nämlich, falls es
ihm nur an Faffungskraft oder gutem Willen zu solcherErkennt
nißförderung nicht mangelt. Nicht daß er daselbst eigeneFor
schungen anstelle und ausführen könne, denn zu solchen dürfte

in den wenigsten Fällen e
in einmaliger Höhlenbesuch genügen;

der Tourist se
i

d
a

ebensowenig „Forscher“, alswie die meisten
Besucher von zoologischen Gärten#" find; nicht zum„Arbeiten“ steige e

r in die Höhle hinab, sondern zum intellectuel
len Empfangen, wenn e

r

eben empfängnißfähig und -willig
ist. Diesen geistigen Genuß kann e

r dabei ebensowohl und
zuweilen besser und müheloser in kleineren Höhlen erhalten
oder sich bereiten, als in größeren, so daß, wer letztere, etwa
die Adelsberger Grotte gesehen, durchaus nicht das Recht hat,
daraus einen Grund abzuleiten, um hochmüthig an unseren
kleineren Höhlen vorüber zu gehen. Dabei kann der Ver
ständnißgenuß sich viel höher "n als bei dem zum Ver
gleich herangezogenen Besuche des zoologischen Gartens; denn
während hier der Besucher die Mannichfaltigkeit der Thier
formen als ein räthelhaftes Gegebenes' muß, darf
der Höhlenbesucher nicht nur die Höhle mit ihrer Ausstattung,
sondern auch deren genetische Beziehungen betrachten, e

r

kann
das „Fertige“ zugleich mit den '' und Bedingun

e
n

seiner Entstehung überblicken; e
r

braucht sich nicht mit der
rkeuntniß zu begnügen, daß e

s von Natur Höhlen gibt, son
dern wird die Einsicht erlangen, warum solche entstehen und
welche Verhältniffe auf deren Ausbildung nach Form, Rich
tung, Größe c. Einfluß haben.
Dieses Alles zu erkennen wird allerdings der Tourist

ohne besondere Vorbildung nicht vermögen; e
s bedarf dazu

der Vorarbeit des Geologen, welcher diese Verhältnisse erst
gründlich erforscht und dann der gebildeten Welt davon be
richtet; solcherBericht soll sich aber nicht abstract halten, jon
dern außer den wissenschaftlichen Schlußfolgerungen auch die

realen Unterlagen derselben nachweisen, das Beweismaterial
hervorheben, welches der gebildete Naturfreund nun beim
Höhlenbesuch zu besichtigen Gelegenheit hat.
Ein derartiger Bericht“) liegt jetzt vor für eine neu e

r

schlosseneHöhle des Harzes, die „Hermannshöhle“ bei Rübe
land, welche noch unentstellt durch die als Folge zahlreicher
Besuche bekannten Uebelstände ihre Schönheit und ihren Reich
thum an Tropfsteingebilden den Touristen fernerhin zum Be
wundern bieten wird (und zwar sogar bei elektrischer Be
leuchtung). Man könnte diese' von J. Kloosals eine Musterlection für Höhlenbesucher bezeichnen, wenn

*) J. Kloos und M. Müller: die Hermannshöhle bei Rübe
land.– 11 Bogen Text mit 4 Holzschnitten, 2 Tafeln und einerMappe
mit 20 Tafeln ' scharferLichtdruckbilderdes Höhleninnern, die nach
Aufnahmen bei Magnesiumblitzlichthergestelltsind; über letzteresVer' berichtetMüller in dem für Photographen wichtigen zweitenexttheile.

dies nicht dahin mißverstanden werden möchte, daß e
s

noth
wendig oder wenigstens wünschenswerth sei, wie für die Her
mannshöhle auch für jede andere Höhle dem Besucher eine
gleich umfangreiche Beschreibung vorher in die : zu geben.Die Arbeit von Kloos is

t

vielmehr deshalb so sehr zu schätzen,
weil sie, allerdings unbeabsichtigt, dem verständigen Leser die
Augen auch für die Betrachtung aller anderen Tropfstein
höhlen öffnet.

Der Verfasser gibt eben nicht nur, was ihm zunächst
liegt, eine sehr ausführliche und reichlich illustrirte Schilde
rung der s", ihrer Entdeckung und Ausfüllungen, sondern
schreibt zugleich ihre Geschichte; letzterer werden aber natur
gemäß diejenigen aller anderen Tropfsteinhöhlen ähneln. Im
Allgemeinen hat sich jader intelligente Besucher bei jeder Höhle
zunächst d

ie gleichen Fragen zu vergegenwärtigen, als da sind:
welche Verhältniffe und Kräfte bedingen überhaupt Höhlen
bildung? wodurch sind Richtung und Form der Höhle ge
geben? warum befindet sich hier eine Höhle und nicht, resp.
noch nicht eine Schlucht oder ein Thal? c.

Die Antworten auf alle diese Fragen brauchen ja aller
dings nicht für sämmtliche Höhlen gleich zu lauten und sind' mancherlei Verhältnisse nicht so klar oder bereits durch
Forschung aufgehellt, daß nicht Meinungsverschiedenheiten ob
walten könnten und dürften. So legt z. B. Kloos der
mechanischen Erosion bei der Höhlenbildung eine große Wich
tigkeit bei, während dieselbe nach anderer Meinung neben der
chemischenThätigkeit des die Höhlen ausnagenden Wassers nur
von untergeordneter Bedeutung ist: denn warum sind Höhlen
räume fast ausschließlich a

n verhältnißmäßig leicht lösliche
Gesteinsmassen gebunden? In der Hermannshöhle hat aller
dings zweifellos auch die Stoßkraft des Wassers mitgewirkt,
wie aus dem Fund von Bodegeröllmassen in dem danach als
„Schwemmhöhle“ bezeichnetenHöhlenstockwerke hervorgeht, aber

über das Maß ihrer Betheiligung an der Höhlenbildung kann
immerhin noch gestritten werden; denn die „Rundung“ der
Auswaschungsformen, auf welche Kloos hinweist, kann als
unwiderlegbares Beweismittel mechanischer Ausnagung nicht
hingestellt werden, d

a

eine Abrundung auch durch chemische
Verwitterungseinflüsse entstehen kann (Kantenrundung z. B.
der Granitblöcke des Brockens) und sich bei Kalksteinen und
anderen leicht löslichen Gesteinen auch dort findet, wo eine
mechanische Bearbeitung durch Reibsteine oder Gerölle aus
geschlossen erscheint (z

.

B. in' geologischenOrgeln,
Schloten, auf „Karrenfeldern“, in blind geschlossenenHöhlen
gängen, Spalträumen; auch a
n

der Gewölbedecke der Höhle

im Gletschereise, welcher die Arve am Mer de glace entfließt);
nach Kloos (S. 2) hat zuerst die Bode oder ein Theil der
selben mit ihrem Rüstzeug von Geröllen die beim Gebirgsbau
entstandene Gesteinsspalte zur Höhle mechanisch erweitert und
dann erst hätten die Sickerwasser ihr Werk der ''größerung begonnen, nach gegnerischer Meinung aber is

t
die

chemischeThätigkeit der “ die wesentliche und auch vonAnfang a
n stattfindende, diejenige der Bode oder des Bach

waffers dagegen eine zufällige.
Den „Sickerwassern“ wird diese Gewalt zugeschrieben

wegen ihres Gehalts an Kohlensäure, indem nämlich Kalk
carbonat und also auch der aus diesem bestehende Kalkstein

in kohlensäurehaltigem Wasser löslich ist; woher diese Waffer
alle ihre Kohlensäure beziehen, o

b nur aus der Atmosphäre
und den von ihnen durchsickertenHumusschichten oder, und in

welchen Mengen, auch noch aus anderen Quellen, darüber
können die Meinungen wieder auseinandergehen. Zur Höhlen
bildung im Kalkstein gehört also die Verbindung von zwei
Lösungsmitteln, Wasser allein thut es nicht und Kohlensäure
allein auch nicht, aber beide vereinigt zehren am Kalkstein und
führen das Kalkcarbonat als „wässerige Lösung von doppelt
kohlensaurem Kalk“ fort. Aus derartiger Lösung vermag, so

lange dieselbe noch Wasser im Ueberschuffe enthält, wahrschein
lich nur organische Lebensthätigkeit das Kalkcarbonat wieder
abzuscheiden (abgesehenvon Wechselwirkungen beim Zusammen
treffen mit anderen „Salzlösungen“); is

t

dieselbe dagegen ge
sättigt, d

.
h
.

enthält si
e

gerade so viel Kalkcarbonat, als si
e

ihrer
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Wassermenge nach überhaupt führen kann, so muß jedem Ver
dunstungsverluste eine Abscheidung von einfachem Kalkcarbonat' Die Gefahr eines solchen Verlustes bereiten sich
nun die Sickerwasser selber, indem si

e

Gesteinsspalten soweit
ausnagen, daß ein Luftzug durch dieselben hindurchstreichen
kann. An den Stellen, wo die Verdunstung stattfindet, scheidet
sich das (einfache) Kalkcarbonat als Krystall, Kalksinter oder
Tropfstein ab, während von der Luft die entsprechendeMenge
von Wafferdampf und Kohlensäuregas aufgenommen wird; letz
teres wird dann gegebenen Falls von mit Säure noch nicht
gesättigtem Sickerwasser wiederum verschluckt (absorbiert), um
aufs Neue a

n

die Lösung des Kalksteins zu gehen. So be
wirken die Sickerwasser einmal die Ausnagung des Höhlen
raums, dann aber auch die Ausstattung desselben mit den
bewunderten Tropfsteinen, letzteres an denjenigen Höhlenstellen,
wo Verdunstung – und in dem Maß, als dieselbe stattfindet;
wo dagegen diese ausgeschlossen is

t

oder ihr der Zufluß reich
licher ungesättigter Waffer entgegenwirkt, findet keine Sinter
bildung ' der Auflösungsprozeß nimmt seinen Fortgang
und ergreift unter Umständen auch die eben erst entstandenen

Sinterabsätze; deshalb sind denn die Höhlenzugänge meist ver
hältnißmäßig niedrig und eng, dabei aber reichlich mit Tropf
steinen'' und finden sich die „Hallen“ und „Dome“weiter im Berginnern, wo die Verdunstung geringer is

t

und
somit auch die Sinterbildung ganz zurücktreten oder unter' kann (z. B. in der „Bruchregion“ der Hermannsöhle).

In welchen Formen die einzelne Stalaktitenbildung vor
sich geht, welche Folgen ein durch natürliche Umstände be
reitetes späteres Bad der Tropfsteine in mit Kalkcarbonat ge
sättigtem und in ungesättigtem Wasser habe u

.
a
. m., das

verbietet hier zu berichten der Raummangel und möge man
dies bei Kloos nachlesen, welcher in dem darauf bezüglichen
sowie in dem den „Höhlenlehm“ behandelnden Theil seiner
Schrift auch manch werthvolles Resultat mühsamer Spezial
forschung niedergelegt hat. Wer sich aber so für den Höhlen
besuch vorbereitet hat, dem braucht man wohl nicht noch zu
zurufen: nun gehe hin und schaue!

„Literatur und Kunst.

Eduard von Bauernfeld.

Von Hermann Kienzl.

Von einem lieben alten Freunde sollen wir Abschied neh
men. Ein schweres Lungenleiden hat den 88jährigen Greis
ergriffen. In einem Alter, das sonst der siechenBundes
genossin, Krankheit, nicht mehr bedarf, um dem Staube zu

geben, was desStaubes ist, sehenwir den silberweißen Mann
noch kräftig mit der tückischen Schickung ringen, und man e

r

fährt, daß er in freundlicher, lächelnder Stimmung und mit
frischem, klaren Geist die schleichenden Stunden der Nacht
wachen a

n

der – Arbeit zubringt, an einem neuen, launigen
Lustspiel sinnend, schaffend, dichtend. In unserem Zeitalter
der körperlichen Gebrechlichkeit hat dieser Anblick zäher Kraft,

so sehr uns auch ein düsterer Schatten ängstigt, etwas Er
frischendes, Stärkendes. Eine welke Blüthe, nervöse Zerrissen
heit, ein Sterben vor dem Tode, ein früher Tod– das er
weckt Bitterkeit und Vorwurf im Herzen der Ueberlebenden.
Aberdie harmonische Vollendung is

t

der letzteMarkstein mensch
lichen Glücks; si

e

is
t

nur einer gesunden, kräftigen undmäßigen
Natur beschieden.
„Gesund, kräftig und mäßig“– und setzenwir noch

hinzu: Begabt mit einer fröhlich spielenden Einbildungsgabe,
mit deutschem Gemüth und echter Vaterlandsliebe – so haben
wir die Töne des Grundaccords in Bauernfeld, dem Dichter,
gefunden.

Welche Zeitenfülle is
t

vorübergerauscht, welche riesige
Wandlungen hat die Weltgeschichte erlebt, seitEduard v
.

Bauern

feld am 13. Januar 1802 zu Wien geboren wurde! Und wie
anders, wie ganz anders sah e

s

damals und noch viele Jahre
nachher in dem engeren Vaterland dieses deutschen Dichters
aus, wie war es dort um die geistige Freiheit, um das geistige

Leben jammervoll bestellt! Metternich regierte. Der bleierne
Klang jenes Namens erinnert a

n

die durch Jahrzehnte zer
tretenen Kräfte eines blühenden deutschen Stammes, a

n

die
gewaltsame, endlich doch' Losreißung eines Theilesdeutschen Geistes aus dem Ganzen, a

n

die hermetische Ab
schließung eines unfruchtbaren Oesterreicherthums vor den be
fruchtenden Einflüssen der hochaufstrebenden deutschenGesammt
cultur, a

n

die schwersteNiederlage unserer nationalen Dichtung

und Kunst in jenem Lande, wo einst das Nibelungenlied ent
stand und Walther von der Vogelweide die '' Weisen
deutscherZunge ang! Ein noch um zwei Jahre älterer Lands
mann Bauernfelds, der vor wenigen Wochen verstorbene steie
rische Dichter Karl Gottfried von Leitner, schrieb die herben
Worte:

„In eine schlimmeZeit fiel, ach!die meine,
Jed" mannhaft Wort ward kerkerwerthzum Fehle,
Und Häscherfragten stets,wenn's kaum aus Kehle
Und Feder trat, nach einemKundschaftscheine.
So schwiegich denn und fröhnt" am Actenschreine,
Ein Dienstknecht,unbefragt, ob's ihn nicht quäle . . .“

Und Karl Gottfried von Leitner, ein echter Dichter, so

wahr nur irgend welche die Erde trug, der Spender eines
kleinen, aber goldenen Poesienschatzes, den das deutsche Volk
erst heben wird müssen, wurde für viele Jahrzehnte stumm,
von der Gewalt erdrückt, um dann, als er seine Schwingen

im späten Alter löste, zu klagen:

„Allein verfröhnt ist dochdas schöneLeben,
Der Früchte bar die lange, herbeMühe,
Und Niemand mehr vermag Ersatzzu geben.“

Nicht so Bauernfeld! Wohl hatte auch er in der poli
tischen Zwangsjacke schwer zu leiden und seine staatliche Be
amtenlaufbahn, mit ihr seine materielle Existenz, war mehr
als einmal hart auf's Spiel gesetzt, bis e

s ihm endlich unter
freieren, aber gewiß noch lange nicht goldenen, Zuständen ge
önnt war, ein heute noch nicht abgeschlossenes, ziemlich sorgen' Dasein ganz seiner Muse zu weihen. Auch in jüngster
Zeit noch erlebte es der persönlich in hohem Ansehen stehende
Dichter, daß einzelne seiner Dramen, denen e

s

weder Feind
noch–Freund abstreiten können, daß man si

e– wenigstens
heute– politisch vollkommen harmlos empfindet, vom Veto
der wohlweisen österreichischen Theaterzensur zum Tode ver
urtheilt wurden. Aber lächelt er gegenwärtig über diese kleinen
Chikanen, so hatte e
r

einst einen ernsten, ein ganzes Lebens
interesse berührenden Kampf zu führen, den er tapfer und sieg' ausfocht. Was ihn in schlimmen Tagen unter vielenGebeugten aufrecht stehen, unter vielen Verstummten rüstig

weiterschaffen ließ, das war ein fröhliches Dichterrecht, sich
von den schnöden, entmuthigenden Erscheinungen des Tages
lebens in die Irrgärten einer launigen Lustspielphantasie zu

flüchten, das war der Humor, der ihn, gleich einem Panzer,
vor den Giftpfeilen der Erfahrung schützte.
Doch entzog sichBauernfeld keineswegs den großen Fragen

seiner Zeit. Im Gegentheil! Er war einer der ersten unter
den jungen Schriftstellern Deutsch-Oesterreichs, der noch unter

dem Damoklesschwert des Absolutismus mit der 1842 inLeipzig
erschienenenSchrift „Pia desideria eines österreichischenSchrift
stellers“ in die politische Arena trat, und gemeinsam mit seinem
Freunde Anastasius Grün übte e

r

einen mäßigenden, aber

doch freiheitlichen Einfluß auf die Bewegung des Jahres 1848
aus. Will man Bauernfeld einen Liberalen nennen – gut
denn! Aber er ragt als eine der letzten Säulen zu uns her
über aus jener Epoche des Liberalismus, in der dieses Partei
schlagwort noch nicht zum Deckmantel des kosmopolitischen
Verraths am eigenen Volk geworden war und noch nicht den
schmutzigstenwirthschaftlichen Eigennutz verbrämte. Die idea
listischenF" von damals haben mit den rechtnüchternen und fettgenährten Liberalen von heute nichts, rein
gar nichts gemein! Wie Bauernfeld über die „liberale Phrase“



Die Gegenwart. 1()3

denkt, das erhellt aus manchem Spruche eines „Poetischen
Tagebuchs“, das beweist sich aber auch mit schlagenderWir
kung aus mehreren seiner besten Lustspiele, so aus dem just
1849 verfaßten Stücke „Ein neuer Mensch“, worin er den
Liberalismus in dessen Repräsentanten Scharte als ödesten
Phrasenhelden lächerlich macht; ferner aus dem phantastischen
Drama „Die Republik der Thiere“, worin er den Doctri
narismus und die Systemmacherei der Liberalen geißelt; und
nicht am wenigsten aus einem berühmten Lustspiel „Der lite
rarische Salon“. In dem letztgenannten ist es die feile Jour
nalistik, die jedem Vortheil verkaufte Kritik, die sich unter der
Zuchtruthe des Dichters windet – ein satirisch-dramatischer
Vorwurf, der heute leider mehr als jemals zeitgemäß ist.
Der Gedanke der deutschenEinheit ist tief in des Dichters

Brust geborgen. Er findet Ausdruck in manchem seiner Dra
men („Der deutscheKrieger“) und Gedichte, vor Allem in dem' „Zollverein“, den Bauernfeld im Jahre 1844 demorkämpfer der wirthschaftlichen und nationalen Einigung,
Friedrich List, widmete:

„Und wenn die Gedankenerstzollfrei sind,
Dann wollen wir weiter sprechen.“

Wenn Bauernfeld trotz alledem nicht in jeder Frage mit
seiner Zeit Schritt halten konnte, wenn bei ihm die rühmlichste
Heimathsliebe, die ja stets eine der Quellen des National
empfindens ist, in Folge der Gestaltung der äußeren Verhält
niffe mitunter die Klarheit des Nationalbewußtseins trübte, so

wollen wir deshalb mit dem Poeten nicht zu strenge in'sGe
richt gehen. Was er in seinen Schöpfungen uns gab, is

t

das
Edelmetall deutschen Verstandes und Gemüthes. Die Be
reicherung der Literatur unseres Volkes, das is

t

in erster Linie
das nationale Verdienst Eduard von Bauernfeld's.
Seine lyrischen Gedichte erheben sich, obgleich der Dichter

manchen unmittelbaren, innigen Ton anschlägt, nicht in die
Sphäre des Außergewöhnlichen. Auch sein „Poetisches Tage
buch“, das viele kernhaft wahre, aber auch viele anfechtbare
Sentenzen und Sinnsprüche enthält, konnte nur zu seinenUn
gunsten mit Goethe's „Zahmen Renien“ verglichen werden.
Bemerkenswerth is

t

uns ein Epigramm auf die dichterischeOhn
macht des „jungen Deutschland“, weil es beweist, daß Bauern
feld zu einer ' zu der Alles der Dichtungsmode à la Heine
huldigte, sich mit Bewußtsein von dieser Seuche freihielt:

„Das junge Deutschlandkonntenie
Einen klingendenVers gestalten;
Sie nannten sichdie junge Poesie
Und waren älter als die Alten.“

WirklichBedeutendes schufBauernfeld nur für die Bühne,
für die Lustspielbühne. Unter allen Umständen steht fest, daß
Bauernfeld unsere Nationalkomödie, mag diese nun überhaupt
eine Zukunft besitzen oder nicht, in ihrer Entwickelung ent
schiedenvorwärts gebracht, daß e

r

insbesondere auf die Ver
tiefung der Lustspielcharaktere, auf die Veredelung der Diction
und die Abschleifung der plumpen Situationskomik einen starken,

nachhaltigen Einfluß ausgeübt, daß er als ein frischer, segens
reicher Quell guter Laune die welke sentimentalische Steppe
unserer restaurationsepochalen Literatur durchrieselt, und daß

e
r

die deutschen Komödienschreiber von anno 1840 bis heute
um Kopfeslänge überragt hat.
Bauernfeld is

t

keine ursprünglich schöpferischeNatur; mit
Vorliebe benutzte e

r

mindestens das Baugerüste älterer Luft
spieldichter, und nicht nur die Franzosen, sondern vor Allem
auch Kotzebue, der ihn an Fruchtbarkeit der Einfälle sehr über
ragt, sowie Deinhardstein und Benedix haben dem Wiener
Poeten manche glückliche Situation geliehen, die e

r

aber in

durchaus neuer Gewandung so sehr mit neuem, eigenen Geiste
erfüllte, daß der strengsteRichter ihm das Eigenthumsrecht zu
erkennen müßte. Hat ja doch auch Shakespeare nicht nur ein
zelne Situationen, sondern oft das ganze Fabelgerippe seiner
Dramen den Novellendichtern, und zwar mit Vorliebe dem
Boccaccio, entlehnt.

Zu den besten Schöpfungen des feinsinnigen Lustspiel
dichters, dessenWerke in der Mehrzahl mit der Geschichte des
Wiener Burgtheaters seit einem halben Jahrhundert eng ver

wachsen sind, gehören die Lustspiele „Bürgerlich und romantisch“
(die genannten Gegensätze werden mit milder, harmloser Ironie
durch eine lebhafte Handlung gegen einander geführt), „Der
literarische Salon“, „Krisen“ (ein Familiendrama deutschen
Kernes, aber mit vielen Vorzügen französischer Technik), „Die
Bekenntnisse“ und die treffliche historische Komödie „Land
frieden“. Diese letztere, inwelcher Schalkhaftigkeit und Poesie
um die Palme streiten, hat Kaiser Maximilian zum Helden,
der, wie Anastasius Grün’s „Letzter Ritter“ beweist, den
Wiener Dichtern um die Mitte unseres Jahrhunderts beson
ders nahe stand.
Bauernfeld"s Lustspiele werden von der deutschen Bühne

noch lange nicht verschwinden. Aber wenn auch einst ihr
Farbenschmuck in einer anderen Sonne verblichen sein sollte,
und si

e

umdes jungen Flitters willen würden vergessenwerden,

im dichtenden Volksgeiste leben si
e

fort.

Ein ästhetischer Freidenker und Pädagoge.
Von Karl Hochberg.

Wer unser ästhetisches, unser allgemein geistiges Zeitleben
mit einem Parlament vergleicht, wird sicherlich finden, daß sich
darin wie in den meisten Parlamenten die äußerste Linke, die
Natur und Freiheit ihre Losung nennt, am lautesten geberdet.
Zweifellos is

t

es, daß si
e

die Jugend und die treibende Kraft
für sich hat, zweifellos is

t

e
s an ihr, das altersmüde Geistes

leben durch auffrischende Elemente, Ideale wie Persönlichkeiten,

zur Erneuerung zu bringen. Aber ebenso zweifellos is
t

e
s,

daß si
e

so, wie si
e ist, nicht regierungsfähig ist. Es fehlt

namentlich unserem literarischen Radicalismus fast Alles, was
die Mannesjahre des Menschen vor den Flegeljahren aus
zeichnet. Noch schüttelt ihn zu sehr die Wollust des Zerstörens,

als daß e
r ruhig das Meffer des Kritikers, geschweige den

Meißel des Künstlers führen könnte. Hier aber habe ich ein
erzradicales Buch, das sozusagen ganz aus der Art geschlagen
ist.“) Es zeigt in schöner Vereinigung männliches Zweck
bewußtsein und Verantwortlichkeitsgefühl und die Wärme eines
pietätvollen Gemüths, es bekennt den Muth, nicht nur zu

schimpfen, sondern auch zu kämpfen, es spricht mit ehrlichster
Offenherzigkeit und doch im Tone eines Mannes, der seinen
Rock noch nicht ausgezogen hat– lauter Dinge, die unserem
gewöhnlichen Radikalismus erstaunlich sein werden. Es theilt
nicht die umfassende Weite der Nordau'schen Kritik, aber es

theilt den Glanz und die Schärfe der Diction und überragt
jene bei Weitem durch die positiven Tendenzen und die prak

tischenAusblick. Es ist, kurz gesagt, ernsthaft und doch radical,

e
s is
t

radical und, was das' doch optimistisch.
Ich kenne wohl die Reformationen unserer Radicalen gegen
den Pessimismus; aber wenn ich d

ie

Pessimisten nenne, meine
ich ja nicht, was si

e

„eigentlich“ sind, sondern bloß, was si
e

wirklich sind. Vielleicht is
t

Otto Ernst im Gegensatz zu den
anderen jener ausgesprochene Optimist, weil er glücklich is

t

oder
weil er von Beruf Pädagoge is

t– denn ein pessimistischer
Pädagoge is

t

e
in Widerspruch a
n

sich selbst. Vielleicht aber
auch is

t

e
r glücklich, is
t

e
r Pädagoge, weil er Optimist ist:

mag das ein psychologischer Casuist entscheiden. Jedenfalls
scheint mir im tiefsten Grunde dieser Natur als geistiger Motor
ein. Etwas zu wirken, das die Anderen vielleicht auch besitzen,
das si

e

aber möglichst verstecken wie ein atavistisches Organ,
das si

e

verhüllen wie eine Gewissenswunde, durch Lärm be
täuben und in Wuth ersticken: ein edles, warmes Herz. Weil

e
s das Schöne erblickt, jauchzt e
s

und schwingt sich in poeti
schen Runden, weil es für das Gute begeistert ist, entzündet

e
s

sich zum flammenden Zorn gegen das Schlechte und rüstet
sich kampfesmuthig mit den scharfenWaffen der Dialektik. So
unmodern is

t

e
s

und so naiv, daß die Liebe zum Schönen und
Guten in ihm mächtiger is

t

als der Haß gegen das :Unser klügerer Radicalismus zuckt die Achseln über solche

*) Otto Ernst, OffenesVisier. Hamburg, Kloß.
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Sentimentalität und zieht es vor, mit dem Barbarismus zu
kokettieren. Doch Otto Ernst is

t

so kindlich unreif, daß e
r

sogar eine Lanze bricht für die Lyrik und für das Thema der
Liebe in der Literatur, und er is

t

närrisch genug, durch einen
ganzen Band lyrischer Gedichte sich a

n

dem Zeitgeist zu ver' ja, er ä sichnicht, Lessings „Nathan“ eine herr
liche Dichtung zu nennen und hat die Stirn, Goethe's „Egmont“
eine ganze Abhandlung zu widmen, nicht etwa, um ihn reali
stisch-kritisch zu entwurzeln oder ihn philologisch zu durch
wühlen, was doch beides so modern wäre, sondern um in poeti
scher Nachempfindung, in schwungvoller Paraphrase seineCha
raktere zu interpretieren. Natürlich, es is

t ja ein Schulmeister,
der aus Versehen oder aus unverzeihlicher Eitelkeit eine
Musterproben deutscherAufsätze an die Druckerschwärze brachte.
Wenn doch unsere reifsten Köpfe solcheSchulaufsätze schrieben:

e
s wäre vielleicht der Anfang der Wiedergenesung unserer

Literatur– nach jenem Gesetz, daß: von der Klassik lernen
fortschreiten heißt. Ich frage nicht, ob Ernst's Aufsatz: „Die
Charaktere in Goethe's Egmont“ Neues bietet, o

b

e
r

alle

Tiefen der ästhetischen Metaphysik und alle Anmerkungen der
Philologie gehörig ausgeschöpft, ich weiß nur, daß er poetisch
empfinden lehrt nicht mit der Miene des Pedanten, der ab
gezählte Tropfen zu schluckengibt, sondern mit der Miene des
Künstlers, der den Geist hebt, indem e

r

die Formen löst. Es

is
t

reflectirte Poesie, und das is
t

keine Verwässerung und Er
nüchterung, sondern eine stoffliche Verdichtung und geistige

der Poesie.
O. Ernst is

t

Lehrer von Beruf, Lehrer des Volkes, nicht
der „höheren“ Jugend und ich betone das – nicht nach dem
Rezept jener billigen Kritik, die nach dem Berufstitel des
Autors schaut und dann flugs urtheilt: „das is

t

doctrinär

und das dilettantisch, das pfäffisch und das phantastisch.“
sondern weil ich Ernst den Namen desVolkslehrers, des ästhe
tischen Schulmeisters als Ehrentitel geben möchte. Ja, er ist

ein echter und rechter Schulmeister, ist es so sicher wie unser
Volk ästhetisch wieder der Schulung bedarf, wie unsere ver
wilderte Kunst nach Zuchtmeistern schreit. Er ist kein Lessing,
aber doch ein Lessingianer, ein Epigone, vom Geist desAhn
herrn feurig beseelt. Wer unseren heutigen Kunstgeist der
Zucht entwachsen findet, der hält ihn offenbar für greisenhaft,
denn das' Mannesalter wird ihm Niemand zusprechen
und die Jugend bedarf der Zucht, die genau so hemmend wirkt,
wie Lessing hemmend gewirkt hat ' Goethe und Schiller.
Allerdings wird e

s Ernst auf dem Gewissen haben, wenn
einige dichtende Gänschen entmuthigt die Flügel senken, die si

e

in Adlerhöhen führen sollten. Auch is
t

bei so scharfen kriti
schenWinden zu befürchten, daß mancher Asthmatiker der Poesie
sein müdes Flackerseelchen zur letzten Ruhe bettet und die
Poesie die Kosten zahlen muß für ein Massengrab. Das soll
uns aber nicht hindern, namentlich vier kritische Strafpredigten
Otto Ernst's zu' daß si

e

als' Plakatea
n einige geeignete Felsen des Parnaß geklebt werden, deutlich

lesbar für die Alten und die Jungen, besonders für die Jun
gen, für Männer und Weiber, besonders für Weiber. Daß
eine Schriftstellerzeitung den Aufsatz „Der literarische Dilet
tantismus und seineBekämpfung“ mit dem Preise gekrönt hat,
kann nicht Wunder nehmen. Als besonnener Arzt tritt O. Ernst

a
n das Krankenbett der Literatur, untersucht zunächst, o
b das

dilettantische Fieber ungefährlich is
t

(wenn e
s aus ohnmächtiger

Kunstliebe herrührt, o
b e
s

mittleren Grades (aus Ehrgeiz)
oder hochgradig (aus Gewinnsucht), forscht dann nach den
äußeren Ursachen der Krankheit (gewissenlose Kritik, schwache
Leistungen und doch glänzende äußere Erfolge anerkannter
Schriftsteller, die den Nachahmer verlocken, unmethodische lite
rarische Schulbildung und jugendlich unreifer Idealismus),

betrachtet noch die deutlichen Kennzeichen und Aeußerungs
formen des Leidens (Nachahmung, Originalitätsucht), sowie

d
ie

Schäden und Gefahren, die e
s

dem Leidenden bringt (Herab
jetzung des künstlerischen ': der Schriftsteller und Beschlagnahme eines ungeheuren Leserkreises, den der Dilettantis
mus dem besseren Schriftthum entzieht) und verordnet endlich

d
ie nöthigen Heilmittel nicht ohne Angabe einer provisorischen

Diät. Das wichtigste Heilmittel is
t

ihm sozusagen eine Popu
larisierung des guten Geschmacks; man soll die Literatur vom
Dilettantismus kurieren, indem man diesem einen Nährboden
entzieht, „indem man die große Masse des Volkes consumtions

# macht für die wahrhaft edlen und gediegenen Erzeugniffe der Dichtkunst“, d
.
h
.

kritischer, wählerischer, urtheils
fähiger gegenüber dem : Angebot und dies soll erreicht werden durch eine Verbesserung des Literaturunterrichts
für die Jugend, durch Vorträge, Recitationen guter Werke und
ähnlicheä Propaganda für die Erwachsenen, durch
einen der Colportage Concurrenz bietenden, lebhafteren buch
händlerischen Vertrieb zunächst der billigen Klassiker an die
Maffen und endlich, nachdem hierdurch der Geschmack derselben
geläutert ist, durch eine Preisherabsetzung auch für die neueren
Werke, von der sich O. Ernst eine ähnliche enorme Zunahme
der Käufer und Leser verspricht, wie die Zahl der Brief
schreiber zugenommen hat durch Herabsetzung des Portos. Der
Autor wird sichwohl der Tragweite seiner Vorschläge bewußt
sein, die zwei gewaltige Gedanken gegen einander ausspielen,
zwei Plagen der modernen Cultur durch einander aufheben
wollen. a

s O. Ernst als Mittel vorschlägt, das is
t

nichts
mehr und nichts weniger als das traumhafte Ziel der meisten
und edelsten Reformer heutzutage. Und doch, wie es hier er
scheint, is

t

e
s plausibel und praktisch lösbar. „Erobert die

Literatur für die Maffen“, schallt es von draußen und: erobert
die Massen für die Literatur, ruft von drinnen der Aesthetiker.
So ergibt sich eine wunderbare Harmonie zwischen den Inter
effen der Maffen und den Interessen der Literatur. Beffert
die Massen und ihr bessert die Literatur; denn die Massen
für die echteLiteratur als Leser und Käufer gewinnen, heißt
die Krebsschäden des Dilettantismus und der Colportage aus
rotten, heißt der wahren Kunst die festestenStützen, die brauch
barten Träger verschaffen. Die geistige Hebung und Läute
rung der Massen im Dienste der Literatur, der große Aristokrat,
Genie genannt, Arm in Arm mit dem großen Demokraten
Volk– welch' gewaltige Perspective! Wo ist aber nur z.B.
der Verleger, der hochherzig, nein, der geschäftsklug genug
wäre, eine 10 Pfennigbibliothek von Klassikern (wie Meyer's
Volksbücher) den Weg der ''''Warum wohl unsere hät le

r
stolzere Aristokraten sind

als z.B. unsere Aerzte? Nicht nur in der Bekämpfung des
Dilettantismus und der Colportage geht nach O. Ernst das
Interesse der Massen Hand in Hand mit dem Interesse der
Literatur. Der begeisterteFreund der Kunst und des Volkes,

der ästhetische Erzieher sieht noch andere Verderber sichzwi
schen eine zur Einheit bestimmten Pfleglinge drängen, e
r sieht,

bevor noch Andere gesehen; mit dem Scharfblick des kritischen
Genies legt e

r

den Finger" auf eine kleine unbeachtete und
doch so wunde Stelle "r Geistespflege: e

s

sind die „Lite
rarischen Allotria“ unserer Journalliteratur. Lassen wir Ernst
selbst sprechen:

„Der heilige Tempel der Literatur wird von einer schmutzigen

Schacherer-undTrödlerbande umlagert, welchemit dem kreischendenund
feilschendenLockruf ihrer Stimme die banalen Instinkte des Publikums
gefangen nimmt.– Nächstenswerden wir es erleben, daß ein neues
Blatt sicherbieten,den 16jährigen Jungfrauen unter seinenAbonnenten
Träume' und strebsamenBeamtenjünglingennachMittheilungihrer politischenGesinnungund Einsendungder Abonnementsbescheinigung
bezüglichihrer zukünftigen Carrière das Horoskopzu stellen.– Man
kenntdie reichbesetzteTafel für großeKinder: Röffelsprung, Schach,Skat,
Arithmogryph, Logogryph, Akrostichon,Homonym, Palindrom, Räthel,
Charade,Rebus, Salonmagie c. c

.,

kurzAlles, was demGrundsatzdient:
»DasPublikum, das is

t

einKind, das viel Plaisir am Spielen find’t. –
Da empfangenwir den unschätzbarenAufschluß, daß der Bauernjunge,
der auf jenem Bilde nebendemBauernmädel steht,der Schmalzbauern
Hans, und daß si

e

die Nudelbauern-Toni ist. Wir erfahren, daß er mit
demMädel schäkert,ihr allerlei Zärtlichkeitenins Ohr flüstert, ihr sagt,
wie gut e

r

ihr se
i

und von der ' spricht,die nun bald kommenwerde. »O, glücklichder, den ihr belehrt, ihr Illustrationsbeschreiber.
Man hätte ja glauben können, daß die Beiden über auswärtige Politik
oderüber Kant's kategorischenImperativ schäkerten.“

Kein Denkender wird widersprechen, wenn Ernst in diesen
überwuchernden literarischen „Schnurrpfeifereien“ eine geistige

Verpäppelung des Publikums, eine Verzettelung eines Inter
effes, ein Faulbett für ein Denken und ein Hemmniß seiner
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Geschmacksentwickelung und deshalb eine schwere Schädigung

der Literatur erblickt, der damit der einzig zuverlässige Boden" werde: die ernste Denk- und Empfindungskraft desDIfS.

Am wenigsten tritt jene schöne Wechselwirkung zwischen
Dichter und Volk hervor in dem geistreichen Aufsatz, der für
„das Elend der modernen Lyrik“ unter schwerenAnklagen das
Publikum verantwortlich macht. Zwar wird die Mitschuld des
Dichters in der Einleitung als Voraussetzung vorweggenommen,
aber es bleibt doch unbeachtet, daß Zeitgeschmack und Zeit
schöpfung demselben Lebensgrund entstammen, daß jedes Zeit
alter die Dichter hat, vielleicht nicht, die es verdient, aber doch,
die es versteht. Die Verflachung der Lyrik und die Veräußer
lichung des Geschmacks sind sozusagen Correlata. Jene Ein
seitigkeit hindert aber nicht, daß Ernst recht derbe, gesunde
Wahrheiten mit scharfer, satirischer Münze dem Publikum zu
präsentieren hat.

Der Lyriker Ernst und Ernst der Realist widersprechen

sich gänzlich in ihren Tendenzen. Der erstere wendet eine
feurige Klage gegen die heutige „Richtung auf das Sinnlich
Bewegte“ und gegen den „Abscheu vor dem Geistig-Stätigen“– denn er sieht in beiden den Verderb der Literatur, den
tiefsten Grund unserer poetischenVerarmung– und der letz
tere– namentlich in dem Aufsatz „Glauben und Wissen“ –
drängt mit aller der Dialektik auf das Sinnlich-Be
wegte und verabscheut das Geistig-Stätige. Im ersten wie im
letzten' ist der Refrain einer höchsten Weltbetrachtungdas heraklitische: „Alles fließt“ und wenn e

r

den alten treuen
Spruch citiert: „Der Glaube is

t

eine gewisse Zuversicht des,

das man hoffet und nicht zweifelt a
n dem, das man nicht

fiehet,“ so identificirt er sofort in einer Bekämpfung des
Geistig-Stätigen der Religion das Nicht-Gesehene mit dem
Nicht-Gewußten. Nachdem durch solche peticio principi den
Gegnern der Mund geschlossen ist, kann allerdings der Sieg
nicht mehr schwer fallen. Aber weiter; Ernst drückt den
Glauben ' um schwächeren Concurrenten der Wissenschaft herab und findet dann natürlich, daß er als solcher der
Wissenschaft unterliegen müsse. Aber der Glaube is

t

psycho

logisch ein anderes als eine Hypothese, wie auch sein Ziel ein
anderes ist, als bloße Erkenntniß. Und selbst wenn e

s mög

lich ist, ihn “ aus tausend empirischen Einflüffen zu

erklären, wie die Philosophie dieses Jahrhunderts der Reihe
nach alle psychischen und alle Seinsfunctionen durch einander
erklärt hat, so is

t

doch fraglich, o
b

eine historisch gewaltige

Geistesform der Menschheit sich einfach durch die Theorie hin
wegdecretiren und durch andere ersetzen läßt, o

b nicht, was
eineZeit in seineBestandtheile aufgelöst hat, in einer anderen
Zeit wieder in selbständiger Realität an die Herzen der Men
schen pochen wird, als positive Lebensmacht, nicht als jener
Lückenbüßer der Wissenschaft, jener Vorreiter der'jenes ätherische Nichts, das keine Thräne trocknen und keinen
Willen festigen kann, das für einen Traum nicht schön genug
und für eine Wirklichkeit nicht stark genug is

t– und das
Otto Ernst als Religion gelten lassen will. Jedenfalls aber
muß man e

s

seiner"ä" gegen die Dogmatik oft
siegreichenDialektik danken, wenn d

ie Religion und Wissenschaft
aus ihrem heutigen unklaren, faulen Nebeneinander aufschreckt
und eine Frage aufrührt, die wohl verdiente, das Lebenspro
blem eines Zeitalters zu sein. Aber der Geist unserer Zeit

is
t

dem tieferen Seelenleben so völlig abgewandt, daß er nicht
einmal Kraft und Muse findet, ein Innerliches zu leugnen, zu

bekämpfen, e
r is
t

so irreligiös, daß er nicht einmal Sinn hat– für den Atheismus. Da ist wohl ein lebensfrischer Denker
willkommen, der nicht nur den Lessing, sondern auch den David
Friedrich Strauß zu erneuern versteht. Und er erneuert nicht
nur den Kampf gegen die positive Religion und streitet gegen

d
ie Dogmatik mit „offenem Visier,“ mit klirrenden Waffen der

Dialektik und hellen Schlachttönen der Rhetorik, wie si
e

in

unseren Tagen schon lange nicht mehr gehört worden sind, mit
einer muthigen Consequenz, die unserer charakterschwachen 'fast abgestorben ist, nein, er erneuert auch in dem Aufsatz
„Religion oder Literatur als Centrum des Volksschulunterrichts“

den Strauß'schen Gedanken der Ablösung der Religion durch
die Kunst. Allerdings schlug David Friedrich Strauß ein
romantisches Herz in der Brust, daß ihn die verlorene Mystik
der Religion noch am ehesten in der Mystik derMusik wieder
finden ließ. Otto Ernst is

t

Rationalist; sein Idealismus schaut
sich stets um, ob Praxis und Pädagogik auch hübsch nach
kommen können, und so denkt er mehr a

n

die klarer, lehrhafter
wirkende Literatur.

Es fehlt Otto Ernst, wie jedem Radicalen, eine gewisse
Weitherzigkeit, welche die verschiedenen Ausstrahlungen des'' die mannigfachen g" Lebensformen der
Menschheit gleichmäßig würdigt und in ihrer Sonderart bestehen
und wirken läßt. Er drängt unbewußt nach einem gewaltsamen'' nach einer Art Uniformierung des Geisteslebens.e

r Kampf und die gegenseitige Durchdringung der großen
geistigen Culturformen is

t

für die Cultur von tiefer Nothwen' und von hohem Werth und die Einheit des Geisteslebens is
t

ein Ideal, dem sichdie goldenen Zeitalter der Geistes
cultur stets am meisten angenähert haben. Aber der Kampf
darf nicht bis zur Vernichtung einer ganzen Lebensform und

d
ie Durchdringung nicht zur Aufhebung der Sonderart führen.

Dann leidet die Cultur mehr als si
egewinnt. Otto Ernst hat

eine der wichtigsten Culturformen unterdrückt, eine andere, die
Kunst, in kühner Ueberschätzung ihrer Bedeutung zum Centrum
des Culturlebens gemacht, zugleich aber derselben eine einseitige

Wendung gegeben, durch die si
e

der Moral, derä
der Pädagogik möglichst angenähert wurde. Die Kunst is

t

ihm
„die anticipierte Vollkommenheit,“ „eine Erzieherin des Men
schengeschlechts,“ in der „die tiefsten und klarsten Stimmen der' zuWorte kommen,“ „der Idealismus in seiner
reinsten und comprimiertestenForm,“ „der sich nirgends wahrer
und gluthvoller bezeugen kann als eben in dem echtenKunst
werk.“ enn der Mensch wirklich „nirgends eine Stellung

zum Weltganzen, nirgends eine höchsten Gedanken so unum
wunden und so faßlich zum Ausdruck gebracht, wie in der
Kunst,“ wenn die Kunst wirklich „die höchste und umfassendste
Offenbarung des Menschengeistes,“ wenn si

e

wirklich den „Zweck“
hat, „der Inbegriff aller hohen Geistesgüter, welche die Mensch
heit errungen,“ „den Weisen das Weiteste,“ „den Guten das
Beste zu sein,“ dannweiß ich allerdings nicht, wasderWissen
schaft, der Religion, derMoral, dem hohen geschichtlichenLeben
und aller sonstigen menschlichen Idealität noch zu leisten übrig
bleibt. Es kommt bisweilen vor, daß ein allmächtiger Herr
vor lauter Allmacht der Sklave seiner Sklaven wird. So geht

e
s

der Kunst bei Otto Ernst. Er hebt si
e in so mächtige
Höhen, daß si
e

schließlich sich selbst verliert, er bereichert si
e

so sehr mit rationalen und praktischen Elementen, daß si
e

schließlich aufhört Kunst zu sein. Er stellt sich mit vollster'' auf den Boden der Gehaltsästhetik. Aber diestrenge Gehaltsästhetik bedeutet die strenge Dienstbarkeit der
Kunst gegenüber jenen Lebensgebieten, deren Ideengehalt si

e

vertritt. Denn die Ideen der Kunst sind fremden Ursprungs,
sind moralische, wissenschaftliche, religiöse und politische und
die Kunst kann aus sich selbst nur die Form, nur, wie Goethe
sagt, das Wie? nicht das Was? hergeben. Die von vielen#" und wenigen Dichtern vertretene Gehaltsästhetik
mag gegenüber der einseitigen Formästhetik noch eine gewisseä haben. Aber bedenklich is

t

es, wenn Ernst außer
dem rationalen auch das praktische Moment stark betont und
die Behauptung, die Kunst diene keinem Zweck oder trage ihn

in sich selbst, „eine nutzlose Phrase“ nennt – er, der doch
sonst sich so scheut, die Manen Kant's und Schillers zu be
leidigen. (Schluß folgt.)
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Der Münchener Salon.

Von R. Muther.

Was schon die letzte Münchener Jahresausstellung vor
anderen ähnlichen Unternehmungen auszeichnete, gibt der gegen
wärtigen in noch höherem' das Anrecht auf allgemeine
Beachtung: die starkeBetheiligung desAuslands und der da
durch ihr verliehene internationale Charakter. Der altbewährte
Ruf Münchens als des ersten deutschen Kunstmarktes hat sich
von Neuem bewährt. Wer das Hervorragendste vereinigt sehen
will, waszur Zeit in Deutschland und im gesammten Ausland: wird, muß die Münchener Jahresausstellungen beU1(TM)(PN.

Daß unter diesen Werken nicht jedes Jahr „Zugstücke“
sein können, is

t

selbstverständlich und wird auch nicht ange

strebt. Man kann nicht jeder # das Höchste wollen, und

e
s liegt nichts daran, wenn die Lenbach, Defregger, Max, Diez

oder Fritz August Kaulbach auch einmal nicht vertreten sind.
Die Zahl der Namen, die seit Jahrzehnten den eisernen Be
stand der Münchener Kunst bildeten, is

t

durch eine Reihe
hervorragender jüngerer Kräfte ergänzt, die Masse guter Bilder
eine so große, das allgemeine Niveau ein so hohes, daß Jeder
trotz des Fehlens von Zugstücken das Gefühl hat, in einer
Eliteausstellung zu weilen. Jeder stellt– ohne Sensations
lust und Effekthascherei – das aus, woran e

r

während eines

Jahres ein bestes Können gesetzt hat. So gewöhnt sich das
Publikum daran, Bilder nicht mehr nach Namen, sondern nach
künstlerischenQualitäten zu beurtheilen, nicht mehr Namen mit
Gold aufzuwägen, sondern zu gesunden Preisen das zu kaufen,
was eben freut und gefällt. Der Künstler aber hat nicht mehr
nöthig wie früher, entweder sein Talent in ganz kleiner Münze
auszugeben, oder sein bestesKönnen in den großen Maschinen

zu vergraben, wie si
e

sonst auf internationalen Ausstellungen
für ein paar Monate dem Sensationsbedürfniß der Menge

dienten. Der Gegensatz von Kunsthändlerwaare und großem
Ausstellungsbild – einer der ungesundesten Züge im bisherigen
Kunstbetrieb – hört mehr und mehr auf
Ein zweites, was aufgehört hat, is

t

der Gegensatz zwischen
alter und neuer Richtung. Ob dazu der Umstand mit bei' hat, daß die diesmal nichts weniger als „moderne“ury eine Reihe von Werken, die von einem waschechtenVer
fechter des neuen Princips die erste Medaille erhalten hätten,

schnödezurückgewiesen hat,wage ich nicht zu entscheiden. Jeden
falls können die beliebten Schlagworte Pleinair, Impressionis
mus, Armeleutmalerei u

. drgl. ruhig in die Rumpelkammer
geworfen werden.
Was in erster Linie aus der Sturm- und Drangperiode

übrig blieb, is
t

eine allgemeine Abneigung gegen die Historien
malerei. Sie hat nach den Exceffen ihrer alten Tage sich's
wahrhaftig selbstzuzuschreiben, daß si

e

heute so geringe Gegen
liebe findet. Die wenigen hierher gehörigen Bilder könnten
leicht gemißt werden, ohne daß das Gesammtbild der Aus
stellung irgendwie litte. Siemiradsky's Phryne, die in

Eleusis alsVenus Anadyomene vor allem Volk nackt aus dem
Meer steigt, is

t

eine jener großen Leinwandflächen, die vor
zehn Jahren bewundert worden wären und heute vollkommen
kalt lassen. Was für ein Bild voll orgiastischen Feuers hätte
sich aus diesem Stoff machen lassen! Hier aber is

t

Alles mit
akademischer Correctheit gezeichnet, mit ängstlicher Zahmheit
componiert, mit gleichmäßiger Glätte vollendet – kein Anlauf,
kein Eigensinn, kein Feuer im Leib. Daß Phryne, die griechische
Phryne, sichbeidieser Scene, wegen der si

e

später der Gottlosig
keit angeklagt wurde, so verschämt angestellt habe, is

t

doch nicht
anzunehmen; si

e

hatte das Bewußtsein ihrer Schönheit und der
Berechtigung derselben inGriechenland. Ebenso würden Athe
ner, denen die Venus eine Göttin war, in dem schönenWeibe
wohl jubelnd die Incarnation der Göttin verehrt und sichnicht
geberdet haben, als hätten si

e

nie ein nacktes Weib gesehen.
Reichten hier also die Kräfte zur Bewältigung des a
n

sich

wunderbaren Stoffs nicht aus, so liegt bei den zwei anderen,

a
n

künstlerischer Kraft jenem weit überlegenen und den heu

tigen malerischen Anforderungen viel mehr entsprechendenBil
dern der Fehler schon im Stoff selbst. Nur wer tactvoll genug
ist, aus dem Buch der Geschichte allgemein verständliche Si
tuationen herauszugreifen und genug kann, um eine cultur
geschichtlicheEpoche wirklich künstlerisch zu durchdringen, darf' wo wir in Kunstausstellungen weder mehr uns durch
fossile Unglücksfälle erschüttern lassen, noch unsere historischen
Kenntnisse erweitern wollen, noch auf weiteres Interesse rechnen,
während Bildern, deren Bedeutung erst aus dem Katalog zu

ersehen ist, das“ gleichgültig oder höchstens mit demunbehaglichen Gefühl der Unwissenheit gegenübersteht. So hat
man vor O. Friedrich’s Bild, obwohl e

s grau ist, ganz die
nämliche Empfindung, wie vor' Historienbildern, welchebraun waren. Man weiß zunächst nicht, wer der arme Sün
der sein soll, der d

a

barfuß in winterlicher Kälte in einem
Schloßhof zu Füßen eines Kirchenfürsten steht. Wird man
dann durch den Katalog belehrt, daß die bekannte Demüthi
gungscene in Canoffa gemeint sei, so wird die Freude nicht
größer, sondern man empfindet e

s als eine Tactlosigkeit, ohne
dringende Nothwendigkeit von dem Maler an einen Vorgang
unserer nationalen Geschichte erinnert worden ' sein, der dochbeffer der Vergessenheit überlassen bliebe. A. Delug, ein
strebsamer junger Tiroler, der im vorigen Jahre mit einer
Kreuztragung Christi debütierte, is

t

actueller und das is
t

lobens
werth. Offenbar is

t

Buffalo Bills wilder Westen, der sich

im letzten Frühling hier producirte, nicht ohne Einfluß auf

d
ie Gestaltung eines Bildes geblieben. Aber an die Bestattung

Alarichs und an die dumpfen Lieder, die nach Platen am Bu
ento nächtlich lispelten, würde ohne Katalog schwerlich Jemand
denken. Wie sachlich ernst wirkt damit verglichen Roll's
großen Zeitgemälde le travail! Roll is

t

bekanntlich eine der
interessantesten Künstlererscheinungen Frankreichs. Aehnlich

wie Zola in seinen Rougon-Macquarts, hat er sich das Ziel
gesetzt, das soziale Leben der Gegenwart in einem großen
Bildercyklus mit urkundlicher Treue zu fixieren. Der Streik,
der Krieg, die Arbeit. In allen diesen Werken fragt er

nach malerischen Reizen, sondern stellt den Vorgang dar, so

treu e
r kann, so ehrlich und sachlich, wie e
s nur möglich ist.

Da hantieren si
e

in der heißen, staubigen Pariser Luft mit
Sandsteinen aller Größen. Man sieht– lebensgroß auf den
lebensgroßen Figuren – den Schweiß auf den apathischen
Gesichtern, die Flicken auf Hosen und Blousen. Wer als
Kunst nur das gelten läßt, was durch Linienfluß und dich
terische Erfindung Auge und Gemüth kitzelt, wird dieses –
hier obendrein zu tief gehängte und auf größere Entfernung
berechnete– Bild also brutal finden, während derjenige, der

e
s

nebenbei auch für eine Aufgabe der Kunst hält, der Nachwelt
ein Abbild der Zeit zu hinterlassen, ihm den Werth einer
künstlerischen Urkunde ersten Ranges nicht absprechen kann.
Geblieben ist ferner – und ebenfalls mit Recht – in der

Landschaft der Haß gegen die „schöne Gegend“. Man hat zu
lange die rhetorischen Glanzstellen der Natur rhetorisch ab
gemalt, als daß nicht der Rückschlag ein gründlicher hätte sein
müssen. Wenn wir heute aufs Land gehen, so vermeiden

wir gern die allgemeine Heerstraße und ziehen einen stillen,
noch unberührten Winkel vor, der uns in einen bescheidenen
Reizen mehr fesselt und länger für uns frisch bleibt, als die
Touristennatur mit ihren abgegriffenen Schönheiten. Aufdem
Gebiete dieser intimen'' leistet die moderne
Kunst bekanntlich das Höchste. Hier schlägt di

e

Töne an, die
noch kein alter Meister hat klingen lassen. Statt vieler Na
men nenne ich nur den unseres großen Thiermalers Weis
haupt, der diesmal auch als Landschafter auftritt und a

n

Intimität der Beobachtung den Belgier Courtens, der ihm
technisch vorschwebte, weit übertroffen hat. Es is

t

nur eine
grüne Wiese mit einer Gießkanne und bleichender Wäsche, aber

ic
h

stehetäglich davor und gewinne si
e

immer lieber, so wie
man stille, bescheidene, sympathischeMenschen um so lieber ge
winnt, je öfter man mit ihnen verkehrt.
DasSittenbild–das ist der dritte Punkt– hat eine allzu

große Vorliebe für dasNovellistische oder Humoristische wohl end
gültig abgelegt. Was einzelneMeister, wie Vautier und Bokel
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mann, die mit zwei schönenBildern vertreten sind, noch jetzt
auf diesem Gebiete leisten, bleibt ein gesichertes Erbtheil der
deutschen Kunst, steht aber außerhalb der allgemeinen Be
wegung. Von den Jüngeren is

t

noch Keiner wieder a
n der

artige Stoffe herangetreten, d
a

die Furcht, wieder dem illu
striertenWitz oder der gemalten Anecdote anheimzufallen, denn
doch eine' ist.Das Resultat der Sturm- und Drangperiode – vielleicht
geringfügig im Vergleich zu dem Zetermordio, das vor ein
paar Jahren für und wider die neuen Bestrebungen angestimmt
wurde – läuft also schließlich darauf hinaus, daß das Ter
rain einmal gesäubert und einzelne Unarten, die sich stofflich
und technisch eingenistet hatten, abgelegt wurden. Nun geht
Alles wieder einen alten Gang. Die Kunst is

t groß, und

ih
r

dienen kann man auf jegliche Weise. Kein Mensch schwört
mehr auf die Pleinairschablone, jeder Fortschritt, jede Be
reicherung, alles Neue und Eigenartige – sofern e

s gut is
t –

wird mit Freuden begrüßt. Warum sollte e
s

auch mit der
Kunst so viel anders ' als mit der Mode! Künstler und
Publikum haben gleichmäßig das Bedürfniß nach Abwechs
lung. Das Neue gefällt schon als solches und scheint den
Mitlebenden stets geschmackvoller, als die Mode des vorher:: Jahres. Ist man der herkömmlichen Pleinairbürstenatt, so giebt man sich gern wieder einmal dem Reiz von
Charles Ulrich's süßen, farbenfrischen Blumenmädchen oder
von Therese Schwarze's lieben Waisenmädchen hin. Nach
dem Jahre lang gegen die mißverstandene Nachahmung der
lieben alten Meister geeifert werden mußte, die von jenen
selbst sicher am Allerwenigsten gebilligt worden wäre, freut
man sich heute, in Edm. van Hove zur Abwechslung einem
altmeisterlichen Maler zu begegnen, dessen alterthümliches
Triptychon mit den vier Hexenrichtern, die den jugendlich
schönen Leib einer Hexe auf die bekannten Zeichen unter
suchen, aus dem Rahmen aller gegenwärtigen Bestrebungen
herausfällt. Freilich is

t

das nicht nur kühl imitierte altmeister
licheMache. Man muß in Brügge, dem stillen, kleinen Brügge
leben und den Geist Hans Memlincs neben sich fühlen, um

so unendlich liebenswürdig altmeistern zu können.
Und mit den Stoffen is

t

e
s gerade so
.

Als man den
Sammet und Atlas der Historienmaler, die frischen Farben

d
e
r

oberbayrischen Nationaltrachten satt bekommen, wendete
sich d

ie Vorliebe der abgetragenen und verschossenenKleidung
der städtischenArbeiter zu, und heute– les extremes se tou
chent – haben einige der allerfeinsten Bilder schon wieder

d
ie vornehme Welt zum Gegenstand. Albert Keller hat

e
in Souper gemalt mit jenem fascinirenden Chic, jener prik

kelndenNervosität, d
ie

sonst nur Eigenthümlichkeiten der neuesten
Pariser Schule sind, während der Däne Viggo Johansen

in einem ähnlichen Souperbild namentlich durch die gemüth
lich-schummerige Stimmung merkwürdig anheimelnd zu wirken
weiß. Und Lavery, der uns bisher ganz unbekannte Schotte
Lavery, was hat er in einem Lawntennisbild für ein Juwel
geschaffen, e

inBild,daswohl als das allervornehmste des an vor
nehm-gediegenenWerken so reichen englischenSaales zu gelten hat.
Etwas zu früh, um schon zu selbstständigen und eigen

artigen Resultaten führen zu können, scheintmir dagegen das
Poetisch-Phantastische wieder in die Kunst eingeführt –wer

d
ie Ausstellung kennt, merkt, daß ic
h

mich dem Bilde von
Stuck nähere. Gewiß is

t

e
s

mit Freuden zu begrüßen, daß
unsereKünstler mehr und mehr darauf bedacht sind, die Ein
seitigkeiten, in denen die neue Richtung bisher befangen war,
wieder abzulegen. Es fände traurig um unsere Kunst, wenn
Darstellungen des Landaufenthaltes in der Sonne das höchste
Ziel des neu erstandenen Naturalismus geblieben und wenn
uns unter dem Einfluß der Franzosen ein Besitzthum abhanden
gekommen wäre, auf das wir früher jederzeit stolz waren:
Phantasie und Gemüth, d

ie entspringen so tief und quellen
gleich warm– es ist eine Freude, e

s zu sagen– nirgend,
als bei den Deutschen. Deutschland allein besaß einen Dürer,
der an Erfindungskraft nicht eines Gleichen hat in der Kunst
der anderen Völker. Nur in Deutschland lebte, selbst in einer
unglücklichen Zeit, ein Schwind, der zwar nicht malen konnte,

in dessen Werken das deutsche Gemüth aber doch einen Aus
druck fand, wie er prächtiger nicht gedacht werden kann. Und
nur in Deutschland, wo einst Dürer den Ritter schuf, der zwi
schenTod und Teufel reitet, wurde, wenigstens in der deutschen
Schweiz, Böcklin, der großartig Phantastischste des Jahr
hunderts geboren.

Böcklin's Verehrer haben heute einen schweren Stand.
Nachdem seit dem Beginn der 80er Jahre die Parole aus
gegebenworden: Hier darf nicht' hier muß bewundertwerden, scheutman sich fast, die beiden Bilder, die er in der
Ausstellung hat, einen „Tanz um die Bacchusstatue“ und
einen „Drachentödter“ unbedeutend zu finden. Doch was
thut's! Zuweilen schläft auch der alte Homeros, und was
Böcklin noch heute ist, wenn e

r ganz als Böcklin sich gibt,
zeigt ein jüngst geschaffenes Bild, das sich im Besitz derNeu
mann'schen Kunsthandlung befindet und wohl nur des heiklen
Gegenstandes wegen der Ausstellung nicht einverleibt wurde.
Susanna im Bade– auf den ersten Blick ein Bild von un
widerstehlicher Komik, aber in Wahrheit ein Meisterwerk, in

welchem Böcklin den von zahllosen Künstlern vor ihm behan
delten biblischen Stoff in ganzmerkwürdiger Weise psychologisch
vertieft hat. Welche feine Beobachtung liegt schon darin, daß

e
r das Object dieser senilen Lüsternheit nicht als schönesWeib

gemalt, sondern ihre weiblichen Reize bis ins Rohe potenziert
hat – recht „quammig quappig, das bezahlen mit hohem
Preis Orientalen“ oder wie Falstaf sagt: „Ich liebe die Weiber,
wenn si

e

fett sind und wenn si
e

Speck am Leibe haben.“ Und
die beiden Alten selbst! Ist es Rubens, van Dyck oder Rem
brandt auch nur annähernd gelungen, menschliche Begierde
mit wenigen Strichen so schlagend zu analysieren. Der eine,
der alte Lebemann, den die Lust a

n Wein, Weib und Gesang
aufgeschwemmt hat, greift über die Mauer herüber und strei
cheltgrinsend, während ihm das Wasser im Munde zusammen
läuft und die Zunge vor Lust heraushängt, mit der vollen
Hand das, was er gerade von den ungeheuren Massen colo
saler Weiblichkeit erreichen kann, während der andere, der alte
Sünder, den die Sinnlichkeit verzehrt hat, bleich, in verhalte
ner Aufregung über die Mauer herüberlugt. Das is

t

neu
eschaffen, nicht nach Rezepten zusammengebraut. Böcklin
esitzt eben nicht nur den Gedankenreichthum und die künst
lerische Kraft, um eine neue Welt aus sich heraus zu schaffen,
sondern auch die Naivetät, die dazu gehört, einen schon fast
typisch gewordenen Stoff so durchaus neu zu empfinden.
Ein zweiter durchaus naiv schaffender Künstler, der des

halb zu den bedeutendsten Erscheinungen der modernen deut
schenKunst gehört, is
t

Hans Thoma in Frankfurt. Auch
ihm haben die Geister des Waldes und der Quellen schon
viel Schönes erzählt. Bald is

t

e
s

eine Nymphe, die am rau
schendenBache sitzt, während weiter rückwärts im blumigen
Grunde merkwürdige Fabelwesen einen Reigentanz aufführen,

das Ganze in tiefer Stimmung nach Sonnenuntergang ge
halten; bald zeigt e

r uns einen bocksbeinigen Gesellen, im

Hochwalde die Syrinx blasend, während draußen am Waldes
aum ein fahrender Reitersmann den Tönen lauscht, die ihm
an's Ohr klingen. Bald führt er eine geharnischte gigantische
Männerfigur mit einem Löwen zur Seite als Wächter des
Liebesgartens vor, wo fein gezeichnete Frauengestalten und
nackte Jünglinge wandeln. Die Stoffe sind also ähnlich wie
bei Böcklin, aber die Bilder ganz anders. Keine ideenreiche
Phantastik, sondern duftige Poesie und Feinheit der Empfin
dung, das Rauschen deutscher Wälder, naiv-kindliche Natur
auffassung, die zuweilen fast an die alten deutschen Meister,
etwa a

n

Altdorfer anstreift. „Da gehet leise, nach seiner
Weise, der liebe Herrgott durch den Wald.“ Ich glaube den
Meister vor mir zu sehen, wie er in seinem kahlen, nur von
grünem Epheu durchrankten Atelier in Frankfurt still seine
Bilder malt, ohne Rücksicht auf Beifall und Medaillen, nur
weil es ihn freut, aus seinem eigenen Gemüth heraus, einem
echten Künstlergemüth, das die Welt tiefer und weihevoller
auffaßt, als die Augen gewöhnlicher Sterblicher.
Benliure sogar, den Spanier, in allen Ehren! Er hat

vor zwei Jahren in einer großen „Geisterstunde im römischen
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Colosseum“ ein Werk geschaffen, das an Verwegenheit der
Conception, an müheloser Bewältigung des F" wie an
visionärer Farbenstimmung alle anderen Bilder überragte und
führt auch diesmal in einem „Zauberer“ einenä
vor uns auf, der eines Bosch oder Höllenbrüghel nicht un
würdig wäre und mit seinen getupft bunten Farbenfleckchen
einen merkwürdigen Effect erzielt.
Aber die junge Schule– und hiermit bitte ich Herrn

Stuck um Entschuldigung, daß ich ihn so lange warten ließ–
scheintmir dieses Gebiet denn doch zu sehr im Sturm wieder
einnehmen zu wollen. Noch vor einigen Jahren sahen die
jungen Maler in allem Phantastischen, über die Wirklichkeit
hinausgehenden die Lockruthe des Teufels, der si

e

aus dem
gesichertenKreis ihrer rein malerischen Sphäre:möchte in ein nicht zu betretendes, wo „der Geist Teufel ist“.
Und heutewird der Teufel selbst schonwieder gemalt. Franz
Stuck, der seit seinenKentaurenscherzen vom jüngsten Deutsch
land als der Bannerträger der modernen realistisch-phantastischen
Heilslehre gepriesen wird, hat einen Lucifer ausgestellt, mit
glimmenden Augen, unheimlich lauernd. Aber sonderbar,
Stuck überzeugt mich nicht und ich vermisse bei ihm das,
womit Böcklin, Thoma oder Klinger stets so überwältigend
wirken – nicht Talent, Geschmack und Gedanken, die hat er
fast mehr als jene, aber etwas Tieferes, mehr '':Ich glaube, der junge Mann glaubt nicht an seine Bilder
Fin de siècle! Wie ' er! Darum glaubt das Publikum
aber auch nicht daran, und der gute Lucifer kann noch so sehr

d
ie Augen rollen, er behält etwas Komisches. Man nimmt

Lucifer nicht ernst und man nimmt Stuck auf diesem Gebiet
nicht ernst. Kein Zweifel, ich kann mir einen Künstler den
ken, der mit der Technik eines Bastien-Lepage die deutsche
Märchenseele eines Schwind verbindet. Die Verschmelzung
der technischen Errungenschaften, die wir den Franzosen ver
danken, mit deutscher Phantasie und Gemüthstiefe, die wir nur
selbst“ können, schwebt mir sogar als Ideal für die
Zukunft vor. Aber Stuck scheint mir dieser kommende Mann
noch nicht zu sein. Man merkt zu sehr, daß mehr eine ge
wiffe Fexerei, das Streben à tout prix originell zu sein, ihm
bei der Conception dieser Bilder den Pinsel führt. Gebe e

r

sich, wie er ist. Hier is
t

er, wenn ich nicht irre, auf einem
Gebiet, das ihm verschlossen bleibt und gibt Kunst, die dem
Verstand, nicht dem Gemüth entspringt.

Das gerade Gegentheil is
t

Bruno Piglhein. Er hat
nicht nur alle Eigenschaften, die Stuck ' in noch höheremMaße, sondern eben auch jene, die Stuck abgeht. Zwei Seelen
wohnen in Piglhein's Brust: die durchdringende Schärfe eines
grübelnden Verstandes, gepaart mit der äußerlich zur Schau
getragenen Ironie des Skeptikers, wie si

e

dem Weltmann fin

d
e

siècle geziemt – aber beides in Kampf liegend mit einem
tiefen, zarten und echten Gefühl, mit der unstillbaren Sehn
sucht eines tief poetischen, zart besaiteten Gemüths. Während
man bei Stuck das Gefühl hat, daß das Beste, was er bis
jetzt geleistet hat, eine eleganten Entwürfe zu „Karten und
Vignetten“ und eine Illustrationen zu den „Fliegenden Blät
tern“ sind, würde kein Menschbei der Charakteristik Piglhein's

den Schwerpunkt auf eine pikanten Pastelle legen. Welch
ein Reichthum seelischer Empfindungen sprach sich in einem
Kreuzigungsbilde „Moritur in Deo“ oder in einem gewaltigen
Kreuzigungspanorama aus. Und auch sein letztes Bild kann
nach Inhalt und Gestaltung vielleicht als das großartigste
Werk unserer diesjährigen Ausstellung gelten. '' „Blinde“– eine geblendete junge Christin, die den Wasserkrug in der
Rechten, a

n

einem Stabe langsam sich vorwärts tastet durch
ein Meer von rothem blühenden Mohn und nichts merkt von
den blühenden rothen Blumen zu ihren Füßen und dem tief
leuchtenden Firmament über ihr, von der ganzen lachenden
Farbenpracht, mit der hier verschwenderisch der' dieErde und diese den Himmel bedacht hat– sie ist

ein coloristisches Meisterwerk, raffiniert geschmackvoll wie Alles,

was Piglheim schafft, sondern mehr als das. Es durchzittern
dich beim Anschauen dieser tiefernsten Farbendichtung Stim
mungen, Ahnungen, die du nicht greifen, in feste Form nicht

nicht nur

faffen kannst und die doch dich aus ihrem Bann nicht wieder
entlaffen. Du fühlst den vom Herzen kommenden, zum Herzen' Ton – für das Psychologische is

t

unsere Zeit so

einfuhlig. -

Der etwas melodramatische Inhalt von Piglhein’s Bild– blind mitten im rothen Mohn, inmitten der farbenglühen
den Welt – ist übrigens bezeichnend für die Strömung, die

im großen Ganzen bemerkbar macht. Es war ja voraus
zusehen, daß die Inhaltlosigkeit der Bilder, die strenge Sach
lichkeit, die ein paar Jahre lang nach französischem Muster
angestrebt wurde, auf die Dauer nicht durchführbar sein, daß
das ewige Einerlei höchst uninteressanter Scenen im Freien,

wie man si
e

in Dachau zu malen pflegte, nicht lange genügen
werde. Und so fängt denn eine Richtung, die mit dem brutal
sten Realismus begonnen hatte, jetzt an, wieder süß, senti
mental, romantisch zu werden. Selbst Fritz von Uhde, der
folgerichtigste Denker des neuen Prinzips, scheint eine Schwen
kung zu machen, indem e

r

einem im Uebrigen recht wüsten, a
n

einem Strohhalm nutschenden kleinen Bauernmädchen, den Titel
Haideprinzeßchen gab. Und die Jüngeren sind schondrauf und
dran, die' des neuen Realismus nicht nur in’s lieb
lich Graziöse, sondern ins Romantische oder Sentimentale zu

übersetzen. Man findet der Wirthin Töchterlein, eine ganze
Reihe todter Schwesterchen oder Abschied nehmender Liebhaber
und gemeinhin das Bestreben oft recht inhaltlosen Bildernä durch den Titel eine empfindungsvolle Pointe zu

geben. Insbesondere is
t
e
s die lichtverklärte farbenfrohe Früh

lings- und Sommernatur mit ihrem frischen, zarten Grün,
mit ihren duftigen Blüthenflocken und der blauenden Ferne,
die mit Vorliebe zum Schauplatz süß empfindungsvoller Scenen
gemacht wird.
DasBild eines jungen, inMünchen lebenden Amerikaners,

Orrin Peck, kennzeichnet vielleicht in liebenswürdigster Weise
diese neue Strömung. Es is

t

Sommer, später Nachmittag,
wenn die Sonne sich neigt und der ganze Zauber der Natur
sich noch einmal zu erschließen scheint, ehe der Abend mit seiner
Ruhe eintritt. Die Glocken vom fernen Münster läuten den
Abend ein, der Sonnenstrahl spielt über dem blühenden Gärt
chen, die Mücken zirpen, die Blätter säuseln. Da hat er's ihr
endlich geschrieben, daß e

r

si
e

liebe. Sie hält einen Brief in

der Hand und träumt von der Zukunft, von Glück und von
Minne, wie nur ein Backfisch von 17 Lenzen e

s

kann. Sie
hört die Glocken läuten, die bald si

e

zur Hochzeit rufen, hört
die Mücken zirpen, die Blätter säuseln– in ihrem Herzen
wie in der Natur is
t

Glück undFriede. Aus wenigen Farben
tönen, grün, blau und gelb, setzt sich das Ganze zusammen.
Nur die hellen Töne der neuen Schule, ein Schleier von Dunst
und Nebel, der über den Fluren liegt. Aber gerade in dieser
Einfachheit hat das Bild einen so zarten '' und übt eine

so reizvolle Wirkung, daß man bestrickt von all' der sweetnes,
die die schlankeFigur umspielt, in ihr eine jener reizenden Ge
stalten wieder erstanden wähnt, wie si

e

uns sonst nur aus den
Werken der englischen Präraphäliten anblicken. Und Peck, dem
nur zuwünschen ist, daß ein Bild nicht ein einmaliger Treffer
bleiben möge, is

t

nur ein Beispiel für Viele. Wir treiben mit
vollen Segeln der Romantik entgegen und in zwei Jahren
werden wir Romantiker sein.

Jeuilleton.

Abbé Chanteloup.

Von Georges Ohnet.

AutorisierteUebersetzung.

Man schrieb1814. Der Krieg mit all" einenSchreckenwar nun
auch über Frankreich hereingebrochen.FeindlicheHeere überschwemmten
das unglücklicheLand und schonzeigten sichselbst in den lieblichenDör
fern der Champagnedie ersten' en Cavalleriepiquets. Es war bereits
spätamNachmittag,als si

e
inMesnil-sous-Bois eintrafen.In demkleinen

Nachdruckverboten.
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Gemachdes Pfarrhofs. wo der sinkendeTag, ein grauer, naßkalterApril
tag, nur nochunsicherenDämmerscheinzurückgelassen,war Fräulein Lys,

d
ie

Nichte des Pfarrers, ebendamit beschäftigt,die Meßgewänder und
Chorhemden in demhohen,kunstvollgeschnörkeltenKasten z

u ordnen, als
sich plötzlichvon der Dorfstraße herauf, aber noch ganz fern, wüstes
Lärmen und Rosegetrappel vernehmen ließ. Brutale, unverständliche
Worte, in einer fremden, barbarischenSprache hervorgestoßen,unter
brochenvon heftigen französischenZwischenredenund Verwünschungen,
kamenimmernäher. Jetzt hatten si

e

dieAnhöhe erreicht,welchedieKirche
krönte. Aber die Nacht war bereits hereingebrochenund kaum konnte
man in dem qualmendenLichtschimmer,der aus den schwankendenLater
nen durch den dichtenNebel drang, die dunkelnGestalten erkennen . . .

Jetzt kommen si
e

dieAnhöhe heraufund schonwiderhallt das Steinpflaster
unter den Fenstern von Hufschlägen. Dröhnend poltert der schmiede
eiserneThürklopfer gegen das massivePortal, daß alle Scheiben im

Hause erzittern. Sporrengeklirr und Säbelgeraffel erfüllt dieWölbungen
des Hausflurs, und ganz deutlichdringt jetztdie zornige Stimme Jean
Bigorne's, des Sacristans, hinauf zu dem zitterndenMädchen in der
Pfarrstube. Entsetzthat s

ie sicherhoben. Die Thür brichtkrachendunter
derKörperwuchtdesSacristans ein, der, von zweiKerlen mit denFäusten
gestoßen, mit demAusruf: „O dieseSchurken, solcheSchurken“ ins
Zimmer stürzt.
„Jean, um Gotteswillen, was gibt’s?“ schreit si

e
auf, sichunter das

Crucifix in der Eckeflüchtend.
„Was e

s

gibt, Fräulein?“ stößtder vor Wuth schäumendeAlte
hervor, den der Zorn zu erstickendroht, „was e

s gibt? Die Kosaken
sind da!“
Und blitzschnellreißt e

r

einen der schwerensilbernenAltarleuchter,

d
ie

ebenauf dem Tisch standen, an sich, und ihn hochdurch die Luft
schwingend,dringt e

r

auf seineVerfolger ein, dievor dem rasendenAlten
einigeSchritte zurückweichen.
„So wahr ic

h

Jean Bigorne heiße,Exsergeantbeim 12.Dragoner
regiment, und diesenBajonnetstich von Arcole, diesenSäbelhieb von
Lützen her trage und bei Marengo auf ein Haar getödtet, bei Jena
beinaheverscharrtworden wäre, ic

h

ratheEuch nicht, Ihr Hunde, mir
nahezu kommen!“
„Laß sie, Jean, laß sie!“ flehte Fräulein Lys, vor Angst und

Schreckenblaß.
„Ich– die– lassen? Fräulein, das würde mir der Herr Abbé

nie vergeben. Ihr seid ja hier nicht nur in Gottes Haus, sondernauch

in der Kirche desHerrn v
.Chanteloup, Ihr Räuberbanden,und wenn er

auchjetztPfarrer ist, mein guter Herr, so bleibt e
r

dochnochimmer mein
alter Commandant,der demKaiser genug von EuchSpitzbuben über den
Haufen geschossenhat!“
Da sprangder Eine auf ihn los und stießihn zurück.
„Donnerwetter,“ schrieder Sacristan, „wenn Du dich rührt,

Offizier . . .“

Und jaulend flog der Arm mit dem schwerenLeuchternieder. Aber
eineEisenfaustfing denSchlag auf und– die ergreifendernsteStimme
des Abbé Chanteloup, der unbemerkteingetretenwar, fragte:
„Oho, '' was #" hier vor?“„O, Herr Abbé . . . ein Commandant ..., dieseverd . . .“

„Wie oft habe ic
h

Dir schonverboten, zu fluchen.– Das ist Sol
datenartund Dumußt Dich ihrer im Dienst desHerrn entwöhnen. Was
wollen dieseLeute hier?“
„Der Offizier d

a

hat eine Quartiersanweisung zu uns für diese
Nacht! Ein Quartier bei uns!“
„Es is

t

gut, gib ihm ein Zimmer.“
„Aber welches?“
„Das meinige!“ erwiderteder Abbé ruhig.

Jean neigtedenKopf, etwas in denBart brummend. Der Offizier
schicktesichan, ihm zu folgen, aber eineHandbewegungdes Abbés hielt
ihmzurück.
„Sie verstehendochfranzösisch,Herr Lieutenant? Nichtwahr! Dann

bitte ich nur noch auf ein Wort. Der Mann, der Sie hier empfängt,
war Soldat, so wie Sie es sind. Fünf Jahre sind es nun, daß ich als
Hauptmann bei der Garde stand, und ic

h

wäre e
s

heutenoch, hättemir
nichtbei Wagram ein Kartätschensplitterdiesezwei Finger zerschmettert!“
Und der Abbé reichtedem Ruffen seineRechte,welcherder Mittel

und der Ringfinger fehlten.
„Unfähig meinemVaterland mit demDegen in der Faust zudienen,

mnßte ic
h

michtrösten,ihm nochunterdemKreuz eintreuerSohn bleiben

zu können. Ich war in strengerGottesfurcht"ä" und so wurde

ic
h

Priester. Heute gebietet e
s

meineSendung, zwischenIhnen und dem
Land, in das Sie als Feind eingedrungensind, ein Vermittler des Frie
dens und der Versöhnung zu sein. Treten Sie ein, meinHerr; Sie sind
Gast eineswehrlosenMannes; mein armer Jean is

t

fast ein Greis und
meineNichte– so kommdochnäher, Lys – fast noch ein Kind. Vor
Gott demAllmächtigen,der straft undvergibt, stelleich meinHaus unter
denSchutz Ihrer Soldatenehre. Gehen Sie nun! Gute Nacht!“

k k

st

. Vom Kirchthurm schlug es 10 Uhr. Fräulein Lys wollte sicheben

in ihreKammer zurückziehen,als Jean Bigorne denAbbé benachrichtigte,
daß ihm nochJemand zu sprechenwünschte.
Es war ei
n

junger Bursche,der zwei Wegstundenaus demGebirge
herübergewandertwar und jetzt,vom Regenä und kothbedeckt,vorder Thür des Priesters harrte, um dessenBeistand für eine sterbende
Mutter zu erflehen.

„Wenn der Herr Abbé sichnicht sehreilte, so wäre e
s

zu spät,“
jammerteder Junge vor der Thür.
„Ich kommesofort,“ trösteteihn der Geistliche. Ein Blick Jean's

aber ließ ihn zögern.
„Wo denkenSie hin, Herr Abbé, ein so beschwerlicherWeg zu dieser

Stunde! Die Pfade durchs Gebirge sind elendgenug, dazu stürmt und
wettert e

s

zum Erbarmen, und so stockfinster is
t

die Nacht, daß sichder
Teufel selberauf den Schwanz tretenmuß, mein Hauptmann.“
„Gib mir meinenHut,“ gebotder Abbé, ohne sichum die Reden

desAlten zu bekümmern.
„Herr, e

s

wird nichtsGutes daraus! An allen Eckenund Enden
lauern dieseRaubgesellen,von diesemUnglücksoffiziergar nicht zu reden,
denSie uus d

a

auf demHalse lassenmüssen. Bei Gott, es geht nicht,
Herr, e

s geht nicht!“
„Ja, bleibstDu denn nicht da, Jean? Und dann hat ja der

Lieutenant heutedie ganzeNachtDienst und kommt kaum mehr zurück?
Uebrigens bin ich in ein paar Stunden wieder da. Richte mir nur die" Oele her und sageJanniot, demWirth, er möchtemir einPferdsatteln.– Es wird spätund ich muß mich sputen,wenn ich der armen
Seele nochdie letzteWegzehrung spendenwill.“

e st

k

Mitternachtwar längstvorüber, als derAbbé Chanteloupdas Pferd
wiederbeimWirthshaus einstellteund zu Fuß durch die schlummernden
Gäßchendes Dorfes die mäßig aufsteigendeStraße zum Pfarrhof hinan
eilte. Als er aber an der Kirchenmauer vorüberkam, wäre ihm vor
Schreckbald das Blut erstarrt. Aus demGraben, der sichdie Straße
entlangzog, ließ sichdeutlichein schmerzvollesStöhnen vernehmen.
„Zu Hülfe, Herr Abbé, zu Hülfe!“
Heilige Jungfrau! Das war die Stimme des Sacristans.
„Jean, bist Du es? Wie kommstDu hierher? Was ist geschehen?

Jean sprich!“
Und der Priester kniete in derFinsterniß auf der ''Erde nieder, um demVerunglücktenaufzuhelfen. Zum Glück war Jean

nicht schwerverletzt. Nur die Erschütterungdes Sturzes hatte ihm fast
die Besinnung geraubt.

„Der Kosak,“ erzählte e
r,

mühsamnachWorten ringend, „der Kojak

hat's gethan, o Herr, ic
h

wollte das Thor schließen,als e
r

denBerg her
auftaumelte– betrunken– einThier – mit einemFußtritt – schleu
derte e

r

michüber den Abhang – –“
Jean hattenochnichtvollendet, als oben im Pfarrhause ungestüm

ein Fenster aufgeriffen ward und eineweiblicheGestalt, kaum kenntlich

in der Dunkelheit, laut schreiendund dieHände ringend sichhinabstürzen
wollte. Es war die Nichte des Geistlichen. Eine Hand hielt ihr von
rückwärtsdenMund zu und verhinderte si

e

am Schreien. Mit einem
Mal verschwand si

e

wieder im Zimmer. Unten hörte man einendum
pfen Fall.
Da warf sichder Abbé wie ein TobsüchtigergegendieThür. Auch

Jean hatteseineletztenKräfte zusammengerafftund bearbeitetemit fürchter
lichenSchlägen das Hausthor. Unter ihren vereinten Anstrengungen
wichenendlichdie Riegel, die Thürflügel sprangenauf und die Beiden
eiltendurchden Flur zur Stiege.
Auf der oberstenStufe wankte ihnen Lys entgegen,abwechselnd

leichenblaßund von blutiger Röthe übergossen,ganz außer sich,die
Schultern entblößt.
Als si
e

die Männer erblickte,stürzte si
e

ohnmächtigzusammen,der
Sacristan fing si
e

in seinenArmen auf.
„Trage si

e

in ihr Zimmer, Jean,“ schrieder Abbé unddann sprang

e
r

wie ein Tiger aufdenOffizier los, der sich,schonfast völlig durchdie
Scene ernüchtert, in eineFensternichezurückgezogenhatte. Mit eisernem
Griff riß er ihn an seinemRock empor und zerrte ihn dann in einZim
mer im Erdgeschoß,dessenThür offen stand.
„Höre,“ schrie e

r

ihn an, „in Bergamo, während des Feldzugs in
Italien, war ich nochLieutenant. Die F" hatte sichergeben,wir be
setztendieselbeund einer meinerLeute, der sich a

n

diesemTage helden
müthig geschlagen,vergaß sich so weit, eine Uhr zu stehlen. Und der
Dieb ward noch in selbigerNacht füsiliert. In Aegyptenwagte es meine
Ordonnanz, ein Dragoner, der mir unter den Pyramiden fast das Leben
gerettet,einen '' der ebeneineMoscheeverließ, zu mißhandeln.
Ich ließ denKerl Spießruthen laufen. Bei Wagram, vor fünf Jahren,
überraschteich den tüchtigstenWachtmeistermeiner Escadron bei einem: Ueberfall einerFrau. Ich habedas Ungeheuer sofortdurch
bohrt.“
Der Offizier ließ den' sinken. Der Abbé aber fuhr fort: „DumußtestDeinen Leuten einVorbild der Ehre und Manneszucht seinund

Du führt si
e

zur Schande. Wenn ic
h

nichtzur rechtenZeit hierherzurück
kehre, so b

e

Du hier bei mir eineInfamie, besudelt ein Haus, das

ic
h

unter die Obhut Deiner Offiziersparole gestellt habe. Dafür wirst
Du mir Rechenschaftgeben. Wagst Du es, Dich zu weigern? O

,

ic
h

werdeDich dazu zwingen!“ -

Mit diesenWorten riß der Abbé unter demChristusbilde, das an

derMauer hing, seinenbis dahin verborgen gebliebenenCavalleriesäbel
herab, die theureWaffe, die ihn auf den großen Feldzügen des Welt
eroberersbegleitethatte. -

„Komm,“ herrschte e
r

denKosakenan. Jean, der inzwischenwieder

bereit
war, nahm eineLaterne und folgte nach.

lls si
e

a
n

der Thür des Zimmers vorbeikamen, in welchemLys,
den schönenKopf in den Händen, laut schluchzte,konnte sichder Abbe
nicht enthalten,einzutreten.
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„Mein Kind,“ sagteer anft, „ich habe Dich dochgebeten,keine
Thränen zu vergießen. Dein Vater is

t

vor demFeinde den Heldentod
gestorben,ohne zu klagen,ohneeinenSeufzer; se

i

stark, se
i

einewürdige

Tochter“ seineStimme wurde nochweicher,„umarme mich,willst Du?“
Da warf si

e

sich in seineausgebreitetenArme, er fühlte ihr laut
vochendesHerz an einem schlagenund einigeAugenblickehielten si

e

sich
festumschlungen.
„Und nun, meinKind,“ sagteer, sichsanftlosmachend,„knieenieder

und betefür diesenMenschen,der zum Sterben geht!“–
Lautlos schrittendie drei Männer hinab, durch die Sacristei und

d
ie

Halle der Kirche, in deren düsteremDämmerscheindie ewigeLampe
vor demSanctuarium wie ein goldenerStern erstrahlte.
Der Abbé schrittan demHochaltarvorüber, machtedas Zeichendes

Kreuzes und stießdie knarrendenRiegel einer niederenThür zurück,die

si
e

ins Freie führte. Die eisigkalteNachtluft schlugihnen ins Gesicht.
Als der Russeden Fuß über die Schwellegesetzthatte, stieß er an einen
Stein, von dem seinFuß abglitt.
„Nimm Dich in Acht,“ warnte ihn der Abbé; „wir befindenuns

auf demFriedhof und der Stein, auf den Du trittst, deckteine Gruft.“
Sie gingennur nochwenigeSchritte zwischenden großenCypreffen

und Trauerweidendahin, als derAbbéHalt machteund Jean gebot, die
Laterne an einemhochragendendenChristusbild zu befestigen.

Der Sacristan gehorchteund bald zeichneteder unruhig flackernde,
vom Nachtsturm gepeitschteLaternenscheindie riesenhaftvergrößerten
Schattendes Priesters und des Kosakenauf die weißeWand der Kirche.
Nun umfaßte der Abbé, nachdem e

r

sichbekreuzt,mit der Linken
denSäbel.
„Los!“ schrie e

r

dem Kosakenentgegen.
Der Offizier trockneteden kaltenSchweiß von einerStirn und zog

langsamvom Leder.
Wie Blitze stobendie mächtigenKlingen durchdieLuft. Inzwischen

lag Jean Bigorne auf einenKnieen und stammeltedas GebetderSter
benden:„Suscipe, Domine, servum tuum . . .“

„Ich bin verwundet!“ schrieder Abbé plötzlichauf und trat einen
Schritt zurück.
Entsetztsprangihm der Sacristan zur Seite. Die Klinge desGeg' an dem Korb abgeglittenund hatte den Vorderarm blutiggestreift.

„Sie können unmöglichden Kampf fortsetzen,mein Hauptmann!“
Auch der '' trat aufathmendnäher.„Mit einemWehrlosen schlageich mich nicht, ehrwürdigerHerr.

Sie können ja unmöglichdie Klinge weiter führen.“
„Auf Ihren Platz!“ donnerteihm aber der Abbé entgegen,indem

e
r

seinenschwerenPallasch in die verstümmelteRechtenahm. „DasVer
brechen,das Sie begingen,muß unbekanntbleiben,jedeErinnerung daran
erlöschen,und darum werde ich Sie tödten! Jean, schlingemir das
Taschentuchfest um die Hand und den Säbelkorb . . . So – nun kann
dieKlinge nur mit demArm fallen. Vorwärts, mein Herr!“
Und von Neuem begannderKampf, begleitetvon den leisepsalmo

dirtenGebetendes Sacristans, der die feierlichenVerse begann:
„Libera, Domine, animam servi tui . . .“

Sausend suchtensichdie tödtlichenKlingen; immer heftiger,immer
blutgieriger, immer entmenschterwurden die Angriffe des Kosaken. End
lich hatte e

r

den schrecklichenZweckdiesesZweikampfesbegriffenund seine
ursprünglicheWildheit warf nunmehr alle Zügel ab. Das war kein
Fechtenmehr, das waren die tückischenSprünge eines Raubthiers, das
war die Kampfart des Steppenwolfs, der auf den unermeßlichenEbenen
derUkraine den angstschnaubendenRoffen mit Einem Satze a

n

derdurch
biffenenKehle hängt.

Aber wie aus Erz gegossen, in steinernerRuhe, stand der alte
Soldat auf seinemPlatze und nicht um Haaresbreitewich ein Fuß aus
der Fechterstellung Nur die Rechte flog wie eineKeule auf und nieder
und warf die sinnlosenAngriffe des Kosaken mit der breitenKlinge
zurück. Da –mit einemMal, als sichder Lieutenant weit zurückbeugte
und zu einem fürchterlichenHieb ausholte, fuhr der Arm des Priesters
jählings herab und durchhieb in rasendemZuge die Gurgel des Ruffen,
dessenKopf stöhnendaufdemMarmor des Gruftdeckelsaufschlug,
„Er hatgenug, meinCommandant,“jauchztederAlte aufspringend.

Und e
r

leuchtetedemGefallenen mit der Laterne ins Gesicht."Pfeifend
drang die Luft in die Todeswunde und blutiger Schaum quoll zwischen
den knirschendenZähnen über die Lippen.
„Der Allmächtige erbarme dicheiner, wie ic

h

ihm vergebe!“ sagte
der Abbé tief ergriffen. „Machen wir ein Ende seinerQual
Und nachdem e

r

ihm die Absolution ertheilt, gab e
r

ihm den
Gnadenstoß.

Aus der Hauptstadt.

Die freie Volksbühne.

An einemder letztenJuliabende hat in Berlin eine außergewöhnlich
starkbesuchteVolksversammlungKunstfragen erörtert: der Vorgang is

t

so neu und so bedeutungsvoll,daß e
r

ernsteBeachtungverdient. Leider
konnte ic
h

derVersammlungnichtbeiwohnen, d
a

ic
h

ahnungslos einenkleinen
Erholungsausflug nach dem jüngsten Deutschland im Nordmeer unter

nommenhatte,und so bin ich aufdieBerichteder beidengrößtenBerliner
Zeitungenangewiesen,die ein im WesentlichengleichausschauendesBild
derziemlichausgedehntenVerhandlungengeben. Während ich im Helgo
länderStrandpavillon dieseBerichtedurchlas, wurde am Nebentischeben
falls ästhetisiert:ein älterer Jurist erzählte seinenschauderndenBerufs
genossendie Handlung des „Fall Clémenceau,“den er ergötzlicherWeise
mit Sudermann's „Ehre“ verwechselte;die Zuhörer bemerktenden Irr
thum nicht und nahmengläubig der schönenIza Schicksalals Inhalt
des neuestendeutschenSensationsstückeshin; einigeEntrüstungsausbrüche
über die Verirrungen des neudeutschen„Realismus“ knüpften sich so

zwanglos a
n

das Dirnentrauerspiel der Herren Dumas und d'Artois.
So sieht es mit demKunstinteresseder sogenanntenGebildeten in unserem
liebenVaterland aus; denn meineNachbarn waren gebildet, daran is

t

keinZweifel; Einer von ihnen hatte sogar vom Meister Gottfried Keller
etwasgelesenund einZweiter wußte an eineRauchanekdotevom todten
ZürcherPoeten eine tiefsinnigeBemerkungüber die gesundheitserhaltende
Kraft des Zechenszu reihen. Worauf eine neue Runde und eineScat
kartebestelltwurde. Das sind entschieden.Zeichenvon Bildung.
Und nun wollen die „Ungebildeten“ in der Reichshauptstadtein

Theatergründen. Es sind überzeugteSozialdemokraten,von denender
Gedankeausgegangenist, und gesinnungstüchtigeBlätter habenüber das
„sozialdemokratischeTheater“ bereits weidlich gewitzelt. Das war sehr
thöricht:geradedieserersteVersuchder Sozialdemokraten,die Cultur zu
hebenund künstlerischeBildung unter das schönheitverwaisteProletariat

zu streuen, verdient lautesteAnerkennung und kräftigsteUnterstützung
von Allen, die bisher in der Sozialdemokratieeine culturfeindlicheMacht
fürchteten. Professor Lujo Brentano hat in seiner neuestenBroschüre
„UeberdieStellung derGebildetenzur sozialenFrage“ gesagt,dieCultur
gefahrkönnenur durcheinendemsozialistischenFanatismus an begeister
ter Impetuosität gleichkommendenEnthusiasmus der gebildetenKlaffen
innerlichbesiegtwerden. Ein guter Theil dieserculturerhaltendenArbeit
kann hier gethanwerden: mit den billigen Wohnungen, mit den Volks
brausebädern,mit der Invaliditätsversicherung und demWegfallen des
Sozialistengesetzes is

t

e
s

nicht abgemacht;nebenden materiellenDrängen
auch idealeAnsprüchezum Licht und mit dem Streben nach politischer
und sozialerGleichstellungregt sichzugleich in der schwerarbeitendenBe
völkerung das Sehnen nach der Ausfüllung jener tiefenKluft, die sich
zwischenderBildung der verschiedenenKlassenmit jedemTage bedrohlicher
aufthut. Aus diesemBewußtsein heraus stellteHerr Dr. Bruno Wille,
derVater des Gedankens einesArbeitertheaters,an den Anfang seiner
sachlichenund unbefangenenAusführungen denSatz: „Die Kunst gehört
demganzenVolk; das Proletariat muß auf den Geschmackgebrachtwer
den an wirklich edlerKunst.“
Ueberdas Ziel sindwir wohl Alle einig; die Meinungsverschieden

heitenbeginnen,wie gewöhnlich,erstbei der Frage nachden Wegen, die

zu diesemZiel führen könnten. Eine freie Volksbühne, die demArbeiter
gegengeringen Entgelt in sonntäglicherFreistunde die Bekanntschaftmit
ernstenKunstwerkenvermitteln würde, wäre ein glücklicherGewinn für
unser öffentlichesLeben. Die Preise unserer ständigenTheater sind für
den armen Mann viel zu theuer und so bleibt der Arbeiter von dem
mächtigstenVolksbildemittel, das wir trotz Adolph Ernst im Theater be
sitzen, nahezu völlig ausgeschlossen.Zeigt e

s sich, daß in Berlin eine
freieVolksbühnebestehenkann, so werdenohneZweifel unzähligegrößere
Städtedemguten Beispiel folgen. Der o

ft

wiederholteRuf an die reichen
Hoftheater is
t

echolosverhallt; billigeVorstellungensindhiervorläufig nicht

zu erwarten,deshalbmuß man e
s

mit der Selbsthülfeversuchen. Unsere
roßen Theater würden nichts verlieren und sichobendrein ein großes

Verdiensterwerben,wenn si
e

jeden Sonntag Mittag gute Dramen zum
Maximaleintrittspreisevon einerMark aufführen wollten; aber einst
weilen is

t

der guteWille nichtvorhanden und so müssenwir den sozial
demokratischen # mit allen Kräften zu unterstützensuchen.
Was diesermuthigeMann will, # etwaFolgendes: - -

Zweimal monatlich sollen in einemBerliner Theater Stücke dar
gestelltwerden, „die den Geist der Wahrhaftigkeit athmenund sichmit
denProblemen des modernenLebens beschäftigen.“Jedes Drama soll

in einem– vermuthlichvoraufgehenden?– Vortrag demPublikum e
r

läutert und nähergebrachtwerden. Ein Mindestbetragvon 70 Pfennigen
soll zum Eintritt berechtigen,die Plätze sollen, um den kapitalkräftigeren
Theaterbesuchernicht zu bevorzugen,verloostwerden; wer mehr bezahlt,
ermöglichtdadurch dem weniger Bemittelten den Besuch. Die Stücke
sollenvon Berufsschauspielerndargestelltwerden und man geht mit dem
Gedankenum, für die drei nächstwinterlichenfreien Bühnen ein eigenes
Personal zu engagieren.Das is

t

so ungefähr der vorläufige Plan des
Herrn Dr.Wille. -

Seltsamer und bedauerlicherWeise hat von den, wie ic
h

lese,zahl
reich in der Versammlung vertretenenSchriftstellernnicht ei

n

Einziger
ein verständigesWort, einen productiven Vorschlag diesemProgramm
hinzugefügt; die faustdickaufgetragenenSchmeicheleien,die ein ebenso
red- wie schreibseligerHerr den Arbeitern anthat, scheinenrechtgröblich
zurückgewiesenworden zu sein. Auch das is

t

ein Zeichenvon dem ge
sundenSinn, der in dieser merkwürdigenVolksversammlung umging,
unseraufWunsch auchdurchaus demagogischerHerr College hätte gut
gethan, sich a

n

den Triumph zu erinnern, den einst in einer englischen
Arbeiterversammlungdurch ein bitter tadelndes Wahrheitswort John
Stuart Mill davon trug; der moderneArbeiter is

t

über das Kindheits
stadiumlängst hinaus, das nur nachSüßigkeiten und Lobhudeleienver
langt; und e

r

wird sichnimmermehrüberzeugenlassen,daßman in einem
Athem das Heil der Kunst von einemjugendlich lebhaftenKaiser, von
einem strengkirchenfrommenCultusminister und von der fast durch
gehendsatheistischenSozialdemokratieerwartenkann. DerartigeGelenkig
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keitengehören ins Phrasiergebietund es is
t

erfreulich,daß man si
e

aus
gehöhnthat.
Ernsthaft zu nehmendeVorschläge sind bisher, wie schongesagt,

nicht gemachtworden und so wird man meinemInteresse für die vor
trefflicheSache vielleichteinigeBemerkungenzum Wille'schenProject ge
statten. Es wird praktischsein,mit den materiellenFragen anzufangen.
Zwei Vorstellungen in jedemMonat erscheinenmir nicht hinreichend.

Kommt, wie ic
h

bestimmthoffe,die freie Volksbühne zu Stande, so wird
man auf mindestens4000–6000 Mitglieder mit einigerSicherheitrechnen
dürfen. Tausend Mitglieder – etwa so viel, wie die „Freie Bühne“ im
erstenLebensjahr hatte–werdenvermuthlichschondie„gebildetenKlaffen“
liefern; Beruf, Interesse und Neugier werdendafür sorgen. Und d

a

e
s

in Berlin gewiß viel mehr als 300.000 SozialdemokratenbeiderleiGe
schlechtsgibt, muß man dochwohl annehmen,daß allermindestens3000,
vielleichtaber auch5000 Arbeiter sichzum Beitritt meldenwerden. Vier
Sonntagsaufführungen in jedemMonat erscheinenmir also nothwendig.
Ich glaube bestimmt, daß man das „Victoria-Theater“ oder auch das
„Ostend-Theater“die beide etwa je 1500Personen faffen, für vier Sonn
tagmittagezum Preise von rund 2500 Mk. bekommenkann.
Damit würde dann das schauspielerischeBündniß mit den anderen

freien Bühnen, die zu derselbenZeit spielenwollen, unmöglichwerden.
Aber von diesemBündniß halte ich überhaupt nichtviel; e

s

würde ein
Entgegenkommenund eineNachgiebigkeitvoraussetzen,auf welchebei der
literarischenVerbissenheitund bei dem Charakterder in Frage kommen
denPersönlichkeitendauernd nicht zu rechnenist. Auchdürfen wir von der
Freien und von derDeutschenBühne, derenVorstellungenfür einenDurch
schnittspreisvon 3,50Mk. erreichbarsind,bessereschauspielerischeLeistungen
erwarten, als si

e

ein billigst zusammengetrommeltesPersonal zu bieten
vermag. Mein Vorschlag geht deshalb dahin: Die freie Volksbühne
engagiertsich zehn Schauspieler, denen si

e

zusammen monatlich rund
2000Mk. bezahlt; die übrigen Rollen werdenvon Freiwilligen gespielt,
von jungenä die aufden Berliner Bühnen nichtzur Gel
tung kommen,von Theaterschülernund befähigtenKunstenthusiasten.Ich
bin mit Heinrich Bulthaupt der Meinung, daß ein gewissesMaß von
schauspielerischerBegabung fast in jedem normal entwickeltenMenschen

zu weckenist; e
s gilt nur, die technischeUnbeholfenheitzu überwinden

und dazu brauchtman einenkundigenRegisseur,der nicht einTapezierer,
sondern ein Bühnenpädagoge ist. Ein solcherwird sichfinden lassen,
vielleichtunter den Berliner Theatermännern,die diesenPosten rechtgut

im Nebenamtverwalten könnten. Man rühmt Herrn Wilhelm Hockvom
„Victoria-Theater“ als einen besondersbegabtenBühnenerzieher; wenn
man diesenauch als Schauspieler nochgut zu verwendendenMann für
die Einübung der Stückegewinnen könnte, ' wäre er– als Regisseur
und Schauspieler– mit 4000 Mk. für achtbis neun Monate nicht zu

theuerbezahlt. Junge Dramatiker und theaterkundigeKritiker würden
ihm e

"

gern bei der Einzeldrillung zur Hand gehen. Auch Reicher,
der sichimmer mit allerlei theaterreformatorischenPlänen trägt, wäre

b
e
i

den langathmigenErfolgen, auf die sichdas „Residenz-Theater“ein
zurichtenpflegt, vielleichtfür die künstlerischeLeitung zu haben. Meine
Candidatenliste is

t

damit nochnicht erschöpft.

Einstweilenhättenwir also für 32 Vorstellungen an Kosten:

Theater . . . . . 2500 Mk.
Schauspieler . . . . . . . . . . 16.000 „

Regisseur(zugleichals Schauspieler) . . 4000 „

Dazu Extrakostenpro Vorstellung ca. 600 Mit rund 19.000 „

Summa 41,500Mk.

Das würde, rund und sehrhochgerechnet,pro Vorstellung eineKosten
rechnungvon 1300Mk. ergeben. Da auf etwa 1500 Besuchergezählt
ist, d

a

1500 Billets à 70 Pfennige schonetwa 1050Mk. bringen, so

wären durch freiwilligeMehrzahlungen nur noch etwa250Mk. zu decken.
Man darf nichtdaran zweifeln, daß sicheinigeHundert Personen mit
einemMindestbeitragevon 20 Mk. für 8–10 Vorstellungen in dieListen
des neuenVereins '' laffen werden. Das würde ausreichen,um,ohne in ein drückendesAbhängigkeitsverhältnißzu anderenUnternehmnum
gen zu gerathen,allmonatlich6000MenschenguteDramen in anständiger
Darstellung vorzuführen. Ich bin fest überzeugt,daß bei regerUnter
stützungdurchdiePresse in kürzesterZeit 6000Mitglieder und 60.000Mk.
herbeizuschaffenseinwerden.

gen die Ausloosung der Plätze und gegendie erklärendenVor
träge ist, wenn si

e

in populärer Form und von wirklich sachverständigen
Männern gehalten werden, nichts einzuwenden. Noch besserwäre e

s

allerdings, wenn man vorwiegend solcheStücke gäbe, die auch ohne e
r

nüchterndeBelehrsamkeitsbeigabendem einfachenIntellect zugänglichund
demnatürlichenEmpfinden verständlichsind. Das führt zu der Reper
toirefrage,der wichtigstenvon allen.
Herr Wille und seineLeute möchtendie Stückeder Freien und der

DeutschenBühne aufführen: nebenTolstoi und Ibsen sollendie HerrenF" Schlaf, Hart, Hauptmann und die Matadore des jüngsteneutschlandzum Wort gelangen; dazu etwas Revolutionspathos von
Büchner und Griepenkerl. Dieses Programm halte ic

h

für "äußerstbe
denklich.Nicht etwapolitisch:die Revolutionsdramen sindgegen„Kabale
und Liebe“ harmlosesZuckerwaffer;Ibsen, der begeistertiteund einseitigte
Individualist, hat mit demSozialismus nicht das Geringste zu schaffen
und Lew Tolstoi's Urchristenthumwird auchden strenggläubigstenAn
pruchweit übertreffen.Aber e

s

erscheintmir grundfalsch,den'
für die das Beste ebengut genug sein sollte,diesesBestevorzuenthalten
und ihnen als Nahrungsmittel zu bieten,was uns vor allen Dingen als
Gegengiftgegendie schönfärberischeKleinmädchentheatraliknützlicherscheint.

Die Mehrzahl der Berliner Arbeiter hat gewiß noch weitaus nicht alle
klassischenDramen von volksthümlicherPrägung in würdiger Darstellung
gesehen;und nun will man Schiller überspringenund zu Ibsen pilgern?
Ich seheganz davon ab, daß keinnoch so ausführlicherVortrag die„Ge
spenster“oder„Nora“ einemArbeiterpublikumverständlichmachenkann;
gegenden alten Ibsen muß ja in der Kunst des „Hineingeheimnissens“
selbstder alte Goethe zurückstehen.Aber vergißt man denn, daß man

d
ie ganz unentbehrlicheVorstufe überspringt, wenn man einem unzu

sammengesetztenIntellect an Ibsen und Tolstoi den erstenästhetischen
Elementarunterrichtertheilt? WelcheBegriffe von Kunst müßte ein Ar
beitereinsaugen,dessenersteTheatereindrückeaus den „Gespenstern“,der
„Macht der Finsterniß“ und der „Familie Selicke“geschöpftwären! Von
der befreienden,schmerzlösendenund seelenerheiterndenMacht der Kunst,
nachder geradeder schwerund kümmerlicharbeitendeMensch dürstet, is

t

in dieser aus der Schopenhauer'schenMitleidslehre und aus derselben
Quelle entstammtemsozialkritischemPessimismus geborenen Literatur
nichtsmehr zu finden. Es is

t

wohl möglich,daß Ibsens unter di
e

Arche
einer zermorschtenGesellschaftgelegteTorpedos, daß Tolstois einfältig
keitsfanatischeZornreden gegen d

ie

Banken und das Handelswesen,daß
Hauptmann-Loth's jugendgrüner Kapitalistenabscheuund ähnlicheDinge

denstürmischenBeifall einervorwiegendaus Sozialdemokratenzusammen
gesetztenHörerschaftfinden würden; dieserEffect läßt sichaber durch eine
heftigeAnklagerede des Herrn Schippel viel leichterund intensiver e

r

reichen.Mit der künstlerischenErziehung derArbeiterschafthat das nichts

u thun.F

Meiner UeberzeugungnachmüssendieGrenzen des Repertoirs viel
weiterabgestecktwerden.GegenVersuchemit der„Macht derFinsterniß“ dem
„Assommoir“ von Zola, mit Selickes und den Werken andererdeutschen
Naturalistenhabeichgewißnichtseinzuwenden;für außerordentlichgefähr
lichaber und für unkünstlerischwürde ich e

s halten, wennman durchten
denziös ausgewählteTheaterstücke,derenGeist das Publikum nur zum
kleinstenTheil erfassenkann, den Arbeitern den Glauben erweckteund
verstärkte,daß e

s

auf dieserschlechtestenaller Welten hoffnungslos schlecht
ugeht. Und das is

t

doch am Ende der Kehrreim aller dieserHervor
ringungen einer sehnsüchtigverzweifelndenDecadence. Den Kern des
Spielplans einer freien Volksbühne müssendie Dramen bilden, die, aus
einemwahrhaft freien und darum nichteinseitigenKünstlergeistgeschaffen,
demVolk verständlichsind, die einePhantasie frei machenund ihm ein
ganzesMenschenschicksaloffenbaren, im Ringen und Kämpfen, im Siegen
und im Erliegen. An solchenWerkenfehlt es auch in der voribien'schen
Weltliteratur nicht, und soll der große Einsame aus Skien nach'Zeit aucherscheinen, so wird man gut und weisehandeln,wenn man sich
auf eine schlagkräftigstenund gemeinverständlichstenWerke beschränkt,auf
den„Volksfeind“ und die mächtigen„Kronprätendenten,“ die uns leider
von der Hofbühne nochimmer vorenthaltenwerden. - -

Die Anregung des Herrn Dr.Wille kann nicht eifrig genug geför
dertwerden; nächstden internationalenFriedensbestrebungen is

t

dieFrage

derVolkserziehungwohl diedringendstevon allenmodernenCulturfragen.
Man kann e

s bedauern, daß sichdas Bürgerthum die Initiative zur
künstlerischenVolksbildung entwindenließ; aber e

s

is
t

noch nichtzu spät,

um nun wenigstens mit ganzer Kraft die ehrlichenMänner zu unter
stützen,die e

s

mit der Volksbühne versuchenwollen. Daß dieseMänner
Sozialdemokratensind, sollteman mit Freude begrüßen; auchdieSozial
demokratieheißenwir fröhlichwillkommenals unverhoffteBundesgenossin
im Kampf für die Cultur. M. H.

Offene Briefe und Antworten.

GeehrteRedaction! - -

GestattenSie mir gütigt festzustellen,daß das Manuscript meines
Artikels in Nr. 30 der „Gegenwart“ über „Die Folgen des deutsch-eng
lischenVertrages“ am 29. Juni, d. h. eheBerichte über die Hauptver
jammlung der DeutschenColonialgesellschaftzu Köln c. mir vorlagen,
abgeschlossenund abgesendetwurde. – Auf S. 50, Sp. 1,Z. 15 v. u.

is
t

statt„es“ zu lesen„England“.
Ihr ergebener

Dr. E. Wiechmann-Ludwigslust.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren: -

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,
Grossgörschenstrasse23,
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Für Schriftsteller.
Wir suchenfür die von uns neu gegründete
Tageszeitung„DeutscheWarte“ auchhumoristische
Novellen zu erwerben. Eswird jedesHonorar,
bis zum höchstenbewilligt, dafür aber auchdas
Bestebeansprucht.Manuskripte mit Benennung
der Honorarforderung unter „Novellen“ an die
Geschäftsstelle„Fürs Haus“ in Dresden erbeten.

Verlag von Heinrich Minden in Dresden.

Der Pegasus
Tragikomischer Roman

U0N1

Fritz Mauthner.- Zweites Tausend. Tü
Ein Band. 89. 444Seiten. EleganteAusstattung.

Preis brosch.5 %; in Originalband 6 %.
Artheife der Presse:

„Post“ (Berlin): Wenn Fritz Mauthner nie
etwas anderes geschriebenhätte, stündeer als
glänzender Schriftsteller da.

„Berliner Börsen-Courier.“Mauthners neueste
Arbeit erinnert an die Pickwickier, ohne in
irgend einemPunkte.Nachahmungzu sein. Die
enge Mittelmäßigkeit zeichnet er so greifbar
lebendig,daß wir lachenddie herzlichsteTheil
nahme fühlen. Er hat ein Werk des wahren
Humors geschaffen, der zugleich erheitert
und rührt.

E. Tierfons Bertag im Dresden.

Demnächsterscheint:

Die Anfänge der Poesie.
Grundlegung zu einer realistischenEntwicke

lungsgeschichteder Poesie
-

von Ludwig Jacobowski.
Preis brosch.2 %,50 %; in Originalband

3 4 50 5.

Kinder des Kaukasus
VON

A. G. von Suttner.
Ein stattlicher Band in eleganterAusstattung.

Preis 3 J/4.
A. G. von Suttner ist berühmt durch

seine kaukasischenRomane und Novellen. Der
vorliegendeBand gehört zu demBesten,was er
geschriebenhat.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint
demnächst:

Handbuch der Massage
VOIm

Dr. Emil Kleen
in Karlsbad ( Böhmen).

AutorisierteUebersetzung aus dem Schwe
dischen von

Dr. Gustav Schütz,
VorstanddesBerlinerMedico-mechanischenInstitutes.

Preis broch. Mk. 5,50.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Bellamy,

Ein Rücß Blick
caus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887.

Deutschvon Alteran der Fleischmann.47 Eine social-politische Novelle. V
Große, vollständige Ausgabe. – Breis. 2 Nark.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Zum Vertrieb für Deutschland empfingen wir:
- -- -

F. A. GEIWAMERT",
Cours methodique d'Orchestration

IPREMIERE IPARTIE
(Le Quatuor. Le petit Orchestre de Symphonie)

193S. 49. Preis geh. 15 Fr.= 12 M.–– Breitkopf & Härtel in Leipzig. −-−
In einigen Wochen gelangt zur Ausgabe:

Atomistik des Willens.
Beiträge zur Kritik der modernen Erkenntniss

von Robert Hamerling.
2 Bände Mk. 12.

Die „Atomistik desWillens“ ist dasjenige nachgelasseneWerk desgrossen Dichters,
welches er selbst als Hauptwerk seines Lebens bezeichnet und an dem er bis zu seinem
letzten Athemzuge gearbeitet hat, um es so vollkommen wie nur immer möglich zu gestalten.
Es ist unnöthig, hervorzuheben, dass ein Werk, in welchem einer der bedeutendsten

Männer unserer Zeit die Summe seiner Lebenserfahrungen und Anschauungen nieder
gelegt hat, des Interesses weitester Kreise würdig und gewiss sein darf. Bemerkt soll nur
werden, dass neben den Verehrern der dichterischen Muse Hamerlings auch die Gelehrtenwelt
dem Erscheinen des Buches mit Spannung entgegensieht.

Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft
(vormals J. F. Richter) in Hamburg.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Bonner (Irak tat. Socialpolitische Studien
von Söugo (DelBermann.

27Paragraphen zur Zeitgeschichte.Für jedenZeitungsleser,der sichüber „Reformbewegung“
orientierenwill, ganz unentbehrlich. Preis 2 Mark.
Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Preisausschreiben.
Vom Verein für Massenverbreitungguter Schriften in Weimar unter dem besonderenAller

höchstenSchutzeSr. Königl. Hoheit des Großherzogsvon Sachsen-Weimarergehthiermit einPreis
ausschreibenan alleä deutscherZunge für das bestebisher nochnichtveröffentlichteWerk
aus demGebieteder erzählendenLiteratur (Roman oderNovelle, bezw. Erzählung).
Dem gemeinnützigenZweckedes Vereines gemäß(vgl. dieVereinssatzungen,welcheunentgeltlich

von der Geschäftsstelledes Vereins zu Weimar: Herderplatz9 II bezogenwerdenkönnen) solldieses
Werk, und zwar im Sinne einesguten, ebensowohlfittlichgesunden,wie künstlerischbefriedigenden,
dabei spannendenLesestoffes,zur Massenverbreitungunter das deutscheVolk, in Sonderheit die
ärmeren Schichtender Bevölkerung, sichhervorragendeignen. Es würde sonachKlarheit in der
Anlage, Anschaulichkeitin der Zeichnung der Charaktereund BegebenheitenunumgänglicheVor
bedingungzur Preisertheilung sein.
Der Preis wurde laut Beschlußder Hauptvorstandssitzungvom 29. Juni l. Is. auf

1000 klark

Kleen's Handbuch der Massage zeichnet
sich vor anderen Erscheinungen der Massage
literatur vortheilhaft durchselbständigewissen
schaftliche Darstellung, durch objective Kritik,
sowie durch Vollständigkeit aus. Es ist frei
von jeder einseitigenSchwärmerei fürMassage,
lässt alle anderentherapeutischenMittel neben
dieser zu ihrem Rechte kommen und giebt
einenklaren Ueberblick überGeschichte, Tech
nik, Physiologie, Indicationen und Contra
indicationen der Massage auf ihren verschie
denen Anwendungsgebieten.

Georg Winckelmannin Berlin.

Redaction:Berlin W., Großgörschenstr.23

festgesetztund erwirbt sichder Verein durch Zuerkennung desselbendas ausschließlicheRechtder
Veröffentlichung. Dabei behält er sichvor, nächstwürdigeaber nichtmit demPreis bedachteWerke
diesesWettbewerbsgleichfallszu seinenZweckenheranzuziehenund mit denVerfasserndieserwegen
späterin Unterhandlungzu treten.
Als Preisgerichtwaltet dergeschäftsführendeAusschuß obengenanntenVereines. Uebersetzungen

sind aus' HinsichtlichderGröße der einzusendendenSchriftwerkemuß einMindest-Umfang
von 10 Druckbogen verlangt werden. Auch sollendie zur engerenWahl kommendenWerke frei
von entbehrlichenFremdwörtern sein. LeserlicheHandschriftenwerdenbedungen.
Der Name des Verfassers darf aus der Sendung nicht ersichtlichwerden, vielmehr is

t

das
Manuskript mit einemMerkwort zu versehenund diesesgleichzeitigauchauf einenwohlverschlossenen
Umschlagzu setzen,welcherden Namen nebst genauer Adresse des Verfassers enthaltenmuß.
GefälligeZusendungenwolleman bis längstens31. Dezember d

.J. (einschließlich)bewerkstelligen.
Weimar, den 15. Juli 1890.

Verein für Maffenverbreitung guter Schriften.
gez.:Bachmann, Landgerichtsrath, gez.:Dr. Arthur Seidl

Vorsitzender. Generalsekretär.

Redigirtunter“:: T Expedition:BertinN.w, Dorotheenstr.31.DruckvonMetzger & Fittig in Leipzig.



„Mit 34. Berlin, den 23. August 1890.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Band XXXVIII.

Jeden Sonnabend erscheinteineKummer.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungenundPostämter.

Preis vierteljährlich4 Flurk 50 PfVerlag von Georg Stilke in Berlin. -
InseratejederArt pro3gespaltenePetitzeile80Pf.
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Die Siebenbürger Sachsenund der Sachsentag.Von Albert Schiel-Kronstadt. – Die deutschenStraßenbahnen. Von Benno
Hilfe. – Literatur und Kunst: Henrik Wergeland, ein norwegischerLyriker.– NeuesteLiteratur aus Tirol. Von RudolfHein
rich Greinz. – Ein ästhetischerFreidenker und Pädagoge. Von Karl Hochberg. (Schluß) – Feuilleton: Ein Erfinder. Von
Hans Laup. –Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen: „Ein Volksfeind.“ Schauspiel in 5Aufzügen von Henrik Ibsen.Inhalt:

Die Siebenbürger Sachsen und der Sachsentag.

Von Albert Schiel-Kronstadt.

I.
Zwanzig Jahre eines ununterbrochenen Kampfes müssen

zuletzt die Kräfte eines jeden Kämpfers verzehren. Ist nun
der Kämpfer ein kleines Volk, das sichgegen gewaltige Ueber
macht wehrt, endigt der Kampf mit einer Niederlage, die der
siegreicheGegner ganz und voll ausnützt, so wird beim Ge
schlagenen die Kampfesmüdigkeit sich zur Erschöpfung und Er
schlaffung steigern. Die Sachsen sind es, die diesen Kampf –
NNNN' es wohl sagen– tapfer und ausdauernd gekämpft
haben; si

e

sind es, die in demselben unterlegen sind und si
e

sind es, die aus der Zerrüttung der Niederlage bemüht sind,
sich zu sammeln, sich aufzuraffen und zu erhalten, was noch

zu erhalten ist. Denn ihre Stimmung ist, der Lage entsprechend,
matt, aber si

e

is
t

nicht muthlos. Die Sachsen hoffen noch
fortzuexistieren, ja, si

e

rechnen sogar auf ein noch recht langes
Dasein und wenn dasselbe auch noch so reich an Plage und
Noth aller Art sein wird; nun, si

e

sind durch Vergangenheit

und Gegenwart wahrhaftig nicht verwöhnt; si
e

wissen, daß si
e

ihre Daseinsberechtigung durch immer neue Leistungen immer

aufs Neue beweisen, daß si
e

die Theilnahme, die ihre Volks
genossen ihrem Schicksal jederzeit entgegengebracht, verdienen
müssen; ja, es gibt unter ihnen sogar Phantasten, welche
meinen, e

s

werde noch eine Zeit kommen, und man könne die
selbe sogar erleben, wo selbst die Gegner einsehen würden,
daß die Schwächung der Sachsen ein politischer Fehler sei,

weil dieselben in jenen östlichen Grenzmarken des Reiches –

so muß man den antiquiriten Begriff „Siebenbürgen“ mit
patriotischem Zartgefühl umschreiben– dereinst die einzigen
zuverlässigen und werthvollen Bundesgenossen der herrschenden
Nation werden könnten.

Einzelne Magyaren haben diese Meinung bereits ausge
sprochen, freilich nur wenige. Den meisten sind ihre säch
sischenMitbürger herzlich antipathisch; deren nüchternes Wesen
stimmt zu wenig zu ihrem eigenen, überschäumenden Charakter.
Während des Nationilitätenhaders hat sichdie Abneigung immer
mehr gesteigert, vielfach bis zum Haß, oder richtiger ausge
drückt, die äer der Sachsen haben sich in den Haß hinein' Sie haben die Sachsen immer und systematisch alsleinliche, rechthaberische, egoistische, unpatriotische Leute dar' als Leute, die dem Staate nicht das F" Opferringen wollten; die aber verlangten, daß derStaat alle ihre
Privilegien– ob es wohl einen Zeitungsartikel, eine Parla
mentsrede in der Sachsenfrage gibt, in der die „verrotteten,

Deutschvon W. Lange. Von M. H.– Notizen.– Inserate.
überlebten“ Privilegien nicht paradierten? – als unantastbar
heilig halte. '' diese Privilegien wollten si

e

über ihre

Mitnationen herrschen, dieselben ausbeuten und unterdrücken,
wie si

e

e
s von jeher gethan hätten; zur Erhaltung dieser

Privilegien bekämpften si
e

die Regierung, lediglich aus Kampf
lust, um der Regierung Schwierigkeiten, sich selbst als ver
folgte Heldennation interessant zu machen, dabei aber ein
möglichst sicheres und behagliches Dasein zu führen.
Man kann nun nicht annehmen, daß die Magyaren, deren

Schicksal in der Vergangenheit als ein Volk, das von einer
fremdnationalen' beherrscht und vielfach unterdrücktwurde, mit den Geschickender Sachsen in der Gegenwart so viel
fach übereinstimmt, so gar kein Verständniß für die Lage der
Sachsen besäßen. Auch is

t

e
s ausgeschlossen, daß si
e grund

sätzlich so wüthige Gegner aller Privilegien seien, wenn man
erwägt, daß ihre Stellung als gebietendes Volk in Ungarn
eigentlich nichts Anderes ist, als ein einziges großes Privi
legium, das sich auf ihre tapfere Ausdauer in der Ver
theidigung ihrer Rechte in der Vergangenheit und ihre poli
tischeä in der Gegenwart gründet.
Nein, die Magyaren haben die vielgeschmähte und ge

höhnte: der Sachsen recht wohl verstanden:aber dieselbe war ihnen unangenehm, und si
e

mußte ihnen
unangenehm sein. Sie hatten durch den Ausgleich vom
Jahre 1867 einen ungeheuren Erfolg errungen; e

s galt diesen

zu sichern. Sie hatten durch eine, vom nationalen Stand
aufgefaßt, geniale Gesetzgebung e

s dahin gebracht, daß

a
s

Parlament des völkerbuntesten Staates sich darstellte wie
das Parlament eines volkseinheitlichen; daß Nationen, die
nach Millionen zählten, wie z. B. die Rumänen, kaum einen
Deputierten besaßen, also thatsächlich im Reichstag unvertreten
waren. Je jünger, unfertiger, flüssiger die Verhältnisse des
Staates waren, je weniger das Gefühl von deren Beständig
keit und Unveränderlichkeit sich in den Bewohnern eingelebt
hatte, desto gefährlicher mußte den Magyaren jede Auf
lehnung gegen dieselben erscheinen, und ' rücksichtsloser
schlugen ' jeden derartigen Versuch nieder. Das einzige
Privilegium, das im Staate anerkannt wurde, bestand darin,
Magyar zu sein: das mußte so zum Bewußtsein gebracht
werden, daß in den fremden Nationen die Sehnsucht sich rege,
des Vortheils dieses einzigen und darum unschätzbaren Vor
rechts auch '' zu werden, sich der eigenen Nationalitätder herrschenden zu Gunsten zu entäußern.
Und von diesem Privilegium nun wollten die Sachsen

Nichts wissen, kramten dagegen Jahrhundert alte und Jahr
hunderte hindurch ausgeübte Rechte hervor und verlangten
durch ihre Zeitungen und durch ihre Vertreter im Reichstag,
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dieselben sollten auch jetzt noch berücksichtigt werden, denn si
e

bildeten sich ein, ihre Existenz von denselben ab.

Und darum ist der Kampf so erbittert geworden. Den
Magyaren kam e

s darauf an, jeden Widerstand so zu ersticken,
daß überall, jede etwa vorhandene Lust zum Widerstand mit
erstickt würde; die Sachsen glaubten nicht nur einen Kampf

für ihr Recht, sondern auch für ihr Dasein zu kämpfen.
Die Sachsen meinten, bei ihrer geringen Zahl, bei

der weiten Zertheilung über ausgedehnte Gebiete, bei dem
ungünstigen Mischungsverhältniß mit Ungarn und Rumänen,
würden sie,wenn si

e

in ein halb Dutzend Komitate auseinander
geriffen würden, in der Fluth der fremden Volkselemente
unter sinken. Sie meinten, trotz der Zerrissenheit ihres Ge
bietes se

i

e
s

immerhin möglich, ihre „municipale Einheit“ zu

bewahren, wie e
s

thatsächlich lange, lange Zeit geschehen,
ohne die Rechte des Staates zu beeinträchtigen, ohne die
anderen, auf ihrem Gebiet lebenden Nationen zu kränken;
ohne die Verwaltung zu erschweren und zu verschlechtern.
Die municipale Einheit, „der Staat im Staate“, den die
Sachsen erstrebten, war der eine Hauptgegenstand des Kampfes.
Die Sachsen, die schon seit geraumer Zeit, schon in der

absolutistischen Periode der fünfziger Jahre, dem Magyarischen
einen entsprechenden Raum in den Lehrplänen ihrer Mittel
schulen eingeräumt hatten und aus eigenem Interesse und
eigener Einsicht bereit waren, jetzt, wo die magyarische Sprache
Staatssprache geworden war, diesen Unterricht qualitativ und
quantitativ zu erweitern, meinten ferner, den Unterricht in

dieser Sprache in ihren Anstalten, insbesondere auch in ihren
Volksschulen, nicht derartig ausdehnen zu dürfen, daß dadurch
der deutsche Charakter ihrer Schulen gefährdet würde. Das
war der zweite Hauptgegenstand des Kampfes.
Eine Schutzwehr hat nur so lange den Werth einer

solchen, als si
e

vertheidigt wird. Die Sachsen haben die
municipale Einheit und die deutsche Schule, die si

e

als die
beiden Bollwerke ihres Volksthums ansahen, vertheidigt, so

gut und so lange si
e

konnten. Wer wird si
e

deshalb schelten?
Vielleicht – manche behaupten e

s – haben si
e

zu schwarz
gesehen; vielleicht is

t

die Gefahr weniger drohend; jedenfalls

is
t

ihre Lage gegen früher wesentlich schwieriger geworden

und man hätte ihnen mit Recht politische Kurzsichtigkeit oder
Feigheit zum Vorwurf machen können, wenn si

e

nicht Alles
aufgeboten hätten zur Erhaltung ihrer günstigen Stellung.
Darum blicken sie, nicht ohne Schmerz der erhaltenen Wunden,
aber ohne Reue, auf den durchfochtenen Kampf zurück.

II
Seit Jahren is

t

der Kampf zu Ende. Die Sachsen
schicktensich in die durch dessen Entscheidung neu geschaffenen
Verhältnisse, aber ihre Stimmung war dumpf und trübe. Die
schwerenVerluste, die si

e

erlitten, die Sorge, o
b

und wie man
diese Schäden ersetzen könne, die immer drückender werdende
materielle Nothlage und, nicht am geringsten, die innere Un
einigkeit, rechtfertigten vollauf diese Gedrücktheit und unbe
hagliche Stimmung. Diese beiden letztenPunkte erfordern eine
kurze Erörterung

Die Sachsen sind immer ein Volk von mäßigem Wohl
stande gewesen. Große Vermögen haben sich unter ihnen
selten angesammelt; eigentliche Armuth is

t

unter ihnen noch
seltener vorgekommen. Dieser durchschnittliche Besitz dessen,

was zu einem behäbigen Dasein nöthig war, in Verbindung
mit der Erinnerung daran, daß in den geldarmen Zeiten des
Mittelalters und der folgenden Jahrhunderte, wo Adel und
Fürsten fast immer am kläglichsten Geldmangel litten, si

e

that
sächlich die einzigen waren, die einer geordneten Finanzwirth
schaft sich erfreuten, bewirkte, daß die Sachsen für reicher
gehalten wurden, als si

e

waren. Dieser trügerische Reich
thum is

t– fast über Nacht– zerronnen; das sichere, be
hagliche Leben hat schweren Existenzsorgen weichen müssen.
Aeltere Herren erzählen, wie si
e

vor etwa 40 Jahren mit
Frachtwagen zur Universität nach Wien gefahren seien und
zur Reise nach Pest 3–4 Wochen gebraucht hätten; noch vor

2
0

Jahren endigten die nächstenBahnlinien bei Temesvär und

Großwardein und der: mit Pest erforderte immerhinnoch vier Tage Zeit. Ein solcher Verkehr war daher auf's
äußerste beschränkt, Siebenbürgen stand gleichsam außerhalb
der Welt und ein großer Theil seiner Bewohner –die Land
bevölkerung, die hier nicht in Betracht kommen kann, gar nicht
mit gerechnet– war kaum über das Gebiet der im Gesichts
kreis liegenden Kirchthürme hinausgekommen. So bewegte sich
denn das gesammte Leben in Ackerbau, Gewerbe und Handel
langsamen Ganges in den ausgefahrenen und niemals ver
lassenen Geleisen, welche die #" und Vorväter gezogen.
Als nun die erstenBahnlinien das Land erreichten, drang auf
ihnen d

ie

nach neuen Absatzgebieten gierige Großindustrie des
Westens mit solch' überwältigender Concurrenz aufunser Klein
gewerbe ein, daß ganze Gewerbe, die früher zu den geachtetsten
gehörten, die ihren ' am besten nährten, geradezu ver
nichtet wurden. Die ältere Generation wurde durch den An
drang geradezu betäubt und ergab sichwehrlos ihrem Schicksal;
die jüngere, thatkräftigere und doch auch besser vorbereitete
nahm den Kampf auf, anfangs mit kleinem, dann mit gün
stigerem Erfolg, so daß gehofft werden kann, die Hauptkritis

se
i

nun vorüber. Daß auf landwirthschaftlichem Gebiet, wo
vor 20 Jahren beim Pflügen, Säen, Dreschen und Ernten
noch ziemlich dieselben Werkzeuge benutzt wurden, die dieEin
wanderer vor 600 Jahren gebrauchten, eine ähnliche Ueber
rumpelung stattfand und auch dort nur nach jahrelangen
bittern, theuer erkauften Erfahrungen eine Besserung sich an
bahnte, se

i

hier nur angedeutet. Aber besonders hervorgehoben
werden muß, daß mit dem Rückschritt des Volkswohlstandes
bei den : das gesammte Kirchen- und Schulwesen schwergefährdet erscheint.
Auf diesen Gebieten waren die Sachsen ihren Mitnationen– die Rumänen kommen hier überhaupt erst seit zwei oder

drei Jahrzehnten in Betracht – immer weit, weit voraus und
sind e

s wohl auch jetzt noch. Aber wie zum Kriege führen
Geld und immer wieder Geld gehört, so gehört auch zum
Schulen erhalten dieser nervus rerum. Nun konnte früher
selbst ein kleines sächsischesLandstädtchen sich die Erhaltung
eines Gymnasiums, neben anderen Schulanstalten, gönnen
und das war nicht etwa ein Luxus, das war ein Bedürfniß:
ein solches Gymnasium war der Brennpunkt geistigen Lebens
für einen ganzen Distrikt. Das Leben war billig, die Be
soldungen der Lehrkräfte in Folge dessengering und doch zu“ die Ansprüche an Baulichkeiten, Lehrmittel
ammlunaen c. '' Jeder Bürger hielt es für eine' zur Erhaltung dieser Anstalten nach Maßgabe
seiner Mittel das Seinige beizutragen. Diese Mittel sind nun,
nach dem oben Gesagten, geringer geworden, die Bedürfnisse
und Anforderungen jener Anstalten unverhälnißmäßig gestiegen.

Wenn in irgend einer der sächsischenStädte mit reichen Staats
mitteln eine Staatsanstalt errichtet wird, wenn sich ein stolzer
Schulpalast erhebt, ausgestattet mit all den Einrichtungen, '
mitteln, Sammlungen, die bei reichen Einkünften eine moderne
Schule heut zu Tage besitzen soll, wenn die Professoren so

besoldet werden, daß si
e ' von jeder Lebensnoth, unab

hängig von jedem, die Kräfte ermüdenden, die Lehrerfreudigkeit
niederdrückendenNebenverdienst, dastehen, danngeht es schlechter
dings nicht mehr an, daß in derselben Stadt eine andere An
stalt bestehe, bei der all diese äußeren Bedingungen unendlich
ungünstiger sind. Eine solcheAnstalt würde– der Gedanke
braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden – allmählich

in ' Leistungsfähigkeit zurückgehen, überflüssig werden, sichQ11T101EN.fl

Daß dieses unter allen Umständen zu verhüten, daß die
Erhaltung und Förderung des Schulwesens überhaupt die
erste und höchste Pflicht sei, darin stimmten alle Sachsen
überein, so sehr si

e

auch sonst in Parteien gespalten erscheinen.
Und so mag auch zu diesem, dem unerquicklichsten Punkt ein
Wort gesagt sein.
Die schon in den sechziger Jahren entstandenen Parteien

der Alt- und Junglachsen waren in immer schrofferen Gegen
satz, in immer bitterere #" gerathen; endlich gelang e

s,

indem jede der beiden Parteien im Interesse des Friedens
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Opfer ihrer politischen Ueberzeugungen brachte, dieselben zu
versöhnen und auf Grund eines allgemein anerkannten Pro
grammes zu einigen. Dieses Mediascher Nationalprogramm
erhielt dann im Kronstädter Reichstagswahlprogramm vom

Jahre 1881 eine schärfere Fassung. Im Kampf für die be
drohte Munizipaleinheit, im Kampf gegen den obligatorischen
Unterricht desMagyarischen in der Volksschule und gegen das
Mittelschulgesetz standen die sächsischen Reichstagsdeputierten
einig da. Diese Einigkeit dauerte nicht lange. Bei einzelnen
Abgeordneten sowohl, als ganzen Wahlkreisen bewirkten theils
persönliche Anschauungen, theils Ermüdung bei dem aussichts
losen Kampf, theils die Erwartung, bei einer entgegenkom
menderen Haltung auch von Seiten der Regierung ' Ent'' zu finden, daß diese Wahlkreise und dereneputierteaus der Volkspartei ausschieden. Die Zerspitterung
wurde zuletzt so arg, daß einzelne Abgeordnete im Reichstag
der Regierungspartei angehörten, andere der gemäßigten Oppo
sition, noch andere endlich außerhalb der' standen.
Diese Thatsache wäre an und für sich schon betrübend genug
gewesen; es drohte aber zugleich aus ihr völlige Entfremdung,
ja gegenseitige Erbitterung sich zu entwickeln. Vorwürfe des
Abfalls von der nationalen Sache, feiger Unterwürfigkeit unter
den Willen der Regierung wurden erwidert mit der Be
schuldigung des Mangels an Patriotismus und der Opposi

tionsmacherei um jeden Preis. Die Frage, ob ein sächsischer
Abgeordneter einer Reichstagspartei angehören dürfe undwel
cher wurde noch leidenschaftlicher erörtert, als irgend eine
politische Streitfrage in den Tagen des blühendsten Jung
und Altsachsenthums.
Nicht, wie magyarische Blätter den Sachsen jederzeit, noch

in der jüngsten Zeit, gerne vorwerfen, in der Absicht, die Rolle
des „meerumschlungenen Schleswig-Holstein“ zu spielen, nicht
in der Hoffnung fremder, d. h. deutscher Intervention – die
Sachsen, als ruhige, mit den Thatsachen rechnendeLeute haben
sich solchen Phantastereien nie hingegeben– hatten diese den
Kampf begonnen, sondern einzig und allein in der Ueber
zeugung, daß ihr Recht so gut und sicher gegründet sei, daß
die Regierung mit all' ihrenMachtmitteln und in dieser Frage
gestützt auf eine immense, allzeit willfährige Majorität, es doch
nicht' werde, über dasselbe einfach hinwegzugehen. Ohnediese Ueberzeugung wäre das Beginnen des Kampfes ein
Wahnsinn gewesen oder hätte eine Erklärung gefunden höchstens
in der Absicht, im Kampf für’s Recht ehrenvoll unterzugehen.
Als diese Ueberzeugung sich als irrig herausstellte, war es
auch allen sächsischen Politikern klar, daß der Kampf aus
sichtslos sei.

III.

Ein kleines Volk, selbst wenn es unendlich streitlustiger
wäre, als die Sachen es sind, wird nicht leicht einen Kampf
um des Kampfes willen führen, wenn dieser bei beständigen
Niederlagen “ den' bringen muß. Dasselbewird trachten, einem solchenKampfe,der auch zu innerem Hader
führt, ein Ende zu machen, und so konnte einem aufmerksamen
Beobachter schon seit Jahren ein langsamer Umschwung in
den Gesinnungen der leitenden Kreise sichwahrnehmbar machen.
Am 29. Mai dieses Jahres brachte das „Siebenbürgisch
deutsche Tageblatt“, das Hauptorgan der sächsischenVolks
partei, einen Aufsatz „Innereä betitelt, der diesen
Umschwung in klarer und bestimmter Form zum Ausdruck
brachte. Der Grundgedanke dieses Aufsatzes war: da in der
äußeren Parteifrage eine Einigung nicht erzielt werden kann,
da dieser Einigung, so wünschenswerth d

ie

sonst wohl sei,
gegenüber der ' des Bestandes und der Entwickelung der
Nation, doch nur eine untergeordnete Bedeutung zukomme,

d
a hierin alle Sachsen,

# Unterschied der
Parteischattierungen,

eines Sinnes seien, so solle die leidige Parteifrage fallen ge
laffen werden; e

s gebe eine solche von wahrhaften
Lebensfragen für die Existenz des Volkes, die der Lösung be
dürften, auf den Gebieten des wirthschaftlichen, kulturellen,
sozialen Fortschrittes, daß nur gemeinsame Arbeit dieselbenä erledigen könnte. Schließlich forderte der Aufsatz
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auf, zur gemeinsamen Berathung all dieser wichtigen Angelegen
heiten einen Sachsentag abzuhalten, der das gesprengte Werk
des Mediascher Sachsentages neu zusammenfügen solle.
Der Gedanke fand, # wie er ausgesprochen war, sofort

die allgemeinste Zustimmung; ein Beweis, daß Bedürfniß und
Sehnsucht vorhanden war, einen Boden zu finden, auf dem
man Schulter an Schulter stehen, in einheitlicher Arbeit wirken
könne zum Heile des Volkes, ohne jeden Augenblick durch
Parteigezänke gestört und erregt zu werden.
Nachdem in der Tagespresse die Angelegenheit vielseitig

erörtert, die Vorarbeiten rasch erledigt waren, konnte für den
17. Juni die Einladung zum Sachsentag nach Hermannstadt
ergehen. Sämmtliche Abgeordnete sind auf demselben erschienen,
mit Ausnahme eines einzigen, der amtlich verhindert war; alle
Wahlkreise waren offiziell und nichtoffiziell durch zahlreiche
ihrer tüchtigsten Männer vertreten; in der Versammlung war
die Stimmung eine gehobene, begeisterte; die Freude, daß der
lange verderbliche Streit geendet, leuchtete jedem der Anwe
senden aus den Augen, tönte aus jedem Wort. Das gründ
lich ausgearbeitete Programm wurde in der öffentlichen Sitzung
unverändert angenommen. Dasselbe legt das Hauptgewicht
darauf, daß in allen inneren Fragen gemeinsam für dieKräf
tigung des Volksthums gearbeitet werde; daß jeder Abgeord
nete verpflichtet sei, Maßregeln der Regierung, durch welche
dieses Volksthum und die jetzt bestehenden Rechtsverhältnisse– etwa durch noch weitere Unterdrückung der deutschen
Sprache – gefährdet würden, zu bekämpfen; daß aber, und
dies is

t

die wesentliche Abweichung von dem früheren Pro
gramme, e

s jedem Abgeordneten frei stehen solle, in jede der
Reichstagsparteien – die äußerste Linke ausgenommen –
einzutreten.
Ob dieses Programm und die auf dasselbe hin erfolgte

Einigung länger dauern werde, als die frühere, wer kann e
s

jagen? Allzu languinischen Hoffnungen darf man sich nicht
hingeben. In den, der allgemeinen Versammlung voraus
gegangenen, geschlossenen Vorbesprechungen und in der Be
rathung des Zentralausschusses vom 16. Juni hat es harte
Kämpfe gegeben und die'' platzten noch einmal scharfaufeinander. Die Kronstädter, Mediascher und Bistritzer Ver
treter erhofften durch den Sachsentag eine Belebung derAus
dauer im Widerstand, eine Beseitigung des Schwankens und
der Unsicherheit in der politischen Stellung, eine Erfrischung
des Muthes. Ihnen erschien das Programm als eine Art
Kapitulation und die Einigung zu theuer erkauft. Sie blieben

in der Minorität und si
e

fügten sich.
Wenn also auch nicht zu hohe Erwartungen von den

Erfolgen des Sachsentages gehegt werden dürfen, eines hat

e
r zweifellos erreicht: auf die Dauer sind die Sachsen kaum

dahin zu bringen, einer politischen Meinung zu sein, den
uten Willen einig zu sein, haben si

e alle, und höher als"ä undä und Consequenzmacherei

steht allen das Wohl des Volkes und das Gefühl, unlöslich
zusammenzugehören.

So mag ihnen die Freude über die erreichte Einigung
gegönnt werden, mögen si

e

F"

finden, zu erstarken und sich
innerlich zu consolidieren. Seitdem der frühere Kronstädter
Obergespan Graf Andreas Bethlen – nebenbei bemerkt seufzen
Schäßburg und Bistritz, die der Regierung bei den Wahlen
am meisten Entgegenkommen gezeigt, am schwersten unter der
brutalen Rechtsverachtung ihrer Obergespäne Bänffy undGabriel
Bethlen –als Ackerbauminister in die Regierung getreten ist, ein

feingebildeter, humaner, klar blickender Staatsmann, scheint
auch dort oben eine den Sachsen günstigere Stimmung sich zu

entwickeln und vielleicht erleben wir das Ende des bald dreißig
jährigen Krieges. Einen dauernden, ehrlichen Frieden, den
wünschen.Alle.
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Die deutschen Straßenbahnen.

Von Benno Hilse.

Wenn ein : auf eine 25jährige Wirksamkeitzurückblicken kann, so folgt daraus das berechtigte Interesse
aller demselben nahestehenden Kreise, einen Ueberblick über die
Entstehungsgeschichte, den Entwickelungsgang, die gegenwärtige
Lage und die Aussichten für die Zukunft desselben zu erhalten.
Aus diesem Grunde dürfte es gerechtfertigt sein, nachdem
jetzt die deutschen Straßenbahnen ein Vierteljahrhundert ihrer
erfolgreichen Thätigkeit abgeschlossen haben, vor Augen zu
führen, was si

e

bisher dem Allgemeinwesen genützt haben.
Daß si

e

zur Bewältigung des Verkehres innerhalb einer Groß
stadt, zur Vermittelung einer erleichterten Verbindung mit
den Vororten und zwischen letzteren selbst im Allgemeinen sich
als gemeinnützig gezeigt, insonderheit wesentlich zur Lösung
derä und zur Aufbesserung der wirthschaft
lichen, häuslichen und sittlichen Verhältnisse der Staatsbürger
beigetragen haben, kann ihnen Niemand mit Recht bestreiten.
Daß si

e

noch manche abstellbare Mängel haben, tritt in den
Hintergrund gegenüber dem Nutzen, welchen si

e

brachten, den
unverkennbaren Fortschritten, welche si

e

zeitigten und den Er
wartungen, welche für die Zukunft vertrauensvoll auf das
Entgegenkommen und die Geschicklichkeit ihrer leitenden Organe
gesetztwerden dürfen.

Als am 22. Juni 1865 die erste Berliner Pferdebahn
eröffnet und damitder Beginn gemacht wurde, in das Straßen
land einen Schienenweg einzulassen, glaubten nur wenige a

n

d
ie Zweckmäßigkeit des Unternehmens und a
n

dessen Lebens
fähigkeit. Die meisten besorgten eine außergewöhnliche Störung
des Straßenverkehres, eine übermäßige Belästigung der Straßen
gänger, eine übergroße Zahl schwerer, durch die Straßenbahn
wagen verursachter Unfälle, mithin eine Schädigungder öffent' Ruhe, Sicherheit und Wohlfahrt. Aus diesen Ursachenerklärte die öffentliche Meinung, ja selbst ein Volkswirth von der
Bedeutung des J.Held, sich gegen die“ der BerlinerBehörden, die Straße Unter den Linden für den Pferdebahn
verkehr frei zu geben, denselben überhaupt auch nur in der
inneren Stadt zuzulaffen. Deshalb wurde diese erste Pferde
bahnlinie ' nur von dem Platze vor dem BrandenburgerThore eingleisig durch den Thiergarten bis an den Ausgang
von Charlottenburg geführt. Auf einem“ VON

7,8 Kilometer wurde mit 19 Wagen, 126 Pferden der Betrieb
begonnen. In dem ersten Verwaltungsjahre erreichte die#" der beförderten Personen 964512, der Einnahme
246,048 Mark. Stellt man derselben gegenüber, daß gegen
wärtig der Schienenweg der drei Berliner:schaften 297,69 Kilometer = 39%, Meilen beträgt, sich also
um das 40fache vermehrt hat, so gewinnt man erst ein klares
Bild der fortschreitenden Entwickelung dieses allerdings bedeu
tendsten des deutschen Straßenbahnnetzes. Noch deutlicher
tritt das ungeahnte Wachsthum dieses Verkehrsmittels und

d
ie Widerlegung der gegen dasselbe anfangs hervorgetretenen

Voreingenommenheit daraus hervor, daß in dem Betriebs
jahre 1889 bereits 132.550,620 Personen befördert und
15,651,051 Mark vereinnahmt werden konnten. Zur Bewäl
tigung dieses gewaltigen Verkehrs standen 1072 Wagen,
5486 Pferde und 4000 Bedienstete des äußeren Betriebes
zur Verfügung. Dieser '' war nur dadurch möglich, daß allmählich die Voreingenommenheit schwand, die
Besorgniffe widerlegt, welche anfänglich dem Unternehmen
entgegengestellt wurden, daß infolgedessen viele lästige Ein
schränkungen fielen und behördlicherseits bereitwilligt die als
ein Bedürfuiß erkannte Einrichtung Unterstützung fand. Zum
nicht geringen Theile trug hierzu bei, daß a

n

der Spitze der
Verwaltung der ungleich größten dieser drei Berliner Gesell
schaften, nämlich der „Großen Berliner Pferde-Eisenbahn
Actiengesellschaft“Männer standen, welche mit richtigem Scharf
blicke erkannten, was Noth that, um den Ansprüchen des
steigenden': auch gerecht zu werden, und welche denMuth besaßen, die Verantwortung für Geldaufwendungen zu

übernehmen, welche si
e

als ersprießlich für das Unternehmen
anerkennen zu dürfen glaubten. Wenn das Ertheilen einer
Concession von Beiträgen für Straßenerweiterungen abhängig
gemacht wurde, schreckten si

e

davor nicht zurück. Die Ver' der Potsdamer-Straße durch '' der Vorgärten, d
ieAbrundung des Potsdamer-Platzes, d
ie Vergrößerung

des Spittelmarktes durch Abbruch der Spittelkirche, d
ie Ent

fernung des Engpasses am Mühlendamm sind zum erheblich
rößten Theile auf Kosten dieser' ja allein zumetztgedachtenDurchbruche 700.000 Mark beigesteuert worden.
Der Gesammtbetrag jämmtlicher für Straßenverbreiterungs
bezw. Verschönerungszwecke gemachten Aufwendungen beträgt

nachK.Hilse, „Verstadtlichung derStraßenbahnen“, Seite 57,
und'' Seite 279 rund 5.000.000 Mark.
Daß die Bedenken gegen die Einlassung von Schienensträngen

in engeStraßenä und d
ie

Erkenntniß erlangt wurde,

daß doppelgleisige Schienenwege weniger verkehrstörend seien,
als eingleisige, is

t' auf die Ausführung von K.Hilfe,„Haftpflicht der Straßenbahnen und sonstige Fuhrbetriebe“,
urückzuführen, so daß dadurch die Hindernisse, welche einer". zweckentsprechendenAusbildung des Pferde
bahnnetzes bisher entgegenstanden, nunmehr als beseitigt gelten
können.
Was den “ der Pferdebahnen anlangt,

so wurden solche neu in Betrieb gesetzt 1866 in Hamburg,
1868 in Stuttgart, 1872 in Leipzig, Frankfurt, Dresden und' während in den folgenden Jahren in nachstehendereihenfolge hinzutraten Danzig, Uetersen, Wiesbaden, Düffel
dorf, Elberfeld, Bremen, München, Metz, Karlsruhe, Köln,
Breslau, Kassel, Magdeburg, Mannheim, Straßburg, Ingol
stadt, Pyrmont, Stettin, Chemnitz, Potsdam, Posen, ''Bremerhafen, Lübeck, Augsburg, Königsberg, Dortmund, Kiel,
Nürnberg, Braunschweig, Rostock, Schwerin, M.-Gladbach,
Duisburg, Flensburg, Mühlhausen, Halle, Köpenick, Erfurt,
Crefeld, Görlitz, Freudenheim, Offenbach, Hagen,
Heidelberg, Spierrorg, Schönebeck, Wiesbach, Coblenz, Halber
stadt, Oldenburg, Bromberg, Wittenberg und Riesa, so daß

d
ie Zahl der Städte, in welchen Straßenbahnen gegenwärtig

in Betrieb sind 64 beträgt, nachdem Schwerin und Oldenburg
den ihrigen bereits eingestellt haben. Die

#"
der Betriebs

unternehmer erreicht 73. Der Gesammt ienenweg jämmt

licher deutschen Straßenbahnen erstreckt sichauf 1,349492 Kilo
meter oder 180 Meilen. Aufdemselben wurden im Jahre 1889
333269,504 Personen befördert und 40220359 Mark ver
einnahmt. Die Beförderungsziffer während der gesammten Be
triebszeit erreichte 300 Millionen Fahrgäste, die Gesammtein
nahme 400 Millionen Mark. Von den Straßenbahnen werden
zwei, Lichterfelde und Offenbach, mittelst Elektrizität, 1

4
andere

anz oder theilweise mittelst Dampf, die übrigen mittelst Pferde' bewegt. Von jämmtlichen Fahrgästen benutzten nur
1,109902=0,33 Proz, di

e

elektrischen,16645862= 4,65 Proz.

d
ie Dampf-, die übrigen 95,02 Proz. aber die Pferdebahn.

An Betriebsmaterial standen 3962 Wagen und zwar 1037 ein' 2483 zweispännige ohne und 542 mit Decksitzen,erner 221 zu Maschinenbetrieb eingerichtete zur Verfügung,
welche insgesammt 133386 Plätze enthalten. Als Betriebs
kraft wurden 14473 Pferde und 161 Maschinen benutzt. - -

Die Gesammtziffer sämmtlicher Unfälle, welche erst se
it

1882 zuverlässig festgestellt wurden, belief sich für Berlin in

den Jahren 1882–1889 auf 5443, in dem übrigen Deutsch
land von 1882–1888auf 6784, zusammen also auf 12.463.
Davon verliefen 313 tödtlich, 736 mit schwerer, 3367 mit
leichter, 8047 ohne jede Störung der Unversehrtheit. Dafür
waren Unfallsursache für Berlin der Abstieg 3160, Zustieg
860, das Herabfallen 348, das Hereinlaufen 656, fremde Fahr
zeuge.350,' Umstände 69, im übrigen Deutschland in

leicher Reihenfolge 4366, 853, 368, 991, 309, 133 Mal.#" diese Unfallsursachen zum überwiegend größeren Theile
auf fremdes Verschulden, se

i

e
s

dritter Personen oder derFahr
äste selbst zurückzuführen sind und nur in sehr geringemä auf' der Bediensteten, so ergibt daraus sich
die Nothwendigkeit eines größerenä im Inter
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effe der gefährdeten Staatsbürger, also eine Gleichstellung der
Pferdebahn mit den Eisenbahnen, wie solcheK. Hilfe in einem
gleichsam als Festgabe in Carl Heymann's Verlag, Berlin,
herausgegebene:' der Pferdebahnen im Strafrechtsgebiete“ rechtlich begründet.

Welche Einnahmequelle die Straßenbahn durch ihr auf
erlegte Abgaben bezw. Verpflichtungen für ein Gemeinwesen
werden kann, ergibt der Geschäftsbericht der „großen Ber
liner Pferdebahn“ für das Betriebsjahr 1889. Nach dessen
Seite 6 wurden bis dahin an die Stadtgemeinde gezahlt an
Umpflasterungskosten 815440,12 Mark, an Pflasterrente
1,855,59008 Mark, an durch die Canalisationsausführungen
in den Straßen entstandenen Kosten 355,43765 Mark, an
Straßenbenutzungsabgabe 5,60651739 Mark, sowie aufge
wendet an Straßenreinigungs- und Schneeabräumungskosten
1,578,67576 Mark. Weil die Straßenbenutzungsabgabe nach
Verhältniß der Bruttoeinnahme aus der'
prozentual steigt, und von allen drei Gesellschaften zu ent
richten ist, erreichte solche für das Jahr 1889 bereits die Höhe
von 1,080.000 Mark, welcher Betrag noch höher sein, wenn
statt dreier Unternehmer bloß einem der Betrieb zustände,
indem er dann 1,252080 Mark erzielt haben würde.
Eine für Nichteingeweihte jedenfalls kaum glaubliche Er

scheinung bildet die Thatsache, daß allein in den Wagen der
„großen Berliner Pferdebahn“ in den Jahren 1882–1889 als
seitens der Fahrgäste zurückgelassen 44,120 verschiedene, zum
Theil sehr werthvolle Gegenstände vorgefunden und in Ver
wahrung genommen werden konnten. Von diesen sind bloß
21,530 seitens der Eigenthümer zurückgeholt, die übrigen,
soweit das Aufgebotsverfahren bereits angänglich, der Unter
nehmerin zugesprochen, deren Versteigerung einen Erlös von
10,120 Mark ergab, dessen Verwendung im Interesse des
Fahrpersonals ä.
Obschon nicht ganz in den Rahmen dieser Besprechung

paffend, darf ä die Mittheilung nicht unerwähnt ge
lassen werden, daß das Straßenbahnnetz Ausgang 1888 in
Europa (ohne Deutschland) einen Schienenweg von 5098444
Kilometer aufweist. Als deren Betriebskraft wurden 40286
Pferde und 1374 Maschinen verwendet, nämlich in Belgien
1075 bezw. 208, Frankreich 1435 bezw. 109, England
20,814 bezw. 483, Schottland 3840 bezw. 29, Irland 1572
bezw. 13, Isle of Man 20 bezw. 00, Guernsey 00 bezw. 6,
Italien 2170 bezw. 187, Niederlande 1528 bezw. 232, Oester
reich-Ungarn 5489 bezw. 89, Rußland 1125 bezw. 16, Schwe
den, Norwegen,Dänemark 1066 bezw.00, Schweiz 182 bezw. 2.
Amerika weist ein Schienennetz von 11,775895 Kilometer
an 960 Orten, Asien von 378,522 Kilometer an 8 Orten,
Australien 111,021 Kilometer an 2 Orten, ja selbst Afrika
an 3 Orten Straßenbahnen auf. An Triebkraft benutztAme
rika 103.956 Pferde, 17532 Maulesel, 435Maschinen, Asien
662 Pferde und 65 Maschinen, während diese in Australien
und Afrika nicht feststellbar war. Daraus ergibt sich, daß
überall die Pferdekraft in erheblichem Grade die Maschinen
kraft übersteigt. Daß Deutschland den übrigen europäischen
Staaten den Vorrang hinsichtlich des Ausbildens eines Straßen
bahnnetzes streitig macht, tritt am schärfsten bei einem Ver
gleich mit Oesterreich-Ungarn hervor. Auch hier kann auf
eine 25jährige Wirksamkeit bald zurückgeblickt werden. Denn
die erste österreichischePferdebahn wurde zu Wien am 16. Juni
1865 concessioniert und am 4. Oktober 1865 eröffnet. Wäh
rend 1889 Berlin bereits 132.550,620 Fahrgäste befördern
konnte, brachte Wien es auf nur 41,985.327 Personen. Den
deutschen 64 Orten und 73 Betrieben stehen in Oesterreich
Ungarn 18 bezw. 22 gegenüber, dem Schienenwege von
1,349,492 Kilometer dort, hier nur 463,898 Kilometer, end
lich der Triebkraft von 14473 Pferden und 161 Maschinen
dort, hier bloß 5489 Pferde und 89 Maschinen. Zum Theil
mag dies wohl auf den Umstand zurückgeführt werden dürfen,
daß die Gemeindebehörden in Deutschland schneller die Ueber' von der Wichtigkeit dieses Verkehrsmittels ' dasllgemeinwesen erlangten, als in Oesterreich, und daß die Ver
waltungsbehörden ihm eine größere Aufmerksamkeit zuwendeten.

Vielleicht trug hierzu bei, daß eine eigeneStraßenbahnliteratur
in Deutschland bereits zu verzeichnen ist, welche ihren Ver
treter in dem Syndikus der großen Berliner Pferdebahn
Dr. Karl Hilse hat, der die wichtigen, einschlagenden Streit
fragen in zum Theil recht umfangreichen Arbeiten behandelte
und in seiner“ an der Königlich Technischen Hochschule zu Berlin über internationales Straßenbahnrecht Vor
lesungen hält.

-Literatur und Kunst.

Henrik Wergeland, e
in norwegischer Lyriker.

Wenn wir uns auch der Schönheit nordischer Poesie durch
die Edda bewußt sind und manche Lieder und Balladen durch
Herder's Vermittelung kennen lernten, so is

t

uns doch manches
Herrliche, was unsere stammverwandten Brüder im Norden
auf dem Gebiet der Dichtkunst schufen, noch fremd geblieben.
Vor Allem und mit Recht gebührte Dänemark die Huldi
gung, die ihm gezollt ward. Dort wurde der literarische Same
ausgestreut, ' Wurzeln wir in Holberg, Ewald, Oehlen
schläger und späteren Dichtern herrliche Früchte treiben sahen.
Norwegens Literatur is

t

naturgemäß eine sehr jugendliche, was
eng mit der spätenSelbständigkeit des Doppelreichs zusammen' die ja erst im Anfang dieses Jahrhunderts anerkanntward. Freilich haben in den letzten Jahrzehnten talentvolle
Männer, wie H. Ibsen, B.' und Kjelland in der Epik
und im Drama von sich reden machen, aber die Lyrik Nor
wegens ist in Deutschland weniger bekannt, als si

e

e
s ver

dient und darum sein sollte.
Ein Mann nun, der mit dem tiefsten Interesse an der

politischen Entwickelung seines Volkes, dessen ' Sohn e
r

war, arbeitete, ein eigenartiger, aber wirklicher Charakter, ein
Volksfreund im bestenSinne desWorts, ein politischer Dichter
und daneben ein Minnesänger – Eigenschaften, die sich nicht
immer in einem Manne vereinigt finden dürften– ist Henrik
Wergeland, dessenLeben und literarische Bedeutung in weiteren'' Beachtung verdient.
Henrik Wergeland wurde im Jahre 1808 in Christians

fand als derä Nicolai Wergeland's geboren, dessen Name
mit den politischen Ereigniffen des Jahres 1814 eng ver
wachsen ist. Von Eidsvold, im Umkreise Christianias, wo
sein Vater 1817 ein Pfarramt übernahm, besuchte der junge
enrik einige Jahre später die lateinische Schule (unseren
ymnasien gleich) zu Christiania, wurde 1825 Student und
machte 1829 ein theologisches Examen. Schon während seiner
Schulzeit zeigte sich jedoch in dem Knaben Neigung und Talent'ä welches ein Lebensberuf wurde. Er schrieb
leinere Novellen, Dramen und Gedichte, die zu einer Stu
dentenzeit vorherrschend eine politische Färbung annahmen. Er
genoß die größte Verehrung der Studenten, die seineFreiheits
gedichte mit Begeisterung aufnahmen. Und das Fot hing
mit aufrichtigster Liebe a

n ihm, nachdem e
s aus den glühendenF" am 17.Mai, dem Gedenktage der Freiheit undelbständigkeit des norwegischen Volkes, ein aufrichtiges Inter

effe für das Wohl desselben herausgefühlt hatte. Wergeland
war in der That der erste Schriftsteller, der mit voller Hin
gebung auf die Wichtigkeit der Volkserziehung und die Bildung
der ärmeren Klaffen hinwies, dies als die sichersteGrundlage
der politischen Entwickelung Norwegens bezeichnend. Er richtete
Volksbibliotheken ein, gab Schriften für das Volk heraus,
hielt selbst einige Zeit eine Fortbildungsschule –Grund genug,
daß das Volk ihn liebte und in ihm eine treue Stütze inwirk
licher und manchmal auch in eingebildeter Noth erblickte.
Wergeland war aber auch ein Mann des Volks, wie

dies nicht nur in einem Fühlen, sondern höchst eigenartig
auch in seiner ganzen persönlichen Erscheinung und in seiner
Lebensweise hervortrat. Er war ein hochgewachsener, rüstiger
Mann, mehr einem soliden Bürger ähnlich, als einem Dichter.
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Er wollte aber auch ein echter Norweger, ein wahres Kind
seines Volks sein! So genoß er z.B. in seiner Jugend, zur
Zeit der größten Begeisterung für seine politische Sendung, die
einfachste, gröbste Kost,ä sich zeitweise mit schwerer
körperlicher Arbeit und kleidete sich in Fries.
Ein sehr eigenartiges Gepräge trug sein Arbeitszimmer

zu Eidsvold. Seine Schwester, die noch jetzt lebende Schrift
stellerin Camilla Collett, erzählt, daß Wergeland auf einem
Borkenstuhl vor seinem einfachen Schreibtisch zu sitzen pflegte
und sich der Feder eines Auerhahns zum Schreiben bediente.
Sein Zimmer war so angefüllt mit seltsamen Gegenständen,
daß man kaum wußte, ob man in die Klause eines Einsiedlers
oder in das Arbeitszimmer eines Gelehrten gekommen war.
Vor einem Fenster war eine '' angebracht, der er
gern lauschte. In der einen Ecke des Zimmers fiel sofort ein
Todtenkopf auf, welcher von einem blühenden Hagebuttenstrauch
überragt war, wie ein Exemplar des Grundgesetzbuchs der
Freiheit Norwegens, mitten an der Wand, bewacht von zwei
riesengroßen norwegischen Thalbewohnern, die mit Beilen und
Aexten zur Vertheidigung ihres Kleinods bewaffnet sich sehr
wirkungsvoll von der Wand abhoben. Außerdem flatterten
Vögel durch das Zimmer; Fische und lebende Nattern standen
im Glase umher; auf dem Tisch aber war stets ein großer
Strauß wilder Blumen zu finden, die aus einem alten Trink
horn hervorragten; – und dazwischen saß er, so fährt seine
Schwester humoristisch fort, das seltsamsteNaturproduct in
eigener Person.
Gewiß sind dies eigenartige Erscheinungen bei einemMann

von so vielseitiger Bildung und so tiefem Verständniß für die
klassischeDichtung. Von wahrer'' zeugt folgender Zug, der uns aus seiner Jugend erzählt wird: Um die
Noth des Volkspersönlich kennen lernen, ging er mehrmals– in der Umgegend von Eidsvold – in weiten Strecken als
Bettler verkleidet umher. Einst trat er in dieser Gestalt in
das Zimmer seinerMutter, und indem er den gefüllten Bettel
sackauf den Tisch warf, rief er aus: „Sieh' hier, Mutter,
wie Menschen leben müssen!“ Und sein Vater schreibt
von ihm: Er zog seinen Rock aus und gab ihn dem, der
keinen hatte.
Um die Interessen des Volks noch besser zu vertreten,

übernahm Wergeland in den Jahren 1835–37 die Redaction
eines Volksblatts, „der Staatsbürger,“ welches sich allerdings
als eine unüberlegte Handlung erwies, so daß er dies Amt
nach Jahren bitterer Erfahrung wieder niederlegte. Es herrschte
damals eine sehr gereizte Stimmung zwischen den Volksver
tretern und dem König Karl Johann, der seit 1818 vom fran
zösischenGeneral Bernadotte sich zum König des norwegisch

schwedischenReichs emporgeschwungen hatte. Auch Wergeland
sah anfangs in dem Herrscher des Landes naturgemäß einen
Tyrannen– besonders als dieser die Feier seines geliebten
17. Mai verbot – welcher der Entwickelung des Volks
hemmend entgegentreten müsse. Diese Gegnerschaft war aber
sehr vorübergehend, denn die Persönlichkeit des vom Glück so
seltsam begünstigten Mannes – ein Beispiel, das neben dem
des ersten Napoleon wohl einzig dasteht in der Weltgeschichte–war ihm so sympathisch, daß er bald und dauernd „mit
der immer frischen Liebe eines Kindes“ zu ihm emporsah. Er
sah in ihm nicht nur den Helden, sondern verehrte eben so
sehr den Menschen mit dem warmen Herzen, das Karl Johann
in der That besaß. Dies gibt uns auch den Schlüssel zu der
in seiner Heimath von '' und Feinden so ungünstigbeurtheilten Thatsache, daßWergeland, der Republikaner, später
ein Jahr gehalt Karl Johann's annahm.
Da er ein trautes Heim besaß– im Jahre 1838 war

Amalie Sophie Beckevold sein geliebtes Weib geworden –
setzte sich der Dichter um so leichter über solcheMißstimmung
hinweg, weil er in seiner offenen, ehrlichen Weise sichder Gunst
des theuren Fürsten erfreute und zugleich dasWohl des Volks
fest im Auge behielt. Die Art und Weise, wie Wergeland die
boshaften Angriffe der Gegner aufnahm, war so edel und
groß, daß allmählich fast alle seine Gegner sich in bewun
dernde Freunde verwandelten.

Wergeland gab sich nun fortan ganz seinem Dichterberuf
hin und ' Episches und Lyrisches nach verschiedenen Rich
tungen. Vor Allem müssen wir des genialen Mannes um
fassendsterDichtunggedenken. Es is

t

dies: Skabelsen, Mennes
ket o

g

Messias = „die Schöpfung“ oder „der Mensch und
der Heiland,“ e

ingroßes, ernstes Werk, mehr denn 500 Seiten
lang, das er als Jüngling begann und in seinem letztenLebens
jahre umarbeitete und herausgab; ein Werk, welches ihn also
gewissermaßen ein ganzes Leben hindurch beschäftigte. Hart
wig Laffen, ein bedeutender Literat – jetzt in Christiania
lebend– hat ein eingehendes Werk über H. Wergeland, in

dem e
r eins der größten lyrischen '' aller Zeitenverehrt, herausgegeben unter dem Titel: „Henrik Wergeland

o
g

Hans Samtid“ (Henrik Wergeland und ein Zeitalter), in

welchem ein ganzes Kapitel demä unseres Dich
ters gewidmet ist. Demselben entnehme ich in Kürze Folgen
des. " Laffen sagt: „Die Schöpfung Wergeland's hat kein
Seitenstück in irgend einer anderen Literatur. Man wird
schwerlich einen Dichter finden, wie diesen, der kaum dem
Jünglingsalter entwachsen, schon die höchsten Räthel oder
Aufgaben des Lebens poetisch verklärte, nichts weniger schrieb

als die Geschichte der Menschheit: ihre Entstehung, ihr Dasein
und ihren Entzweck.“ Gleich Dante hatte Wergeland ein weib
liches Ideal, Stella, seine erste– aber unerwidert geblie
bene– Liebe, welche einem Dichtergeist Nahrung gab und
ihn zu dem großen Werke begeisterte. Das Gedicht erzählt uns,
wie der Dichter auf seiner Felsenburg über das Wesen der
Liebe nachfinnt. Da wird eine Seele entrückt in das Reich
der Träume und der Geister, weit über die Grenzen der Zeit
und des Raums hinaus. Wir werden nun zu der Zeiten An
fang geführt, als noch die Erde ein weites Chaos war. Zweiä schweben über demselben; Phun-Abiriel, ein kraftvoller,
grübelnder, zweifelnder, und Ohebiel, ein von Liebe beseelter
Geist. Wenn der Eine Gedankenunruhe, eine rastlose Kraft,

d
ie in verzweifelndes Gefühl der Ohnmacht übergeht, darstellt,

so der Andere als die'' des Seins, die Freude desEmpfindens, deren höchster Ausdruck die Hoffnung ist, ein
stets wachsender Reichthum des Wissens, dessen unvergängliche

Krone der Glaube. – Dies sind die Grundgedanken bei Er
öffnung desGedichts. Akadiel, der' der Geister,
naht mit seinenHeerschaaren, den Aeonen, und das Schöpfungs
werk beginnt.

Und weiter führt uns der Dichter durch die ganze Schö
pfungsgeschichte der Erde bis zu der höchsten, edelsten Schö
pfung des Menschen. Nach Gottes unendlicher Liebe darf
dieser nicht einsam bleiben; Ohebiel führt ihm die Gefährtin

zu – Eva –, in welcher der Dichter seine geliebte Stella
verherrlichte. In dem so entstandenen Adamsgeschlecht herr
schen fortan zwei Kräfte: eine aufwärtsstrebende, die sich in

einem Heimweh nach dem Reich der Geister kund gibt, und
eine a

n

das Erdenleben gebundene Naturkraft. Diese soll
durch das Leben der Menschen auf Erden veredelt werden,
indem si

e

sich der Herrschaft der Geister unterwirft. Das
Wesen der Menschen is

t

demnach bestimmt zu immer harmo
nicherer Entwickelung; e

r

wächst allmählich einer vollkommenen
Glückseligkeit entgegen. Der Dichter weist hiermit jede Vor
stellung des absolut Schlechten – und damit der ewigen Ver
dammniß ab. Es is

t

darum auch nicht der Gegensatz vom

Guten und Bösen erwähnt, sondern das Geistige und Irdische
einander gegenübergestellt. Der' sagt Wergeland, vermag aus eigener Kraft, auf selbstgeschaffenenWege, sichwieder
aufzurichten, und reift, auch wenn der Geist wieder in Frei
heit gesetzt is

t

vom Körper, immer mehr der vollkommenen
Seligkeit entgegen. Hiermit schließt der erste Theil, der ent
schieden der fesselndste des ganzen Gedichts ist. Der andere
Hauptabschnitt enthält den geschichtlichen Theil. Es werden

d
ie

Verhältnisse der Menschheit von der ersten Zeit bis zum
Christenthum geschildert. Immer mehr tritt des Dichters '

jective Lebensanschauung hervor: die einer begeisterten Skalden
natur, welche in dem Leben der Menschheit eine Vereinigung
jämmtlicher Grundkräfte sieht, die in einem eigenen jungen
Innern gährten. Der erste Artikel seines Glaubensbekennt
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-
niffes is

t ja, daß der Mensch sich durch eigene Kraft inFrei
heit setzensoll, daß das reine Gottesbewußtsein sichaus Selbst
erkenntniß entwickelt, die mit der ersten Sünde beginnt. Ist
dieses zu vollkommener Klarheit gereift, dann is

t

der Mensch
heit Leben verklärt zu einem Leben der Freiheit und Liebe.
Mit dem in der Stille vollbrachten Sieg des Christenthums
über die römische Weltmacht schließt das eigentliche Gedicht.
Wergeland bringt, wie man sieht, keine neuen Anschau

ungen; e
s is
t

der Glaube des 18. Jahrhunderts, der hier in

einem welthistorischen Gedicht auftritt und zugleich das Seelen
leben eines genialen Dichters zeigt.

Die Prosawerke Wergeland's, die meist alle in der Politik
und der Geschichte eines engeren Vaterlands wurzeln, werden
auch dort das größte Verständniß finden, aber seine lyrischen
Gedichte, in denen er Meister war, dürften ein Allgemeingut
sein, d

a

si
e

überall verstanden werden können, wo menschliche
Herzen schlagen.

Wergeland war vor Allem lyrischer Dichter. Seine Lyrik
beherrschteeinen großen Spielraum. Sie umfaßte alles'
liche, von den düstersten Problemen des Lebens bis zu der
Kinderstube idyllischem Frieden. Seine Gedanken sind voll
Originalität und Frische, so voller Tiefe und wahrer Poesie,
daß ich e

s mir nicht versagen kann, dem Leser einige derselben
vorzuführen. -

Wie Wergeland neben dem Dichter vor Allem ein charakter
fester Mann zu werden strebte, wie Muth und Kraft und
Kindesglaube sich in ihm wunderbar vereinte, zeigt uns fol
gendes kleine Gedicht:

Das Herz erstarkt im Leide.
Die Muskeln stärkensichdurchKampf und Ringen;
Das wahre Leid nur stähltder Seele Schwingen;
Der Sturm der Stimme Klang erstarkenläßt.
Ein Mann einstwerden,dessenKraft nichttrügt,
Dem sichder Dichtergeistmit Anmuth fügt:
Das se

i

dein Weg in Zukunft, treu und ".

Und warum sorgt du, der, wenn licht sichjäumen
Die dunklen Wolken in des Himmels Räumen,
Aufjubelt selig schon in heller Lust?
Du, den schonganz berauschtein Tröpfchen Thau,
Sag' doch,wo is

t

die Macht, vernichtendrauh
Den Kindesglauben in friedfelger Brust.

Sein glückliches Familienleben spricht aus dem Jubel,
mit dem er' Frau, seine geliebte Amalie, nach einer kurzen
Abwesenheit von Haus wieder begrüßt:

Zu meiner Frau Heimkehr.
Gott se

i

Dank, mein holdesWeib,
Gott seiDank, du kehrestwieder!
Sei gesegnet, se

i

willkommen,

O willkommen tausendMale.
Wie war dochdie Trennung schwer!

O viel tausendMal willkommen,
Da dein Fortsein mir so bitter;
O, willkommenwieder heim.
Denn, mein Weib, in dieserArme
Grenzenmuß die Welt dir enden.O, willkommenwieder heim!
Ach, ich hab' michmatt gesehnet,
Mein gesundesHerz erkrankte!
Ich umfing die Luft stattdeiner
Bis mein starkerArm erlahmte.
Ja, du mußt si

e

kennen,kennen
Alle Wünschemeines Herzens,
Die ichwachenAuges träumte.
Doch nun blühe ich vor Freude
Wie ein Kind – und Mund und Herze
Jubelt und frohlocket:Heim! – -

O, viel tausendMal willkommen
O, willkommenwieder heim!

Tief poetisch und warm empfunden is
t

ein letzter Gruß

a
n

eine von ihm sehr verehrte Lieblingsblume, den Goldlack,
eine seiner letzten Dichtungen:

An meinen Goldlack!
Goldlack,eh' du deinenGlanz hat verloren,
Bin ich bei dem, der michdem Leben erkoren.
Ja, ehedein Gold wird des HerbstesRaub,

Bin ich schonStaub.
Das Fenster auf! haucheich sterbendnoch,
Daß mein letzterBlick erschau"deineKrone doch,
Meine Seele wird küssendich, schwebendvorbei,

Sie is
t

dann frei.

Ich küssezwei Mal deinen süßenMund;
Der ersteKuß versiegleunsererLiebe Bund;
Den andern gib, Liebling, weiter im Traum

Meinem Rosenbaum.
In seinerRosenprachtich ihn nun nimmer sehe,
Doch bring' ihm meineGrüße, wenn ic

h

von hinnen gehe.
Ich möchte,daß auf meinemGrab e

r erglühe
Und weiterblühe.

Und sieh"– auf meinerBrust sie ruhen muß
Die Ros", die ichgegrüßt mit meinemKuß.
Und Goldlack– leucht'du selbstals Fackelvoran

Die Todesbahn.

Im Jahre 1844, dem Todesjahr Karl Johann's, wurde
Wergeland von einer ernsten Brustkrankheit, die er sich durch
eine starke Erkältung zugezogen hatte, ergriffen. Aus den
Briefen, die der Dichter "d dieser Krankheit in seinem
letzten Lebensjahre, denn si

e

sollte ihm e
in frühes Ende be

reiten, schrieb und empfing, thun wir noch einen tiefen Blick

in seine edle, schöne Seele. Bis zu den letzten Wochen hatte

e
r

selbst a
n Besserung gedacht und in einem längeren Aufent

halt im Süden' Heilung gehofft. In diesem Jahre
arbeitete e

r ein großes Schöpfungswerk um und sagte dabei
oft: „Möchte ich nur das vollenden, so bin ich bereit zu Allem,

was geschehen mag.“ Und Wergeland hatte noch die Freude,

e
s

dem Drucke überliefern zu können. Viele Briefe an seinen
alten, von hochverehrten Vater liegen vor, der, wie ein
Weib und alle Freunde, mit tiefbekümmerten Herzen den hoch
begabten Mann so schwer leiden und früh dahinsiechen sahen.
Wergeland erlebte auch noch, das neue Haus, das er sich hatte
bauen lassen, beziehen zu dürfen; er gab ihm den Namen:
erzensplatz, indem e

r # dabei auf ein altes, norwegisches
prichwort bezog: Wo Raum im Herzen, da is

t

auch Raum
für Freunde.
Die größten Ehrenbezeugungen wurden ihm während des

Krankenlagers zu Theil. Der Nachfolger Karl Johanns, wie

d
ie Königin-Wittwe und die hervorragendsten Männer des

Hofes und der Wissenschaft besuchten ihn, andten ihm die
werthvollsten Geschenke und Blumen die Menge. Sein Weib
pflegte ihn in treuester Sorgsamkeit und wich nicht von einer
Seite. Ihr verdanken wir noch manche Einzelheiten aus dem
Leben des Dichters. Sie erzählt uns unter Anderem: Werge
land beschäftigte sich gern im Garten mit dem Pflanzen und
Anlegen von Blumenbeeten. Eine frische Blume, eine in der
Nacht aufgebrochene Rose konnte ihn in die fröhlichste Laune
versetzen. Meist kam e

r bei diesen Morgenarbeiten mit einem
kleinen Strauß zu mir, den wir dann unter uns theilten; e
r

hatte stets eine Blume im Knopfloch. Er trug sich sehr ein
fach, aber e
r

liebte freundliche Farben; schwarzeKleider konnte

e
r

nicht leiden. Wenn wir in Gesellschaft gingen, so erschien

e
s ihm als die größte Plage, Glacéhandschuhe tragen zu'

e
r

kaufte nicht' baumwollene, oder es kam auch vor, da
sich gar keine in seiner Tasche fanden, wenn er tanzen wollte.
Auf einer Maskerade, die wir besuchten, erschreckte er mich
durch einen seiner trockenen Scherze. Er war als Mephisto
gekleidet und ging in dieser Eigenschaft mitten unter eine Schaar
älterer, stattlicher Damen mit den Worten: „Um Verzeihung,
meine Damen, ich suchemeine Großmutter.“ Er war ein Spar
jamer Mann; nicht das kleinste Stückchen Papier durfte un
benutzt bleiben; eine Briefe bestanden zuweilen aus sechs bis
sieben nummerierten Papierstücken. Er ging selbst nicht o

ft

ins Theater, aber sah es gern, wenn ic
h ging und ihm später

den Inhalt der Stücke erzählte. Er hatte Musik gern, obgleich

e
r

kein Kenner war. Wergeland hatte das wärmste Herz für
alle Menschen; am liebenswürdigsten war er in seinem'wenn e

r

unter fröhlichen Gästen jaß. Jedoch der sicherste
Freibrief, eine Freundschaft zu erwerben, war das Unglück
Im schönen Juni, wo Goldlack und Rose ihm treu ihre

Grüße und Düfte andten, wurde e
r

immer kränker, so daß
man ein Ende nahen fühlte, doch erlebte e

r

noch den Zenith
der Sommermonate, den Juli. Am 12. Juli 1845 um 1 Uhr
Nachts wachte der Dichter auf und sagte: „Ich träumte so

süß; ich träumte, ich läge in meiner Mutter Arm.“ Das war
sein letztes Wort. Wenige Minuten später war er hinüber
geschlummert.
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Die Nachricht vom Tode Wergeland's brachte die größte
Bestürzung hervor. Vornehme und Geringe kamen zu Tau
senden, um Abschied von dem geliebten Dichter zu nehmen.
Die Landleute nahmen die Kinder auf den Arm, daß diese
denMann noch einmal sehen sollten, der ' so viel Gutesethan hatte. Sein Sarg war gefüllt und ganz bedeckt mitän Am 17. Juli war einä und zwar so
großartig, wie man es kaum je in Christiania gesehen hatte.
Wergeland ward seiner Nation schon im 37. Jahre genommen,
aber hatte bewiesen, daß wie kurz auch ein Menschenleben ein
mag, es doch voll reichen Inhalts sein kann, um sich dauernd
Liebe und '' zu erwerben. So wird auch Wergeland’s Andenken in Norwegen hoch in Ehren gehalten. All
jährlich sammelt sich am 17. Mai die männliche norwegische
Jugend um das Denkmal Wergeland's, welches ihm die Liebe
seines Volks in Christiania errichtet hat. Hier werden die
Festreden gehalten, wie einst der Dichter selbst di

e

hier mit
dem beredtestenMund gehalten.
Henrik Wergeland hat sich das schönste Denkmal in dem

Herzen des norwegischen Volks selbst für alle Zeiten gesichert.

Neueste Literatur aus Tirol.
Von Rudolf Heinrich Greinz.

Es ist, als ob der aus langer unverdienter Vergessenheit
erstandene größte Dichter Tirols, Hermann v

. Gilm, neues
Leben in den geistigen Bestrebungen meines schönenHeimath
landes erweckt hätte. So reges Schaffen is

t

aus der letzten
Zeit zu vermerken. Da sich vielleicht Manches davon dem
weiteren Gesichtskreis entziehen dürfte, is

t

eine Revue über die

neuesten Erscheinungen der deutschen Literatur in Tirol wohl
von einigem'
An den größten Sänger Tirols reicht allerdings Keiner

heran. Aber auch in den Epigonen lebt noch frische Kraft.
Sie sind gleichsam der kräftige Hochwald zu Füßen eines
ragendenär Wenn einmal der sichereBeweis er
bracht wird, daß auch Walther ein Tiroler sei, so haben wir
zwei weithin sichtbare Höhen, zu denen jede Betrachtung tiro
lischer Literaturgeschichte hinanstreben muß: Walther von der
Vogelweide und Hermann von Gilm – in gleicher Weise
Sammelpunkte alles geistigen Interesses wie in der allgemeinen
deutschenLiteratur etwa Wolfram v

.

Eschenbach und Goethe.
Einige schöneBlüthen hat dasWaltherfest in Bozen ge

zeitigt. Vor Allem zwei Meisterstücke: Eines der Prosa, das
andere der Poesie. Das eine Karl Weinhold’s herrliche
Rede zur Enthüllung des Walther-Denkmals, die als Hand
schrift des Verfassers gedruckt wurde. Mögen die Worte des
großen Germanisten ä bleiben in unseren Bergen: „Ihr
Männer von Tirol, gelobet heute am Standbild Walther's
von der Vogelweide, daß diese Berge und diese Thäler deutsch
bleiben sollen, und ihr Frauen stimmt ein; denn ihr seid die
Hüterinnen des deutschen Hauses!“
Das zweite: Hans v

.

Vintler's „Festgruß“, der ge
radezu klassisch schön genannt werden darf. Eine Fülle von
Begeisterung, edlen Gedanken und idealem Schwung vereint
sich darin mit einer vollendet schönenForm, einer bewunderns
werthen Verstechnik. Als Probe davon, wie v. Vintler die
Eigenart Walther's erfaßt:

Und plötzlichwieder schwangein Singen Flügel,

So weiß wie neugefall'nerSchnee,
Und trug die Hörer über Kampf und Reigen

Und Blumenschein in Feld und Klee
Und über’s Spiel, das Mond und Sonne treiben

Auf grünem Moos und blauemSee,
Und über Sprosserschlagund Waldesrauschen,

Aus Weibes Arm, aus Noth und Weh
Hinan zu frommer Schau in's ewig lichte,

In’s gnadenvolleReich der heiligenGesichte.
Dieses geniale Erfassen der Eigenthümlichkeit eines fremden

Dichters erinnert geradezu a
n

die Virtuosität Paul Heyse's in

seinen Dichterprofilen. Hans v
.

Vintler darf gegenwärtig viel
leicht als der frischeste und vielseitigste Lyriker Tirols gelten.“)
Nicht vermissen möchte ich das reizende Gedicht in Prosa:

„Der Nixenbrunnen. Ein Walthermärchen“ von Mar
tinus Meyer. Der Verfasser kann außerdem auf einzelne
sehr bedeutende lyrische Gedichte stolz sein, wie „Der Berg
frau Klagelied“ u

.A. Die Eigenart dieser seiner neuesten
Schöpfung nähert sichmehr dem Ton, den er in einem präch
tigen „Sagenkränzlein aus Tirol“ angeschlagen hat. Zu
Beginn eines Märchens erfahren wir von der Nixe im Hauen
steiner Wald und von dem verderblichen Kobold, dessenWer
bung d

ie abschlägt. Prachtvolle groteske Naturschilderungen
der wilden Einsamkeit fügen sich im engsten Rahmen ein. Auf
einem riesigen Dolomitblock, den der Unhold in einem Zorn
aus der Schlernklamm herniederwälzte, entstand ein stattlich
Schloß: der Hauenstein. In diesem wird uns neben einem
Kranz von zarten Jungfrauen und ritterlichen Jünglingen der
Knabe Walther' deffen seltsamesWesen schondamalsauffällt. Die sympathischeGestalt der Burgfrau ergänzt wirk
jam das Ensemble. Oft wandert Walther einsam durch den
dichten Forst. Der Zauber der alten Sage wird wieder wach.
Walther kommt an den Nixenborn und erhält von dessen Be
wohnerin die Harfe, die nachmals so mächtigen Widerhall in

deutschen Landen weckte. Eine Fülle von gedrungener Epik,
wieder ruhender Anschauung, herrlichen Stimmungsbildern aus
der Natur auf 30 Seiten. Wahrhaft, ein Kabinettstück. Die
Schilderung des Nixenborns im tiefen Forst, der in allen
Farben blitzt, wenn ein Strahl Sonne auf ihn fällt, wie ein
funkelndes Juwel am Busen der schlummernden Waldesfee,
emahnt an den träumerischen Zauber bei vielen unserer deut' Romantiker.
An dieses Idyll reihe ich ein anderes Werk und gelange

damit auf den letzten literarischen Weihnachtsmarkt Tirols,
dem Christian Schneller's epische Dichtung: „Sanct
Valentin“ (Innsbruck, Wagner) zur besonderen Zierde ge
reicht. Die epische Dichtung führt uns in die Gegend des
alten Maja, des heutigen Meran. Der Dichter beschwört
uns ein lebhaftes Bild aus der Zeit der Ostgothen, den un
ruhigen Jahren der Völkerwanderung herauf. Kräftige Ge
stalten, wilde Leidenschaften, unheilbare Gegensätze, der Sieg
des Christenthums unter Bischof Valentin treten uns entgegen.
Von einer guten Schilderung des Gemäldes im St. #

"

lentinkirchlein bei Meran ' uns Schneller in den Ur
wald, der sich einst über diese Gegend breitete. Die Gestalt
des heidnischen Priesters, der gleich im zweiten Gesang ein
geführt wird, zeigt von einer großen Kraft dichterischer Ge' die sich dann später nach dem Untergang der alten
Götter in dem freigewählten Tode ihres letzten Bekenners zu

gewaltiger, fast dämonischer Höhe steigert. Neben diesen Leiden
schaften findet auch die der Liebe ihre Vertretung. Wie eigen
thümlich berührt uns das so ungleiche, schon in seiner Kind
heit verlobte Paar Wulfhard und Irmingard: ein wilder,
unbändiger Geselle neben einem Bild echter Weiblichkeit –' Herzen, die sich widerstreiten; zwei Harfen mit zerprung'nen Saiten! – wie Schneller sehr schön sagt. Und
dann' keckeAbsage an Wulfhard, da ihr Herz in
Liebe zu dem ihrem Wesen mehr verwandten Frithureik ent
brannt ist. Die hübsche Reigenscene im grünen Wiesenthal.
Alles greifbar, lebendig, anschaulich und in der knappsten,
rein epischen Form, die Schneller von unseren altdeutschen
Volksepen gelernt zu haben scheint. Das Gemälde von dem
Einfall der Hunnen, den der rachedurstige Wulfhard führt,

is
t

trefflich in seiner Art. In wenigen Zeilen eine Fülle von
Beobachtung, sich jagender Handlung, Lautmalerei. Wir
glauben ' das Traben der Roffe zu vernehmen, die zer

*) Hans v
.

Vintler starb im April d. J. im kräftigstenMannes
alter zu Innsbruck. Die tirolischeLiteratur erleidetdadurch einen un
ersetzlichenVerlust. Von v

.

Vintlers Gedichtensoll in nächsterZeit eine
Gesammtausgabe,geleitetvon seinenFreunden, erscheinen.Ein Denk
mal des Verewigten wird von Wiener Dichtern und Schriftstellern, die
demWaltherfeste in Bozen beiwohnten,vorbereitet.
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stampften Saaten, den aufwirbelnden Staub zu sehen, wir
schauern vor der Gottesgeißel:

Die Geißel, die vielfachverschlungen

Der Herr in seinemZorn geschwungen!
Der Schreckenihr im Sturmesschritt
Voran! Das is

t

der Hunnenritt.

Oder im Nachfolgenden die prägnante Schilderungder Schlacht:
Da hebt sichwildes Kampfesbrausen,

Die Pfeile schwirren,Speere laufen,

Die Schwerter blitzen,wuchtigfallen
Die Keulenschläge,Rufe schallen
Von Schmerz erpreßt,von Wuth erbittert,

Es rauschtder Wald, die Erde zittert.

Solche gelungene Bilder ließen sich noch viele namhaft
machen. Diese Macht der Charakteristik im engsten Rahmen
bekundet nicht nur ein bedeutendes poetisches Talent, sondern
zeigt uns auch künstlerisch abwägenden Geschmack, der meiner
Ansicht nach in dem vorliegenden kleinen Epos nur einen ein
zigen Verstoß begangen hat: daß er den sonstmit so kräftigen
Zügen skizziertenWulfhard einmal nahezu pantheistisch philo
sophieren läßt. Das scheintmir zu stören.
Von Christian Schneller is

t

außerdem namhaft zumachen -

eine 1860 erschieneneDichtung: „Am Alpsee“, eine von edler
Begeisterung für deutsches Volksthum glühende Gedichtsamm
lung:' des Brenners“ (1864) und vorzügliche „Skizzen
und Culturbilder aus Tirol“ (1877). Daß seineKraft keines
wegs erschöpft ist, dafür bietet ein neuestesWerk den vollgültig
sten Beweis.
Dem stellt sich das gleichfalls auf den letztenWeihnachts

markt erschienene Gedicht der Angelica von Hörmann:
„Oswald von Wolkenstein“ würdig an die Seite. Frau

v
.

Hörmann hat damit einen schon mehrfach, am Besten von
Hermann Schmid in seinem Roman „Friedel und Oswald“
behandelten Stoff aufgegriffen: die abenteuerlichen Lebensschick
jale des letzten deutschen Minnesingers. Kraftvolle Scenen,
Kampf und Bedrängniß wechseln mit reizenden Stimmungs
bildern, in denen so recht das innere Leben des Menschen
geschildert wird. Daneben gehen Naturschilderungen von un
vergänglichem Werth. Das sonst hübsch ausgestattete Buch: Ehlermann) birgt leider einige recht fatale Druck
ehler.

Ein drittes, ziemlich umfangreiches Epos hat uns der
letzte tirolische Weihnachtsmarkt gebracht in Adolf H.Povi
nelli's: „Ahasverus in Tirol“ (Leipzig, Literarische An
stalt (A. Schulze). Ein eigenthümliches Buch, über das es

schwer ist, ein einheitliches Urtheil zu gewinnen. Die Dichtung
versetztuns in die Zeit Sigismund desMünzreichen von Tirol
und in dessen Streit mit dem Brixener Bischof Nikolaus
von Cusa. Der Aufbau is

t

nicht rein episch, '' mehr
eine Aneinanderreihung von einzelnen Scenen und Bildern,

d
ie für sich oft einen ganz dramatischen Charakter tragen.

Der Dichter führt den Leser in Nonnenklöster, dann wieder

in Kampfgewühl, in's Lagerleben, unter Zechende. Es ist ein
ewiges Wandern, und möchte das schon den Titel des Buches
rechtfertigen. Einzelne dieser Scenen überraschen angenehm

durch knappe' Durchbildung, unmittelbare Anschau
ung und markige Gestalten, wie z.B. der Hexenbrand zu

Brixen. Andere wieder machen zu sehr den Eindruck des
Schablonenhaften, wie e

s mir auch aufgefallen ist, daß Povi
nelli gerade am Beginn einer Gesänge die banalsten Wen
dungen gebraucht, z. B. Gesang „Marutscha“:

Anmuthig und historischauchbedeutsam
Liegt da das alte graue Römerstädtchen
Am Eisackufer,„Sterzingen“ geheißen–

oder Gesang „Guntram und Marutscha“:
Der Schönberg is
t

fürwahr ein schönerBerg,

Umsonsthat e
r

den Namen nicht erlangt;

Denn Aussicht bietet e
r

nachallen Seiten,

Die wahrlich schön is
t

und erquickendwirkt– c.

Daneben wieder die Gemälde edler Herzensleidenschaft,

finsteren Fanatismus, fürstlicher Pracht.

Nur ein einziges Element in dem Buch möchte ich un
bedingt verdammen; allerdings soll dasselbe der Nerv der gan
zen Geschichte sein–und ist es doch nicht. Die Gestalt des
Ahasverstört unbedingt. Hätte Povinelli die Geschichte der
beiden Liebenden im Rahmen der mitunter sehr gut

führten culturhistorischen Einzelheiten allein und ohne die
dämonische Zuthat des ewigen Juden ", so würde sein
Werk ungleich an Bedeutung gewonnen haben. So aber hat er

e
s

nicht verstanden, Ahasver wirklich lebensvoll in die ganzen
Begebenheiten zu verflechten, ja, ich finde nicht einmal eine
Begründung, was der alte Sünder um diese Zeit überhaupt

in Tirol zu suchen hatte. Bei Povinelli is
t

Ahasver zum
reinsten deus e

x

machina geworden. Wenn den Lieblings
helden der Dichtun : droht – wer rettet? Ahasver.Wenn Jemand ä ich vergißt – wer mahnt, warnt,
droht? Ahasver. Die Möglichkeit einer tieferen psychologischen
Entwickelung is

t

durch dieses mechanischeElement vielfach ab
geschnitten. Dann is

t

Ahasver nahezu durchweg Rhetoriker
und bewegt sich in den althergebrachten Floskeln. Ihn aber
dazu noch Taschenspielerkünste, wie die Rettung des Liebes
paares durch einen unsichtbar machenden Mantel gleich im

ersten Gesang, machen zu lassen, erscheint mir völlig verfehlt.
Die Handlung des Gedichts selbst ohne diese störenden

Zuthaten is
t

bewegt, lebhaft undgrößtentheils spannend, wenn
auch mitunter öde Steppen kommen und allzu lange Reflexio
nen und Gespräche den raschen Fort ' hindern. Zudemspricht aus dem Buche ein fleißiges Studium der Zeit und
der historischen Details. Abert Jäger's vorzügliches Werk:
„Der Streit des Cardinals Nicolaus von Cusa mit dem Herzog
Sigmund von Oesterreich“ scheint die ausgiebigste Quelle für
Povinelli gewesen zu sein.
Unangenehm berühren anfangs einige derb sinnliche

Scenen in der Dichtung, die aber bei ihrer mehrfachen Wieder
holung mit der Zeit geradezu langweilig und lächerlich werden,
indem sich d

ie

Phantasie des Dichters stets um dasselbe dreht,
nämlich um enthüllte weibliche Büsten.– Entschieden hervor
zuheben is

t

die freie Gesinnung, die durch das ganze Buch
weht und a

n

vielen Stellen auch wirksamen und beredten Aus
druck findet.

Zum 70. Geburtstage des tirolischen SchriftstellersAdolf
Pichler im verflossenen Herbst veröffentlichte S. M. Prem
eine kleine Broschüre, die reichhaltiges biographisches Material
bietet, in ihren einzelnen Theilen eine sorgfältige stoffliche und
gedanklicheDurchbildung zeigt und eine fleißige Arbeit genannt
werden darf. Der '' gibt sich allerdings fast gänzlich
als Panegyriker und nicht als Kritiker. Ein warmer Ton
geht durch die ganze Schrift, wenn auch eine bedingungslose"g des Gefeierten ihn öfters zu Absurditäten führt
und der Stil seiner Abhandlung oft so hoch wird, als wenn

e
r

über Goethe schreibenwürde. Im Vergleichen leistet Prem
manchmal wahrhaft Seltsames. Seite 1

7 jagt er von einer
Stelle in '' Drama: „Die Tarquinier“, si

e

se
i

„so ge
waltig und bizarr, daß si

e

selbst einem Shakespeare Ehre
machen würde“. Die Stelle lautet:

Was brauchstdu Licht? glänzt deineNase doch

Wie der Vesuv, wenn e
r

im Katzenjammer

GeschmolzenseineEingeweide speit.

Meiner Ansicht nach könnte solche Poesie höchstens noch am
Biertisch figurieren. Nur dieses eine Beispiel für die vielfache
Uebertreibung Prem's.
Das Schaffen Pichler's is

t
in seinen einzelnen Erscheinun

gen interessant, gipfelt aber in keinemHöhepunkte, ausgenommen
vielleicht eine Hymnen. Den Eindruck eines''
dem die ganze dichterischeEigenart zustreben würde, gewinnen
wir denn auch in der Schrift Prem's nicht. Sie muthet wie
eine sorgfältig zusammengestellte Mosaik, in der die einzelnen
Bestandtheile von sehr ungleichem Werth sind. Oft wird Prem
geradezu bibliographisch, wenn e

r uns jeden, auch den unbe
deutendsten' Pichlers, der in irgendeiner Zeitung er
schien, citiert. Dankenswerth is

t

dieses Beginnen immerhin,

obgleich e
s

den Gesammteindruck stört. Entschieden überflüssig
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sind aber die Füllsel von persönlichen mündlichen Aussprüchen
Pichler's, die Prem zur Ergänzung seines eigenen Vortrages
benutzt– besonders wenn dieselben so großen Umfang an
nehmen wie z. B. S. 30 und so derb und zugleich so wenig
geistreich sindwie ebendort. Auch hätte Prem die Mitarbeiter
schaft des Gefeierten an der Schrift über ihn nicht gar so
deutlich aussprechen sollen, wie es aufS. 39 geschieht, ob
wohl schließlich Niemand glauben würde, daß man 19 Druck
zeilen lange mündliche "ä" eines Menschen auswendig
behalten kann. Den leidigen und höchst unnöthigen ''
zwischen Gilm und Pichler schlägt auch S.M. Prem wieder
breit, obwohl jedem ernst und reiflich Ueberlegenden ein solcher
Vergleich überhaupt nie einfallen kann. Gilm steht so groß
und einzig da, daß auch Adolf Pichler trotz mancher bedeut
jamer Leistungen ihm gegenüber nicht in Betracht kommen
kann, so wenig wie irgend ein anderer der tirolischen Dichter.
Gilm is

t

ein Dichter durch und durch, der wahre Sänger von
Gottes Gnaden, und is

t

wie ein mächtiger Aar zu solchen jon
nigen Höhen emporgeflogen, wie si

e

nur die ersten deutschen
Dichter erreicht haben. Die künftige Literaturforschung wird
Gilm neben Heine, Uhland, Mörike, Geibel u

.A. stellen. In
Pichler hat der Literat, der sich vielfach in kleiner Münze
ausgab, von jeher das Uebergewicht über den Dichter gehabt.

E
r

bleibt eine interessante und bedeutsame Erscheinung inner
halb des engeren Gesichtskreises der tirolischen Literatur –

im weiten Felde der großen deutschen Literatur wird e
r

aber
durch den glänzenden Stern Gilm’s verdunkelt.
Adolf Povinelli jagt im Schlußwort seines „Ahasverus

in Tirol“:

Ich fürchtenur mit Ahasver, daß lange

Der werdewandern müssennoch,gar lange,

Bis jedes Eulennest vernichtet is
t

Und von Tiroler Stirnen Freiheit auch
Ergänzt in mildem Strahle; jene gold'ne,
Die bieder is

t

und unabhängig denkt,

Das Haus bestelltnachwack"rerAhnen Brauch,

Doch nichtwie bisher läßt vom Gängelbande

Sich lenkenund mit Kuttenstrickenpeitschen.

Für dieseFreiheit – wär' sie zu erleben!–
Für dieseFreiheit, o Tirolervolk,
Ist nichtzu viel der Opfer allergrößtes!
Dochwenn du ernsthaftwillst, gelingt e

s Dir
Den Alp hinwegzuschüttelnvon der Brust,
Das Joch vom Nacken,welchesnochihn beugt!

Und stehteinmal der Riese mündig da,

So darf er sichmit seinenBergen messen,
Sie fragen kühn: „Wo liegt ein Mehr von Kraft?“

Der neue geistige Aufschwung is
t

in Tirol vorhanden,
wenn auch noch viele Schatten ein Licht verdüstern. Es wird
aber noch besser werden, e

s

werden mehr und gewaltigere
Stimmen von unserem schönen Bergland, das ehedem für
stumm gegolten hat, in die deutschen Gaue tönen. Und man
wird diese Stimmen hören. Das neue geistige Leben Tirols

is
t

so mächtig und vielgestaltig, einem Schaffen bietet sich
eine solcheMenge des Herrlichen dar, daß e

s

zum Durchbruch
kommenmuß und wird, unbekümmert um das lichtscheuewüste
Gekläff der ultramontanen Winkelblätter Tirols; unbekümmert
endlich um jene Leute, die in ewiger Angst und Sorge für
ihre eigene kärgliche Gloriole zu leben scheinenund jeden neuen
Aufschwung vor sich selbst und der Welt am liebsten leugnen
möchten– durchbrechende Quellen wird man niemals bannen.
Und diese Quellen mögen erstarken, bis si

e

als mächtige Ströme
ihren Lauf nehmen.

Ein ästhetischer Freidenker und Pädagoge.
Von Karl Hochberg.

(Schluß)

Es is
t

von Ernst gewiß recht schön gesagt, daß die
Kunst „als Pfadfinder dem ganzen menschlichen Culturstreben
mit den flüchtigen Sohlen der genialen Vision voraufeilt und
das bessere Reale der Zukunft vorahnend vorbildet,“ aber es

is
t

von einem Anderen nicht minder schön gesagt, daß der
Dichter ein rückwärtsschauender Prophet sei. Der ideale
Optimismus is

t

gewiß ein unverächtlicher Motor der Kunst,
aber auch der Pessimismus hat in Byron, Alfred d

e Muffet,
Leopardi, Richard Wagner Leistungen aufzuweisen, die Otto
Ernst nicht erklären kann. Es muthet ihn „sehr komisch an,“
wenn „der Pessimismus die Kunst als ideale Trösterin im
Weltleid auffaßt;“ denn trösten könne doch nur, was eine
triftig begründende Wirklichkeit hinter sich hat oder wenigstens
glaubensvoll vermuthen läßt. Aber wenn trösten seelischbe
ruhigen heißt, so tröstet auch das durch die Kunst gegebene
Bewußtsein, Genoffen zu haben im Leid, so tröstet das Spiel,

das die Schiller'sche Aesthetik so bedeutsam verwerthet, so tröstet

e
s

Goethe's Taffo auch schon, zu sagen was er leidet. „Wenn
aber die Realität des Seins sich nie und nimmer Hoffnung
machen darf, den Illusionen des Kunstwerks auch nur um
einen Millimeter mit Erfolg nachschreiten zu können – was

is
t

dann die Kunst anderes als ein Sammelsurium kindischer
Hirngespinnste?“ Ein Sammelsurium kindischer Hirngespinnste!
Ein' Titel für die mächtigste Poesie, für die Shake
speare'scheDramatik, in die keine ästhetischeSophisterei eine
Fortschrittstendenz hineindeuteln kann! Ist etwa auch „Don
Carlos“ veraltet, weil Pola's Forderungen erfüllt sind? Ist
wirklich Hoffnung und Streben nach Verwirklichung ein noth
wendiger Grundzug der Poesie, soll wirklich die Kunst der
Pfadfinder der Zukunft, der Wunschzettel der Cultur sein,

dann müßte sich allmählich Poesie inWirklichkeit umsetzen und
müßte in ihrer Wirkung als Poesie völlig erkalten. Aber Ernst
hat vergessen, daß nach fast drei Jahrtausenden gewaltiger
Culturentwickelung Homer noch lebt und die verjüngende Kraft
seiner Dichtung. Ernst's ästhetisches Princip bedeutet nichts
Geringeres als die Leugnung der Klassik; aber mehr: es kann
höchstens in der Poesie, in den anderen Künsten aber nur in

geringem Maße, nur künstlich Geltung erlangen und so führt

e
s zu einseitiger Ueberschätzung der Dichtkunst auf Kosten der

anderen' Die Behauptung, daß „kein Genuß so ent
schieden kräftigend und reinigend auf den Charakter desMen
schen“ wirken soll, wie der literarische, mag noch:Aber warum e

s speziell die „Eigenart“ der Poesie sein soll,
„dem' außergewöhnliche Gefühle, den Sinnen seltsameund selteneBilder und Töne zu bieten,“ is

t

nicht abzusehen.
Charakteristisch ist der Satz: die Dichtkunst „thront über allen
anderen Künsten; denn in ihr thront der greifbare Gedanke;“
und weiterhin: si

e

is
t

eine „moralphilosophische Propädeutik
sondergleichen.“ Solche rational-praktische Tendenz mag dem
Erzieher natürlich sein, aber für die Kunst, selbst für die
Poesie im Besonderen birgt si

e

die schwereGefahr der Ein
seitigkeit. Man kann dem begeisterten Eintreten. Ernst's für
eine innige Verbindung von Literatur und Pädagogik begeistert
zustimmen– bis zu dem Punkt, wo beide anfangen, sich in

einander zu verlieren, a
n

ihrer vollen, heterogenen Sonder
existenz Schaden zu nehmen. Und wirklich kann auch die
Pädagogik durch ein übermäßiges Eindringen des ästhetischen
Elements geschädigt werden. Der Lehrer, ein Popularisator
der Kunst, ein Idealist, dem die Literatur die Muße erquickt
und die arbeitsmüde Seele vor dem Einrosten durch die All
täglichkeit bewahrt, ein geistiger Magnetiseur, der den eigenen
seelischenSchwung, den aus der Literatur gesogenen Idealis
mus in die Herzen der Schüler verpflanzt zu' Erhebung
und zu ihrer sittlichen Verfeinerung– was Ernst hierüber
jagt, sind zündende Bannstrahlen, geschleudert gegen alle pedan
tischeVerknöcherung, sind goldene Worte, die lauten Widerhall
finden werden bei allen, die ein Herz haben für echt huma



-mm
Nr. 34.

nistische Erziehung; aber schwere Bedenken müssen aufsteigen,
wenn Ernst die Literatur statt der Religion zum Centrum des
Volksschulunterrichts erhoben wissen will und wenn er be
hauptet, „daß in unserem gesammten Lehrplan keine Disciplin
zu finden ist, welche der' Erziehung der Jugend so
hervorragend praktische Dienste zu leisten im Stande ist, als
der Literaturunterricht.“ Ernst's Vorschlag is

t

hochbedeutsam
und seine Begründung bestechend; aber mag man über den
Religionsunterricht denken, wie man will: er gibt dem Intellect
ein festes Material und dem Willen einen '' Anhalt, und
Ernst hat nicht bewiesen, daß auch der Literaturunterricht das
selbe geben könne, oder daß beides der wachsenden Seele nicht
ebenso nothwendig sei, wie die compacte, eisenhaltige Nahrung
dem wachsenden Körper. Und daß aus der ästhetischenBe
schäftigung so leicht seelischeVerweichlichung, lebensfremde und

lebensschwache Phantasterei aufsteigt, dieser Gefahr hat Ernst
überhaupt nicht gedacht. Der Pädagoge Ernst weiß sicherlich,
wie eng gerade die ästhetischeEmpfänglichkeit mit der physischen

Reife zusammenhängt und doch begegnet er dem Einwand, daß
die Kinder für die Meisterwerke der Literatur nicht das ge
nügende Verständniß mitbringen, mit dem bloßen Hinweis auf
14jährige Gymnasiasten. Aber wenn 14jährige Gymnasiasten
mit der Literatur – der fremden, wie der eigenen– gerade
anfangen, so weiß ich nicht, wie sich die Literatur zum Cen
trum des Volksschulunterrichts eignet, der mit 14 Jahren ge
rade aufhört. Doch wenn durchaus nicht die Religion, könnte

e
s ja z.B. die Geschichte sein, die vor der Literatur jedenfalls

den Vorzug der festen Realität und der leichteren Verständlich
keit voraus hat. Ernst will durch die Literatur „philosophische
Köpfe“ erziehen und das moralische Urtheil ausbilden. Aber
der erstere Ausdruck stammt aus Schiller's Vortrag über die
Universalgeschichte und derselbe Schiller nennt bekanntlich "die
Weltgeschichte das Weltgericht. Doch ich begreife, weshalb–
von sonstigen Bedenken abgesehen–Ernst nicht der Geschichte
die wichtigste Stelle im Volksschulunterricht eingeräumt hat:
Demokraten sind selten Freunde der Geschichte und der Ver
faffer der beiden geistreichen und, soweit es die Parteichranken
gestatten, originellen Aufsätze: „Constante Majoritäten“ und

# Phrase der Geistig-Armen“ is
t

ein Demokrat von reinster
arvung.

Politisch und religiös steht Otto Ernst auf der äußersten
Linken. Andererseits wird ein ästhetisches Urtheil von seiner
classicistischenBegeisterung und einem pädagogischen Optimis
mus nach der Rechten hinübergezogen und so geräth e

s in jene
Mitte, von der aus man die Schlagwörter der Parteien neben
sich mit Verachtung anschaut. Diese Verachtung bekundet sich
oder vielmehr soll sich bekunden in dem': „Die moderneLiteraturspaltung und Zola;“ statt dessen aber schwankt die
Tendenz bald nach rechts und bald nach links. Zuerst heißt

e
s (wie auch am Ende), daß jegliche prinzipielle Gegenüber

stellung von Idealismus und Realismus völlig ungerechtfertigt
sei, dann erscheint si

e

als völlig gerechtfertigt, wenn man nur
beide Begriffe umstellt und die heutigen Idealisten Realisten,
die sogenannten Realisten Idealisten nennt; bald darauf wird
gezeigt, daß es eine realistische Kunst überhaupt nicht gebe und
endlich stehen die sogenannten Realisten auch bei Ernst einfach
als Realisten da, belastet mit dem Vorwurf, daß ihnen ein
positiv-ideales Element noch völlig abgehe. Sonst aber zeichnet
sich dieser Aufsatz aus durch einen Reichthum anregender Ge
danken, durch einen Scharfsinn der Entwickelung und einen
Glanz der Rhethorik, den auch eine längere Besprechung nicht
genug würdigen könnte. Und ähnliche Vorzüge zeigen die
größeren Effays: „Religion oder Literatur als Centrum des
Volksschulunterrichts,“ und „Die Geschlechtsliebe und ihre lite
rarische Bedeutung,“ hinter denen der Aufsatz „Der Lehrer
und die Literatur“ formal wie inhaltlich auffallend zurücksteht.
Wenn Ernst als Aesthetiker nur halb so liberal wäre wie als
Politiker! Der Gedankenmensch wird von einer Aesthetik so

mächtig herausgekehrt, daß er dem Wahnsinn gar nicht Raum
ibt, den Plato und Sophokles, Shakespeare und Goethe,
yron und Richard Wagner für das nothwendigste Ingredienz
der Kunst erklärten, der Optimismus tritt so herrisch auf, als
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o
b

die Tragödie vom Throne der Kunst gestoßen se
i

und der
Moralist predigt so laut, daß er Goethes Ausspruch vom in
justum und praematurum als ': der Kunst völligübertönt. Der Aufsatz über die literarische Bedeutung der Ge
schlechtsliebe, is

t

darum besonders bemerkenswerth, weil sich
darin die vier Grundelemente der Ernst'schen Natur gegenseitig
auseinandersetzen. Ernst, der Lyriker, stellt die Frage der lite
rarischen Bedeutung der Geschlechtsliebe zur Discussion; Ernst,
der moderne Realist, will die Liebe aus der Dichtung ver
bannen; Ernst, der ideal gestimmte Aesthetiker, will sie fest
halten und beide einigen sich nun auf eine Formel, die Ernst,
der Erzieher, bestimmt: die Liebe soll Geltung haben in der
Dichtung, aber nur in ihrer erziehlichen Bedeutung, als Mittel,
nicht als Zweck, als werthvolle Helferin für die größeren Auf
gaben des Lebens – armer Romeo! Der Idealist spricht von
der Seele, der Realist vom Körper, dann aber schütteln sich
Beide die Hände und preisen eine ideal-realistische Harmonie
des seelischenund körperlichen Elements in der Liebe. Ernst,
der Lyriker des Eheglücks, hat aufmerksam zugehört und be
tont nun von einem Standpunkt aus das große Unrecht, daß
die unglückliche Liebe poetisch höher gelten soll, als die glück
liche und die Liebe vor der Ehe höher, als die Liebe in der
Ehe. Endlich gibt er noch eine Fülle feinsinniger Bemerkungen,

ja eine ganze eigenartige Theorie über die seelischeWirkung,

die höhere Lebensbedeutung der Geschlechtsliebe, gewissermaßen

ein optimistisches Gegenstück zu Schopenhauers Metaphysik
der Liebe!

Das vollendete eheliche Liebesglück is
t

das Grundthema
der Ernst'schen Lyrik: dadurch erhält si

e

einen unverkennbar
originalen Zug, damit gewinnt si

e

nicht nur ein poetisches
Interesse, sondern auch einen gewissen ethischenWerth. Seit
Sapho sang und Anakreon die Leier rührte, bis zu den Tagen
Heines, galt die Lyrik bald als eine Tochter der Schwermuth,
eine Vertraute der Sehnsucht und bald als eine Favoritin des
Leichtsinns, und nun beweist uns Ernst, daß der glückliche
Besitz der Poesie nicht den Mund verschließt, daß auch das
ethisch Dauernde in der Lyrik ein kräftiges Leben führt, und
ich meine, daß hinter mancher Thüre ein Paar wohnt, welches
vom Lyriker sich gern verkünden laffen wird, daß die Ehe
nicht das Philisterium der Liebe ist.
Eine lebendige Muse hat Otto Ernst die poetischeZunge' und ihm zu den zweifellos besten seiner Gedichte die

nregung gegeben. Wer das tadeln wollte, müßte Petrarca
für keinen Dichter halten; die Echtheit ihrer Empfindung, die
realistische Lebendigkeit, die packendeGemüthswahrheit, die von
hohler Sentimentalität nichts weiß, das verdankt die Ernst'sche
Lyrik diesem persönlichen Ursprung; aber was e
r ihr nicht
geben konnte, das is
t

die Reinheit der Form. An warmer
und starker Empfindung, a

n

bilderreicher Phantasie fehlt es
Ernst wahrhaftig nicht, wohl aber vermißt man bisweilen das
dritte Erforderniß der Lyrik, die Stimmungseinheit des Aus
drucks und den formalen Tact. Es hängt mit dem früher
Gesagten zusammen. Ernst is

t

in der '' vielleicht zu sehr
Rationalist und zu wenig Musiker. Man is

t

eben nicht un
gestraft ein Verächter der formalen Aesthetik. Es is

t

charakte
ristisch, daß Ernst die Lyrik die abstracteste Poesie nennt und
vielleicht trägt nicht bloß der dem Abstracten feindliche Zeit
eist die Schuld, wenn Ernst, wie er sagt, gerade mit seinen
yrischen Recitationen weniger Glück hat. Es # ebenso charakte
ristisch, daß er unter den vier Beispielen moderner guter Lyrik
nicht etwa Namen wie Geibel, Storm c.

,

sondernä
Vischer und Lorm nennt: drei ausgesprochene Gedankendichter.
Es fehlt ihm das feine Ebenmaß, das in sich ruhende, aus
sich herausquellende Philosophengemüth Lorm’s, es fehlen ihm
die prophetische Erhabenheit und die breite sinnliche Phantastik,
die sich in Hamerling’s Dichtung vermählen, und e

s fehlt ihm
der launische Tiefsinn und die trotzige Plastik der Vischer'schen
Natur, obgleich e

r in einer gewissen unmusikalischen Willkür
der Form a

n

Vischer erinnert, dem für die letzteFeilung bis
weilen die Geduld des Berufsdichters abging. Der lyrische
Gedanke, den Otto Ernst hervorkehrt, '' sich aus durch
einfacheActualität und spiegelklaren Ausdruck. Und bisweilen
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is
t

dieser Gedanke so scharfkantig abstract oder so mit bloßer
Hand aus der prosaischen Realität herausgebrochen, daß e

r

der rhythmischen Rundung völlig widerstrebt. Ein Verswie:
Es is

t

ein Staub nur, der sichfreut,
Die Menschheitblutet morgenwie heut'

wird auch das anspruchsloseste Gemüth nicht befriedigen. Oft
fehlt e

s an einem Crescendo oder Diminuendo der Stimmung,

d
ie

am Schluffe in einem lang verhallenden, Echo weckenden
Gefühlslaut culminieren, und: Gedicht endet wie eine“ wenn das Thema erschöpft ist. Dagegen fehlt

e
s

selten a
n gedanklichen Pointen, die sogar oft durch gesperr

ten Druck hervorgehoben werden, was gewißmehr der didakti
schenKlarheit als der lyrischen Schönheit dient. Die späteren
Gedichte des ersten Theils, die Otto Ernst episch nennt, sind
wesentlich didaktisch, d

a

si
e

fast jämmtlich aus einer demo
kratischenTendenz erwachsen sind, die in ihnen mit möglichster
Schärfe und meist sehr glücklich herausgearbeitet ist. Es
weht oft geradezu ein argumentierender, logisch distinguierender
Zug durch diese Verse, bisweilen selbst durch d

ie' Lyrik,
wo er sprachlich zum Ausdruck in einem „weil“, „vielmehr“,
„zugleich mit“, „zumal“, in Versanfängen mit „sie auch“,
„du endlich“ und namentlich mit „selbst“ (selbst noch, selbst

in
,

selbst nicht c.), sowie in Strophenanfängen mit „nicht nur“.
Das sind Kleinigkeiten, die vielleicht an und für sichnicht ver
pönt sind, die aber dort, wo si

e

bei Ernst auftreten, die Rein
heit des lyrischen Tones stören. Der reich quellenden 'tasie unseres Dichters steht eine Fülle von Bildern zuGebote,
aber bisweilen sind si

e

für die Poesie nicht plastisch wahr
genug (z. B. sich an Sagen berauschen) oder si

e

werden zu

oft durch Conjunctionen als bewußte Vergleiche eingeführt,
aber die Lyrik sagt nicht und weiß nicht, daß si

e

vergleicht,

si
e

lebt in Bildern und entschuldigt sich nicht wie die #"
Und trotz alledem is

t

Otto Ernst eine echt poetischeNatur
und auch die formalen Schwächen würde ich nicht hervor
gehoben haben, wenn nicht die strengsten Ansprüche hier be
rechtigt wären und wenn in jenen nicht eher ein Mangel der
Feile als des poetischen Feingefühls erkennbar wäre. Man
höre nur Verse wie:

In schmeichelndenSommerlüften
Wenn golden die Sonne loht,
In heulendenWinterstürmen:
Wie üppig blüht der Tod!

Oder aus der „Erwartung der Weihnacht“:
Nun decktgeheimnißvollein Schleier
Des trauten Heimes kleineWelt.
Dahinter strahlt's und lacht's und flimmert's
Und ist der süßenRäthel voll,
Durch alle Räume weht ein Odem
Der Freude, die da kommensoll.

Wer solchertönenden Empfindung fähig ist, hat ein Recht
nicht nur auf einen Goldschnitteinband, sondern ein Recht auf
Sitz und Stimme in unserer Meistersingerzunft – mag die
Kreide des bösen Merkers noch so viel Striche zu ziehen haben.
Die bestenGedichte Ernst's sind, wie gesagt, diejenigen, welche

d
ie

Gattenliebe zum lyrischen Vorwurf haben; das beste, auch
musikalisch und tonmalerisch das beste scheintmir „Walpurgis
nacht“:ch

Zu Roß, mein Lieb, mein süßesLieb,
Wir müssenschnellvon dannen,
Von dannen durchdie tiefeNacht,
Durch Feld und Hag und Tannen!“ c.

Von anderen Gedichten verdienen theils einen Preis,
theils eine ehrenvolle Erwähnung: „Vorfrühling“, „Im Som
merglanz“, „Heimkehr“, „Menschenlos“, „Den Männern der
Opposition“, „Circulus vitiosus“ und trotz ihrer formalen,
namentlich rhythmischen Mängel die tief empfundenen Stim
mungslieder: „Um eine Hoffnung ärmer“, „Die schlafenden
Tage“, „An den frischen Gräbern des Friedhofes“.
Otto Ernst möge e
s mir verzeihen, wenn ich in ihm den

Essayisten über den Lyriker stelle: der Lyriker verdient Achtung

und Sympathie, aber er steht in der Reihe; der Essayist hat
alle Chancen, ein ' zu werden. Otto Ernst ' keineNatur im höchsten Sinne des Wortes: er findet in der Lyrik

keine Urtöne und steht als Schriftsteller nicht völlig über den
Parteien; er lebt nicht als mächtiges Ich auch jenseits aller
Zeitlichkeit, abgelöst von Schicksal und Beruf. Aber dieNa
turen sind heute fast ausgestorben: wir nähren uns nur von
tüchtigen Talenten. Es geht recht merkwürdig zu auf dem
eistigen Schlachtfeld dieser Zeit: viel müde zurückweichende
eteranen und viel junge wilde Schreier, aber wenig gute
Schläger. Da mag man den Ritter mit dem „offenen Visier“
willkommen heißen sowohl wegen des offenen Visiers, als auch
weil er ein Ritter ist. Und wie gesagt: er wird bald hervor
leuchten im Streite; denn e

r is
t

kühn und scharfsichtig, e
r is
t

jugendlich frisch und feurig begeistert und von selbständigem
Geist; eine Waffen sind gut geschliffen und er weiß si

e

zu

führen; und außerdem is
t
e
r von gutem Stamm, vom alten

Stamm der Humanisten.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Ein Erfinder.
Von Hans Laup.

Als der offeneMöbelwagen vor einemder vernachlässigtenHäuser
hielt, schütteltendie Frauen, die ihre Arbeit liegenließen und die Ge
sichteran die Fenster drückten, um die Neueinziehendeneiner kritischen
Musterung zu unterziehen,die Köpfe. Die paßten nicht in die unfeine
Straße, das mußte.Jeder nachdem erstenBlick auf die Einrichtungsstücke
erkennen. Da war keineNähmaschine,dafür aber einPiano aus Rosen
holz, kein eisernerOfen, dessenRöhre in dieOeffnung der unbeheizbaren,
nochaus der glänzendenVergangenheit stammendenMarmorkamine ge
stecktwerdenkonnte,dafür jedochein Rauchtischmit gestickterBorte. Wie
wollten die Leute den hartenWinter, der damals geradevor der Thüre
stand, überdauern? Die Schaukelstühleaus weißem Rohrgeflechtsahen
ewiß zierlich und aus, aber„laßt nur 14 Tage lang denDunst,
chmutzund Staub der Straße über si

e

hinziehen,“ meinte eine der
Beobachterinnen,„dann werden si

e

so verräuchertund heruntergekommen
sein,daß man ihre ursprünglicheFarbe nicht mehr erkennenwird.“
Die BesitzerderMöbel stimmtenschierebensowie die weißenStühle

mit der Straße überein. Am ehestennochder Mann; er sahaus, wie
Einer, der auf AeußerlichkeitenkeinenWerth legt, hatteetwasVernach
lässigtes in seinerErscheinung, wiewohl er feineKleider trug, die wohl
aus besserenTagen stammten,und in jeder Bewegung denMann von
Erziehung und Bildung verrieth. Die Frau paßte entschiedennicht in

ihre neueUmgebung; eine feine Gestalt in zwar etwas abgetragenen,
aber aus theuernStoffen verfertigtenToiletten mit weißenHänden, die,
wie dieFrauen derStraße erklärten,nochniemals einBetttuchgewaschen
oder eineDiele gescheuerthatten,mit einemzartenGesicht,das dieSorge
nur erstganz leisemit ihrem verheerendenGriffel zu zeichnenbegonnen,
erschien si

e

so unvereinbar als möglichmit den verräuchertenWänden,
der an vielenStellen von Sprüngen durchzogenenDecke,denzwei finstern
Löchern, die als Schlafzimmer für das Ehepaar und ihr Töchterchen
dienensollten,denWaschzubernund demHerd in der Küche, an welchem

si
e

ohnejedeHülfe zu arbeitenhatte. Und erstdas Kind! In einem
gesticktenKleidchen,dieLockensorgfältiggeordnet,keinStäubchenauf dem
Gesicht,erschien e

s

wie ein Singvogel unter Raben, als e
s

zwischendie
wildenRangen auf derStraße gerieth; e

s

hattegewiß vor jedem rauhen
Luftzug, von dem Umgang mit nichtganz wohlerzogenenAltersgenoffen
ferngehalten,die erstenLebensjahreverbrachtund standnun ängstlich,ver
schüchtertunter seinenneuenGefährten.
Was wollen dieseLeute in der Straße? Was hatten si

e

hier zu

suchen? S
o fragte sichdie Nachbarschaft.Die Antwort konnte si
e

sichleicht
selbstertheilen. Man vertauschtnie ganz freiwillig ein behaglichesHaus

in reinlicherUmgebungmit einerarmseligenHeimstätte;und Frau Ma
delineBraun mußte sichumwenden,damit ihr Mann ihre hervorstürzen
denThränen nicht sehe,als si

e

zum erstenMal die neueWohnung be
trat. Aber wenn si

e

sichauchbemühte,denEindruck, dendieselbegemacht,
vor ihm zu verbergen, e

s

konnteihm nichtentgehen,daß si
e

bekümmert
war, umsomehr, als selbstihm, der so wenig Aufmerksamkeitfür der
gleichenDinge hatte, auffiel, in welch' schreiendemGegensatzdie nette,
wohlerhalteneEinrichtung zu der verwahrlostenWohnung stand.
„Es dauert nicht lange, Madeline,“ sagte er tröstend,„meineEr

findung, Du weißt, das neueFärbereiverfahren,das die Kosten auf die
Hälfte herabsetzenund die gefärbtenStoffe unempfindlichgegenSonne
und Luft machenwird, muß endlichgelingen. Es wird einevollständige
Revolution im Farbengeschäfthervorrufen, und das Patent kann mir
eineMillion eintragen.“
Die Lippen der jungen Frau zucktenschmerzlich;vielleichthatte si

e

dieWorte auf der Zunge, „trachte lieber die erreichbareMark zu ver
dienen, stattderMillion nachzujagen,die sich in Rauch verflüchtigt, so

oft Du si
e

in denHänden zu habenglaubt.“ Aber si
e

wollte ihn nicht
kränken,und zudem lebte in ihremHerzenderGlaube an einen„Stern“,
wiewohl e

r

schonwiederholtUnglückmit seinenErfindungen gehabt. Er
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hatteTürkise verfertigt,die genau dieselbeZusammensetzungbesaßen,wie
die von der Natur geschaffenen;bei den Experimentenwar ein Ver
mögen durchden Schornstein gewandert; und als er die Früchte seines
Fleißes zu pflückengedachte,stelltees sichheraus, daß Andere gleichfalls
Türkise chemischzusammengesetzthattenund derenPreis dadurch so fiel,
daß sichdieZusammensetzungnicht rentierte.Vielleicht hätteer schonda
mals in die unfashionableStraße ziehenmüssen,aber das Erbtheil seiner
Frau, das ihr bei der Hochzeitvon ihrer Vormünderin ausgezahltwer
denmußte, hielt ihn für einigeJahre über Waffer. Diesmal ruinierten
ihn die mittelalterlichenKirchenfenster,derenwundervollerFarbenschmelz
uns heute noch entzücktund derenTechnik verloren gegangen ist. Er
hätte si

e

vielleichtaufgefunden, wenn ihm nicht während seinerVersuche
dieAhnung von einer EpochemachendenErfindung in der Farbenerzeu
gung aufgetauchtwäre. Leider verschlangendieVorbereitungendieReste
von Frau Braun's Mitgift, und es galt jetzt, ein bescheidenesQuartier
aufzusuchen,Schmucksachenund Silber zu versetzen,und sich in jeder' einzuschränken,um nur die Experimenteim bescheidenenUmfangfortsetzenzu können. Frau Braun's Verwandte wäre in der Lage ge
wesen, ihnen unter die Arme zu greifen; aber ihr Mündel hattegegen
ihrenWunsch, ja gegen ihr dringendesAbrathen über ihre Hand verfügt.
Die alte Dame hatte scharfblickendeAugen, si

e
erkannteauf den ersten

Blick den verhängnißvollenHang, ein„Erfinder“ zu werden, in derSeele
des jungen Mannes.
„Ich säheDich lieber Dein Herz an einen liederlichenVerschwender

hängen, Madeline,“ sagtesie, „als an diesenmusterhaften, sparsamen
Braun: ein Taugenichts wird hier und da durch eine braveFrau in

einen tüchtigenMenschen verwandelt; aber wem ein tückischerKobold
den Durst nacheinemErfindernamen, die Sucht mit einemSchlag reich
und berühmtzu werden eingeflößthat, der ändert sichnicht und stände
seineund seinerLieben Existenz auf dem Spiel. Die unseligenAlchy
"misten des Mittelalters, die den Stein der Weisen suchtenund Gold,
Ehre, Leben über ihren Retorten verloren, sind nichtausgestorben;uur
bauen si

e

heuteHäuser aus unzerstörbaremPapier, setzenFlugmaschinen

in Bewegung, oder ersinnenSchießwaffenvon ungeahnterWirksamkeit.
Die wahrhaft großartigen Erfindungen der neuestenZeit laffen viele
mittelmäßigeGeister nicht ruhen, jeder fühlt in ' denBeruf zu einemLiebig, Edison, Bell und machtsich und seineFamilie durch erfolglose
Versucheunglücklich.“
Madeline sah nicht ein, weshalb ihr Bräutigam geradezu den er

folglosenErfindern gehörenmüsse, und selbstwenn si
e

geahnt hätte, e
r

werde einerderBedauernswürdigenwerden,die aus demGeleiseruhiger
Alltäglichkeitdurch einen hochfliegendenGeist gedrängt, mit wächsernen,
an der Sonne schmelzendenFlügeln sich emporschwingenund wieder
hülflos zur Erde zurücksinken, si

e

wäre ihm in der Liebe ihres Herzens,
dieda meint, si

e

könnefür denGeliebtenAlles ertragen,dennochgefolgt.
Hinter ihr verschlossensichdie Thüren ihrer Heimath, wo si

e

als eltern
losesKind aufgezogen,verwöhnt, in Luxus gebettetworden war. Sie
hat die alte, wunderlicheTante, die in einem großen Landhause lebt,
nicht wiedergesehen;als si

e

ihr die Geburt ihres Töchterchensanzeigte,
kam keineAntwort. Jetzt, als sichdie Prophezeihungder alten Frau zu

erfüllen schien,hätteMadeline um keinenPreis eine Annäherung ver
sucht,die nacheinerBettelei ausgesehenhätte. Um keinenPreis? Auch
nicht,als im Laufe des Winters alle die kleinenKostbarkeitenaus ihrem
Befiz in den desPfandleihers übergegangenwaren, ohnedaß die epoche
machendeErfindung das letzteStadium erreichthätte? Auch nicht, als

d
ie

feinen Hände von der ungewohntenderben Arbeit rauh und rissig
wurden, als sichdie Schüffeln, die si

e

auf den Tisch stellte,verringerten,
als die Sparsamkeit zur Entbehrung, die erschöpftenMittel zur Noth
ausarteten? Auch dann nicht. Die Küchewird dürftiger und dürftiger,
aber Herr Braun versichert, e

r

habe nie so leichtgearbeitetwie jetzt, die
reicheFleischnahrung habe eine Gehirnthätigkeitbehindert; nun se

i

die
Erfindung und die Million so gut wie gesichert. Dabei experimentiert er

fleißig auf einem kleinenOefchen,das si
e

denn doch nachträglichange
schafftund in die besteStube gestellthaben,daß dieRauchwolkenbereits
einmal den Ruf „Feuer“ in der Straße hervorgelocktund die Feuerwehr
herbeigerufenhaben. Frau Braun und das kleine Gretchen mochten
vielleichtdie ehemaligenahrhafteKost nicht so leichtentbehren,wie der

a
n

seinenIllusionen halbgesättigtePapa, si
e

werden bleichund ihre Be
wegungenmüde; aber die Frau und selbstdas kleineMädchengehören
zur Gattung echterFrauen, die leiden ohne zu klagen. Nur daß der
Körper nicht immer gleichenSchritt hält mit der heroischenSeele! Seit
einigenTagen vermag das kleineGretchendie saft- und kraftlosenGe
müse nicht mehr herabzuwürgen, si

e

schiebtden Teller unberührt zurück
und beantwortetdas Zureden mit einemKopfschütteln. Herr Braun is

t

zu sehr in seinegroße Erfindung vertieft, um zu bemerken,daß das
runde rosigeGesichtwächsern, abgemagertist, daß die Knochenhervor
treten und die Augen tief einsinken, daß man die Kleine nicht mehr
spielen und lachenhört. Wie oft hat si

e

ihn früher in seinenExperi
mentengestört! Aber wenn das Geräusch, das si

e

machte,das einzige
Hinderniß für die Umwälzung derFarbenerzeugunggebildet,jetzt könnte

si
e

ohneWeiteres stattfinden.
Die Straße hat auch ihren Doctor und wahrlich, e

r paßt zu ihr,
mit seinenvon Tabak beflecktendurchlöchertenKleidern, den herzlosen,ja,
cynischenWorten; aber gerade so is

t
e
r

den Parias recht; si
e

wissen,daß

si
e

ihn zu jeder Stunde herausklopfendürfen (freilich geschiehtdies meist
erstdann, wenn alle Hülfe vergeblichist), si

e

wissen,daß e
r

mit seinen
Rezeptennochnie einenApothekerreichgemacht,und daß si

e

ihn bezahlen
können,wenn e

s

ihnen paßt. Zu einem solchenPatienten, wie das kleine
Gretchen, is
t
e
r

wohl nochnie gerufenworden, seit e
r in derStraße ein

Quartier aufgeschlagenhat. Es thut ihr nichtsweh, es fehlt ihr nichts,

si
e

lächeltihn mit blaffenLippen an; ihm kommtdieIdee, e
r

müssehier

in anderemTone sprechen,als an denKrankenbettender Straße.
„LiebeFrau,“ sagte er so höflich,als es einegrobeStimme zuließ,

„das Kind braucht kräftigeNahrung, Luft, Licht, Wärme, mit einem
Wort einenvollständigenWechselder Umgebungund Lebensweise.“
Madeline jah hülflos ihren Gatten an, aber der lächeltesorglos:

„Nun dauert e
s

nicht lange, in ein paar Tagen muß es sichentscheiden,
dann gehenwir mit ihr nachdemHarz.“ Vermöchteihr Glaube an ihn
selbstBerge zu versetzen,diesmal versagt e

r ihr, und mit Bitterkeit sieht

si
e

ihm nach, wie e
r

zu seinenTiegeln und Pfannen zurückkehrt;wäre

si
e

allein, si
e

würde in Thränen ausbrechen, so aber steht si
e

anscheinend
gelaffenda. Aber der Doctor, auch wenn e

r

e
s

meistmit grobfädigen
Seelenzu thun hat, kennt seineLeute: „Vielleicht kann ic

h Fä etwas
Geld vorstrecken,bis Herr Braun seineErfindung verwerthethat.“
Sie schütteltden Kopf; wenn si

e

Almosen annehmenmuß, und für
ihr Kind kann si

e

auchdas, dann wendet si
e

sichdochlieber an diegütige
Pflegerin ihrer Jugendjahre. Der Doctor wird grob: „Die feinenGe
fühle, Stolz und Unabhängigkeitssinn,sind rechtjä. aber hier handelt

e
s

sichum das Leben ihres Kindes!“
Sie schricktzusammen,dann spricht si

e

mühsam:„Ich bin nichtzu", um Ihre Hülfe anzunehmen: aber ich habe das Recht und die
Pflicht, vorher an anderer Stelle anzuklopfen. Werde ich abgewiesen,
dann kommeich zu Ihnen.“
Sie wußte e

s

dochnicht rechtanzufangenund in ihren Brief nicht
alle die Seelenqual, die si

e

empfindet,einfließenzu lassen, sonstkönnte
die Tante, so wunderlichund grillenhaft si

e

ist, ihr nicht in dieserWeise
antworten: „Dich und Dein Kind will ich mit offenenArmen aufnehmen;
aberfür den Alchymisten is

t

keinRaum unter meinem Dache. Hat e
r

Dichbeschwatzt,dann bringt e
r
e
s

aucham Ende einerunvernünftigen,alten
Jungfer gegenüberfertig, und ich lassemeinesVaters sauer erworbenen
Sparpfennig durchden Rauchfang fliegen.“

Madeline fühlt sichtief verletzt,aber das Kind is
t

hohläugigerals
je; si

e

setztsichniederund sendeteinenzweitenBrief an ihre Verwandte.
Das Kind sei still und sanft, auchhabe e

s

sich in der unfeinen Straße
an so viel Selbständigkeitgewöhnt, daß e

s

NiemandemMühe machen
werde. Tante Juliane möge es allein zu sichnehmenund die Eltern
ihremSchicksalüberlassen. Aber das alte Fräulein ist über alle Maßen
eigensinnig. Die Abneigung gegen den Mann, der ihren Liebling ent
führt, is

t

zu mächtig,vielleichtauchdie Sorge um ihre Pflegetochter,die

in der kümmerlichenSchattenexistenzzu Grunde gehenmuß. Ihr Ulti
matum lautet: „Du kommstmit der Kleinen oder die ganze Familie
Braun bleibt mir vom Hause. Ich bin zu alt, um nochmalsein kleines
Kind aufzuziehenund von ihm, wenn e

s

erwachsenist, schnödeverlassen

zu werden.“Ja, sie war ihre Wohlthäterin gewesen. Sie hatte das verwaiste
Kind ihrer Schwesterzu sichgenommen, e

s verwöhnt, verhätschelt,für
den Kampf des Lebens unfähig gemachtund sichdann von ihm ab -

gewendet,als e
s

seinHerz an eineder Tante '' Person hängte.Aber Madeline denktjetztnichtdaran, si
e

siehtnur im Geist die Röschen
auf ihres Kindes Wangen wieder aufblühen,dieAugen von Neuem leuch
tend werden, und in diesemGedankengeht sie, so schwer es ihr auch
wird, ihremMann die Neuigkeit verkünden,daß si

e

für kurzeZeit von
ihm scheidenmüsse. Zitternd hat si

e

ihm die Mittheilung gemacht,und
als hätte si

e

ihm einenSchlag ins Gesichtversetzt,starrt er si
e

an.

hal
„Du hat

versprochen in guten und bösenTagen bei mir auszu
alten.“
„Ich will es auch; aber soll ich das Kind aus Mangel an Luft

und Nahrung langsam vergehen laffen, wie eine Pflanze in dürrem
(Grunde 2

„Und ich?“ wirft e
r

bitter ein.
„Ich weiß, Du brauchstmich, aberDu wirst Dich hoffentlichnicht

lange ohne mich behelfen müssen. Sobald die Tante sieht, wie wenig
AufsichtGretchenbedarf, dann willigt si

e

wohl ein, si
e

zu behaltenund
michzurückkehrenzu lassen.“
Er hört si

e

kaum; gereizt, einerkaummächtig,ruft er: „Geht nur,
geht,was liegt denn an mir!“ Dann stürmt e

r

aus demHause.
Frau Madeline packtdie wenigenSachen, die ihr und demKinde' sind, in einenKoffer. Die Leute gegenübersehen,wie ihr diehränendabei über die Wange laufen. Vorher sahen si

e

denMann er
hitzt und zornig forteilen, „da gab e

s

den erstenStreit,“ meinen si
e

triumphierend;dieBrauns fangenan, sichihrer Umgebunganzubequemen;

e
s

is
t

nur der ersteSchritt, der Ueberwindung kostet;mit der Zeit hört
man si

e

vielleichtauchdurchdieganzeStraße schreien,zankenund weinen,
wie das polnischeEhepaar im Nachbarhause,das das dumpfe Einerlei
seinesDaseins durch ein täglichesGewitter belebt.
Herr Braun wanderteziellos herum. Als er wieder indie schmutzige

Straße einbiegt, sieht e
r

eineAnsammlung von Menschenvor einemder
am meistenverwahrlostenHäuser. Eine Frau um die anderegehen in

das Haus und kommenmit ernsthaften, blaffen, feierlichenGesichtern
zurück. Er hätte es vielleichtnicht sonderlichbeachtet,aber da tritt der
sonderbareKauz, der Doctor Wolfhart, aus der Thüre, stellt sichzu ihm
und sagt, ihm einePrise anbietend: „Den Leuten drinnen is

t

ein Kind
gestorben.Und nun weint die Mutter und sollte sichdochfreuen, ein
Mund is

t

weniger zu füttern; die armenWürmer werdendochnur scro
phulös und könnenihres Lebens niemals froh werden,wenn si

e
in dieser

verpestetenLuft aufwachsen.“
Herr Braun wich vor dem herzlosenSprecher entsetztzurück. Aber

e
s

war nicht bloß der Abscheugegen dessenWorte, was ihn so verstört
erscheinenließ. „Ein Mund weniger!“ Großer Gott, wenn er einmal

so weit käme, in dieserWeise zu denkenund zu sprechen! Und war er
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nichtauf dem bestenWege dazu, er, der eigeneVater? Ließ er das
Kind nicht langsamvergehen,wie eineLampe, die aus Mangel an Oel
erlischt? und als die Mutter, um es zu retten, fremdeHülfe anflehte,

zürnte er wegenderBedingungen,die si
e

eingegangen!Hastig machte e
r

sichvon demDoctor los, der ihm mit eigenthümlichschlauemGesichtnach
blickte,und eilte athemlosdie Straße hinab, in eine Wohnung.
Dort kniete ein Weib neben dem kleinenKoffer, schluchzend,ein

Etwas in denHänden, das er nichtgleicherkannte.Es waren dieweißen
Atlassschuhe,die si

e
zur Hochzeitgetragen,und die sie,als einzigenUeber

restvon ihrem Brautstaat, wie ein Heiligthum aufbewahrt. Was mochte
bei ihrem Anblick durch ihre Seele ziehen?
„Madeline,“ sagteer, „warte noch vierzehnTage, nein, nur eine

Woche,wenn ichDir dann nicht sagenkann: bleibe,Dir und demKinde
wird e

s

an Nichts fehlen, dann mögt Ihr mich verlassen. Die Tante
wird wohl in die kurzeFrist willigen.“
Sie sahihn erstaunt,aber von neuer Hoffnung erfüllt, an.
„Mit der Million war es bisher nichts, ichwill es einmal mit der

Mark versuchen,“meinte er, „und vorläufig trage ich die Kolben und
Retorten zum Trödler, die mögen uns über die Entscheidungszeithin
überhelfen.“
Es is

t

nichtweit von Ostern. Die Frauen in denStraßen scheuern
und putzen; selbstdie Polin in der Nachbarschaftspült mit ein paar
Kübeln Wasserdie obersteSchmutzschichtvon ihrer Wohnung ab; Frau
Madeline kann nichtsthun, ihr sinddieHände wie gelähmt. Ihr Mann
erscheint so räthselhaft,zeitig Morgens verläßt e

r

das Haus und kommt
spätAbends erschöpft,aber wie e

s

scheintnicht entmuthigtnachHause.
Endlich, die Woche is

t

fast um, stürmt e
r triumphierend in das Zimmer.

Nach langemvergeblichenSuchen hat e
r

eineAnstellung bei einemSchul
freundgefunden. Er bekommtkeinengroßenGehalt, dazu sinddieZeiten
nichtgut genug, und die Erfindungen muß e

r vorläufig a
n

den Nagel
hängen, aber e

s

is
t

dochBrot, sicheresBrot, si
e

könnenGretchenbesser
ernährenund eine kleineWohnung in einergesünderenStraße nehmen.
„Du kannstnun wählen,“ sagteer, „ich bieteDir nur ein ganz be
scheidenesLeben, bei der Tante wirst Du es vielleichtbesserhaben.“
Sie läßt ihn nicht ausreden,glückseligwirft si

e

sich in seineArme.
Welch' einOsterfest! Ihnen ist's, als erwachedie Natur nur ihretwegen,
als sprießeGras und wüchsendie Blumen nur, damit Gretchenmit ihrer
Mutter durchden Park spazierenund rotheBackenbekommenkönne. Die
Tante zürnt; aber si

e

wird nicht lange grollen. Sobald si
e

weiß, daß
derAlchymit das Suchen nachdemStein der Weisen an denNagel ge
hängt, wird sich langsamihre Abneigung verringern und zuletzt schließt

si
e

wohl auch ihn in die Zahl der Braun'schenFamilienglieder ein, die
am Sommerabend auf ihrem Landhause willkommen geheißenwerden.
Die unfeine Straße wird aber in kurzerZeit die weißenRohrstühleund
denRauchtisch(das Piano machtelängst den Anfang) aus ihrem Bereich
verschwindensehen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Ein Volksfeind.“
Schauspiel in 5Aufzügen von Henrik Ibsen. Deutschvon W. Lange.

(Lessing-Theater.)

Die dankeswertheAufnahme des „Volksfeind“ in den Spielplan
unserervorgeschrittenstenund lebensvollstenBühne gibt zu glossierenden
mehr als zu kritischenBemerkungenAnlaß. Jeder '' Freund
der Ibsen'schenKunst weiß, daß diesesSchauspiel unter den Werken des
größten modernenAnregers einen besondershervorragendenPlatz nicht
ansprechendarf. Die Exposition is

t

von ermüdenderSchwerfälligkeit;der
ganze technischeAufbau is

t

nach dem Richtmaß einer älteren Dramen
architecturgefügt; die Charakteristikist, abgesehenvon den mit knapper
MeisterkunstlebendiggemachtenFrauen, absichtlicherund einseitigerals

in irgend einemfrüheren oder späterenDrama des Dichters; nicht echt
menschlichcomplicierteVollnaturen: einseitig angeschauteVertreter ver
schiedenerMoralen stellt e

r

vor uns hin; und wenn in der Mitte des
Stücks mit derb zufahrenderEntschloffenheitdie Allegorie von der ver
pestetenWafferleitung aufgegebenwird, wenn hinter demDoctor Stock
mann der revolutionierendeGeist des Dichters selbstaufsteigt, wenn für
den empörtenWahrheitseiferer der Wissenschafturplötzlich der radical
aristokratischeTodfeind des Staatsgedankensdas Wort ergreift, dann
möchtenwir fast zweifelndfragen, ob der Bauherr dieseshastig aufge
thürmtenTrutzschlosseswirklichder klassischePlastiker ist, dem ein Jahr
zuvor die jophokleischeinfacheGespensterweltgelang.
Er is

t

derselbe; aber e
s zeigt sichwiederum, daß der Zorn ein

schlechterSatiriker ist, der Zorn über selbsterlittenesUnrecht. Auch die
poetischeRachewill kalt#" sein. Dummheit und Gemeinheit,dieseSchwestermächte,derenAeltere in allen Landen verbreiteterund gefähr
licher is

t

als das spätergeboreneGeschwister, si
e

hatten sichwieder einmal
zusammengefundenund spieendemGespensterdichterblödeVerdächtigung
und stinkendenKoth in's freie Männerantlitz. Ibsen hatteden Abgrund
aufgedeckt,auf demdie moderneGesellschaftsich'sbequemgemachthat;

e
r

hattevon dem übertünchtenGrab der modernenDurchschnittseheden
üppig geranktenEpheu abgerissen;und nun kamenalle Lumpen und
alleDummköpfemit Stangen und mit Spießen, um dennächtlichenRuhe

störer, den Gesellschaftsverleumder,den Vaterlandsfeind, zu fahen und
an's Kreuz zu schlagen. Das is

t

ein allgemeinerBrauch: wer je für
einen neuenGedanken oder gar gegen eine das öffentlicheLeben ver
pestendePersönlichkeitmannhaft tritt, der wird gemiedenwie ein Pest
kranker oder ein entlassenerReichskanzler, und erstdann wird sich die
ganzeHerdeder schwanzwedelndenHammel demKämpfer zuwendenmit
freudigemGeblöke,wenn der bestritteneAutoritätsträger von gesternver
nichtetamBoden liegt, all" in seinerschnödenLumpenhaftigkeit,eine leere,
armseligeAtrappe . . . Die Beispiele bietetder Tag zu Dutzenden; man
muß nur rechtgenau hinsehen.
Henrik Ibsen sahgenau hin; e

r

sah sich, wie vor ihm nochjeder
VorpostenneuerGedanken,vereinsamt,verdächtigt,gelästert,verfolgt mit
allen Mitteln, nur weil ein grimmiger Idealismus über die träge Ver
dauungsmoral des großen, behaglichdes breitenWegs einhertrottenden
Haufens hinausschoß. Ganz allein hatte e

r gefochtenund hörte nun doch

a
n

demvieltausendstimmigenWuthgeheul,wie weit ein gutesSchwert –

die selbsterkannte,die subjectiveWahrheit– gereichthatte. Da mochte
ein Blitz zorniger Freude über seineiner menschenleerenWüstegleichen
desweitesGesichtleuchten;festdrückte e

r

das guteGewaffen an die stark
knochigeBrust und wüthenderEntrüstungsjubel ließ ihn das Wort finden:
„Der stärksteMann derWelt ist derjenige,welcher– allein steht!“Das ist

dieEntstehungsgeschichtedes„Volksfeind“; si
e

erklärtAlles: Die auf dem
HöhepunktfortreißendeMacht dieserpathetischkritisierendenEmpörung und
zugleichdie schwerenkünstlerischenMängel, welchedieseSatire weit, weit
hinter der „Wildente“ zurückbleibenlaffen.
OberflächlicheBeurtheiler, die an Ibsen so viel gesündigt haben,

wollen behaupten,das Schlußwort des Volksfeindes se
i

mit dem Tell
spruchunseresSchiller gleichbedeutend:„Der Starke is

t

am mächtigsten
allein.“ Auf den erstenBlick mag das wohl so aussehen; im Grunde
aber is

t

der Individualismus Schillers von demganz modernenRadical
aristokratismusIbsen’s weit entfernt. Der bärmelgewandteDichter aus
dem18. Jahrhundert erhofft für den „Starken“ aus einemZustand be
schaulicherZurückgezogenheiteinen Kräftezuwachs, nicht quiatistischen
Idealen, nicht romantischemHeroencultus träumt der Mann von Skien
nachund die beweisennur ihre rettungsloseUnkenntniß aller Zeiterschei
nungen, die ihm, der keinebengalischangestrahltenHeroen schuf,deswegen
frühen Untergang prophezeien. Für Ibsen ist.Jeder stark,der, fest auf
demBoden der Cultur stehend,von keiner Partei, von keinerGruppe,
von keinerClique sichins Schlepptau nehmenläßt; das gibt ihm Kraft,
auchwenn e

r
sonstnur zum Mittelmaß zählt.

Den Leitern der embryonischen„Freien Volksbühne“ erlaubte ich
mir neulichden „Volksfeind“ zur Aufführung zu empfehlen. Der Rath
war ganz ehrlich, insoweit ichden „Volksfeind“ für das gemeinverständ
lichsteund schlagkräftigteunter den modernenStückenIbsen's halte; und

e
r

war dochauch ein Bischen mephistophelisch,weil ich glaube, daß ge
rade a

n

diesemDrama sicheine bedeutsameProbe machenließe. Den
„Volksfeind“ würde ein Arbeiterpublikumverstehenund e

s

würde durch
die Aufnahme zu zeigen haben, o

b

e
s

bereits zu den Elementarstufen
künstlerischenEmpfindensaufgestiegenodernoch in stofflich-parteipolitischem
Fanatismus gebliebenist. Ein sozialdemokratischesPublikum muß, wenn

e
s

noch nicht reif ist, den Schöpfer vom Geschöpfzu trennen, was hier
besondersschwer,wenn nicht unmöglichist, den„Volksfeind“ nothwendig
auspfeifen. Denn in keinerHervorbringung dermodernenLiteratur wird
die sozialistischeGleichmachereigrausamerverhöhnt, in keinerdie ungeheure
Bedeutungder Cultur, die tiefeKluft Fä denPudelmenschenunddenKötermenschenmit rücksichtslosererDeutlichkeitenthüllt als in diesem
Zornruf gegendie Maffe. Ibsen is
t

moderngenug, um die Solidarität
derMenschheits-und Gesellschaftsinteressenzu begreifen; ein Individua
lismus gleichtnichtdem der Romantiker, die träumend im Grase fingen
und vor demBrausen einer neuenZeit, verletzt in ihrer Empfindsamkeit,
scheuentfliehenwollten. An den Grundideen der Zeit, an den öffent
lichenAngelegenheitenseinerHeimath fordert auchder Doctor Stockmann
seinenArbeitstheil, wie Ibsen ihn gefordert, d

a

e
r

vom „Bund der
Jugend“ bis zu den „Gespenstern“ein sozialesDrama seinemVolk ge
schenkthatte. Aber beidewollen sichnicht einreihen lassen in jene uni
formiertenMaffen, die der dumpfigeDuft von Kasernen oderZuchthäusern
umwittert; beidewollen sichnicht mit gebundenenHändeneiner geistlosen
Mehrheitsherrschaftüberliefern. „Die Minderheit hat immer Recht,“ sagt
Stockmann; und Ibsen, in einemBrief an Georg Brandes, hat seine
Anschauungzu jener Zeit rückhaltlos ausgesprochen:„Ich habe kein
Talent zum Staatsbürger und auch keineszum Orthodoxen; und wenn

ic
h

für etwas keinTalent besitze, so befaffeich mich nicht damit Für
mich is

t

Freiheit die ersteund höchsteLebensbedingung. In derHeimath
bekümmern si

e

sichnicht sonderlichum dieFreiheit, sondernbloß um dieF" einigemehr, einige weniger, je nach dem Parteistandpunkt.Höchstpeinlich fühle ich mich auch berührt von all' diesemUnfertigen,
diesemfür's gemeineVolk Berechneten in unsereröffentlichenDiscussion.
Unter den sehrrühmlichenBestrebungen,unserVolk zu einerdemokrati
schenGesellschaftumzubilden, gelangte man ein gut Stück Wegs dahin,
uns zu einerPlebejergesellschaftzu machen. Die Vornehmheit derGe
sinnung scheintdaheimim Abnehmen . . .“ Um Mißverständniffezu ver
meiden: e

s

is
t

hier von Norwegen die Rede.
Von Ibsen, demPolitiker, zu reden,

f

e3 an Raum; e
r

verdientein eigenesKapitel, das, so weit mir bekanntist, nochnichtge
schriebenwurde. Zwei rein politischeSatiren hat e

r

uns gegeben:im
„Bund der Jugend“ verhöhnt e

r

die Phrase der Jüngstskandinaven, im
„Volksfeind“ tobt e

r gegendieverschimmeltenProgrammwahrheiteneines
greisenhaftenScheinliberalismus; immer is

t

e
s

die Clique, der Verein,
die Partei, der e

r

ein kraftvollesIchbewußtseinkühn entgegensetzt.Alle
DichtungIbsens verherrlichtdie starke,freie, selbständigeund in moder
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T
nem Sinne thätigePersönlichkeit;gegendieHalben kämpftBrand, gegen
das Herdenkleinviehempört sichStockmann, und wenn ihn Kurzsichtigkeit
und moralischeSchlaffheitdeshalb einen reactionärenHeldengenannthat,
jo beweistdas nur, daß es auchim schönendeutschenVaterland nichtan
Verlegern wie Thomsen und an Redacteurenwie Haustadt fehlt. Wenn
diesebraven Knaben, die noch nie denMuth eines freien Wortes ge
funden haben,die sichdurch ein unanstößigesCorrectheitsdaseinhindurch
ängstigen,wenn si

e
wirklich den Liberalismus verkörperten,dann wäre

e
s

eineEhre, für reactionärzu gelten. Aber auchnur dann.
Vier Acte lang hat das Publikum des„Lessing-Theaters“begeistert

einer beinaheunkünstlerischenthülltenTendenzBeifall geklatscht,von der
es, zu einem überwiegendgrößten Theil, im Leben sichentrüstetab
wendenwürde. Die Geschichtevon den beidenMoralen, einefür Theater
und Roman, die andere für den täglichenHausgebrauch. Ich sah ent
zückteRedacteure,die dochselbstauf das Wort schwören,daß eineordent
licheZeitung von den Abonnenten redigiertwird. Aber da Jeder für
einenPudelmenschenund für einenfreien obendreingeltenwollte, klatschten

si
e
.

Alle und hielten insgeheim den werthenNachbar für den Kötermen
schenund Parteischwächling. Endlich jedochwurde e

s

ihnen selbstim
Theater zu viel und der letzteAufzug, der stetsentscheidende,fiel durch.
Dieser Stockmann, der e

s wagt, einer ganzen respectablenGesellschaft'' bieten,der, ein Familienvater, unpraktischgenug ist, rücksichtslos seinemWahrheitsdrangezu folgen– nein, wahrhaftig, man kannvon
einemwohlgebildeten,gut gekleidetenund genährten, stilvoll wohnenden
Premierenpublikumnicht verlangen, daß e

s

sichfür einen derartig ver
rannten Querkopf begeisternsoll. Er sagtzu viele Wahrheiten, er is

t

tactlos, e
r

nennt einen Schuft einen Schuft. Pfui Teufel! Und am
nächstenMorgen fanden sichKritiker, deren höchsterStolz e

s ist, nie
klügerzu seinals ihre Leser, zu dem tiefsinnigenAusspruch verpflichtet,
solchelärmendeDemonstrationenfür dieFreiheit des Individuums könne
man sichallenfalls von Leuten im Tricot und in der Tunica gefallen
laffen, nimmermehr aber von einemMann im schwarzenGehrock. Und

si
e

variiertenmunter den Satz des „liberalen“ Bürgermeisters: „Wozu
brauchtdas Publikum neueGedanken? Mit den guten, alten, anerkann
tenGedanken,die e

s

bereits hat, is
t

ihm vollkommengedient.“
An der Wirkungslosigkeitdes entscheidendenActs is

t

die mit lobens
wertherSorgfalt vorbereiteteDarstellung nicht schuldlos. Daß die beiden
Frauenrollen, für die man inWien HeleneHartmann und Stella Hohen
fels ebengut genug findet, in den Händen anständigroutinierterSchau
spielerinnenvöllig versagten,mochtenochhingehen. Schlimmer schonwar
die gestelzteKomödienspielereides immer provinziellen Herrn Stäge
mann in einer erstenCharakterrolle und die dickunterstreichendeAuf
dringlichkeitdes sonst so kerngesundenHerrn Höcker. Die lässigeFarb
losigkeitder beiden Redacteurewurde durch die ausgezeichneteLeistung

desHerrn Waldow als Verleger glücklichwettgemacht.Aber denVolks
feind spielteHerr Klein. Nie habe ic

h

diesenklugenund ernstenSchau
spieler so gut gesehen;vor der großen und lohnendenAufgabe hatte e

r

alle– es soll wirklich keinWitz sein!– kleinlicheKlügelei und Effect
suchtabzustreifenversuchtund sichehrlich bemüht, einen runden, vollen
Charakter zu schaffen.Dennoch trägt e

r

die Schuld, wenn Stockmann
schließlichselbstverständigerenLeuten als ein Narr erschien.

s Ibsen hat hier, d
a

e
r

fühlen mochte,wie die subjectiveEntrüstung
ihm die sonst so meisterlichsichergestaltendeHand erzittern ließ, den
Helden– Stockmann ist im ältestenSinne ein Held– möglichstweit
von der eigenenPersönlichkeitfortzurückenversucht. Darum, meineich,
hat e

r

seinemBadearzt absichtlichalle Züge gegeben,die dem einsamen
Torpedolegergänzlichfehlen: das breite,hell herausplatzendeLachen,der' zu lauter, geselligerFröhlichkeit. Hier war Herr Klein denSpurendes Dichtersgefolgt; leider hatte e

r

dem kerngesundenPunschzecherund
Plauderer einengrimmigenIbsenkopf aufgesetzt.Da aber ließ er seinen
Meister gänzlich im Stich, wo er, nachLessings Wort, für den Dichter,
demetwas Menschlichespassiert,hättedenkensollen. Stockmann is

t

von
nahezuruchlosemOptimismus erfüllt; als e

r

aber erkennt,wie Verlogen
heit und Krämersinn sichjeder heilsamenWahrheit entgegenstemmen, d

a

schlägtsein starkesTemperament in dieIbsenstimmung um, in den Ent
rüstungspessimismus,der hinter dem ausgemacht.Schlechtendie Entwicke
lungsfähigkeitzum Guten erschaut. Der Uebergang is

t

gewaltsam, das
AufgebenderAllegorien künstlerischanfechtbar. Gerade hier aber konnte
ein großer SchauspielerdemDichter rettendbeispringen;vielleichtvermag

e
s Sonnenthal, der dieRolle inWien spielenwird. Herr Klein versagte;

d
ie

sonstsehrglücklicheRegie hatte ihm in der Versammlungssceneeinen
Platz zugewiesen,der den Darsteller fast unsichtbarmachte.Was in

Stockmannvorgeht, als die Gemeinheit sichoffen gegenihn erhebt, sah
man nicht; und was mit elementarerMacht hervorsprudelnsollte,wurde

in kluger, selbstgefälligerRede breit auseinander gesetzt. Und d
a

man
nichtmehr das Gefühl hatte, einerstarken,sieghaften,ungebrochenenPer
jönlichkeitsichgegenüber zu befinden,mußte der letzteAct vor der „com
pactenMajorität“ ganz versagen. Nicht Mitleidsempfindungenfür einen
närrischen Querkopf, der aus Gaffenjungen freie Menschen erziehen
möchte,sollenuns, wennwir von Stockmannscheiden,erfüllen; von einem
starkenund durch eineVereinsamung erst rechtgestärktenMann sollen
wir scheidenmit demBewußtsein: Der wird siegendurch eine trotzige
Wahrhaftigkeit,durch einekerntüchtigeAusdauer, durch einenergrimmten

Glauben a
n

das Große und Freie in der Menschennatur,siegenwird e
r,

siegenüber eineWelt von Lumpen, Bürgermeistern, Hausbesitzernund
Redacteuren!Herr Klein hat im letztenAct aus dem frischemTrompeter
des Ibsen'schenWahrheitsidealismus einen mitleidswürdigenWahrheits
narren Echegaraysgemacht. Sollte Herr Klein nichtklüger seinals ge
wiffeKunstrichter,dieStockmannfür einenbaarenNarren oderfür einen
bramarbasierendenCouleurbruder halten? M., H.

Notizen.

Die Jahreszeiten in den Alpen. Von Ludwig von Hör
mann. (Innsbruck, Wagner'scheUniversitätsbuchhandlung)– Der
Director der Innsbrucker Universitätsbibliothektheilt in diesemmit an
muthigenVignetten geziertenBüchlein einenvorläufigen Ausschnitt aus
seinemerst in Jahren erscheinendengroßen Werk: „Volksleben in den
Alpen“ mit. Nach den Jahreszeiten geordnet, werdenhier die Bauern
arbeiten,ländlicheBelustigungen,Ernte undErntegebräuche,kirchlicheund
weltlicheFeste, bäuerlicheSommerfrischen, Almenleben, Kirchtag und
Winterlebengeschildert.Viel culturhistorischesMaterial, zum Theil neu
und immer interessant,hat derForscherzusammengetragen.Am meisten
sprachenuns die Mittheilungen über Tiroler Bauernbadeorte an, wo
namentlichdiegewiß nirgends sonstvorkommendenSchwitzbäderim Berg
heu einegroße Rolle spielen, sowiedie sprachlichmerkwürdigeNomen
clatur der Sennergeräthe c

.,

nicht unwichtigeBeiträge zu einemTiroler
Idiotikon. Auch das Kapitel über die Lawinen enthält mancheneue
Aufklärung. Das Buch se

i

als Vorbereitung und Fahrtlectüre allen
Alpenreisendenempfohlen,diemehrwissenwollen, als im Bädeker,Meyer
und Amthor steht.
Die Chauvinisten. Roman von Eugen von Jagow. (Stutt

art, DeutscheVerlagsanstalt) – Der Verfasser,der offenbardas Pariser
eben und Treiben nichtbloß aus den Zeitungen kennt, gibt uns in

diesemRoman ein Bild des französischenChauvinismus aus der Zeit,
wo dieserunter einemjetztvergessenenCouliffenreißervon Kriegsminister
einegiftigstenBlüthen trieb.Wir lernen einen in Paris ansässigendeutschen
Arzt kennen,der mit seinerSchwesterdurchdieIntriguen einesder Pariser
Hetzblätterdie ärgstenVerfolgungen erduldenmuß, die ihn schließlichaus
demnichtsehrgastlichenLand heraustreiben.ZahlreicheAnspielungen auf
leichtzu errathendeBegebenheitenund Persönlichkeitender jüngstenVer
gangenheitverleihen demWert für jeden deutschenZeitungsleser einen
besonderenReiz. Leider is

t

der Verfasser als Erzähler und Darsteller
nur mäßig begabt.

Paul Güßfeld und das humanistische Gymnasium von
G. Lejeune Dirichlet. (Königsberg, Wilh. Koch) – Von den Ent
gegnungenauf die Güßfeldt'scheSchrift is

t

die von Dirichlet ziemlich
schroff, indemderselbenhier Irreleitung der öffentlichenMeinung, Un
kenntnißder einschlägigenVerhältnisse, Fehler und Mangel a

n Logik
zum Vorwurf gemachtwerden. So wenig wir im Großen und Ganzen

in diesenVorwürfen Dirichlet Rechtgebenkönnen, so hat uns dochdie
Ehrenrettung,die e

r

dem heutigenaltsprachlichenUnterrichtauf denGym
nasien zu Theil werden läßt, angenehmberührt. Denn so sehrman sich
Mühe gibt zu beweisen,daß der Unterricht in den neuerenSprachen dem

in den altenvorzuziehensei, wird man bei objectiverBeurtheilung doch
nur d

ie praktischeSeite zu ihren Gunsten anführen können. Was da
gegenden Bildungswerth, der beidenSprachcategorien in grammatischer,
tilistischer,geistiger, moralischerund ästhetischerBeziehung anlangt, so

stehenLatein und Griechischentschiedenüber Französischund Englisch

Das Paradies des Teufels. Roman von Moritz v.Reichen
bach. (Leipzig, Carl Reißner) – Leihbibliothekenfutter! Eine unmög
licheHandlung in herkömmlicherFamilienblätterform, romantischund
sentimental,aber geschicktvorgetragen und niemals' DasBeste is
t

der Anfang, wo uns d
ie

wild aufgewachseneMarquise ast an's

Herz zu wachsendroht, dann aberverdrängtder stofflicheReiz jedenVer
such, zu motiviren, psychologischzu zeichnenund farbig zu schildern.
Der Katzensteg. Roman vonHermann Sudermann. (Berlin,

Lehmann) – Das oft behandelteThema vom Sohne, der des Vaters
Verräthereibüßt und wiedergut macht, is

t

hier mit Geist variiertund in

d
ie

Zeit der napoleonischenKämpfe nachOstpreußenverlegt. Die psy
chologischeZeichnung is

t

ebensogelungen, als der erzählendeund schill
derndeTheil; freilich habenwir den von derKritik entdecktenRealisten
Sudermann hier ebensowenig finden können,als (vom Stoff abgesehen)

in seinemVolksschauspiel„Ehre“. Im Gegentheil stecktder Verfasser so

tief wie möglich in der Romantik und den poetischenStimmungen der
altenSchule, und nur am Schluß, wo er sichauf die ihm zugewiesene
„Mission“ besinntund schnellnochdenMonolog eines Tobsüchtigennach
Affommoir-Muster und inGerhard Hauptmann’s Deutscheinfügt,wobei

e
r

natürlichganz aus demTon eines Romans fällt, habenwir einen
modernenZug verspürt. Am meisten hat sichSudermann in seinen
Romanen vor demTheater zu hüten,wir meinen demsensationssüchtigen
Stil, den hohlenEffectenund der Phrase. Der Leserläßt sichviel weniger
leichtblendenund überrumpelnals der Theaterzuschauer,der gewöhnlich
erstauf demHeimweg hinter den blauen Dunst kommt,den man ihm
auf der Bühne vorgemachthat.' Roman von Nataly v. Eschstruth. 2Bde. (Berlin,J. H.Schorer) – Vom kritischenStandpunkt würde sichgegen die Com
positiondes Romans mancherEinwand erhebenlassen, aber d

ie Zeich
nung der meistenGestalten is

t

gelungen.„Jule“ von Kufstein, derbiedere
Vater und seineTochter Ursula, genannt „Urschel-Purschel“,machender
humoristischenBegabung der Autorin alle Ehre. Dabei is

t

die Umwan
delung der mehr als drastischenLandpomeranzedurch die Hofluft fein
durchgeführt. Der gewaltigeFlanken mit seinemBurschenHintchen, der

mannhafteAltenburg – alle diesePersonen verleihen demBuche einen
Reiz und lassen e

s

zur Lectüre empfehlen. E
.
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Der Pegasus.
Tragikomischer Roman
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Fritz Mauthner.
FS" Zweites Tausend. TW

Ein Band. 89. 444Seiten. EleganteAusstattung.

Preis brosch.5 %; in Originalband 6 4.
Artheife der Presse:

„Post“ (Berlin): Wenn Fritz Mauthner nie
etwas anderes geschriebenhätte, stündeer als
glänzender Schriftsteller da.

„Berliner Börsen-Courier.“Mauthners neueste
Arbeit erinnert an die Pickwicki er, ohne in
irgend einemPunkte Nachahmungzu sein. Die
enge Mittelmäßigkeit zeichnet er so greifbar
lebendig,daß wir lachenddie herzlichsteTheil
nahme fühlen. Er hat ein Werk des wahren
1jumors geschaffen, der zugleich erheitert
und rührt.
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Romanvon
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Erinnerungen

aus dem Leben des General-Feldmarschalls

Hermann von Boyen.
Aus seinemNachlaß im Auftrag der Familie herausgegeben

U011

Friedrich Nippold.

Dritter Theil. (Schluß)

Der Beitraum vom Bündniß von Kalisch bis zur Leipziger Schlacht.
Mit Namenregister,Abdruck einer Denkmünzeund mehrerenKarten.

46 Bogen gr. 89. Preis geheftet: 4 15–, in eleg.Halbfranzband gebunden 4 1750.
Inhalt: Vorbereitungenzum Kriege.–Boyen als Militär-Bevollmächtigter im russischen

Hauptquartier.– Die Schlachtbei Groß-Görschen.– Maßregeln zur VertheidigungBerlins.– Die Zeit des Waffenstillstandes.– Wiedereröffnungdes Feldzuges.– Gefechtbei Witt
stockund Schlacht von Großbeeren.– Die Zwischenzeitzwischenden Schlachtenvon Groß
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.

Brockhaus in Leipzig.
Soeben erschien:

Geschichte des spanischen Nationaldramas

Adolf Schaeffer.
Zwei Bände. 8. Geh. 16 M. Geb. 18 M.

Der Verfasser unternimmt e
s

auf Grund eingehendsterStudien, in methodischerWeise
durch das ausgedehntepoetische Labyrinth der altspanischen Comödie zu führen, welche den
Gegenstand des Staunens und der Bewunderung aller Zeiten bildet. Das Werk ist für die
zahlreichen Freunde der spanischen Literatur in Deutschland unentbehrlich, wird aber auch
weitern Kreisen willkommen sein.
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Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München.

Briefe und Erklärungen von J. J. von Döllinger über die
Italien Decrete 1869 bis 1887. 10, Bogen 89. Geh. 2.4 25 F. Eleg.eb. 3 „4%
HS“ Aus dem reichenInhalt dieserSchrift möge es gestattetsein, hier nur den

merkwürdigenBriefwechsel Döllingers mit dem Erzbischof v
.

Steichele und dem
Nuntius RuffoScilla hervorzuheben.Die kleineSchrift bietet sichauchals einEhren
denkmaldar, welchesdemunvergeßlichenFührer derantirömischenBewegungdurchFreundes
hand aus dessenliterarischemNachlaß errichtet is

t.

Christ, Wilhelm: Griechische Litteraturgeschichte.
Zweite vermehrte Auflage. Mit 24 Abbild. 48%, Bog. Lex-89. Geh.

1
3 4 50 Z. In Halbfranz geb. 15 J%,50 Z.

FS“ Bildet zugleich denVII. Band des „Handbuchs der klassischenAltertums
wissenschaft, herausgeg. von Iw.v. Müller“. Die Vermehrung des Umfangs gegen
über der 1
. Auflage beträgt 6% Bogen.

Dinckelberg, Hugo: Kriegs-Erlebnisse eines Kaiser Alexander
Garde-Grenadiers im Feld und im Lazaret. Zur 20. Wiederkehrder Schlacht
tage von Gravelotte und Sedan herausgegeben. 16 Bog. 89. Geh. 2 4 25 H.
Eleg. kart. 2 L/

4

80 3. -

DiesesBuch is
t

ein würdiges Seitenstückzu den„Erinnerungen einesOrdon
nanzoffiziers“ von Tanera und zu den Feldzugserlebnissenvon Hauptmann der Land
wehrGeyer sowieden ähnlichenStücken unserer rasch so beliebtgewordenenSammlung
von Memoiren von Kriegs-Teilnehmern, die bereits 10 Bändchenzählt. Zum Mitnehmen

in die Sommerfrischeeignen sichdieselbenwohl ganz besonders.
Schanz, Martin: Römische Litteraturgeschichte. 35
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Militärlasten.
Von einemCivilisten.

Ueber Militärangelegenheiten soll man in erster Linie
Militärpersonen reden und urtheilen lassen. Wir Civilisten
müssen d

a

manches auf Treu und Glauben hinnehmen, was
uns die Heeresleitung sagt, weil wir von der Sache – nicht
allzuviel verstehen. Und die Heeresleitung muß auch manches
zum Verständniß nothwendige vorenthalten, weil bekanntlich die
Wände Ohren haben, auch die Wände des deutschen Reiches.
Aber in zweiter Linie dürfen auch wir Nichtmilitärs mitunter
einmal ein bescheiden.Wörtlein reden, denn einerseits arbeitet
die Heeresleitung am liebsten mit möglichst vollständigem
Handwerkzeug, das finden wir gar nicht verwunderlich, son
dern ganz in der Ordnung; andererseits, und nun kommt
das von Alters her wohlbekannte dicke Ende, wir Nicht
militärs müssen in die Säckel greifen, um die Militärslasten

zu tragen, und da geht es manchem, wenn e
r von Neuforde

rungen hört, wie weiland Sirach, d
a

e
r

anhebt: Ein weiteres
will ich reden, denn wie ein Vollmond bin ich voll.
Vor etwa Jahresfrist tauchte einmal wieder die Meinung

auf, daß man in Deutschland in absehbarer Zeit keine Neu
forderungen für militärische Zwecke werde zu bewilligen haben,
aber wie noch immer, so fehlte auch jetzt wieder dem Gerücht
die thatsächliche Unterlage und das ganze Gerücht dürfte
unmüßige Erfindung gewesen sein. In der That hat der
neue Reichstag sich sofort mit einer neuen Militärvorlage

zu beschäftigen gehabt und durfte seine Sommerferien nicht
antreten, bevor die Sache erledigt war. Und diese Neu
forderungen bilden nicht das Ende, sondern si

e

sind als An
fang vieler neuen Forderungen anzusehen. Nicht einmal die' vorsichtige Militärverwaltung hielt diesmal mit ihren
Forderungen oder besser mit ihren Absichten hinter dem Berge,
denn wie viele Zehntelmilliarden die Neuforderungen schließlich' werden, darüber verlautete noch nichts, und bevordas Ende der laufenden Neuforderungen herangekommen sein
wird, sind gewiß wieder neue Projecte aufgetaucht, denn auch
unsere guten Freunde und getreuen Nachbarn inOst und West
rüsten munter drauf los. Das Ende aber is

t

gar nicht ab
zusehen und Ueberbieten is

t

allerorts a
n

der Tagesordnung.
Wie soll das alles enden? darf man da wohl fragen,

ohne in den Geruch eines Philisters und Pfennigfuchsers zu

gerathen. Daß Europa j “ von einem Militär wirdaufgefressen werden, steht schon seit einigen Jahrzehnten als
ein Hauptartikel im politischen Glaubensbekenntniß mancher
geduldiger und erst recht in dem mancher ungeduldiger Steuer

zahler. Und e
s

sind eben nicht die gewerbsmäßigen Unzufrie
denen, die Steuerzahler oder die steuerfrei gelassenen unter
den Sozialdemokraten, die laut und energisch eine allgemeine
Abrüstung fordern. Ich weiß wohl, was man sich darunter
denkt, aber wie das Ding praktisch anzugreifen ist, das weiß
ich nicht. Es geht absolut nicht an, daß ein Staat anfängt,
sein Militär auf ein Minimum zu beschränken, in dem guten
Glauben, die anderen Staaten würden schon nachfolgen. Im
Gegentheil, ein solcher Staat würde eine getreuen Nachbarn
herausfordern, nun von allen Seiten über ihn herzufallen,
und die Getreuen würden wohl ohne viele Gewissensbisse zu
langen, denn einige Nimmersatte in Bezug auf Land giebt es

immer und der böse Nachbar würde den friedlichen nur zu

leicht mit sich ziehen. Daß aber eine Kriegsursache so un
gemein leicht gefunden werden kann, wenn nur Kriegslust

d
a ist, hat uns Napoleon im Jahre 1870 auf's deutlichste

gezeigt.

Kann also ein einziger Staat nicht mit der Abrüstung
beginnen, so kann Deutschland das am allerwenigsten. Wir
sind nicht kriegslustig und werden voraussichtlich niemals die
Welt anstecken, wenn man uns ungeschoren läßt. Aber im
Osten und Westen haben wir Nachbarn, die augenblicklich das
friedlichste Gesicht von der Welt machen, die aber trotzdem
eines ' leicht einmal die rauhe Seite nach außen
kehren können. Uns wäre e

s nur lieb, wenn Rußland und' einmal ernstlich sich bemühten, Friede und Freundchaft mit uns zu halten, si
e

würden bei uns das denkbar
größte Entgegenkommen finden, und wenn der nächste Krieg,
der wahrscheinlich ein Weltkrieg werden wird, nie zu Stande
käme. Aber wer darf dem Frieden trauen? Allerdings is

t

u einer Aufrechterhaltung der Dreibund geschlossen, ein Bund,

e
r

seine Gründung nicht einem augenblicklichen Bedürfniß
der Fürsten und ihrer Staatsmänner, sondern einem wirklichen
Bedürfniß der Völker verdankt, und der deswegen von
mehr als ephemerer Dauer sein wird. Aber doch is

t

auch

dieser Bund ein menschlicher und das Schicksal alles Mensch
lichen is

t

die Wandelbarkeit. Die Constellationen können in

näherer oder fernerer Zeit andere werden und der Bund, so

festgegründet e
r

auch dasteht und so unerschütterlich alle
Contrahenten a

n

ihm festhalten, kann eines Tages in die
Brüche gehen. Deutschland kann also in die Lage kommen,

d
ie

Heere einer europäischen Coalition gegen sich heranmar
schieren zu sehen. Wer aber Feinde ringsum haben kann,
darf nicht an Abrüsten denken.
Der einzig mögliche Weg, eine Abrüstung möglich zu

machen, wäre, derartige Vorschläge einer internationalen Con
ferenz zu unterbreiten und für alle internationalen Streitig
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keiten internationale Schiedsgerichte einzusetzen. Aber diese
Vorschläge nehmen sich auf dem Papiere gar stattlich aus,
doch si

e
haben nur einen einzigen kleinen Fehler, si

e

laffen

sich nicht in die Praxis übersetzen. Denn, wenn nun einmal
eine Macht mit einem Schiedsspruch nicht zufrieden ist, weil
ihr wirklich oder vermeintlich Unrecht'' ist, was dann?
Soll das ganze übrige Europa gegen si

e

in Waffen treten?
Aber wenn si

e

dann auch Verbündete bekämen, so hätten wir
wieder den schönstenKrieg von der Welt, nur etwas länger
andauernd, weil weniger Mannschaft zur Verfügung wäre.
Ja, die mögliche Kriegsgefahr würde die ganze Abrüstungs
geschichte illusorisch machen. Unter der Hand würde '

Zweifel frisch und fröhlichweiter gerüstet werden, nur müßten
diese Rüstungen, und würden auch vor den lieben Nachbarn
geheim gehalten werden. Daß dergleichen möglich ist, haben
wir in den Jahren 1807–13 gesehen. Da is

t

ein öffentliches
Rüsten doch immer noch besser, als solch ein Versteckspielen, bei
dem man nie weiß, wie man mit seinen Nachbarn daran ist.
Mit dem Abrüsten is

t

e
s

also nichts und wir werden
wohl unsere Militärlasten vergnügt oder mißvergnügt weiter
tragen müssen. Trösten können wir uns noch immer bei der
Sache, denn andere Völker tragen pro Kopf zumeist noch ein
bischen mehr als wir. Daß si

e

aber viel '' sind als wir
und deshalb auch mehr leisten können, is

t

eine Uebertreibung,

erfunden, um die Steuerzahler gruselig zumachen. Wir Deutsche
geben noch immer mehr Geld für Wein, Bier und Brantwein
aus, als für das Militär, das mag einem sorgenschwerenGe
müth zur Beruhigung dienen, und verarmen werden wir just
auch noch nicht, wenn die Militärlasten steigen.
Daß endlich mit der Durchführung der allgemeinen Wehr

pflicht, die wir freilich auf dem Papier längst haben, Ernst
gemachtwird, halten wir für recht ersprießlich. Wer wegen
körperlicher oder geistiger Untüchtigkeit einer Dienstpflicht nicht
genügen kann, bleibt natürlich militärfrei, jeder andere aber
muß nach dem Maße einer Tauglichkeit herangezogen werden,
wozu die deutscheä mit Linientruppen und' mit Landwehr und Landsturm die allerbeste Gelegen
heit giebt. Wie die Sachen aber heute liegen, muß :der durchaus zum dreijährigen Dienst tauglich ist, in die Re
serve eingeschoben werden, weil schon genügend Mannschaft
ausgehoben ist. Das is

t

eine Ungerechtigkeit und wird im Volke,
dem nun einmal ein starkes, manchmal vielleicht zu starkes
Gerechtigkeitsgefühl innewohnt, auch so empfunden. Warum
auch soll der Sohn des Nachbar Schneiders Soldat sein,
wenn der ebenso dienstüchtige Sohn des Nachbar Schusters
frei wird. Ist nun dazu noch der freigewordene Sohn eines
reichen, der zum Dienst herangezogene Sohn eines kleinen
Mannes, so redet man gleich von Durchstechereien, von Geld
in-die-Hand drücken und dergleichen Unsinn. Ich will natür
lich solch dummem Geschwätz nicht das Wort reden, ich weiß,
daß e

s unsinnig ist, aber ich weiß auch, daß es erhoben wird,
daß man allen Widerlegungsgründen zum Trotz daran festhält
und daß e

s mannigfaltige Unzufriedenheit erregt hat und von
denen fleißig benutzt wird, deren Gewerbe e

s ist, den Samen

der Unzufriedenheit auszustreuen. Führen wir die allgemeine
Wehrpflicht ein, und das Gerede wird verstummen.
Es is

t

freilich nicht zu leugnen, daß dieselbe mit mehr
Kosten verbunden sein würde, ja mit ganz erheblichen, wenn
nicht anderweitig einer Ermäßigung ä nachgestrebt würde.
Eine solchewürde erreicht durch Einführung der zweijährigen

oder allgemein einer verkürzten Dienstzeit, denn einen speziellen
Vorschlag will ich als Nichtfachmann nicht machen. Denn

e
s ist doch nicht einerlei, ob drei oder etwa zwei Jahrgänge

der waffentüchtigen Mannschaft auf Reichskosten soll ernährt
und ausgerüstet werden. Allerdings meint die Heeresleitun
mit einer kürzeren Dienstdauer nicht auskommen zu können un

wird ihre Gründe haben. Nun aber werden thatsächlich die
Dispositionsurlauber mit zwei Jahren entlassen und deren sind
nicht wenige. Es sind das freilich die tüchtigsten Kerle und
man könnte einwenden, für die Allgemeinheit beweise das
nichts. Aber nehmen wir einmal die Ersatzreservisten, die
Volksschullehrer, die thun doch nur 20Wochen und noch nicht

einmal hinter einander, sondern in drei verschiedenen'Dienst und im Ernstfall müssen si
e

doch bald mit inFeindes
land. Man sagt nun, si

e

werden nicht für sich allein, son
dern mit altgedienten Truppen zusammen verwendet, die si

e

mit sich fortreißen. Das mag alles recht schön sein, aber si
e

müffen doch Dienst thun, so gut wie die Linientruppen und
wenn si

e

das in 20Wochen lernen, so meine ich, die anderen
brauchen keine 150 dazu. Da sind ferner die Einjährig
Freiwilligen, die in einem Jahre nicht nur ebensoviel, sondern
mehr lernen, wie andere Sterbliche in drei Jahren, denn die
meisten gehen doch als Reserveoffiziere ab. Das bischen Gym
nasialbildung kann das doch nicht allein bewirken.
Kurzum, wir können e

s

der :: nicht verdenken, wenn si
e

die dreijährige Dienstzeit, bei der si
e

sich so

lange Zeit wohlbefunden hat, nicht leichten Kaufes darangeben
mag. Aber sollte eine Verkürzung nicht wenigstens einmal
"icht werden? Würde die Einrichtung sich nicht bewähren,

so könnte man ja immer noch wieder zum alten System zurück
kehren. Ich glaube nicht, daß ein Reichstag vorhanden wäre,
der einer Verlängerung der Dienstzeit entgegen wäre, wenn die
Heeresleitung nach einem Versuch mit einer verkürzten, unter
Angabe von Gründen erklärte, si

e

müsse auf'der : bestehen. Und wenn er den traurigen Muthhätte, in solchem Falle ein Non possumus auszusprechen, so

hätte auch das deutsche Volk ein Wörtlein mitzureden, das
doch seines Vaterlandes Wohlfahrt nicht leichtfertig auf das
Spiel setzt. Und wenn alle Dämme reißen, so hat der Kaiser
das gewichtigste Wort zu reden; einer Weisheit und Tüchtig
keit trauen wir es zu, auch in den schwierigsten Lagen einen
Weg zu finden, der zum Heile führt. Also nicht einer für
ewige Zeiten giltigen, sondern einer versuchsweisen Durch
führung der verkürzten Dienstzeit möchten wir dasWort reden.
Oder ließe sich vielleicht der Versuch am besten so machen,

daß man mehrere Jahre hindurch alle nach zweijähriger Dienst
zeit mit Dispositionsurlaub entläßt?
Im Grunde empfindet man im Volke die eigentlichen,

den kitzlichen Geldbeutel in Mitleidenschaft ziehenden Militär
lasten kaum so drückend, als die lange Dienstzeit. Der Hand
werker, der Gewerbetreibende hat kaum eine Lehrzeit hinter
sich und soll eben daran, als Geselle oder Gehilfe ' weiter

zu vervollkommnen, so wird e
r zum Militärdienst einberufen.

Hat er dann drei Jahre des Kaisers bunten Rock getragen,

so kommt e
r freilich als schmuckerund gewandter Bursche heim,

aber ein Handwerk hat er fast ausgeschwitzt und das erste
Gesellenjahr is
t

eigentlich ein Lehrlingsjahr. Die Meister
wiffen das auch und richten ihre Lohnzahlungen darnach ein.
Daß der junge Mensch in drei langen Jahren rüstigter Arbeits
kraft nicht nur nichts verdient, sondern ein Geschäft und mit
unter auch die Lust dazu zum Theil verlernt, das is

t
die

Militärlast, die weit mehr drückt und im Volke viel härter
empfunden wird, als die Geldsummen, die das Militär in
Jahr und Tag verschlingt, von denen man aber weiß, daß si

e

sein müssen.
-

- r––––
Groß-Wien.
Von Leo Munk.

Der Name, welcher diesen Zeilen als Titel vorangestellt
ist, bedeutet keinen geographischen Begriff, e

r is
t

auf keiner
Landkarte zu finden und in keinemOrtslexikon angeführt und
dochwird er in der österreichischenReichshauptstadt seit Kurzem
von Jedermann gebraucht, denn die Bevölkerung findet für
eine neue Sache ein neues Wort und wenn si

e

„ihr Wien“
mit einem ungewohnten Attribut versieht, is

t

dies ein Zeichen,

daß eine Aenderung eingetreten sei. Ja, Wien is
t

größer
eworden, und wenn nicht alle

#

täuschen, wird e
s' – groß werden. Es wird die aus vormärzlicher #stammenden Einrichtungen abschütteln, den der neuesten Zeit

angehörigen Hader aus der Gemeindestube bannen und die' zur Leitung der Geschäfte entsenden. Leicht mag e
s
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der Stadt nicht werden, diesen Wechsel herbeizuführen, aber
wenn si

e
ihrer neuen Erscheinung würdig zeigen will,

muß si
e

diesen Umwandlungsprozeß durchführen und zwar
jetzt, der Moment is

t

gekommen.

Doch nicht von dem Innenleben der Donaustadt wollen
wir sprechen, sondern von der administrativen Neugestaltung
des österreichischenReichscentrums und ihrer Geschichte. Letztere
hat aber ihren eigenen Reiz, si

e

zeigt, daß auch aus dem Uebel
ein Gutes hervorgehen kann, denn d

ie Vereinigung der Vor
orte mit der Stadt, an welche sich heute so weitreichende Er
wartungen knüpfen, wäre kaum so bald herbeigeführt worden,
wenn wir nicht an der Linienverzehrungssteuer laboriert hätten,
diesem bösen Gebreste. Fast möchten wir daher den ehren
rührigen Ausdruck wieder vom Papier tilgen. Dieser Steuer
verdanken wir es ja, daß die Hauptstadt nunmehr im Norden
bis zur Höhe des Kahlengebirges, im Osten bis nahe a

n

die
Einmündung des Donauarmes in den Hauptstrom reichen, im
Süden zwei, im Westen vier Bahnstationen auf ihrem Terri
torium zählen wird. Zur Abbitte würden wir uns aber gleich
falls nicht entschließen, denn diese Abgabe is

t

eine der Ur
achen, welche a

n

dem „Niedergang Wiens“ wacker mitge
arbeitet hat.

Wenn wir der Linienverzehrungssteuer Unrecht gethan
haben, so geschah e

s insofern, als wir si
e

allein aus der Reihe
der verwandten Mitschuldigen heraushoben, die Gerechtigkeit
erfordert daher, daß wir auch über diese das Urtheil sprechen.
Nicht im Allgemeinen, sondern nur so weit si

e

ihre Thätigkeit
auf die Hauptstadt concentrieren. Warum wird von dem Haus
besitz in Wien mehr als ein Fünftheil des Erträgniffes nur
für den Staat erhoben, ohne Rücksicht auf das Erforderniß
für Niederösterreich und die Gemeinde, ' auf dem Landeund in den meisten übrigen Städten der Beitrag viel geringer
bemessenwird? Warum reicht hier die Abgabe vom Gewerbe
betrieb, ohne Rücksicht auf Gewinn oder Verlust, bis3150 fl

.,

im goldenen Prag nur bis 630 fl..? Warum muß der kleinste
Gewerbsmann hier 8 fl.92kr. bezahlen, während in Innsbruck
die Steuer bei 2 fl. 68 kr. beginnt? Der Grund hierfür liegt in

einer beispiellosen Passivität gegenüber dem Trägheitsgesetz.
Man beachte doch die Geburtstagsdaten der österreichischen
Steuergesetze. Das'' wurde 1820, dasGewerbesteuerpatent 1812, das Einkommensteuergesetz 1849 in's
Leben gerufen und hat sich seither wenig zu seinem Vortheil
geändert. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts blühten die
Gewerbe inWien, da gab es hier noch Seidenfabriken, Band
macher, Webereien, welche längst aus den Stadtthoren gedrängt
worden sind, die dominierende Stellung des österreichischen
Cabinets übte eine klingende Wirkung auf den Wohlstand der
Bevölkerung. Wie hat ' das seither verändert! 'is

t

aus dem Deutschen Bund geschieden, Ungarn begnügt si

mit dem Zusammenhang durch ein loses Band, der Nationali
tätenzwist läßt die Provinzbewohnerschaft nur mit scheelem
Auge nach dem deutschenWien blicken und die Regierungs
politik leistet dieser Decentralisation noch Vorschub. Es '

sichVieles geändert in der ehemaligen Phäakenstadt, die hohe
Steuerbelastung is

t

aber aus der guten alten Zeit herüber
gerettet worden. Wien sollte nicht ganz die Tage vergeffen,

d
a

die Luft von den Festklängen des Congresses erschüttert
wurde und Bäuerle’s „Theaterzeitung“ die Stimmung gab.
Unter den aufWien lastenden Steuern nimmt aber die Ver
zehrungssteuer den breitesten Raum ein, und d

a

sind wir an

dem Punkt angelangt, welcher sofort nach Groß-Wien führt.
iese im Jahre 1829 '' und seither nicht wesentlich geänderte Steuer bedeutet ein Unicum des finanziellen Ge'' Während das flache Land nur von Wein und' die größeren Städte von den Artikeln des täglichenebrauchs nur eine mäßige Steuer zu zahlen haben, is

t

der
österreichischen lät ein '' für die eingeführten
Verbrauchsgegenstände auferlegt, welcher mit den Prinzipien

der Finanzpolitik im directen Widerspruch steht und 9Mill.
Gulden von den Zehrern dieser einen Stadt fordert. Mehr
als 200 Gegenstände umfaffend, läßt er fast keinen einzigen
Bedarfsartikel des täglichen Consums unbelastet, e
r

enthält

einerseits den Posten Fleisch und Brot, andererseits Gegen
stände von lächerlicher Unbedeutendheit, wie Schnecken und
Schwalben. Er nimmt keine Rücksicht auf das Budget des
Arbeiters, welchem e

r

durch den Satz von 9fl.46 kr. für ein
Stück Rind das Leben vertheuert und zieht sogar den Aerme
ren stärker zur '' heran, weil er die Qualität unberücksichtigt läßt. Er lastet nicht nur auf dem Consum, sondern
auch auf der Production, denn Holz und Kohle, Heu und

#

Oel und Glycerin werden von ihm getroffen, ja, selbst
die Seife nicht ausgenommen. Dazu kommt, daß die Ein
hebungsform einen steinernen Gürtel um die Stadt belaffen
hat, welcher allen Angriffen der öffentlichen Meinung Wider
stand leistete. Ein vor Zeiten zur Abwehr des Feindes er
richtetes Bollwerk, der Linienwall mit dem Liniengraben, bot
bei Einführung der Steuer ein bequemes Mittel der Controlle,

e
s

machte die Passage an anderen Stellen als den Linien
thoren unmöglich. So is

t

inmitten eines Häusermeeres die
künstliche Scheidewand von Stadt und Umgebung erhalten ge
blieben, eine Zufluchtstätte für Laster und selbst Verbrechen.
Die wenn auch langsam anwachsende Bevölkerung fand auf
dem engen Gebiet innerhalb der Thore nicht mehr Raum ge
nug, si

e zog in die Vororte; begünstigt ward diese Wanderung
durch die#ä die nicht nur bei Consumptibilien
eintreten mußten, sondern selbst für Wohnungen über die
Differenz hinausgingen, welche die Entfernung vom Mittel
punkt bedingte, d

a bis zum Jahre 1874 auch Baumaterialien
der „Verzehrungssteuer“ unterworfen waren. So wuchsen die
Vororte mit rapider Schnelligkeit zu dichtbevölkerten Gemein
wesen heran. Wer kennt Ottakring? Dieses „Dorf“ zählt
60.000 Seelen! Wer Fünfhaus? Es beherbergt 50.000 Ein
wohner. Zum größten Theil aus Wien stammend, wirthschaft
lich mit der Stadt auf das Innigste verknüpft und von dieser
abhängig, hat die Bevölkerung dieser Orte, eine halbe Million

a
n Zahl, getrennte Verwaltung, andere Staatsbehörden, ande

res Wahlrecht. Die Vereinigung derselben mit der Mutter
stadt wurde daher schon vor är angeregt, aber die meisten
verhielten sich ablehnend, die Verzehrungssteuer schwebte ja

über ihrem Haupte. Indeß war die Hauptstadt unablässig
bemüht, diese schwere Bürde von sich abzuwälzen. Es se

i

daran erinnert, daß im Jahre 1848 die ersten Gewaltthätig
keiten der aufgeregten Menge gegen die Steuerämter a

n

den
Linien gerichtet waren. Seit 20 Jahren wurde an das Thor
des Parlaments gepocht, die Regierung bestürmt, selbst an

den Thron des Kaisers herangetreten. Ein Wort des Mo
narchen scheint e
s

auch gewesen zu sein, das die Angelegenheit
vorwärts brachte.
VorHalbjahresfrist legte der Finanzminister einen Entwurf

betreffend die Aenderung der Wiener Verzehrungssteuer auf den
Tisch des Abgeordnetenhauses. Der meritorische Inhalt des
selben kommt hier nicht weiter in Betracht, nur so viel se

i

e
r

wähnt, daß er einen Theil der nothwendigsten Gebrauchsgegen
stände und die industriellen Hülfsstoffe frei läßt, sowie die
Sätze der übrigen Artikel reducirt, auch zwischen Luxus- und
anderen Consumptibilien unterscheidet. Die wichtigste Bestim
mung enthält jedoch die Ausdehnung der Steuerlinie auf die
Vororte und damit eine Vertheilung der Last auf viele Schul
tern. Die Stadt jubelte, die Vororte waren empört; obwohl

si
e

keinen Rechtsgrund für die Verschiedenheit der Behandlung
finden konnten, setzten si

e
.

Alles in Bewegung, um die Neue
rung von sich abzuwenden. Der# ward bald Gesetz,
doch damit die Bewegung nicht zum Stillstand gebracht. Die
Legislatur selbst gab zu abermaligen Debatten Anlaß. Das
am 11. Mai promulgierte neue' steuergesetz solltenämlich erst ein Jahr nach dem Zeitpunkt in#" treten,
mit welchem eine Regelung der Gemeindezuschläge zu der' Abgabe herbeigeführt wurde. Es ist nun notorisch,aß der Consum der Stadtbevölkerung jenen der ärmeren Vor
orte bei Weitem überragt, eine Auftheilung des a

n

der Peri
pherie der gemeinsamen Steuerlinie eingehobenen Zuschlags
nach der Bevölkerungsziffer wäre daher ungerecht gewesen;
gleichwohl waren die mit der neuen Abgabe unzufriedenen Ge
meinden zu einer billigen Vereinbarung nicht zu bewegen. Das
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Gesetz mußte aber doch in Kraft treten. Da griff der Stadt
halter von Niederösterreich zu einem in diesem Betracht noch
nicht angewendeten Mittel; er berief die Vertreter sämmtlicher
betheiligten Gemeinden zu einer Enquête, in welcher die diver
gierendenAnschauungen vorgebracht und geprüftwerden sollten.
Die Haltung der Mitglieder konnte vorausgesehen werden, ein
Uebereinkommen ward anfangs nicht erzielt, vielmehr Schwie
rigkeiten anderer Art gefunden. Da fiel das Wort, daß die
Einverleibung der Vororte in die Reichshauptstadt
die beste und einfachsteLösung wäre. Das Wort zündete. Es
bot nicht nur eine Lösung, auch eine Erlösung. „Wir wollen

d
ie Vereinigung mit Wien.“ Diese von einem der Vorortever

treter im Namen der übrigen abgegebene Erklärung hatGroß
Wien geschaffen. Die vorangegangene Debatte wird eine für
jeden Freund dieser Stadt bedeutungsvolle bleiben, und ein
stimmiges Lob wird jenen gezollt, die zu diesem Ergebniß direct
oder indirect beigetragen haben. Es wird darum auch nicht
vergessenwerden, daß der niederösterreichischeStadthalter, Graf
Erich Kielmanseg, durch diplomatisches Auftreten e

in Ex
hebliches zu dem Werk beigetragen hat. Aber wir halten uns
auch für verpflichtet' hinzuweisen, daß der Vertreter der
Finanzverwaltung bei der Debatte denselben kleinlichen fisca
lischen Standpunkt beibehalten hat, den diese bisher nicht ver
laffen zu können glaubte, eine Haltung, die um so auffälliger
erscheint, als wenige Wochen vorher kein Bedenken getragen
wurde, die Abschreibung einer Schuld von 106 Millionen im

Parlament durchzusetzen, freilich zu Gunsten Galiziens.
Doch wieder zu Groß-Wien. Kaum war die Verein

barung, die Vororte zu incorporieren, getroffen, so wurde auch
schon eine neue engere Enquête einberufen, um die Admini
stration dieses neuen Gemeinwesens zu berathen. Auch diese
Arbeit war nach wenigen Tagen beendet, nnd der Entwurf des
neuen Gemeindestatuts liegt bereits in unseren Händen. Auf
die Einzelheiten desselben einzugehen, liegt außerhalb des Rah
mens dieser Ausführungen, hier wollen wir in Kürze dieVer
änderungen erwähnen, welche die Organe der Gemeindeverwal
tung betreffen. Das alte, im Jahre 1850 „provisorisch“ (!

)

erlassene Statut, vertraute die Beschlußfaffung über alle Ge
meindeangelegenheiten dem aus 120 Mitgliedern zusammen
gesetzten Gemeinderath an, die Ausführung, die allgemeiue
Verwaltung und die Besorgung der höchst zahlreichen, der
Gemeinde auferlegten staatlichen Agenden, den sogenannten
„übertragenen Wirkungskreis“ im Gegensatz zum „natürlichen,“

hatte der Magistrat zu vollführen. Diese Verheilung der
Gewalten zog viele Uebelstände nach sich. Die zweiMal in der
Woche tagende Plenarversammlung des Gemeinderathes hatte sich
mit den unbedeutendsten Angelegenheiten zu beschäftigen; wenn
eine Tafel an der Straße angebracht, ein Gitter errichtet wer
den sollte, mußten 120 ä ihr Votum abgeben. Die
Herren langweilten sich. Die Sitzungen nahmen viel Zeit in

Anspruch und gaben wenig Gelegenheit zu werthvoller Arbeit.
Es darf nicht Wunder nehmen, wenn der öffentliche Sitzungs
saal von solchen Räthen, welche nichts verstanden, als den
Instincten der rohen Maffe zu fröhnen, zu Auslassungen be
nutzt wurde, die nicht im Entferntesten zur Sache gehörten.
In Meister Schmidt's herrlichem Rathhause konnte ein Ton' finden, welcher, wenn aus der Hefe des Volks stammend, betrübt, aus dem Mund eines Vertreters der Bürger
schaft aber schmerzt. Die unökonomische Organisation derGe
meindevertretung und Verwaltung soll nun durch eine neuartige,
sich a

n

das preußische Muster anlehnende Einrichtung ersetzt
werden. Die Vertretung der Gemeinde bleibt eine Angelegen
heit des Gemeinderathes, ebenso die Controlle der Verwaltung,
dagegen obliegt ihm die Entscheidung nur mehr in den'
tigeren Angelegenheiten. Diese Einschränkung seinesWirkungs
kreises is

t

durch Schaffung des Stadtrathes herbeigeführt
worden. Dieser is

t

das vorbereitende Organ für jene An
gelegenheiten, welche dem Gemeinderath zur Entscheidung vor
gelegt werden sollen, das beschließende für unwichtigere Agenden,
und das verwaltende Organ rücksichtlich des Gemeindevermögens.
Auffälliger Weise is
t

ihm auch die entgültige Entscheidung in

Wahlangelegenheiten übertragen. Die Executive liegt in der

Hand des Magistrates. An der ' aller dieser Organesteht der Bürgermeister. Diese Anordnung des Statuts is
t

den meisten Angriffen ausgesetzt worden, denn die Erfahrung
hat gelehrt, daß schon die Combinationen der Leitung des
Magistrats mit der des Gemeinderaths zu Unzukömmlichkeiten
führe. An die Stellung desBürgermeisters knüpft sichübrigens
eine Reminisceuz, welche nicht der'' anheimfallensollte. Während der kurzen Zeit, als die Redaction des Ent
wurfs berathen wurde, drang die Nachricht ins Publikum,
daß der Bürgermeister nicht mehr gewählt, sondern ernannt
werden sollte. Es hätte das den ä mit einem vierzig
jährigen Herkommen bedeutet. Die Angelegenheit gab zu leb
haften Protesten in den öffentlichen Blättern Anlaß, und selbst
als von einem Ternavorschlag die Rede war, konnte man sich
mit diesem Abgehen vom Hergebrachten nicht befreunden. Um

so größer war die Ueberraschung, als das vorgelegte Statut
wieder die Wahl des Bürgermeisters sicherte.
Nur noch eine kurze Spanne Zeit, und „Groß-Wien“

wird erstehen. Die Stadt a
n

der blauen Donau wird Wälder
und Hügel in sich schließen, die Straßenzüge werden von einer
Ringbahn durchquert sein, die Seelenzahl jene der erstenWelt
städte erreichen. Neue Männer werden zur Führuug der Ge
schäfte berufen werden. Wird Groß-Wien glücklicher sein als
Wien? Vom natürlichen Glück is

t

diese Stadt außerordentlich
günstig bedacht, si

e

is
t

der schönsten eine, auch ihre Bevölke
rung is

t

mit manch' schätzenwerthenAnlagen ausgestattet, das
Glück der Zeitläufte hat ihr aber schon lange nicht gelächelt. Ob

e
s

sich ihrer wohl noch erinnert? Wer weiß das? Eines aber
wiffen wir genau, mit Entschlossenheit ein Recht fordern, mit
Muth seineStellung behaupten, führt auch zum Guten. Groß
Wien wird sich seiner selbstwürdig zeigen müssen, der Moment

is
t

gekommen.

„Literatur und Kunst.

Hingebung.

Der Himmel strahlt von Millionen Sternen.
Die Erde blickt hinauf in stummer'Und haucht in selbstvergessenemEntzücken
Dem Himmel ihren warmen Odem zu.

Im Unermess'nen geht ihr Hauch verloren;
Und doch gibt si

e

des Herzens Gluth dahin
Und sieht ' selbst in Schnee und Eis erstarren –
Der ferne Glanz belohnt die Dulderin.

Der Wahrheit Sternen opfert so der Denker
Das Leben, das in seinen Adern glüht.
Er gibt sich nur dem fernen Licht zu eigen
Und fragt nicht, ob ihm hier ein Frühling blüht.

Otto Ernst.

Gottfried Keller.

Von Jakob Mähly-Basel.

Ein Volk, das eine großen Dichter hochhält, ehrt sich
selber, und so kann mit Recht die allgemeine Theilnahme, die
der Tod Gottfried Keller's weckte, als ein erfreuliches Zeichen
deutscher Dankbarkeit und deutscher Empfänglichkeit für das
Schöne und Ideale gelten. Ich sagedeutscher, nicht schweize
rischer, weil die kleine Schweiz sich mit dem großen Volke
hier einig und wesensgleich gefühlt ' Auch in dem gewaltigen Concert des vorjährigen Keller-Jubiläums is

t

keine

Diffonanz laut geworden; wer nicht in den Jubel einstimmen
konnte, # wenigstens geschwiegen. Aber d

a

nun als beste
Frucht des Jubiläums die Gesammtausgabe der Werke Keller's
erschienen ist, deren geringe Verbreitung, ja absoluter Miß
erfolg nicht mehr bemäntelt werden kann, is

t

auch die Frage
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am Platze, wie es kommt, daß der Vielgefeierte im Grunde
ein nur so kleines Publikum hat. Ein offenes Dar- und Klar
legen seinerMängel is

t

nicht nur kein Unrecht, sondern scheint
uns auch a

n
dem frischen Grabe eine Pflicht. Sie is

t

bis
jetzt noch nicht versucht worden, während die Vorzüge Keller's
und selbst die zu Vorzügen ausstaffierten Mängel in allen
Tonarten gepriesen worden sind, am lautesten freilich von jenen,
die ihn nicht verstanden haben.
Als Dichter in engerem Sinne is

t

Keller groß, weniger
roß im Allgemeinen als Novellist. Hoch über Alles ragt' sein: „Romeo und Julia auf dem Lande“ empor (den
sonderbaren, gelehrt-literarischen und darum unpaffenden Titel
ausgenommen) und nur ' e Novelle rechtfertigt Heye's be
kanntes Wort über Keller als „Shakespeare der Novelle“ –
aber eine Schwalbe macht noch keinen Frühling; den „grünenF" vermag ich so wenig, wie den "i" „Martin
alander“ für bedeutende Schöpfungen zu halten.
Also die Gedichte. Wer die wunderbar schöne „Mitgift“

liest, schaut einem ganzen echten Dichter ins Auge, und auch
die Lieder und Naturbilder weisen viel Bedeutendes und Un
vergängliches auf. Nur grausig is

t

z. B. der Cyclus:
„Lebendig begraben“, bis zum Ekel grausig dagegen der
„Winterabend“ (Schneebleich lag eine Leiche ic)– wo der
betrunkene Todtengräber zur Leiche auf's Lager sinkt und ihr
den rothen Wein über das bleiche Antlitz und das Leichen
hemd gießt!

Daß der „grüne Heinrich“ die Lesewelt nicht sehr in

Athem erhalten hat, wundert mich nicht, obschon mehrere Auf
lagen eines Werkes nicht immer ein Werthmesser sind. Der
Grund für die kühle Aufnahme is

t

einfach der, daß man sich
für diesen noch unter dem Tiefstand einer „problematischen
Natur“ wandelnden Heinrich nicht erwärmen kann. Wäre
letzteres dem Dichter gelungen, so könnten selbst die maaßlosen
Excurse (über Willensfreiheit, römisches Recht, Glaube, Kate
chismus und Confirmation, Pädagogik, Schauspielerei, bis
herunter zur Revalenta, Arabica), wegen welcher der Dichter
selber mitten in einem Roman sich zu entschuldigen gedrungen
fühlt, in Kauf genommen werden, auch die großen und kleinen
Unwahrscheinlichkeiten und Wunderlichkeiten –der dicke „rothe
Faden“ in allen Kellerschen Geweben – bei denen uns jetzt
recht dumpf und schwül zu Muthe wird (man denke an die
bizarre mit der alten Frau Margareth und ihrem
Mann, an das Verhältniß mit dem'' Meierlein, an die Geschichte des Hexleins, an das Mittel, wodurch
Heinrich von seinen Lügen curiert wird, an die Scene im

Wirthshaus, wo ihm der Hut vom Kopf geschlagen wird

u
. .w)– alles dieses würde weniger stören; dieser Knabe

Heinrich aber, welcher lügt, stiehlt, verläumdet, is
t

uns und bleibt

e
s bis an sein Lebensende völlig unsympathisch, weil er sich

beständig hart a
n

der Grenze bewegt, wo der ordentliche
Mensch aufhört und der Lump beginnt, e

r überspringt sogar
diese Grenze ziemlich oft und ziemlich weit.
„Martin Salander“ vollends, gleichfalls eine Art von

Erziehungsgeschichte, die als solche mit allen Hebeln der Kunst
aus der Niederung der Tendenz in die Höhe der Poesie hätte
erhoben werden sollen, läßt völlig kalt: die Atmosphäre, in

d
ie wir versetzt werden, is
t

schwül und gestattet keinen frischen,

vollen Athemzug, der Boden, auf dem die handelnden Figuren
recht breitspurig einhergehen (keine über ein Mittelmaaß her
vorragend, die meisten' tief unter demselben stehend) ist

zu kahl, als daß etwas wahrhaft Großes darauf gedeihen
könnte, e

r is
t

sogar großentheils Sumpf und Moor, wo Gift
pilze wachsen, der andere Theil pfahlbürgerlich, mit hohen
Hecken umzäunt, die keinen Ausblick in die Ferne zulaffen –
ein Boden, geeignet für gutes Küchenkraut, aber nicht für
Edelpflanzen, deren Anblick erfreut. Bei all' dem Thun und
Treiben dieser Menschen kommt unser Blut in keineWallung;

e
s geschieht nichts, was uns mit den Schauern der Wonne

.ratur – vor Allem jene „Regine“, die

betrifft, unter allen Leistungen Keller's am höchsten, si
e

sind
ein Muster des einfachen, schmucklosenStils, der trotzdem die
Seele des Lesers in Wohlgefallen taucht; der Inhalt hat hier
ein paffendstes Gefäß gefunden und der Künstler G. Keller
seinen Sprach- und '' am lautesten geoffenbart.Ein „harmloses Spiel“ nennt e

r

diese Legenden; doch
darf man das „harmlos“ nicht so ganz harmlos undwörtlich
verstehen, sonst würde sich derä durch sich selber kaum
rechtfertigen. Der Schalk sitzt dem Dichter eben doch im

Nacken– man lese nur das'' – aber auchso gibt der Inhalt zu mancherlei Bedenken Veranlassung,
Wenn man z. B. gerade in der angeführten Legende mit der
„allerhöchsten Trinität“ nichts besseres anzufangen weiß, als
daß man si

e

unter „lang hinhallendem Donnerschlag“ die neun
antiken Musen zum' Himmel heraustreiben läßt, so– läßt man si

e

lieber ganz aus dem Spiele. Auch die „Jung
frauen“ in diesen Legenden spielen meist eine wundersame
Rolle: diese „Eugenia“, welche Jahre lang als Abt verkleidet
einem Mönchskloster vorsteht, dann eine Potipharsituation,
allerdings mit vertauschter Rolle, durchmacht und schließlich

in den Hafen der Ehe einläuft, muthet mindestens ebenso selt
am an, als die Preußen, welche (in einer Legende!) den
Franzosen : Heiligen verbrennen. Auch die abtrünnigeSonne (in „die Jungfrau und die Nonne“), welche, kein Mensch
weiß warum, wieder ins Kloster zurückkehrt, nachdem si

e

ihrem Gemahl acht Kinder geboren, die JungfrauMaria ferner,
welche mit dem Teufel um eine von ihrem heruntergekommenen
Gemahl a

n

ihn verhandelte Ehefrau kämpft und derselben zu

einem besserenManue verhilft, sind eher geeignet Unlust als
Interesse zu wecken. Nicht zwar, weil hier mit religiösen
Darstellungen und Empfindungen ungeniert geschaltet wird –
Keller ' sich gegen diesen Vorwurf mit dem Schilde der
wirklichen Legenden decken, die unserem Gefühle oft das Un
geheuerlichste zumuthen – sondern weil die poetische Ver
werthung so heikler Gegenstände zu allererst mit dem Ge
schmackzu rechnen hat und dieser hier– zu kurz kommt!
Die Verehrer der Keller'schen Muse haben an einem

„Sinngedicht“ von jeher ganz besonderen Gefallen gefunden,
weniger allerdings–das' sie ehrlicher Weise doch zu
geben – a

n

der künstlichen Einschachtelungsmethode, welche
der Dichter hier ohne viel Glück glaubte anwenden zu sollen,
als a

n

den einzelnen Stücken, die jener Rahmen umfaßt. Und
Einzelnes darin zählt allerdings zu den Perlen unserer Lite

chlichte, aber fein
fühlende und zartsinnige Magdgestalt, welche durch ein un
seligesä zum Selbstmord getrieben wird. Auch
die „arme Baronin“ is

t

zwar ein Kleinod im Schmuckkästchen
der Literatur, aber – es hat einen häßlichen Flecken, der
unser Auge verletzt: jene Schlußscene nämlich, wo die Brüder
der Braut, ihres Zeichens Vagabunden, am Hochzeitstag dem
Paar vorgeführt, vielmehr, wie dasWild einem sportliebenden
Fürsten vor das Gesichtsfeld gehetztwerden, mit Kuhschwänzen
zusammengebunden und zu einem kläglichen Ulk gemißbraucht!
Viele finden darin ein köstliches Gebilde urwüchsigen Humors– ich kann darin keinen Urwuchs, sondern nur Auswuchs er
blicken. Ganz mißlungen scheintmir die „Geschichte der thö
richten Jungfrau“, deren Zeichnung allerdings ein Original,
aber ein recht unschönes, widerliches und dazu unmögliches

liefert: Charaktere, wie diese Wirthstochter Salome, schafft die
Natur und das Leben keine, darf also auch der Dichter nicht
schaffen.“)

oder des Schreckens durchrieselt, nichts, was uns erhebt. Wer | singen ja auch ihr: „Litum litumlei lustig is
t

d
ie "kneiperei“ – warum

„Salander“ genießen will, muß sich erst die Philistermütze
über die Ohren ziehen.
Die „Legenden“ stelle ich, was

*) Ihr Liebhaberführt den auchsehroriginellenNamenDrogo, und
hier mag die Bemerkung am Platz sein, daß sich'sder Dichter in seiner
Namengebung,die nicht so ganz zu denKleinigkeitengehört,wie manche' rechtbequem, ja unbegreiflichbequemgemachthat. Vielleicht isties der unrichtigeAusdruck und man solltevielmehr sagen:„originell“,
undzwar natürlichwiederum im Dienst desHumors, zeige sichderDichter
auchhier. Mögen nun Andere in Herrn Adam Litumlei (die Studenten

nicht?), oderdem obengenanntenDrogo oderMeierlein oderJu
eundi oder Viggi oderMannelin, an den Fräulein Hansa oder
ux (so heißt ja auch der „Dorfbarbier“ in Schenk's Oper!) oder inL

Kunst der Darstellung Lisele in Federspiel wiederumGeschöpfejenes Humors erblicken; ic
h
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Leider scheinenmir aber die übrigen Partien des „Sinn
edichts“ noch bedenklicher.

#
die Geschichte des portugie' Admirals Correa weiß ich kein milderes Prädicat als

„widerwärtig“ dazu noch unwahrscheinlich bis zum Exceß und
unkünstlerisch auch insofern, als si

e

in zwei Theile auseinander
klafft, die nichts mit einander gemein haben. Ein Seeheld,
der sich auf diese Weise, wie dort geschieht, mit einer ver
meintlichen Edelfrau vermählt, die

#

als eine ganz gewöhn
liche Dirne und eine ganz ungewöhnliche Verbrecherin ent
puppt – Unwahrscheinlicheres hat der Realist Keller nicht
geschrieben!

Abstoßend – ich kann
#

helfen! – ist auch die Ent
wickelung im „Geisterseher.“ Wohl darf der Baron seinem
Zuhörer Reinhardt erzählen, daß er selber einmal vor langen
Jahren ein Freier von Reinhardt's Mutter gewesen se

i–

d
ie Zeit hat eine heiligende Kraft – nicht erzählen aber

durfte e
r

dem Sohn, wie ein Nebenbuhler in der Freite bei
Nacht und im Nachthabit die als „Gespenst“ verkleidete Mutter
sich auf den Schooß setzte.– Dieses und diesesgleichen gehört
allerdings nur in das Gebiet des Geschmacks, aber auch die
Kehrseite, die Geschmacklosigkeit, gehört : Ich kann e

s

nicht für echt schweizerisch,muß es vielmehr für recht geschmack
los halten. Unter „diesesgleichen“ verstehe ich z.B.das Küffen.
Das „schnäbelt und tändelt und herzt und küßt“ (wieMono
statos singt) bei Keller, daß kein „Frauenzimmerchen“ leer aus
geht, noch weniger darob zürnt. „Einen Kuß in Ehren“
läßt man sich, mit Hebel, ja gefallen, aber allzu viele sind
ungesund. Auch ein „Spitzchen“, wie e

s Frau Gertrud Glor
trank und' wieder ausschlief, kommt ja vor, wahrscheinlich in weingesegneten Kantonen, wie Zürich, noch eher a

ls

anderswo; e
s gehört ja auch nicht zu den Verbrechen erster

Ordnung, gewiß nicht; gleichwohl, bei'' –aber daswird ja auch wieder Geschmacksache sein! Auch dann noch,
wenn das noble : Kätter Ambach und ihr Buhle ViggiStörteler nicht bloß „ein Carefiren treiben“, daß sichdie Magd

ihrer schämt, sondern auch sich in Viggis bestemWein „be
spitzen?“ Und warum soll eine hochgebildete Dame nicht auch
mit „Teufeleien“ : wenn's Noth thut? Ihre Mittelerlauben ihr das und ihr schöner Mund wird dadurch nicht
häßlicher. Warum soll die : Fides ihren Liebhabernicht robust in die Hand beißen? oder nicht von einem
„Käsedrücken“ reden? Letzteres wird doch hoffentlich in der
Schweiz, dem gelobten Land der Käselaibe, erlaubt sein? und
schließlich, was war im derben Mittelalter einer Dame nicht
erlaubt? Auch in unserem Jahrhundert is

t

e
s

einer Dame,

wie jenem Nettchen in „Kleider machen Leute“ gestattet, „einen
tüchtigen Schneuz zu thun,“ nur sagen es die Dichter nicht
immer. „Und Kathinka, dieses Saumensch, geht im Schmutz
bis an die Knöchel,“ singt in derselben Novelle der Schneider
Bräutigam; e

s is
t

zwar ein polnisches Lied (dessen Inhalt er

gar nicht einmal kennt), aber sicherlich doch auch ein derbes,
recht derbes Lied . . .

Wenn's nöthig is
t– und der volksthümliche Ton ge

stattet e
s

nicht bloß, sondern verlangt es geradezu bisweilen –
mit recht derbem Pinselstrich aufzutragen und die zimperlich
heuchlerischen, spröd thuenden, verzärtelten und verkünstelten
Miniaturzüge unseres Zeit- undär mit dicker
Naturfarbe zu überstreichen – warum nicht? Ein solches
ungeniertes, gesundes „Dreinfahren“ thut wohl, wenn es –

zur rechten Zeit und am rechten Ort geschieht. Und gegen
diese Regel jündigt Keller, das ist’s unter Anderem, was wir

vermagdiesesbeim allerbestenWillen nicht, nicht einmal John Kabys,
sonst„Hans Kohlköpfle“ genannt, vermag mir ein behaglichesLächeln
abzugewinnen. Und wenn nun gar eine Dame den Bei- und Spott
namen „das Kameel“ trägt (kein Mensch weiß warum?) eine Andere,
sehrvornehme, sichaus demMund ihres Liebhabers gar den absonder
lichenKosenamen„Esel“ muß gefallen lassen– Verzeihung, lieberLeser,

ic
h

sehe, e
s

soll wirklich kein' sondernein Scheltname ein: „OFräulein, Sie sind ja der größte Esel, den ich je gesehenhabe“– so

haben jedenfalls zu diesenBildungen die Grazien nichts beigesteuert,

so wenig als zu dem„Hanswurstle“ und dem „Kapitän“ (mit
welchenhöchstsonderbarenNamen zwei Frauenzimmer, frühereFlammen
desLandvogts Salomon Landolt zu Greiffenseebehaftetsind)derHumor.

oben mit dem Mangel a
n

Geschmack meinten; e
s is
t

zugleich

d
ie einzige Regel für dieses subjectivste aller Gefühle, und

seine Grenzen sind mit so zarten Linien gezogen, daß si
e

eben
nicht jedes Auge erkennt, sondern links und rechts darüber
wegschweift. Derwinzige blaue Berg, der sich über die Wand
des Zimmers hin bewegt und von dem einen der gerechten
„Kammmacher“ so aufmerksam verfolgtwird–das heißt jene
lebendige Bettwanze – gilt bei Vielen für einen 'unbezahlbaren "n des Dichters, und gewiß, jeder Zoologe
wird daran seineFreude haben, das große Publikum dagegen
liebt die Wanzen nicht einmal im Druck, geschweige denn im

Bett. Ich vermag übrigens auch anderen Zügen in dieser
sonst vortrefflichen, echten Humoreske keinenä abzu
ewinnen, vorab dem bizarren Einfall des Kammmachermeisters,' drei Gesellen um die Welt laufen zu lassen. Und wenn

si
e

versuchen, „sich gegenseitig die Würmer aus der Nase zu' (das sagt nämlich der Dichter, und ' etwa einere
r

Kammmacher!) so wird mir unbehaglich zu Muthe, nicht
minder, alswenn es anderswo von einem Mädchen heißt, daß

e
s „nicht hinter jedem Hag einen Trost oder Ersatz für si
e

ebe!“–Und der arme „Dietegen!“ Er ist von bizarren Ein' förmlich durchspickt. So, wenn der wackere Forstmeister,
der bei einer Feuersbrunst sein Leben in die Schanze schlägt,
indem e

r

sich über eine horizontal aufgelegte Leiter wagt, um
ein altesWeiblein und einen Staar zu retten – er thut dies
„wie zum Scherz, mit launigen Ausdrücken und Bewegungen“– wenn er also beim Trauermahl nach dem Begräbniß seiner
edlen Frau, in seinem Wesen eine „Mischung von Trauer
und Weinlaune“ zeigt, so hört für mich und hoffentlich
auch für Andere der Humor auf!–Die Leute von Seldwyla
sind ja nun einmal curiose Käuze und man muß ihnen. Vieles

u Gute halten, aber viel curioser, zu curios für einen ge' Geschmack, benehmen sich ihre Gegner, die Ruehen
steiner, die deswegen ein Treffen verlieren, weil ihr Banner
träger die gute (!

)
Idee hat, einen langen Pinsel in schwarze

Wiche zu tunken und „blitzschnell die Gesichter der vordersten
Feinde damit zu bestreichen.“ Es is

t ja wahr, das Unwahr
scheinliche, im Becher des Humors kredenzt, kann uns immer
noch munden, aber im Allerunwahrscheinlichsten kann auch der
frische Humor, geschweige denn der fade ersticken. Durch die
Last von Wunderlichkeiten und barocken Zuthaten wird hier
auch die letzte Spur von Behagen zu Tode gedrückt: Der
Zaubertrank, Küngolt am Ofen angebunden, das Herbeiziehen
der Murtnerschlacht, die Ofenplatte mit Darstellung desPara
dieses und der Vertreibung des ersten Menschenpaars, wo
Adam „statt eines vertieften Nabels ein erhabenes rundes
Knöpfchen auf dem Bauch hatte.“ (!

)– Wenn das und etwa
noch die zum Zopf geflochtenen Haare im Nasenloch („Sieben
Legenden“) höherer Geschmack ist, so muß die Sorte, die uns
gewöhnlichen Menschenkindern zum Hausgebrauch gegeben ist,

auf einer sehr niedrigen Stufe stehen.
„Regel Amrain und ihr Jüngster“ ' für ein „Musterder Gattung“. Welcher Gattung? Ihr Grundzug (der päda'' ist ein gesunder, kernhafter und steht auch einer Novelle gut zu Gesicht, wenn er von Dichterhand und nicht allzu

scharf gezeichnet ist; ich meine, er müsse durch die rein dichte
rische Umgebung mit einem Schimmer von Anmuth bestrahlt
werden. Nun denke man aber an die Scene, wo spät am
Abend der etwas weinselige Werkführer in die Stube der
Meisterin tritt, und „auf sinnlich leidenschaftlichem Wege be
absichtigt“ (während der Jüngste im Nebenzimmer, anstatt zu

schlafen, den ganzen Vorgang beobachtet), „sich die Mutter zu

unterwerfen und dienstbar zu machen.“ In diesem kritischen
Augenblick springt der Kleine mit der Gardinenstange herbei
und schlägt si

e

mit dem Ausruf: „Mutter, es is
t

ein Dieb da!“
dem Attentäter auf den Kopf. „Bravo!“ hör' ich rufen,
„famoser Junge das! Geschieht dem frechen Kerl schon recht!“
Das mein' ' auch– und doch! in dieser Schwüle plump
sinnlicher Gier, aus diesem' roher Gewaltthat kannkeine reine Stimmung aufblühen! Auch der pflichtvergessene
Vagabund von Vater, der nach''''wieder zu Frau und Kind zurückkehrt, tritt störend in unser
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-“ der Dichter hätte besser gethan, ihn in Amerika
zu lassen.

Ueber alle Maßen unwahrscheinlich und schon darum un
künstlerisch is

t
im „Schmied seines Glücks“ (welche Novelle

schon darum verfehlt ist, weil si
e

sich auf völlig unsittlicher
rundlage aufbaut) die langfädige Erzählung von der Stamm
baumfälschung durch Herrn Adam Litumlei & Co. Hier steht
der Humor völlig unter dem Pantoffel der Madame Lange
weile. Reichliche „Salatspeisen“, als da sind: „Ochsenfuß,
Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln, Häring und Käse“ paffen recht
gut für eine Versammlung '' politischer Wühler, 'rend ebenso lebenswahr eine Damengesellschaft vom Dichter
mit „Hüpli, Offleten, Gleichschwer und Pfaffenmümpfeli“ rega
lirt wird; an dergleichen is

t

man schon von Walter Scott her

#" und versteht es so gut, daß Einem das Wasser imunde zusammenläuft. Nun aber verstehe mir Einer, was in

erstgenannter Versammlung folgender psychologische Vorgang

bedeuten soll: „Nur einige ungerührte Gesellen schlenderten,

d
a

si
e

eben Häringe aßen, die Häringsseelen geschickt an die
ewigen Eisfirmen empor, die über ihren Häuptern hingen (näm
lich als Tapeten), daß jene dort kleben blieben.“ Ich staune
und grüble und – finde nichts, ergründe nichts und beinah"
ähnlich ergeht e

s mir mit Pankraz" des Schmollers (der alles
Andere eben so gut thun könnte als schmollen) psychologischer
Betrachtung: „Mein Schmollwesen kam mir gut zu Statten,
indem e

s mir eine vortreffliche lautlose Pünktlichkeit undAuf
merksamkeit erleichterte und esmir fortwährend möglich machte,
mir in keiner Weise etwas zu vergeben.“ Welch' seltsames
„Schmollen“!
Ungesund, das Gefühl verletzend, is

t

die ganze Struktur

in den „Gemißbrauchten Liebesbriefen“, dasä 001

Viggi Störtelers Ehefrau Gritli zum Unterlehrer Wilhelm,
das noch anstößigere ihres Mannes zu Kätter Ambach, das
Gebahren der „muthwilligen Freundin“ Gritli's – auch is

t' durch einen höchst unwahrscheinlichen Zufall hereigeführt.

Vom „Verlorenen Lachen“ will ich nichts weiter sagen,
als daß die ganze Ausführung nicht minder sonderbar se

i

als
der Titel (der mindestens ebenso gut lauten könnte: „Das
wiedergewonnene Lachen“). Zu einem wirklichen Behagen is

t

nirgends ein Anlaß – oder vielleicht doch, in der ausführ
licht mitgetheilten Reformpredigt des Pfarrers von Schwanau
und dem halben Kapitel aus einem Buche Mosis? Dieser
Pfarrer weiß den Volkston so gut zu treffen, daß man sagen
möchte: Nur zu gut.
Keller's feine Beobachtungsgabe – er war ja Maler –

is
t

unbestritten, aber auch das schärfsteAuge vermag nicht in

alle Seelenzustände einzudringen, diese wollen selber erlebt und
selber empfunden sein, wenn man si

e

dem Auge Dritter klar
legen will. Auch der dichterischen Intuition sind Schranken
gesetzt; die Psyche wandelt auf Pfaden, die nur gleichgestimmte
Seelen kennen. Man merkt es Keller auf Tritt und Schritt
an, daß ihm das Glück des Familienlebens nie gelächelt hat.
Sein Humor greift fehl und trifft die Saiten nicht, deren
Accord den Reiz einer schönenHäuslichkeit auf dem Resonanz
boden unseres Gemüths ertönen läßt, eher noch weiß e

r

die
Dissonanz eines gestörten Zusammenlebens anzuschlagen. Wer
„Martin Salander“ gelesen hat, wird uns Recht geben. Das
Benehmen dieses wackerenMannes als Familienvater–gleich

zu Anfang der Erzählung– ist für Jeden, dessenGefühl sich

a
n eigener Erfahrung gebildet hat, geradezu erschreckend, um

nicht zu jagen empörend. Ein Gatte und Vater, der nach
langjähriger Abwesenheit in fernen Zonen eine Rückkehr in

d
ie

Vaterstadt mit keinem besseren Act einzuweihen weiß, als
daß e

r,

statt zu Weib und Kind zu fliegen, dem Wirthshaus
einen Besuch abstattet und hier in aller Ruhe einen Schoppen
trinkt– und e

r

hat sich doch wahrlich nicht auf das Wieder
sehen einer Megäre und eines Rudels von Wechselbälgen zu

stärken!– ein solcher kann nur der Phantasie eines Dichters
entsteigen, der diese Seite des Lebens nicht kennt.
Eines is
t

an Keller mustergültig und bewundernswerth:
Seine Sprache, ein wahrer Einklang von Natur und Kunst,

die richtige geistige Spiegelung der Außendinge, und darum schön.
Einzelne trübe Punkte, Trivialitäten und Idiotismen thun dem
Gesammtbild keinen Eintrag. Auch Goethe hat, und zwar
vielfach, theils aus Bequemlichkeit, theils um der Deutlichkeit,

auch um des Wohllauts willen, die Sprachrichtigkeit vernach
lässigt, und was man sich a

n

ihm gefallen läßt, darf man

a
n Keller kaum bemängeln. Ein „wenn ich nur die Hände

nicht verfriere“ oder „ebenso aus Neugierde und –“,
ferner: „obwohl Niemand besser für einander geschaffen war“,
oder: „Mit einer solchenFirma ein Geschäft gegründet, mußte

in wenig Jahren ein großes Haus daraus werden“ – „Ihre
Aufmunterung zum Kosen machte ihm wunderlich und schwül

zu Muthe“ – „Jetzt glühte auch in ihm ein wunderliches
Wesen an“–diese kaum sichtbaren „folia interfructus“ wer
den uns nicht beirren, und ich deute bloß darum auf sie, weil
maßlose Bewunderung auch hier das Dogma absoluter Un
fehlbarkeit verkündigen wollte.
Zweck dieser # war nicht das Lob Keller's, sondern

ein Hinweis auf seine Schwächen und Mängel, um den
Mißerfolg seiner neuen Gesammtausgabe, eine in Wirklichkeit
eringeä u erklären. Sein schweizer Erdgeruch,' ungeniertesä von Menschen und Dingen a

n jedem
Zipfel, selbst an solchen, die man sonst gern unberührt läßt,
diese kecken,muthwilligen Seiten- und Quersprünge eines nicht
nach der „hohen Schule“ zugerittenen, sondern ad libitum auf
allen, selbst den ungeeignetsten Plätzen sich herumtummelnden
eigenartigen Humors sind eben nicht nach Jedermanns Ge' Die Frauen, die nun einmal bei uns und anderwärts,
wenn auch nicht über den Werth, so doch über die Popularität
eines' entscheiden, hat er nicht für sich gewonnen undwird si

e

schwerlich jemals gewinnen.

Die Denkwürdigkeiten des Marquis von Willeneuve.
Von Eduard Schulte.

Die königliche Familie von Frankreich is
t

mit Heinrich V.,
dem Herzog von Bordeaux und Grafen von Chambord, be
kanntlich ausgestorben, und weder die Orleans, noch die spa
nischen Bourbonen haben dieselbe den Legitimisten in Frank
reich ganz ersetzen können. Die alten königlichen Bourbonen
ehören, wenn auch die auf die verwandten Familien gesetztenä der Legitimisten wider alleWahrscheinlichkeit noch
irgendwie zur Wirklichkeit werden sollten, für immer der Ver
angenheit an. Um so weniger entbehren ihre Schicksale des“ und, so weit die letzten von den Bourbonen in dererbannung zugebrachten Jahre in Betracht kommen, eines,
man möchte sagen, elegischen Interesses. Die neuerdings e

r
schienenen Memoiren eines alten Legitimisten, des Marquis
von Villeneuve“), lenken die Aufmerksamkeit noch einmal auf
die verbannte französische Königsfamilie.
Der Marquis von Villeneuve, der in Südfrankreich im

Jahre 1774 geboren war, hatte unter Ludwig XVIII. und
Karl X. einflußreiche Präfekturen bekleidet. Als eifriger Ver
fechter der Legitimität unternahm e

r vom Jahre 1835 a
n

mehrere Reisen a
n

den Hof der verbannten Herrscherfamilie,
um den König Karl oder dessen' zu einem thatkräftigenAuftreten für die Sache des Königthums anzufeuern. Seine
von einem Enkel herausgegebenen Memoiren sind die Berichte
über diese Reisen.

In Folge der Revolution im Juli 1830 hatte König
Karl X. in Rambouillet zu Gunsten eines Enkels, des Her
zogs von Bordeaux, der Krone entsagt. Sein Sohn Ludwig,
der Dauphin, der den Titel eines # von Angoulême
führte, war dieser Erklärung beigetreten. Die Königsfamilie
hatte sich dann nach England' Den König Karl beleiteten sein Sohn und dessenGemahlin Maria Therese, die' Ludwigs XVI., deren Ehe dauernd kinderlos blieb.
Es begleiteten ihn ferner die Herzogin von Berry, dieWitwe

*) Charles X. et Louis XII. en exil. Mémoires inédits. Paris, Plon.
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des im Jahre 1820 ermordeten Herzogs, der der zweite Sohn
Karl's gewesen war, und deren zwei Kinder, nämlich die Prin
zefin Louise und der im Jahre 1820 nach des Vaters Tode
geborene Prinz Heinrich. Nach seiner Landung bestätigte Karl
seine Thronentagung noch einmal von Lullworth aus; der
Herzog von Angoulême unterschrieb diese Urkunde nicht, weil,
wie er später sagte, ein Ehrenmann seinWort nicht mehr als
einmal zu geben nöthig habe. In Schloß Holyrood in Schott
land, wo die Königsfamilie zunächst dauernden Aufenthalt
nahm, ernannte Karl die Herzogin von Berry, die eine roya
listische Erhebung im südlichen und westlichen Frankreich ver
suchenwollte, zur Regentin, damit si

e

die Rechte Heinrichs V
.

vertrete; jedoch sollte diese Ernennung erst dann volle Wirk
samkeit erhalten, wenn das Unternehmen der Herzogin einen
glücklichen Anfang genommen und si

e

so viel vom Lande für
sich gewonnen habe, daß si

e

dort öffentlich Hof halten könne.
Das Unternehmen mißglückte, trotzdem daß einige Royalisten

in der Vendee dieWaffen erhoben, vollständig. Die Herzogin
wurde zu Ende des Jahres 1832 gefangen genommen und in

Blaye in Haft gehalten. Dort sah si
e

sich genöthigt, zu e
r

klären, daß si
e

mit dem Grafen Lucchesi-Palli in geheimer Ehe
verbunden sei. Im Jahre 1833 wurde sie, nachdem si

e
eine

Tochter geboren hatte, nach Neapel, ihrem Heimathsland, ent
lassen. Sie lebte fortan in Unfrieden mit Karl's und des
Dauphin's Hofe, ohne ihn jedoch ganz zu meiden. Die legi
timistische Partei wurde durch den Ausgang, den das Unter
nehmen der Herzogin von Berry nahm, schwer geschädigt.
Doch war die Partei weder machtlos noch '' Die
Regierung König Louis Philipp's, welche die Legitimisten zu

bekämpfen nicht müde wurden, hatte, wie jede französische Re
gierung in diesem Jahrhundert, theils mit, theils ohne eigene
Schuld, Feinde inMenge. Die Reisen des Marquis von Ville
neuve sollten die alte, inzwischen auf österreichischen Boden
übergesiedelte Königsfamilie bestimmen, aus den Mißgriffen
dieser Regierung mehr Nutzen zu ziehen. Seine Bemühungen' erfolglos, aber die Erzählung einer Erlebnisse ist nichtohne Reiz.
Auf der Reise nach Prag, wo Karl auf dem Hradschin

residierte, begab sich Villeneuve zunächst nach Wien. Er kam
dort am Frohnleichnamstage an und wunderte sich, die an der
großen kirchlichen Prozession betheiligten Truppen von dem in

österreichischen Diensten stehenden Prinzen Wasa befehligt zu

sehen, der, ein letzterSprößling der alten schwedischenKönigs
familie, Protestant war. Villeneuve hatte eine längere Unter
redung mit dem Staatskanzler ' Metternich. Dieservermied es, die legitimistischen Hoffnungen zu ermuthigen, be
klagte jedoch die Fehler der Restauration. Er beschwerte sich
über seine vielen Arbeiten, die ihn zwölf Stunden täglich in

Anspruch nähmen: vier Stunden davon habe er mit deutschen
Schriftstücken zu thun, vier mit französischen, eine mit italie
nichen, eine mit slavischen, zwei mit lateinischen. Weder Ehre,
noch Reichthum feiffele ihn an ein schwieriges Amt, sondern
der Wunsch des damals noch nicht lange verstorbenen Kaisers
Franz. Metternich trug dem Marquis für Karl X. und dessen
Gefährten, den Herzog von Blacas, Grüße auf.
In Prag traf Villeneuve die königliche Familie nicht glei

an, da si
e

auf einige Tage verreist war. Er sprach zunächst
den Cardinal Latil, den Gewissensrath des Königs, der mit
dem Herzog von Blacas der einflußreichste Mann in der Um
gebung Karl's war. Der Cardinal bestätigte ihm, daß die
Uneinigkeit im Königshause, von der wiederholt Spuren in

die Oeffentlichkeit gedrungen waren, noch fortbestehe. Als der
Herzog von Bordeaux 1

3 ' alt und damit nach altemHerkommen schon mündig wurde, erschien eine Anzahl nament
lich jüngerer Legitimisten in Prag, um ihm ihre Glückwünsche
darzubringen. Sie redeten ihn dabei mit den Titeln „Majestät“
und „Sire“ an. Karl X. zeigte sich darüber sehr aufgebracht
und“ ihnen die Abschiedsaudienz. Er behandelteseinen Enkel nur als einen jungen Prinzen eines Hauses,
gab ihm den Königstitel nicht und suchte zu verhindern, daß
ndere ihn ihm gaben. Königliche Rechte, welche die Herzogin
von Berry für ihren Sohn in Anspruch nahm, wollte Karl

nicht gelten lassen, und der anspruchslose Dauphin suchtedem
Vater möglichst' bei Streitigkeiten aber neutral zubleiben. Niemand wird behaupten wollen, daß die ältere Linie
der Bourbonen den Thron wiedergewonnen haben würde, wenn

si
e

einig gewesen wäre; aber es is
t

auch nicht zweifelhaft, daß

d
ie Uneinigkeit jede politische Action der Legitimiten lähmte.

Diese Uneinigkeit aber schrieb sich daher, # eine Frage, die
für die Anhänger des alten Königthums die "ä"
Antwort verlangt hätte, zunächst und bis zum Tode Angou
lème's im Jahre 1844 unentschieden blieb, die Frage nämlich:
wer war, im Sinn der Legitimisten, von Rechtswegen König
von Frankreich? Wie unwichtig diese : uns heute erscheinen mag, si

e

hat zahlreichen Legitimisten schwereBedenken
verursacht, und e

s is
t

eine sonderbare Ironie, daß dieseZweifel
gerade in dieser Familie und ihretwegen entstehen konnten;
denn si

e

vertrat eine tausendjährige Erbfolge von Königen,
mächtig gestützt durch den großen Grundsatz: „Der König is

t

todt, e
s

lebe der König.“ Villeneuve brachte die Frage in

mehreren Audienzen und Unterredungen a
n

diesem Hof zur
Sprache, und wenn wir eine Meinungen und Erwägungen,
die e

r a
n

verschiedenen Stellen seines Buches niedergelegt hat,
kurz zusammenfassen, so würden e

s folgende sein.

Die Gültigkeit der Abdankung Karl's zu Rambouillet
konnte trotz der zustimmenden Unterschrift des Dauphins mit
dem Hinweis auf die Zwangslage des Abdankenden wirksam
bestritten werden. Allerdings hatte Karl eine Abdankung in

Lullworth bestätigt, aber Villeneuve wendet dagegen erstens
ein, daß dieser Act nur für einige europäische' bestimmt
war; zweitens, daß die mangelnde Zustimmung des Dauphins,
gleichviel, weshalb si

e fehlte, ein wesentlicher Mangel war;
und endlich, daß beide Acte nur einseitige Erklärungen des
Königs vorstellten, denen die rechtlicheWirkung deshalb fehlte,
weil, wie Villeneuve in einer merkwürdigen Anwandlung der
Achtung von Volksrechten meint, die Zustimmung irgend eines
berufenen Organs des französischen Volks nicht vorliege; diese
aber se

i

unerläßlich, d
a
das Königthum nicht bloß e
in Recht,

sondern auch eine Pflicht einschließe. Für Villeneuve und
manche andere Legitimisten, besonders solche, die der älteren
Generation angehörten, war aus diesen Gründen Karl X. auch

in der Verbannung und trotz der Abdankung der rechtmäßige
König von Frankreich. Die jüngere Generation sah, wie er
wähnt, in Heinrich V. ihren legitimen Herrscher, d

a

si
e

die
Gültigkeit der Abdankung und der Uebertragung der Thron
rechte auf den Herzog von Bordeaux nicht anzweifelte. Cha
teaubriand und andere angeseheneMänner standen auf dieser
Seite, auch die verbreitetsten legitimistischen Zeitschriften. Für
einige Anhänger Heinrichs V. # auf die Wahl dieser Partei
stellung wohl der Wunsch nicht ohne Einfluß gewesen, daß

e
inMitglied der Königsfamilie herrsche, welches ' Jugend

wegen vor den Mißgriffen der älteren Verwandten frei bleiben
und vorurtheilsloser a

n

seineAufgabe herantreten möchte; auch
hat man in der Partei wohl gehofft, ihn nachhaltiger beein
flussen zu können. Am wenigsten is

t

von dem Herzog von
Angoulême als von Ludwig XIX. die Rede; aber das liegt
keineswegs daran, daß sein Recht weniger gut gewesen wäre,
als das Karl's X. und Heinrichs V. Der Dauphin hatte
trotz seines spanischen Feldzugs wenig Selbstvertrauen; für
seine Person hoffte e

r auf keine Krone mehr, und e
r

hatte
keine Neigung, wagend in die Oeffentlichkeit zu treten. Hätte

e
r

mehr ät besessen, so hätte er der Mittelpunkt,
die Stütze und das Ziel der legitimistischen Agitation werden
müffen, denn wie Karl die Vergangenheit und Heinrich dieä so schien e

r

die Gegenwart zu vertreten und zur
Wahrnehmung der altköniglichen Rechte am ersten berufen zu

sein, wenn auch Karl gewissermaßen der Ehrensenior der Fa
milie bleiben mochte. Der Dauphin hatte zu Rambouillet der
Uebertragung der Kronrechte von Karl aufHeinrich nur zu
gestimmt, wie jemand, der nun aller Rechtsstreitigkeiten ledig
sein will. Einen anderen Act als diesen, der sich leicht als
erzwungen auffaffen ließ, hatte er nie unterzeichnet. Hatte Karl
nicht in Rambouillet, aber in Lullworth rechtsgültig verzichtet,
dann war Ludwig XIX. König. Der Herzog von Blacas sprach
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sich dahin aus, daß seit dem Act von Lullworth Lud
wig XIX. rechtlich, Karl X. nur noch thatsächlich den Königs
titel führe. Gesetzt, der Dauphin hätte von jenem Einwand
der Zwangslage Gebrauch gemacht, so ging ein Thronrecht
dem Heinrich’s vor; namentlich wenn er ' Gemahlin durch
den Tod verloren und in einer zweiten Ehe männliche Nach
kommen gehabt hätte, würden auf diesen “ Einwand hin
die Rechte Heinrichs haben zurücktreten müssen. Ob zu An
fang und in der Mitte der dreißiger Jahre Karl X, Lud
wig XIX. oder Heinrich V. den Legitimisten als König von

#“ zu gelten hatte, ist, wie man sieht, eine zweifelhafterage; nicht zweifelhaft ist, daß keiner von ihnen thatsächlich
mehr König war, und daß keiner es noch geworden is

t.

- In einer Audienz,welche Villeneuve beiKarl hatte, äußerte
dieser, daß seineAbdankung als eine einseitige Lossagung von
einem zweiseitigen Vertrag ungültig sein möge, aber ein Volk

se
i ' nicht einmüthig für seinen König eingetreten, um ihn

zu halten, und so hätte er, um sich zu behaupten, von den
getreuen Provinzen aus Gewalt anwenden müssen; einen Bür
gerkrieg aber habe e

r

vermeiden wollen. Weder er noch der
Dauphin sahen die Nothwendigkeit ein, jeden Zweifel über di

e

Person des einen, allein möglichen Trägers der Krone zu heben,
oder si

e

gaben nicht zu, ' die Zweifel praktisch wichtig sein
könnten. Karl betrachtete sich, trotz seiner Abdankungen und
ohne si

e

zu widerrufen, doch als König, und der Dauphin
schwieg; si

e

beide fühlten die der Rechtsfrage anhaftende Un' nicht, welche die Legitimisten entmuthigte und beTUICTIC.

Nach der Audienz bei Karl wurde Villeneuve zur Tafel
geladen, wo er den drei Vertretern je einer Königsgeneration' saß. Hinter jedem Anwesenden stand ein Diener inchwarzer Kleidung. Von einzelnen Gerichten bot Karl selbst
Portionen an. Abends wurde Whist gespielt. Karl, der
Dauphin, der Cardinal Latil und der Herzog von Blacas
spielten stets zusammen; nach jeder Tour wechseltenLatil und
Blacas ihre Plätze, so daß die beiden Fürsten, ohne sich zu

erheben, je einen anderen Partner bekamen. Gewinn und
Verlust wurde sofort baar ausgezahlt. Um 9 Uhr erhoben
sich zuerst die fürstlichen Damen, verbeugten sich gegen Karl
und verließen das Zimmer; bald darauf wurde das Spiel be
endet und der König zog sichzurück. Die Etikette wurde streng' und die Zeiteintheilung wurde um so peinlicher
eobachtet, je weniger man zu thun hatte. Damit die für die
Arbeit, die Unterhaltung, das Spiel und das Tafeln festgesetzten
Stunden auf die Minute eingehalten werden konnten, waren
auf Betreiben des Dauphins in allen Zimmern Uhren auf' welche zu jeder Viertelstunde die volle Stundenzahlchlugen, so daß des Uhrschlagens kein Ende war.
Villeneuve verweilte mehrere Wochen in Prag, und e

r

theilt noch einige weitere Gespräche aus dieser Zeit mit. E
r

fragte einmal den Herzog von Blacas, weshalb die englische
Regierung sich sowenig freundlich gegen den entthronten König
gestellt habe. Blacas erzählte ihm, England habe von Karl
verlangt, daß er die Revolution, die ihn vertrieben, anerkenne;

d
a e
r

dies habe verweigern müssen, habe e
s

sich rücksichtslos
gezeigt. Auf die Bitte um ein englisches Schiff zur Ueberfahrt

gestorben war, lehnte der Herzog von Angoulême den Königs
titel ab. Nur auf die dringende Vorstellung seiner Getreuen
bequemte e

r

sich nach einigen Tagen zu der Annahme, aber
nur für das Innere einer Wohnung. Nach außen hin wollte

e
r nur den Titel eines Grafen von der Marne führen, indem

e
r

durch Ablegung eines Herzogtitels immerhin andeutete, daß
eine Aenderung vorgegangen sei, sich aber gleichwohl nicht

entschließen konnte, der den Legitimisten so unliebsamen Zwei
deutigkeit e

in Ende zu machen. Im Jahre 1837 begab sich
Villeneuve nach Kirchberg, wo der Graf von der Marne ge
wöhnlich Hof hielt. Villeneuve erreichte eine Absicht nicht,
den Grafen oder den König Ludwig XIX, wie er ihn nannte,
aus einer reserviertenHaltung heraustreten zu lassen. Zu den
Höflingen von Kirchberg gehörte ein Graf Montholon, e

in

Bruder des Montholon, der Napoleon nach St. Helena be
gleitet hatte. Zuweilen vereinigte sich der Hof mit seinen
Gästen zu einem Leseabend. Zum Erstaunen Villeneuve's war
das einzige Buch, aus dem man verlas, Don Quixote. Der
Unterricht des Herzogs von Bordeaux und seiner Schwester
wurde nicht vernachlässigt, wovon Vieleneuve sich mit eigenen
Augen überzeugen konnte, d

a

man ihn gelegentlich einer der
allwöchentlich mit ihnen angestellten Prüfung beiwohnen ließ.

E
r

erfuhr noch, daß die Kosten des Hofhalts von den Zinsen
eines Vermögens bestritten wurden, welches Ludwig XIX.
allein besaß und welches sich auf 6Millionen Franken belief
Der Herzog und seineSchwester besaßen zusammen 1

5 Mill.;
d
ie

Zinsen davon konnten vorläufig zum Kapital geschlagen
werden.

Hartnäckig und unermüdlich erschien Villeneuve im Jahre
1838 noch einmal a

n

diesem Hofe, der eben wieder in Görz
weilte. Wieder brachte erdie Rede aufdie Zukunft desKönigs
thums; aber die Unentschlossenheit undMuthlosigkeit Ludwigs
war unbesieglich. Villeneuve starb im Jahre 1842, und auch

d
ie folgenden Jahrzehnte sahen eine Wünsche nicht in Erfüllung

gehen.“ Die drei verbannten Könige ruhen längst in der Gruft
der Franziskaner von Görz; si

e

erwarten dort, wie Ville
neuve sagt, die Ehren von Saint-Denis oder das Signal der
Ewigkeit.

Volksdrama und Volkstheater.

Von ' zu Zeit gefällt e
s

den Musen der Dichtung,
einen Ausflug zu unternehmen, der si
e

aus den Stadtmauern
hinaus, aufs Land und unter das Volk führt. Denn un
geachtet ihres himmlischen Ursprungs weilen d
ie Alle, wie e
s

ih
r

olympisches Amt erheischt, neben Jenen, denen si
e

ihre
Gunstgeschenkt,und dies is

t

seit langer Zeit zumeist in Städten,

in großen Städten– in nicht gar zu fernen Zeiten dazu noch
oft a

n

Fürstenhöfen.
Wenn si

e

dann wieder hinaustreten in die freie Natur,

in Berg und Wald, so führt ihr Weg si
e

auch durchs Dorf
und a

n

der Bauernhütte vorbei und es geschiehtzuweilen, daß

si
e

dort eintreten und verweilen. Ein solcher Landaufent
halt thut nun den Göttinnen eben so wohl, wie irdischen

der königlichen Familie von der französischen zur englischen
Küste habe das Ministerium. Wellington's geantwortet: „Um
nach Amerika zu segeln, eine Flotte; um in Europa zu bleiben,
keine Barke.“
Louis Philipp's gemiethet war, brachte die Familie nach

Ein amerikanisches Schiff, das von Agenten

Spithead. Wenn die englische Regierung sichkühl und ableh
nend verhielt, sowar ihr das übrigens kaum zu verdenken. Sie
mochtefürchten, daß dieser Hof und eine Anhänger gegen d

ie

Ruhe in Frankreich ebenso ankämpfen würden, wie die Emi
granten ein Menschenalter früher, zum Theil unter Füh jener

rung Karl's, des damaligen Grafen von Artois, es gethan
hatten. Ohne berechtigte Unzufriedenheit der neuen franzö
sischen Regierung hätte England eine solche Agitation nur

geschichte“ hatte dem Volk nicht, wie früher das Lied, Geist' können, wenn e
s mit Frankreich hätte Krieg führen

UDIE11.

Als Karl X
.
im Jahre 1836 in Görz a
n

der Cholera

Städterinnen, welche in der ungesunden Stadtluft die Röthe
ihrer Wangen verloren; si

e

kehren gekräftigt und besser aus
ehend zurück und nach einem jeden solchen Ausflug erklärt

d
ie Literaturgeschichte beifällig: es is
t

Volkston in die Poesie
gedrungen.

Dies is
t

denn auch der deutschenDichtung zuwiederholten
Malen widerfahren.

-

Das ersteMal war dies derFall, als die deutsche Lyrik
durch das Volkslied wiedergeboren wurde. Goethe's Jugend
lieder ebensowohl wie die bunten Früchte der Romantik sind

Zeit entsproffen.
Minder tiefgreifend in ihren Folgen war die Wendung,

welche vor nicht gar langer Zeit, von Berthold Auerbach
angefangen, die Erzählung in's Dorf führte. Die „Dorf

und Form zu entlehnen; si
e

brachte dieselben fertig mit und
nahm nur den neuen Stoff
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Nach längerer Zeit is
t

nun auch das Drama denselben
Weg gegangen und e

s

verdient eine nähere Betrachtung, was
E5 ' diesem Wege gefunden.
Wennwir oben von heilsamen Ausflügen sprachen, welche

den Göttinnen der Poesie von Zeit zu Zeit wohlthun müssen,

so gilt dies mehr noch als von den anderen, von der Muse
des deutschen Dramas. Bewegung, welcher Art immer si

e

auch wäre, that hier vor Allem noth, denn diese Unsterbliche
hat sich in den letzten Zeiten in beklagenswerthem Maße der
sitzendenLebensweise ergeben. Während ringsumher im Nor
den und im Westen Neues und zum Theil auch Bedeutendes
entstand, is

t

si
e ruhig sitzen geblieben in dem kleinen Kreise

ihrer alten Bekannten: ihrer Commerzienräthe und Kaufherren
mit prosaischen, wohlbeleibten Gemahlinnen und sentimentalen
Töchtern, ihrer charmanten jungen Taugenichtse von Adel, mit
oder ohne Uniform, welche trotz aller Liederlichkeit vermöge

ihrer unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit die reiche Erbin zum
Schluß gewinnen – ihrer geistreichen Witwen von zweifel
haftem Witz und unzweifelhaften Heirathsabsichten und all'
der anderen ehrwürdigen Gestalten, die mit unverwüstlicher
Lebenszähigkeit gleich einer Schaar ewiger Juden aus einem
modernen Theaterstücke ins andere hinüberpilgern.
Um so erfreulicher is

t

nun das Eindringen jener Menge

von neuen Figuren mit Kopftuch und Brustlaz, Werktagskittel
und Sonntagsrock, wie si

e

das „Bauerndrama“ seit einiger
Zeit auf der deutschen Bühne heimisch gemacht, Waldesduft
und Erdgeruch auf dieser verbreitend.
Es ' t sichjedoch, ob damit die Bedeutung dieser neuen

Kunstart' ist und o
b wir es hier bloß mit einer Be

reicherung des dramatischen Stoffes um ein neu errungenes
Gebiet zu thun haben, oder mit einer weitergehenden Bewe
gung, welche über die vereinzelte Erscheinung mächtig hinaus
greift,

Es is
t

nicht lange her, daß von der ernsteren Kritik all
seits das Losungswort: Realismus im Drama ausgegeben
wurde. In lautester Weise geschah dies natürlich im Lande,
wo diese neue Richtung im Kampfe um das Gebiet des Romans
einen fast vollständigen Sieg davongetragen, und Zola, der
Hohepriester des Realismus, hat in einer Reihe von Aufsätzen
weitschweifiger Natur derWelt verkündigt: für das'
Theater se

i

kein Heil zu hoffen, wenn e
s

nicht ohne Zögern

und Rückhalt der neu aufgerichteten Fahne folge. Sonder
barer Weise is

t

Frankreich jedoch auch das Land, wo dies
bisher am allerwenigsten geschehen. Die Herolde des Realis
mus blasen mit aller Kraft ihrer Lungen zum Kampf um die
Bühne, im feindlichen Lager werden schon bei Zeiten die
kritischen Schwerter gewetzt, um den kühnen Eindringlingen
gebührend heimzuleuchten, aber umsonst, kein Streiter meldet
sich und auf dem zu erobernden Boden herrschen inzwischen
unbekümmert Dumas und Sardou, dieselben, welche von Zola
feierlich mit dem Bann belegt worden für das lügenhafte
Scheinwesen, welches si

e

auf die Bretter gebracht. So müssen
denn die Realisten sich darauf beschränken, der Welt von Zeit

zu Zeit einen Messias zu versprechen, der durch die Kraft
seines dramatischen Talentes mit einem Mal alle Wider
sacher zu Boden werfen und der guten Sache den Sieg ver
schaffen soll.

Anders is
t

e
s

im Norden ergangen. Henrik Ibsen und
zum Theil auch ein minder ä Landsmann Björnson
haben uns hier in unvergänglichen Werken den Einblick in

eine neueWelt eröffnet, deren gedankenreicheGröße undWeite

in uns das Bewußtsein erweckenmuß, jene andere Welt, die
wir auf unserer jetzigen Bühne zu sehen gewohnt sind, se

i

zu

eng und unvollkommen. Sollte nun dies schon jenes Drama
der Zukunft sein und dies der angekündigte und vielgepredigte
Realismus im Theater?
Diese Frage hier beantworten zu wollen, würde uns zu

weit abseits' Hat es doch lange gedauert, bis man,
nachdem sich der gewaltige Lärm um den realistischen Roman
ein wenig gelegt, auf den ziemlich einfachen Gedanken kam,
ernstlich zu untersuchen, was denn eigentlich der Realismus

in der Erzählung sei. Nachdem der Mißbrauch vom ehrlichen

Streben geschiedenworden, hat man gefunden, daß e
s

sich
hier um eine zum Theil mindestens neue und deutlich um
schriebene Kunstmethode ' Ein Anderes ist es jedochmit der Frage, o

b

diese Kunstmethode sich ohne Weiteres auf
das Theater anwenden läßt. Hier herrscht noch ziemliche Un
klarheit und derselbe französische Kritiker, der mit geübtem
Gaumen schon zu unterscheiden vermag, o

b

ein Roman rea
listisch oder ' naturalistisch sei, wüßte nicht recht zu sagen,
welche von jenen Kunstprincipien, nach denen Zola's Affommoir
und Germinal geschaffenwurden, beieinem lebensfähigen Drama
Geltung behalten sollten.
Eines jedoch is

t

ohne jedes tiefere Forschen jetzt schon
jedem '' enen Auge klar: e

s is
t

dies das allgemein
empfundeneät nach größerer Natürlichkeit im Drama.
Man hat es ziemlich satt bekommen, auf diesen „Brettern,

welche die Welt bedeuten“ statt der großen formenreichen Welt
immer denselben kleinen Ausschnitt von ihr vor Augen gerückt

zu haben. Man is
t

e
s

ein wenig müde geworden, immer den
selben Salon zu sehen und dieselben' Leute darinplaudern zu hören. Inmitten des funkelndsten und sprühend
sten Dialoges widerfährt e

s

uns manchmal, daß wir erstaunt
uns selber fragen: Du lieber Himmel, sind denn in Wirklich
keit die Leute auch jeden Tag so witzig?

#

unserer Beschä
mung müssenwir uns dann oft gestehen, daß es uns unmöglich
wäre, in einer Viertelstunde so viel geistvolle Bemerkungen
und schlagfertige Erwiderungen zu finden, wie si

e

hier der junge

Liebhaber in dieser Zeit mit der größten Leichtigkeit zu Stande
bringt, und zu unserem Troste jagen wir uns schließlich, daß

e
s bei der Erzeugung all' dieses Geistes durch den Autor

wohl auch langsamer hergegangen, als bei der Verausgabung
desselben durch dessenübernatürlich veranlagte Personen. Und

d
ie Dummköpfe! Gibt es im Leben so auserlesene Dumm

köpfe, die immer komisch bleiben und denen es niemals passiert,
daß si

e

etwas Verständiges sagen? Und die jungen Naiven!
O, diese Naiven! Wenn si

e

einen Funken "ä" Gefühls

in sichhätten und nicht bloße ungeschicktverfertigte Holzpuppen
wären, si

e

müßten am allerersten einsehen, daß diese unmög
liche Unwissenheit der einfachsten Dinge und Lebensbeziehungen

si
e

ebensowenig zieren kann, wie ein' Gebiß, und ihnen
nicht minder : ist, wie dieses. Und nun abgesehenvon den Personen ' was ist es, das si

e

in Bewegung
jetzt? Ist es möglich, daß e

s im Leben keine anderen Trieb
federn gäbe, als die Absicht, ein hübsches Mädchen zu heirathen,
seinem lieben Nächten dessenFrau abwendig zu machen, oder
die eigene sich nicht abwendig machen zu' -

ie Erkenntniß dieser Mängel wird von Tag zu Tag
deutlicher. Man will mehr von der Welt sehen: neue Gesell
schaftsschichten mit ihren besonderen Bedürfnissen und den
Kämpfen, die si

e

um derentwillen bestehen; man will die Welt: sehen: natürliche Sprache, lebenskräftige Gestalten.Unsere Zeit, so schwer bedrängt von inneren Schäden und
äußeren Uebeln, ' dennoch ein eigenthümlich Verlangen darnach, die nackteWahrheit zu sehen und sich immer wieder in

dem Spiegel zu beschauen, den ihr diese vorhält, so weni
Trostreiches ihr auch daraus entgegenblicken mag. Sie w

i

sich nicht von der Kunst über den Augenblick hinwegtäuschen
lassen, so schwer dieser auch auf ' lastet, und weder die vonTheaterpathos geblähten historischen Figuren Wildenbruchs,
noch selbst– # kühn dies auch klingen mag– Schillers
und Goethe's Lichtgestalten vermögen dem heutigen Zuschauer
jene Theilnahme abzugewinnen, welche e

r

dem unscheinbareren
Schicksal von Gestalten aus dem Fleisch und Blut der Gegen
wart entgegenbringen würde. -

So erklärt # der tiefe Eindruck von Henrik Ibsens
düster gemalten Zeitbildern, und hier liegt auch gleichzeitig die
Bedeutung des Bauerndramas für die weitere Entwickelung
der deutschen'' -

Es is
t

ein kleines Stück Welt, welches der: beidiesem letzteren zu sehen bekommt, bis jetzt umfaßt es nicht
mehr als das Dorf Oesterreichs und Bayerns, aber dieses
Stück Welt is

t

uns neu, und wie es inWirklichkeit mit Natur
und Natürlichkeit eng zusammenhängt, so verträgt e

s

auch auf
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der Bühne # als alles Andere den falschen Schein unddie Unnatur. ir sind hier strenge und aufmerksame Beob
achter, und während wir uns von einer Marquise und selbst
von einer gewöhnlichen Commerzienräthin Manches gefallen
laffen, würden wir es der Bäuerin und ihrerMagd sehr übel
vermerken, wenn si

e

plötzlich in wohlgesetzten' Ansichten
zum Besten gäbe, die über ihren Verstand und Gefühlskreis
hinausgehen.

Der Dialekt selbst, in dem die meisten dieser Volksstücke
geschrieben sind, is

t

ein zuverlässiger Wächter der Natürlichkeit

im Ausdruck und jede gezierte Wendung, jedes „theatralische“
Wort muß von seinem frischen Klang abstechen wie Leier
kastengedudel in einem fröhlichen Waldconcert, wo Vogel

und Blätterrauschen durcheinander klingen, hier und

a auch das kräftige Gebrüll eines Ochsen ungezwungen
hineintönt.
Ein Umstand tritt hinzu,welcher den Inhalt dieser Dramen

in höherem Grade realistisch macht– „realistisch“ in dem
Sinne, in welchem dieser Ausdruck eine neue Methode der
Schilderung bedeutet. Der Dichter des Volksstücks benutzt
gern die Gelegenheit, welche ihm von seiner Handlung nur
irgendwie geboten wird, um dem Zuschauer die Sitten und
Gebräuche der kleinen Welt, die e

r

vor sich sieht, lebendig vor
Augen zu führen. Da wohnt man Kindstaufen bei undPro
cessionen, Brautwerbungen und Hochzeitsschmäusen. Wenn die
Absicht auch nur auf den Eindruck gerichtet sein mag, den das
Eigenartige und Neue dieses Anblicks beim Städter mit Sicher
heit hervorruft, so wird dennoch daneben auch der Zweck er
reicht, die Beweggründe und die Handlungsweise der vorge
führten Personen aus ihrer Umgebung zu erklären und Land
und Leute vor unseren Augen in Eins verwachsen zu lassen.
Es is

t

dies dieselbe Zeichnung des Milieus, wie wir si
e

im

modernsten französischen Roman vorfinden. Freilich leidet
unter ihrer Anwendung nur

#

oft das Dramatische.
So folgt das bäuerliche Volksstück dem Zuge unserer Zeit

und trägt deren Bedürfnissen Rechnung, so gut es dies eben

in einem kleinen Kreise vermag. Unwillkürlich drängt sich
hier die Frage auf, o

b

e
s wohl eine tiefere Ursache gewesen,

welche die neue lebendigere Strömung der dramatischen Dich
tung gerade auf diesen stillen und von den heißen Kämpfen
der Gegenwart ziemlich fernab liegenden Theil des Volkslebens
hingelenkt hat. Man müßte tief in das Wesen des Dramas
hinabsteigen, tiefer, als uns dies an dieser Stelle vergönnt ist,
um eine Erklärung dafür zu finden, die hier deshalb nur an
gedeutet werden mag.

Unsere ' ist zu klug geworden, um noch naiv undunmittelbar fühlen zu können. Vor dem unbarmherzig e
r

leuchtenden Strahl is Wissens hat Nichts zu bestehen ver
mocht, nicht einmal die tiefsten Grundsätze der Moral, nicht
einmal der einfache Gedanke des Rechts und Unrechts, der
Schuld und Unschuld. Wie immer, bietet auch hier die Ge
schichte der Dichtung ein deutliches Gegenbild zu den ver
worrenen Zeichen der Wirklichkeit. Seit Jahrzehnten is

t

in

Deutschland fast keine bedeutendere zeitgenössischeTragödie ge
schriebenworden. Wie sollte der Dichter es auch versuchen, uns
auf der Bühne das „strafende Schicksal“ vorzuführen, wenn er

vom Schuljungen ausgelacht werden kann, der es besser weiß,
daß e

s

keine „Strafe“ im Schicksal gibt, weil doch Alles nach
natürlichen Gesetzen: Und der auf der Bühne,

e
r

kann selbst nicht a
n

seineSchuld glauben, er muß sich für
ein armes Opfer halten, das dem fünften Akt zu Liebe ab
geschlachtetwird; er kann nicht anders, er wäre sonst kein
echtesKind der Gegenwart. Allerdings is

t

eine neue Moral

imWerden und auch eine neue". Kunst im Entstehen,
welche e

s

vielleicht zu Stande bringt, ihre Werke ohne die: Gedanken von Schuld und Sühne aufzubauen. Wirehen ihre ersten Anfänge in manchen von Henrik Ibsen's ge
waltigen Schöpfungen. Aber bis diese unerquickliche Ueber' vorübergegangen, ist es für den Dichter amequemsten, seineBühnengestalten von dorther zu nehmen, wo

d
ie

sittlichen Begriffe in einem noch nicht aufgelockerten Boden
kräftig wurzeln, in dem des Glaubens. EinBäuerlein, welches

seinem Nachbar ein Kalb gestohlen hat und nun durch d
ie

Predigt des Pfarrers aus ' Verstocktheit hinausgeschreckt
wird, is

t

in einer naiveren Art eine ebenso dramatische Gestalt
wie Richard III, den die Geister einer Opfer in den Schlaf
hinein verfolgen. -

Nicht alle Dramatiker des neuen Genres haben jedoch von
diesem Vortheil, den ihnen ihr Stoff gewährt, den richtigen
Gebrauch gemacht; die wenigsten haben e

s

auch verstanden,

damit die strenge Naturwahrheit zu verbinden, welche die Zeit
strömung von ihnen unerbittlich fordert. Die Anderen weitaus
überragend steht Ludwig Anzengruber in beiden Richtungen
als Meister da, unerreicht in der Kraft seiner wahrhaft tra
gischen Conflicte wie in der Fülle lebendiger Gestalten. Als

d
e
r

Nächste reiht sich a
n

ihn Ludwig Ganghofer, schwächer

a
n Gestaltungsgabe und leichter im dramatischen Gedanken

aufbau, aber dafür reich a
n gelungenen Sittenschilderungen

und Lebensbildern. An diese Beiden schließt sich die jetzt
schon ziemlich bedeutende Zahl der Anderen, in deren Stücken
wir neben kräftigeren Scenen nur zu of

t

Stellen begegnen
müssen, in denen der Großknecht spricht, als wäre er ein ver
kleideter Marquis Posa, und die Kuhmagd, als hätte si

e

Zschokkes gesammelte Werke gelesen nebst allen Romanen der
Marlitt obendrein. -

Wie e
snun einmal in einer Entwickelung vor uns steht,

is
t

das Bauerndrama mehr als die bloße Bereicherung unserer
Bühnendichtung um eine kleine Abart von naiv origineller
Färbung. Wir können e

s jetzt schon als den Vorläufer einer
neuenZeit betrachten, einer Zeit, in welcher das deutscheDrama,
getrieben von einer mächtigen Strömung des modernen Geistes,
daran schreitenwird, dem Leben der Gegenwart in allen seinen
Theilen Gestalt zu verleihen, statt nach französischem Muster
allerhand „Fragen“ zu lösen, die in ihrer Seichtigkeit meist
gar keiner Lösung bedürfen, oder mit einer dürftigen Zahl
von stets ähnlichen Figuren aus demselben Kreise durch ewig
neu und doch ewig alt bleibende Combinierung derselben e

in

halb
kindisches Spiel zu betreiben. In natürlichem Fortschreiten
kann das jetzt noch bäuerliche „Volksstück“ in nicht gar zu

ferner Zukunft zu einem wahren „Volksdrama“ im weiteren
Sinne werden, indem e

s vom Dorfe zur Stadt zurückkehrt
und seinem erweiterten Rahmen jene Gebiete des Volkslebens
einfügt, welche noch immer einer ernsteren Darstellung auf

d
e
r

Bühne harren. Die Ansätze hierzu sind schon vorhanden,
und wenn e
s auf berühmte Vorbilder ankommt, so könnte man

hier zum Theil „Kabale und Liebe“ und in höherem Maße
noch Hebbel's „Maria Magdalena“ nennen. Es is
t

keine
eng umgrenzte ' die wir meinen; man sieht es ausd

e
r

Zusammenstellung dieser beiden großen Beispiele. Aber
wenn wir auch den tiefgehenden Unterschied nicht verkennen,
der zwischen Schiller's ungestümem Jugendwerk und Hebbels
symbolisierenderTragödie obwaltet, so entgeht uns andererseits
auch nicht der gemeinschaftliche Zug, der die beiden Dichter
hier hinabsteigen ließ vom Fürstengemach und Feldherrnzelt

in die unscheinbare Stube des alten Musikus und des hart
köpfigen Tischlermeisters.

Es is
t

nicht lange her, daß die Gestalt des Bauern auf
der Bühne der niedrigsten Poffe angehörte. Es wurde ihm
hier sehr übel mitgespielt. Der dümmste Spitzbube rupfte ihn
nach Herzenslust, die unmöglichsten Albernheiten wurden ihm

in den Mund gelegt, ein bloßes Erscheinen, seine Tracht
und Sprache erregten unfehlbar Ausbrüche von Heiterkeit.
Dies is

t

nun anders geworden. Wir lachen nicht mehr über
den Hanswurst im Bauernkleid; wir sehen den wahren Bauer,
ergötzen uns a

n

der natürlichen Komik einer kleinen Verhält
niffe und lassen uns von seinen Herzenskämpfen erschüttern,

Ein weiterer Schritt noch und wir sind in der Werkstatt
des Handwerkers, im Laden des kleinen Kaufmanns, im engen
Kämmerchen des städtischen Proletariers. Dies Alles sind
Orte, welche die ernstere Muse' bis jetzt fast niemals betreten, oder wo si

e

zum Mindesten nie länger geweilt.

Und dennoch gibt es hier Leiden und Kämpfe, deren drama
tisches Bild uns tief bewegen müßte, und Fragen, die dem
Herzen der Gegenwart am allernächsten stehen.
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Das Drama hat diesen weiteren Schritt noch nicht ganz
gethan. Es hieß da nicht bloß den neuen Stoff finden,
dern auch gleich die neue Form dafür: Freiheit von der bis
herigen Schablone, größere Derbheit des Ausdrucks, unge
schminkteWahrheit der '' Zu all' diesem hat dasländliche Volksstück den Weg gewiesen und zum Theil sogar
gebahnt. Man ließ es sich eben von ihm leichter gefallen,
daß es manches ästhetischeVorurtheil über den Haufen warf
weil es die Verletzten bald mit einem kräftigen Scherz und
einem fröhlichen Lachen zu versöhnen wußte. Und wenn nun
für die deutsche Bühne auf dem neu betretenen Weg, wie
manches Zeichen verkündet, in nicht mehr ferner Zukunft eine
bessere Zeit heranbrechen sollte, so gebührt dann e

in Theil
unseres Dankes gewiß auch dem munteren Führer im unschein
baren Bauerngewande. S

.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der Eilzug der Zukunft.
Von Jules Verne.

AutorisierteUebersetzung.

„Aufgepaßt,“ schriemein Führer, „es kommt eineStufe!“ Ich
stiegglücklichdarüber hinwegund gelangte in einengroßen, von blenden
den elektrischenLichtern erleuchtetenSaal, in welchemunsereSchritte
allein die schweigsameEinsamkeit störten. Wo befand ichmich? Was

hattemichhergeführt? Wer war meingeheimnißvollerFührer? Fragen,

d
ie

ohneAntwort blieben. Ein langer Marsch durch die Nacht, eiserne
Pforten, die sichlärmend öffnetenund schlossen,endloseTreppen, welche

bis ins Innere der Erde zu dringen schienen,dies waren meine einzigen
Erinnerungen.

Im Uebrigen blieb mir keineZeit zum Nachdenken.„Sie wollen
ohneZweifel wissen,wer ichbin,“ fragte mein Führer. „Oberst Pierce,

Ihnen zu dienen. Wo Sie sichbefinden? In Boston, in Amerika, in

- einemBahnhof“

„In einemBahnhof?“
„Ja, der Bahnhof von Boston nach Liverpool der pneumatischen

Röhrencompagnie.“

- Mit einer erklärendenGeberde zeigtemir der Oberst zwei lange
Eisencylindermit einemDurchmesservon anderthalbMetern, die einige

Schritte von uns entfernt auf der Erde lagen.

Ich betrachtetediesebeidenCylinder, die in ein massivesGebäude
zur Rechtenendigtenund zur Linken colossalemetallischeGlockenhatten,

vor welchenein Bündel von Röhren sichgegen den Plafond erhob, und
jetzthatte ichAlles verstanden.

Hatte ic
h

doch kurz vorher in einer amerikanischenZeitung einen
Artikel über dieseaußerordentlichenPläne gelesen. Es galt, Europa mit
Amerika durchzwei riesenhafteunterirdischeRöhren zu verbinden. Ein
Erfinder erklärte, e

r

se
i

im Stande, dies auszuführen; dergenialeMann,

der Oberst Pierce, e
r

befand sichjetztmir zur Seite.

In Gedankenüberflog ich den Inhalt des Zeitungsartikels.
Der Berichterstatterverbreitete sich in gefälliger Weise über die

Details der Unternehmung. -

Man brauchtehierzu 1,600.000Meter Eisenröhren im Gewichtvon

1300Tonnen. Zum Transport diesesMaterials gehörten200 Schiffe

zu 2000 Tonnen, derenjedes 33 Mal die Reise zurückzulegenhätte.

" DieseArmada der Wissenschaftbrachteden Draht den zwei Haupt

schiffen,auf derenVerdeckdie Enden der Röhren zurückgehaltenwaren.
DieseRöhren schlossensichunter demWaffer einanderan, jede von

ihnen hatte eine Länge von drei Metern und war in ein dreifaches
Eisennetzgefaßt, über welchesman nocheine harzigeHülle breitete. Auf

d
ie Frage des Betriebes übergehend,füllte der Beschreiberdie Röhren,

die nun zwei unermeßlicheSprachrohrebildeten,mit einerAnzahl Wag
gons, und diesewurden mit denReisendendurchden colossalenLuftdruck

in derWeise befördert,wie dies mit denBriefen und Depeschenim Innern
der Städte geschieht.

Ein Vergleich mit den bestehendenEisenbahnenbeendeteden Auf
jaz. Voll Begeisterung zählte der Verfasserdie Vorzüge dieses neuen
und kühnenSystems auf. Für die Reisendenim Innern der Röhren
gab's kein aufregendesHin- und Herschwanken,dank der inneren Be
kleidungvon poliertemStahl. Die Temperatur blieb stets die gleiche,

man konnte je nachder Jahreszeit den Luftgrad nachBehagen wählen.

Ferner unglaublicheWohlfeilheit der Fahrt, gegründet auf die geringen

Kostender Herstellungund des Betriebes.

Indem e
r völlig die 1666 Kilometer vergaß, welchedie Rundung

si
e

in jeder Stunde durchlaufenläßt; daß ferner die, nächstdemAequa

tor befindlichenKörper dem Gesetzeder Schwere unterliegen und daß

si
e

der siebzehnfachenSchnelligkeitbedürfen, um sichdiesemzu entziehen

– behauptete er dennoch,daß die Trains in Folge ihrer Geschwindigkeit
und der Biegungen der Erdkugel geschicktauszuweichenim Stande sein
werden, und daß man nichts bemerkenwerde, als eine leichteReibung

an der Oberflächeder Röhren. Daraus schloßer, daß man für immer
vor der Abnutzung des hergestelltenWerkes geschützt,daß diesesein Bau
für dieEwigkeit sei. Der ganzeInhalt desArtikels erschienmir jetztklar.
DieseUtopiewar zur Wirklichkeitgeworden.Die beidenEisencylinder,

derenUrsprung zu meinenFüßen sichtbar,durchstreiftendas Atlantische
Weltmeer,um sichan denKüstenEnglands festzusetzen.Der Augenschein

war nicht im Stande, michzu überzeugen. Daß die Röhren gelegtwer
den, schienmöglich, aber daß die Menschenwirklich auf dieseArt reisen,
nein, das glaubte ich nicht.

Unbekümmertäußerte ich laut meineMeinung.

„Es is
t

unmöglich,einenLuftdruck für eine so langeStreckezu ge
winnen.“

„Im Gegentheil,“ erwiderteOberstPierce, „es is
t

sehrleicht. Man
bedarf hierzu bloß einer großen Anzahl von Dampfblasbälgen, gleich

jenen, welchedie Hochöfen treiben. Sie peitschendie Luft mit einer
grenzenlosenStärke, eine schrecklicheStrömung ergibt sich,eineGeschwin
digkeitvon 1800 Kilometern per Stunde, dieselbeSchnelligkeit, die eine
Kanonenkugelbesitzt,und unsereWaggons mit den Reisendenlegen in

2 Stunden 40Minuten die 4000 Kilometer zurück,dieBoston von Liver
pool trennen.“

„1800 Kilometer in einer Stunde!“ rief ich.
„Genau so viel. Jetzt aber erwägenSie die außergewöhnlichen

Folgen einer solchenGeschwindigkeit.Die Zeitrechnung in Liverpool

is
t

der unserigen um 2 Stunden 40 Minuten voraus? Ein Reifen
der, der um 9 Uhr Morgens von Boston wegfährt, langt um 3 Uhr

5
4

Minuten Abends in England an. Ist das nicht ein schnellvollendetes
Tagewerk? Ferner erwägenSie, daß unsereWaggons in diesemBreite
grademehr als um 900 Kilometer per Stunde der Sonne vorausgehen,

und der Reisendeerringt einen großen Sieg über das Gestirn, wenn e
r

beispielsweiseMittags Liverpool verläßt und um 9 Uhr 34 Minuten des
selbenTags im Bahnhof zu Boston anlangt, das is

t

also um 2% Stun
denfrüher, als e

r fortgefahren. Das is
t

docheine höllischeIdee. Man
kann unmöglich schnellerreisen, als wenn man schonvor der Abfahrt

das Ziel erreicht.“
Ich wußte nicht, was ich denken sollte. Befand ich mich einem

Narren gegenüber,durfte ichdiesenfabelhaftenTheorienGlauben schenken,

während sichdie Einwendungen dagegen in meinemGeist aufthürmten!
„Gut“ sagteich, „ich gebe Ihnen zu, daß sichReisendefür diesen

wahnsinnigenWeg finden, daß Sie eine solcheunglaublicheGeschwindig

keiterzielen,allein wie stellenSie sichbei dieserdas Anhalten vor? Am
Ziel muß dann.Alles zerschmettertwerden.“

Der Oberstzucktedie Achseln.
„Keineswegs, unsereRöhren, von welchendie eine für dieHinfahrt,

diezweitefür die Rückkehrdient, und welchesomitvon entgegengesetzten
Luftströmungenbedientwerden, stehenmit einanderdurch eineVerbin
dung am Ufer jeder Küste im Einklang. Sobald ein Zug anlangt, ver
kündetdiesder elektrischeFunke, e

r fliegt nachEngland und lähmt sofort

die treibendeKraft. Sich selbstüberlassen, würde er, ausgerüstetmit

dieserGeschwindigkeit,seineFahrt fortsetzen,allein e
s genügt uns, eine
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Klappe in Bewegung zu setzen,damit sichdie entgegengesetzteRöhre
demZug in den Weg legt, ihn langsamzurückhält und schließlichdurch
einenDruck jedenZusammenstoßverhindert. Im Uebrigen, wozu dienen
all' dieseErklärungen? Der Versuch is

t

hundertfachbesser.“

Ohne meineAntwort abzuwarten, drückteOberst Pierce schnellauf

einen Knopf, dessenKupfer an einerder Röhren glänzte. Ein Fach glitt

durchdie Fugen und durchdie Oeffnung sah ich eineunermeßlicheReihe

von Bänken, auf derenjeder bequem 2 Personen Platz gefundenhätten.
Der Oberst rief:

„Das is
t

der Waggon; schnell,steigenSie ein!“
Ich ließ michwillenlos führen, das Fach schloßsichhinter uns.

Am Plafond hing eine Edisonlampe; bei ihrem Schein prüfte ic
h

neugierigdie Gegend, in der ich mich befand.
Es konntenichts.Einfacheresgeben. Ein langer Cylinder, aus an

einandergefügtenRöhren elegantausgeführt, in dessenInnerem 50 Fau
teuils paarweise in 25 Reihen aufgestelltwaren. An jedem Ende eine
Klappe, nachdem Luftdruck reguliert;jene im Hintergrund ließ die zum

Athmen tauglicheLuft hereinströmen,die im Vordergrund befindlichebot
ihr einenAusgang.

Die wenigenAugenblicke,die michdiesePrüfung kostete,machten

michungeduldig.

„Wann werdenwir endlichfortreisen?“ frug ich.
Der Oberst lachte.

„Wir reisen ja schon.“
„Ist das möglich? Ohne Erschütterung?“

Aufmerksamhorchteichauf. IchwollteirgendeinGeräuschvernehmen,

das mich belehrensollte. Wenn wir wirklich schonfortgereist,wenn mich

der Oberst nicht betrogen, als e
r

mir von den 1800 Kilometern per

Stunde gesprochen, so mußtenwir schonfern von jedemLand, tief unter

demWaffer uns befinden.UeberunserenHäuptern schlugendann dieWellen

a
n einander, ja vielleichtgeschah es in diesemAugenblick, daß dieWal

fischeunser eisernesGefängniß für eine riesigeSeeschlangehielten und

si
e

mit ihren mächtigenSchweifenzu bekämpfensuchten. -

Ich lauschte,dochich hörte nichts als ein dumpfes Rollen, welches

zweifellosdie an unsereRöhre anschlagendenStrandsteine hervorbrachten.

In maßlosesErstaunenversetzt,unfähig an dieWirklichkeitall' des
enigen,das mir begegnet,zu glauben, ließ ich schweigsamdie Zeit vor
überstreifen.

Eine Stunde war vergangen,als plötzlichein Gefühl von Kälte im

Gesichtmich meinerBetäubung entriß. Ich griff mit der Hand nach
meinemGesichtund zog si

e

durchnäßtzurück.

Durchnäßt! Auf welcheWeise?
Die Röhre war gesprungenunter dem ungeheurenWasserdruck,ge

steigertdurch eineAtmosphärevon 10 Metern Tiefe. Der Ocean war ein
gedrungenund––
Die Todesangst ergriff mich,verzweiflungsvoll wollte ich um Hülfe

rufen, schreien– –
Ach, ich befandmich in meinemGärtchen, ein Platzregenwar ge

fallen, die großen Tropfen hattenmeinenSchlaf unterbrochen.

Ich war ganz einfachbei der Lectüre des Artikels eingeschlafen,

welchenein amerikanischerBerichterstatterden phantastischenPlänen des

OberstenPierce gewidmet.

Ach, ich fürchte, daß gleich mir auch der Oberst nur geträumt

habe!– –

Aus der Hauptstadt.

Pro dom0 nostra.

CollegeFriedenstein ' In einemunsauberenBlättchen ' dasflinke Männchen durch Aufspürung von Skandälchen ein Geschäftchen
machenwollen; e

r

war ein publicistischerWegelagererim Diminutivum,
und als man ihn endlichvor die Schrankendes Moabiter Gerichtshofs
gezerrthatte, d
a zeigte e
s sich,daß e
r

vielfachEhren '' hatte,derenfadenscheinigeRelativität selbstSudermann's hundert Mal aus dem
Kaffeeland zurückgekehrtenGrafen Trast in Erstaunen versetzthätte. In
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den Augen des großen Publikums aber, das in Deutschland zu einer
systematischenVerachtung der Presse heranerzogenworden ist, stand in

demtraurigenPatrönchen der ganzeJournalismus vor Gericht, und ein
würdigerBeamter ergriff die gute Gelegenheit,um derPresseeineGrob
heit zu sagen; e

r sprachvon ihrer bekanntenVerlogenheit und ein Schrei
derä gelte durch den knisterndenBlätterwald.
CollegeFriedenstein sitzt. Er war leichtabzuschüttelnund Alles

kehrtezur alten Ordnung wieder. Da donnerteder gefesseltePrometheus
von Friedrichsruh gegen die Feigheit der deutschenPresse und wieder
griffen die Männer der Feder zum Schild. In umständlichenLeitartikeln
wurde dem unbequemenLärmmacher haarscharfbewiesen,wie nur e

r

alleindieFeigheitverschuldethabe,über die e
r jetzt,Gracchus d
e

seditione
querens, zürnend sichbeschwerte.Dem unbefangenenBlick erschiendiese
Logik etwas brüchigund verzwickteWiderspruchsgeisterwollten umgekehrt
behaupten,durchdie feigeNachgiebigkeitder compactenMajorität se

i

der
genialeMensch zum Menschenverächterund zum Menschenvergewaltiger
geworden. Aber derSturm wurde auchdiesmal abgeschlagen;wer wollte
auchgegeneinenLeitartikler aufkommen,der zweimal täglichEuropens
Geschicke in tintenfeuchtenFingern hält?
CollegeFriedensteinsitzt.Und nun is

t

derPreßscandalins Feuilleton
hinabgeklettert.Eine hochgestülpteKarre voll Schmutz is

t

auf offenem
Markt umgeschüttetworden und die da niemals begreifenwollten, woher
denndie vom fürchterlichenLubliner mit mörderischemGeschützbedrohte
„neueRichtung“ ihren großstädtischenUnflath genommenhabe, mußten
sich'snun eben jagen lassen:Von der Straße, die Sie täglich passieren,
meine peinlich-reinlichenHerren! Jauchzendes Lachen und knirschende
Entrüstung hat in der letztenWochedie Berliner Luft durchzittert; und

e
s

hieße nicht nur die Chronistenpflichtversäumen, e
s

wäre feigerVer
rath an unseremBeruf, wenn wir an der enthülltenSchmachschweigend
vorübergehenwollten.
Gerade in dieserZeitschrift is

t

aus unschwerzu durchschauenden
Gründen der Fall nicht leichtzu behandeln. Seit mehr als einemJahr
führe ich von dieserStelle aus einen unerbittlichenKampf gegen– nein,
ichwill auch heuteden Namen nicht nennen– gegeneinenMann, der
dieBerliner Theaterkritik in ihrem verbreitetsten# vergiftet, wie der
Schmutzaus den GerbereiendieWafferleitungjener Küstenstadtvergiftet,

in der Ibsen's Volksfeind lebte und litt. Man hat mir den Vorwurf
einer allzu persönlichenAngriffsart nicht erspart; im frohen Bewußtsein
aber, von sachlichenBeweggründengeleitetund unter selbstverständlicher
Verleugnungmeiner persönlichenInteressen einenMächtigenzu befehden,
der seineMacht in schnödesterWeisemißbrauchte,fochtmichder Vorwurf
nicht an. Nur durch rücksichtsloseOffenheit sind die Zeitkrankheitenzu
heilen; mit demwillfährig grinsendenVertuschungssystemderBourgeoisie
jubilierenwir unseremUntergang entgegen. ---

Nun ist in hellsterä der Streich geführt. Es is
t

in

einer Anklageschriftvon bezwingenderLückenlosigkeiteinem an weithin
sichtbarerStelle wirkendenTheaterkritikernachgewiesenworden, daß e

r

seinAmt in schmählichsterWeisezu privaten und gewinnsüchtigenZwecken
gemißbrauchthat, gemißbrauchtmit einerbeinahenaivenSelbstverständ
lichkeit,die sichnur – freue Dich, Emile Zola! – aus einemMilieu
heraus erklären läßt. Wir habengesehen,daß ein für unabhängigge
haltenerKritiker von dem einenTheater als anger Dramaturg be
ahlt wurde, daß ihn ein zweites Theater durchAufführung einer altenär und durch die Nichtbeschäftigungeiner ihm mißliebigen Schau
spielerin in Schachhielt, daß er an einemdritten Theater ' für die
Ablehnung eines todtgeborenenDramas anonym und als Kritiker zu
rächenversuchte.Nicht nur seine eigeneProduction hat e
r

durch den
Mißbrauch seineskritischenEinfluffes gefördertund ertragreichergemacht;
nichtnur fein mit der kritischenStellung heutzutageunvereinbaresDra
maturgenamthat e

r gewissenlosverwaltet, indem e
r

über dieWerkedeut
scherDramatiker einezur ästhetischenRechtsprechungnichtberufeneFrau
an entscheidenderStelle urtheilen ließ und ihre Urtheile blindlings zu
denSeinen machte; e

r

hat auch:: geschlossenund gelöst; e
r

hat eineSchauspielerin,dieselbe,die ihn als Dramaturg vertrat
und als Dramatiker kräftigunterstützte,zunächstvon „instruierten“Lakaien
loben laffen und späteraus den Theatern herausboycottiert;und e

r

hat
zuletzt, um das Gerücht von den literarischenQualitäten seiner ein
tigen Helferin nicht “ zu laffen, ihren inzwischenentstandenen
dramatischenArbeiten den Weg auf die Bühne versperrt. In allen
Punkten is

t

der Indicienbeweis mit geradezuzerschmetternderBündigkeit
geführt; daß sichein andererBeweis bei der EigenthümlichkeitderMa
terie überhaupt nicht erbringen läßt, is

t

jedem Unbefangenenklar; nur
ausbündigeThorheit oder mitschuldigeHehlerschaftwird von den bethei
ligten Persönlichkeiten– Theaterdirectoren,Theateragentenund leider
auchTheaterkritikern– ein ausdrücklichesZeugniß über den geübtenund
erlittenenZwang erwarten oderverlangen.
Das Schauspiel is

t

traurig und beschämendzugleich. Traurig, weil

e
s

den mählichenVerfall eines' begabtenMannes charakterisiert,der, von schlafferNachgiebigkeitbis zu''':losigkeitgetrieben, ein angenehmesUnterhaltungstalentbis zur Selbst
vernichtungprostituierte. Handelte e

s

sich nur um diesen einen hier
ungenanntenHerrn, man könnteihn schweigendbestatten. Ein Mann
über Bord – was weiter?''' in die Bresche. Esliegt' mir fern, demmoralischfür alle EwigkeitVernichtetenüber' ränkung auf denHügel rufen zu wollen; wäre ich größenwahninnig genug, michauchnur einenAugenblickfür meinenimmer liebens
würdigenCollegenEugen Zabel halten zu können, ichwürde das russische
Sprichwort citieren:Den am Boden Liegenden schlägtman nicht!...
Beschämendaber wird der Fall des Gefallenen erstdadurch, daß

hier ein Geheimniß enthüllt wurde, enthüllt mit der ganzen brutalen
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Rücksichtslosigkeitder zum AeußerstengetriebenenNothwehr, einGeheim
niß, das seit Jahren in aller Munde ist. Im Kreise der Betheiligten
wußteman es längst, wie der ungenannteHerr zu praktizierenpflegte;
und dennochsahman Jeden scheelan, der„unvornehm“genugwar, eine
KatzeeineKatzeund einenCharlatan geradherauseinenWichtzu nennen.
Sie.Alle klageich hier vor derOeffentlichkeitan, dieHehler, die sichblind
stelltenindessen si

e
sahen,diesichtaub stellten,indessen si

e

hörten! Ihre mark
loseund gefälligeDuldsamkeittrifft dieSchuld, wenn jetztein schwerauszu
tilgendesBrandmal die demAuge dt. Fernstehendenam leichtestenerkenn
bareSpitzederBerliner Theaterkritikzeichnet;ihrePflicht war e

s längst,den

in eigenerMakellosigkeitkarbolisiertenFinger in die eiterndeWunde zu
legenund die giftige Jauche auszudrücken,ohnezimperlicheScheu, mann
haft und stark. Es genügtnicht,einDiminutivlümpchenwie denKollegen
Friedensteinunsanft abzuschütteln;nur demMächtigen gegenüberzeigt
sichder Muth. Wer sichdurchAnklageformulare schreckenläßt, wer vor
der schmierigenKlüngelwirthschafteineslocalenMachthabersundMonats
schriftenherausgebersfeigherzigden Nackenbeugt, der is

t

nicht würdig,
auchnur in niedersterStellung der größten Culturmacht unsererZeit zu
dienen:der Presse.
Und e

s

is
t

doch so schön,ihr zu dienen; so unsagbar schönund
lustig, ihr ehrlicherDiener, nicht ihr Lakai zu sein, wie sich'sdie armen
Gefälligkeitsschächerund diemühsamwitzelnddahinkümmerndenPfründner
der Saphir'schen Elendigkeit nimmermehr träumen ließen. Schon in

ihrem Dienst ehrlichzu irren, is
t

schön; schöner,aus dem Schutt der
Lüge, der Thorheit und derGemeinheitdie hell leuchtendeWahrheit aus
zugraben. Wie die katholischeKirche von ihren Ministranten, so muß
auchdie Presse,die ein geistreicherMann die Erbin der mittelalterlichen
Kirchenmachtgenannt hat, von ihren Dienern einGelübdederKeuschheit,
der ethischen,nichtder physischen,fordern; leider aber sieht e

s

unter den
Zeitungsschreibernnichtimmerviel besseraus als unterdenKlosterleuten.
Und dochgibt e

s für einenPublizisten keine“- Grabschriftalsdiese:Er war arm, er war unbeliebt, er war ehrlich.
Der skandalöseVorfall, der jetzt Aller Mund erfüllt, hat seines

Gleichenkaum in der Geschichteder deutschenPublizistik; nur in derGe
indestube,im Souterrain pflegt sich so häßlicherLärm zu erheben,nicht

im Salon der fein modischgekleidetenHerrschaft. Wäre der ertappte
Sünder ein Einzelmenschgewesen,etwa ein schlimmer„Naturalist“ oder
gar ein brüllender Jüngstdeutscher,wie wäre die Philisterschaftüber ihn
hergefallenmit Spießen und Knütteln! Aber e

s

war der wohlerzogene
Liebling des' Westens,der Chef eines gliederreichenPreßringes,und so entschloßman sichdenn erst, als der sittlichVerseuchtebereits

in der Agonie lag, von demKrankheitsfall überhauptNotiz zu nehmen.
Mit vollem Recht hat, im AngesichtdieserZustände, in tendenziöser,aber
glänzenderDarstellung, das sozialdemokratischeParteiorgan an dieWorte
Ferdinand Laffalle’s erinnert, der, ein erbitterterFeind des Inseraten
schachersund ein begeisterterKämpfer für die Ehre der Presse, vor bei
nahedreißig Jahren schrieb:„Sie haben sichzusammengethan,Cliquen
undCoteriengebildet,Einer schwörtauf denAnderen, streichtihn heraus,
Jeder machtden Anderen berühmt,ganze journalistischeInstitute sindzu
diesemZweckgebildetworden oderwerden von ihnen beherrscht,und so

haben si
e

sichendlicheinegroßeund furchtbareAutorität erworben,gegen
welcheselbstdie Verdienstvollenhäufig Scheu tragen, anzukämpfen.“
Wir wollen's ihnen nachthun,wir, die Unabhängigen, die wahren

Bekennerder literarischenRücksichtslosigkeit.Auch wir wollen uns, jeder

a
n

der Stelle, die e
r

sichmit ehrlichenMitteln erkämpfthat, zusammen
thun, nichtzu einer Clique, nicht zu einer Versicherungauf gegenseitige
Lobeserhebung,vielmehr zu einer literarischenControllversammlung.Mit
harten Ruthenstreichenwollen wir die Notizenkrämer,die Reclamedrama
turgen und die bezahlten„Vertreter“ öffentlicherVergnügungslocale zum
Tempel hinausjagen; und wir wollen keinenZweifel darüber laffen, daß

e
s

nichtdie anständigenPublizisten sind,die in unersättlichemFreibillet
hunger alltäglich vor denThüren der Theaterdirectorenwinseln, die kleine
und große Schauspielerinnenfür ein Reclämchenerobern, bei Beleuch
tungsprobenfesteffen,einem eitlenKomödianten jubilierenhelfenund die
Bühnenleiter tributpflichtig machendurch Aufdrängung von Prologen,
Stücken, Schauspielerinnen,Bearbeitungen und Uebersetzungen. (mt
immer wir auf solchenHintertreppenpfadenbegegnen, dessenNamen
wollenwir, e

r

se
i

berühmt oderobscur,auf hellemMarkte an denSchand
pfahl schlagen,den Mitlebendenzum warnendenExempel, dem Stande,
derjournalistischenKunst zum Heil!
Kein verständigerMenschkann von uns verlangen, daß wir Talent' Aber wer zum Teufel hindert uns denn, ehrlich zu seinundrücksichtslos?Ehrlichkeit is

t

die besteHygieneauchfür das Talent: durch
aufrichtigeBerufsübung wird auch ein schmächtigesKönnen erstarken;
durch ewig compromittierendeSchlaffheit, durch gewohnheitsmäßigeUn
ehrlichkeit,wie si

e

in versipptenPreßnesternwuchert, sinktauchdie elegan
testeBegabung allmählich zum literarischenZuhälterthum herab. Das
lehrt, mit brennendgrausamer Deutlichkeit,der moralischeBankerott des
roßen publizistischenHandlungshauses an der Spree. Discite, moniti!' seidgewarnt, nun lernet! Maximilian Harden.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Verhütung der Geisteskrankheiten.

GeehrterHerr!
Da die in einemArtikel der Nr. 27 dieserZeitschrift,welcher von

der„Verhütung derGeisteskrankheiten“handelte,enthaltenenAusführun
gendes Dr. H. Bernheim mir nichtausreichenderscheinen,fühle ichmich
aufgefordert,michzur Ergänzung derselben in Folgendem an den Leser
kreisder von Ihnen redigiertenä zu wenden. Es kann bei man
chemder nicht näher mit dem hier üblichenGedankengangvertrauten
Leser ein gewissesBefremden erregen,daß, indemder'' des oben
genanntenArtikels zunächstauf die Verursachungder Geisteskrankheiten
elbst näher einzugehenunternimmt, zuvörderst mit denjenigenGeistes
krankheitenbeginnt,welchedurchVererbung überkommensind, a

n

Stelle
vor allem Anderen von den ersten und ursprünglichenUrsachen und
Gründen, die sichüberhaupt für dieseganze Gattung von Krankheiten
entdeckenoder anführen lassen, zu handeln. Jedenfalls is

t

e
s

mit der
Behauptungder Erblichkeit, se

i

e
s

von Krankheiten odervon natürlichen
Eigenschaftenschon in einzelnen individuellenFällen, um wie viel mehr
aber nochda, wo man von der Beobachtungsolcherzur Aufstellung all
gemeinerRegeln fortzuschreitenden Muth hat, einemißlicheSache.
Bleiben wir jedochbei demGedankengange,welchenHerr Dr. Bern

heim in seinemArtikel nimmt. Was er meint, is
t

leichteinzusehen.Der
selbegeht von der gewiß richtigenund allein berechtigtenNaturanschauung
aus, daß Alles, was zu denErscheinungendes geistigenLebens imMen
schengehört, aufSeiten des Individuums in letzterInstanz aus dem
materiellenSubstrat, welchesallen Lebensvorgängenals Grundlage dient,
und ohne welches keiner derselbenvor sichgehen kann, mit anderen
Worten: aus dem menschlichenKörper, stammtund durch ein wechsel
seitigesZusammenwirkeneinerseitsdieses,andererseitsder ganzen natür
lichenUmgebung desselben, in die er auch immer versetzt ' möge, zu
Wegegebrachtwird. Auf Grund dessenhält er, gestütztauf alle hier in

Betracht kommendeErfahrung, dafür, daß in jedemFalle alle Geistes
krankheitenzunächstihren Sitz im Körper und zwar indemjenigenOrgan,
welcheshier in ersterLinie in Frage kommt, im Gehirn, aufzuweisen
habenmüssen,und daß der nächstliegendeGrund derselben,da dieBe
schaffenheitdes Körpers von Eltern auf Kinder forterbt, wenn man von
allen anderendirektenEinflüffen, welchewährenddesLebens denKörper

zu Geisteskrankheitendisponierenkönnen, absieht, in der ererbten eigen
thümlichenBeschaffenheitdes letzterenerkannt werden müsse. Allein,
wie das, was unserVerfasser hier anführt, für die Gegenwart bei
Weitem"nichtgenügt, indem e

r
die Frage gänzlich unberührt läßt, auf

welchemWegedenn nun unsereErzeuger und Voreltern die Krankheiten

a
n

ihremGeiste, o
b

etwa ihrerseitsauf psychischemodernur traumatischem
Wegeund durchden Genuß berauschenderGetränke oder etwa so davon
getragenhaben, daß schonursprünglichund im Anfang aller Menschen
bildung und Menschenschöpfungdas, um mich so auszudrücken,vorhan
denekörperlicheMaterial bei ' Einen gesund, bei den Anderen aber
von einer Geisteskrankheitenprädisponierenden“ war: sokann auchdas, was e

r in Ansehung rein psychischerVerur ' VONGeistesstörungals Beispiel beibringt, nur als ein geringer Theil von
demangesehenwerden, was hier überhaupt in Betracht zu nehmenist.
In letztererHinsicht hätteaußer jenen, die der Geistesthätigkeitdienen
denGehirnorgane direct angreifendenFolgen eines plötzlichverursachten
SchreckensoderandererheftigerEmpfindungserregungen,diedurchfalsche,
auf Grund von ebenfalls unmittelbaren,wenn auchnicht so heftigenEin
drückengewonnenenund weiterausgebildetenVorstellungenhervorgebrachte
Gedankenhaltung,welche,wenn si

e

sich inBezug auf Andere von unseres
Gleichen in eigenthümlicher# u erkennengibt, das, was man Ver' zu nennen pflegt, bezeichnet,und, wenn sie sichauf unsselbstebenfallsauf eigenthümlicheArt bezieht,unter demNamenGrößen
wahn bekanntist, speziellnichtunerwähntbleibendürfen. Es wäre ferner
und vor Allem wünschenswerthgewesen,daß die Erscheinungenjenes
trübseligenIrrwahns, der auf Grund einer im höchstenSinn mangel
haften,durch die abstrusesten orstellungenvon der äußeren,wie von der
menschlichenNatur die Gedanken irreleitendenBildung, wie si

e

der reli
giöseAberglaube mit ' bringt, bis zur SelbstverstümmelungdesGeistesund des Körpers führt, mit berücksichtigtworden wären. Und wenn
Alles dies unerwähnt gebliebenwäre, so hättezum Wenigsten darauf
hingewiesenwerden können,wie oft eine allzu starkeUeberspannungund
UeberreizungunsererGeisteskräfte,unter Anderem, indem man ihnenden
Schlaf, den si

e

nothwendigzu ihrer Erhaltung bedürfen,' einerseits zu jener in allerhandDelirien sichzu erkennengebendenGeistes
verfassung,andererseits in Folge der allmählichenAbstumpfung der Or
gane, die demGeiste dienen, zu Stumpf- und Blödsinn führen kann,
und wie geradehierin das steteWechselverhältnißzwischendem, was Geist
benanntzu werden hat, und demKörper am deutlichstenzur Anschauung
kommt. Nicht sowohl unter den rein psychischenVerursachungenvon
Geistesstörung,als vielmehr unter den direct den Körper angreifenden
Einflüffen,welcheschließlichabnormenGeisteszuständen indieArme führen,
hätteendlichnochder Mangel an hinreichenderNahrung, verbundenmit
schwererKörperarbeit ohne jede geistigeAnregung als derjenigeFactor
einigeErwähnung verdient, welchernoch heutegar Viele dem Cretinis
mus ' Opfer' läßt.ichtwenigeLeserwerden sichaberdarüberverwundert haben,daß
der Verfasser,der eine so weit reichendeKenntniß von einergewissenArt
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künstlicherVerursachungvon Krankheitenund Störungen desGeistesbe
sitztund über die Mittel dazu gebietet,dessenauchnicht mit einerSilbe
Erwähnung gethan und die Miene angenommenhat, als ob davon in
aller Welt überhaupt keineRede wäre. Daß die Telepathie, diesevon
vielenTausenden nicht nur für möglichgehaltene, sonderndurch'Erfahrung zur unzweifelhaftenGewißheit erhobeneArt der Wechselwir
kung zwischenverschiedenenPersonen aus näherer und größerer Ent
fernung auf unsichtbaremund lautlosemWege,welchenicht bloß in einer
Gedanken-UebertragungundMittheilung, sondernin einem sichüber das
ganze Nervensystemund das ganze körperlicheund geistigeDasein er
streckendenEinfluß von Einem auf denAnderen bestehenkann, auf eineArt
künstlicher,magnetischerBeeinflussung,welcheden, allen lebendenKörpern
eigenthümlichinnewohnendenphysischenMagnetismus zu verstärkenver
mag, zurückzuführen sei, is

t

Jedem klar, der, se
i

e
s
in täglicherAus

übung, praktischselbstdaran Theilgenommen oder in täglicherErfahrung
darunter zu leiden gehabt hat. wird nun und kann auchKeinem
entgangensein, daß die Zustände, in welchedie Aerzte und Forscher,
welche sichmit der Hypnose beschäftigen,diejenigen, an welchen si

e

ihre
Experimenteausführen, zu versetzenverstehen– Zustände, in denen es
ihnen möglichgewesenist, die Patienten ihrer Einwirkungen in einesolche
Abhängigkeitvon sich zu bringen, daß ebendieselbenauf ihr Geheiß
willenlos Dinge ausgeführt, die si

e

in gesundemZustandeniemals voll
führt hätten, und sogarauf längereZeitperioden,wie Wochenund Mo
nate, gleichwieihres persönlichenBewußtseins ganz beraubt, als Andere
mit anderenEmpfindungen und Tendenzengehandelthaben– eineauf
fallendeAehnlichkeitmit denjenigenZuständen haben,welcheTelepathiker
auf anderemWege an sicherfahren haben, und wodurch si

e

auchvor
kommendenFalles in die Lage versetztworden sind, nichtbloß als Geistes
krankemit dem Irrenhause, sondernauchals Verbrechermit demZucht
hauseBekanntschaftzu machenund schlimmstenFalles dem Tode durch
Henkers Hand anheimzufallen. Niemand, der von diesenVerhältnissen
auchnur einigeKenntniß erlangt hat, wird sichdarüber im Zweifel haben
befindenkönnen,daß alle jene soebennäher bezeichnetenExperimente, in

denenauchunserVerfasser jo Seltenes und Hervorragendesgeleistethaben
soll, nur zu dem Behuf unternommenworden sind, um Klarheit über
die möglicheArt telepathischerEinwirkung und Beeinfluffung zu ge
winnen. Denn man hat sichauf dieserSeite wohl nirgends der Ueber
zeugungverschließenkönnen, daß die erwähnteArt von Einwirkungen
nicht allein die Freiheit und Sicherheit des Staatsbürgers, wie die Un
verletztheitder Wohnung in Frage stellt, sondernauch,wie z. B. in der
Gestaltder Influenza“), Gesundheitund Leben desEinzelnen allen mög
lichenGefahren aussetzt,daß si

e

ferner nichtnur denjenigenDisciplinen,
welchesichmit der Ordnung der menschlichenDinge im praktischenLeben
beschäftigen,sondernauch der Natur- und der medizinischenWissenschaft
Hohn spricht,und daß dahereinegründlicheund eingehendeUntersuchung
und Erforschungder hier in Betracht kommendenVerhältniffeNoththäte.
Um nun, nachdemdie Ursachen,welcheGeisteskrankheitenbewirken,

im Einzelnen durchgegangensind, auf die Frage näher einzugehen,wie
dergleichenaufdie besteArt zu verhüten seien, so wird es nicht über
raschenkönnen,wenn hier behauptetwird, daß die zuletzt' ArtderHervorbringung von Geisteskrankheitennicht etwa nebenbeiund als
Nebensache in Betracht zu ziehenist, sondern in ersterReihe die Auf
merksamkeitauf sichzu lenkenhat. Da nun in Bezug auf ebendieselbe
von vornherein feststeht,daß e

s

Menschensind, von denen si
e

ausgeht,
und nichtWesen höhererArt, d

.
h
. Götter, Engel oderTeufel, für welche

dieNaturgeschichtekeinenBegriff ausgebildetund in sichaufzuweisenhat,

so is
t

klar, daß wenigstens inBezug auf dieseArt der Verursachungvon
Geisteskrankheitennur von einer totalen Beseitigung der hier in Frage
kommendenFactoren die Rede sein könne. Freilich, so lange dieselben
nochunbesiegtihreMacht zum Schadender menschlichenGesellschaftaus
üben,könnendiejenigen,welchezur Heilung und Beseitigungder mensch
lichenSchädenberufen sind, d

.
h
.

nämlichdie Aerzte nur, auf eineAb
schwächungder von jenen ausgehenden,schädlichenEinwirkungen finnen.
Ihre' Aufhebung und Beseitigung ist aber eineAufgabe, deren
Erfüllung allerdings erst einer zukünftigenZeit zufällt, die uns aber
schonjetztzum Bewußtseinkommenund uns veranlassenmuß, von Stund

a
n

im ungetheiltenAugenblickHand an"s Werk zu legen, was, wie sich
von selbstergibt, nur aufdemWege politischerAction, auf' Art,und, wo auch einer solchenhartnäckigerWiderstand entgegengesetztwird,
auf demWege der Gewalt zu ' hätte.Was andererseitsdie Art und Weise, wie die nicht auf dem eben
ekennzeichnetenkünstlichen,sondernauf natürlichemWege entstandenen
eisteskrankheitenzu verhüten seien,betrifft, so is

t

allerdings nichtzu
verkennen,daß hier zunächstdie Schule und Erziehung, sowohl im Sinne
unseresVerfassers, als auchgegenüberden oben angedeutetenAngriffen
desAberglaubens und der Verdummung im Sinne der Aufklärung da
durchins Mittel zu treten hat, daß demaufwachsendenGeschlechtrichtige,

d
.
h
.

der Wirklichkeitund dem Wesen der Dinge entsprechendeBegriffe

von der Natur und dem menschlichenLeben beizubringen sind. Der
Einzelne aber wird überhaupt in allen Lagen, um seinenStand zu
wahren,darauf angewiesensein, in einer ernstlichvon ihm befolgten,die
Ordnung des Lebens nach den der menschlichenNatur entsprechenden
Prinzipien der Arbeit und Erholung zweckmäßigregelndenDiät und
einer auf Mäßigkeit und die Rücksichtsnahmeauf die Rechte und das
Wohl und Wehe des Nächsten ausgehendenMoral seinHeil zu suchen

*)Man kann in der „Gaea“ (Juliheft 1890, S. 438) lesen, daß
dasWesen dieser„Krankheit“ nochimmer als völlig geheimnißvollanzu
sehenist, trotz zahlreicher: und Krankheitsberichte. Hier
habenwir eineä derselben.

Die Gegenwart. 143' Freilich wohl, dies ist einRath, den schonvor nahezuzweitausendahren der alte Plutarch den Menschengegeben:aber schon e
r

hat be
merkt, daß ein Jeder die Diätetik des Lebens und die Moral für eine
Sache hält, die nichtderMühe werth se

i

zu erlernen,daß ein Jeder von
selbst si

e

zu verstehenglaubt, aber den alltäglichstenDingen des gewöhn
lichenLebens einenviel höherenWerth beilegt und viel mehr Kunst, si

e

sichzu eigen zu machen und zu verstehen,darauf verwendet, während

im Moralischen Vollkommenheitzu erlangen, zugleichdas Höchsteund
Schwerstefür den Menschensei.

Hochachtungsvoll
Dr. phil. F. Wollny.

Notizen.

Briefwechsel von John Lothroy Motley. Aus dem Eng
lichenübersetztvonA. Eltze. AutorisierteAusgabe. (Berlin, Otto Jancke.)– Vor kurzerZeit feierten die amerikanischenStudenten in Göttingen
die Erinnerung an vier berühmteCommilitonen, die an der Georgia
Augusta studierthaben. Zu ihnen gehörteMotley, der ausgezeichnete
Historiker,dessenBriefwechsel in 2Bänden vorliegt. Seine Correspondenz
mit Bismarck is

t

von den Tageszeitungenabgedrucktworden und bedarf
hier keinerWiederholung, wohl aber se

i

darauf hingewiesen,daß das
Werk auch sonstnoch viel Interessantes und Werthvolles bietet. Der
Briefwechselumfaßt die Jahre 1831 bis 1877, dem Todesjahr Motley's,
die einzelnenSchreiben sind an FamilienangehörigeundFreunde gerichtet
und behandelndie wissenschaftlichenStudien, die persönlichenErlebnisse,
die politischenEreignisse. Die erstenBriefe versetzenuns nachGöttingen,
von dessenUniversitätslebenwir ein lebendigesBild erhalten. Amusant
ist, was Motley von dem berühmtenJuristen Hugo erzählt, den e

r

ein
edlesWrack vergangenerHerrlichkeitnennt. „Seine besondereEigenschaft

is
t

eine unbegrenzteVorliebe für Thermometer.Er hat vier oder fünf in

jedemZimmer seinesHauses hängen, und zwei zu jeder Seite seines
Kopfes in demVorlesungssaal. Das Fenster ihm gegenüberwird durch
eine Schnur aufgezogenoder herabgelassenund diesekreuzt oben das
Zimmer und hängt in einer Schlinge gerade über seinenKopf herab,
mittelt derselbenreguliert e

r

nun amSchluß jedesParagraphen aufdas
Sorgfältigte die Temperatur des Raums.“ Von Göttingen werdenwir
nachBerlin geführt, wo Motley seineStudien fortsetzt,dann macht e

r

eineReisedurch Oesterreich,Frankreich, Italien, derenEindrückefrisch
geschildertsind. 1841beginnt e

r
seinediplomatischeLaufbahn als Legations' bei der amerikanischenGesandtschaft in Petersburg; über den

Aufenthalt dort berichtensehr eingehendeBriefe und Auszüge aus den
Tagebüchern. 1842 kehrte e

r

nachAmerika zurück, nahm am politischen
Leben eifrig Theil, widmetesichaber ält wissenschaftlichenArbeiten.
Vor Allem begann e

r

eineGeschichteder holländischenRepublik und ging
nachEuropa, umArchivstudienzu machen.Hier im Jahre 1851 beginnen
seineBriefe wieder; die meistendatierenaus Dresden, wo Motley auch
amHof verkehrte. 1855 traf er seitderGöttinger Studienzeit zum ersten
Mal wiedermit Bismarck, damals Bundestagsgesandten, in Frankfurt
usammen. Schon damals schreibter: „Ich zweifle nicht, daß er zum
Premierministerausersehenist, falls eine hartnäckigeWahrhaftigkeit, die
für Politiker ein Stein des Anstoßes werdenkann, ihn nicht im Wege
seinwird.“ Doch e
s

is
t

unmöglich,interessanteEinzelheitenmitzutheilen,

d
a

derenzu viele in denBriefen zerstreutsichfinden. Drei' Gesell
schaftskreisetreten besonderslebendig dem Leser entgegen:die Londoner
Gesellschaft,die im Haag und die Wiener von 1862–1867, in welchen
Jahren Motley dort Gesandterwar. Daß seinUrtheil über diedamaligen
deutschenVerhältniffe ziemlichvon oben herab lautet, kann nichtWunder
nehmen; nur ein einziges se

i

angeführt. Am 3
. Juli 1866 schreibter.

a
n

seineTochter: „So hat denn der gegenwärtigeKrieg eigentlichnur
Interesseals ein militärischesSchauspiel. Und ichhaffemilitärischeSchau
spiele. Aber ich bekenne,daß ich ein gutes Theil Schadenfreudebei dem
dummenBenehmendes gesegnetenalten Bundes empfinde. Ich hoffe,
daß e

r

auf alle Fälle die Erlaubniß bekommt, sichbegrabenzu lassen,
und daß e

s anständigauf öffentlicheKosten geschieht.“ b
. g
.

Der Schutzgeist von Oberammergau. Cultur- und Lebens
bild von Maximilian Schmidt, Mit einemTitelbild nachZeichnung
vonDefregger und einerAnsichtvon'' (Leipzig, A. G.Liebeskind.)– Eine seltsameVermischungvon SchilderungenderPassion,
humoristischeScenen und einerLiebesgeschichte.Die Verwickelungensind
durchdas Mißtrauen desOnkelsBrentling gegen einen liebendenCorps
bruder motiviert, aber diesesMißtrauen selbst is

t

gänzlich unbegründet

und damit fällt der ganzeAufbau zusammen. Auch d
ie Bekehrung eines

jungen Mannes vom Heirathsschwindlerzum ordentlichenMenschenund
Bräutigam is

t

sehrwunderlich, kurz die Erzählung läuft kraus durch
einander. Dagegen sind die Schilderungen der Passion, das bewegte
Leben im '' einzelneFiguren aus demKreis der Bewohner sehrhübschund fesselndund e

n

den Verfasser in einer, eigentlichenDo
mänefein beobachtendun är zeichnend.Das im Ganzen vortreffliche
Buch wird namentlichals dichterischesGelegenheitswerkden diesjährigen
Besuchernder Passionsspielewillkommen sein. Es steht in Bezug auf
Gesundheit,Wahrhaftigkeitund Anmuth hochüber dem ungeheuerge
schmacklosenRoman von Wilhelmine von Hillern.
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Neue Schulgesetze in Preußen.
Von P. Asmuffen.

Es is
t

nicht ebenverwunderlich, daß in den heißen Sommer
monaten die meistenGerüchte von neuen Gesetzesvorschlägen auf
tauchen, denn in dieser Zeit erfreuen sich die Herren von der
Feder einer' Alleinherrschaft und finden für ihre harmlosen Vorschläge das dankbarste Publikum. Wenn die Minister
eng um den Thron geschaart sind und die Parlamente tagen,
haben auch die Journalisten Anderes zu thun, als Reformvor
schläge zum Heil der Menschheit auszubrüten.
Ob deswegen die Gerüchte vom Zurücktreten des Cultus

ministers v
.

Goßler mehr sind als bloße Gerüchte, wollen wir
hier unerörtert lassen, aber daß demnächst die preußische Volks
schule in erhöhtem Maß Gegenstand der Gesetzgebung werden
wird, dürfte doch mit einiger Sicherheit zu erwarten ein. Nicht
nur, daß Leute davon reden, die gewöhnlich gut Bescheid wissen,
spricht dafür, sondern mehr noch, daß man eine solcheThätig
keit der: Körperschaften lange erwarten zumüssenglaubte, während si

e

doch immer wieder hinausgeschoben wurde,

daß viele Dinge in der Schulgesetzgebung nur provisorisch ge
regelt sind und die meisten einer Neuregelung dringend är
und daß von allerhöchster Seite ' Dingen eine erhöhte
Aufmerksamkeit zugewendet wird.
Nun aber is

t

das in Angriff zu nehmende Gebiet ein
weites und e

s is
t

noch durchaus nicht wahrscheinlich, vielleicht
nicht einmal wünschenswerth, daß ein einziges Schulgesetz auf
einmal alle diese Sachen regelt. Wenn irgendwo, so is

t

hier
eine genaue und sachliche Prüfung der einzelnen Materien
dringend erforderlich und ein langsames und bedächtiges Fort
schreiten geboten. Die Pensionierung der Lehrer a

n

öffentlichen
Volksschulen is

t

übrigens zurä der Betheiligten
geregelt und ein Gesetz über Beginn und Ende der Schulzeit in

Arbeit. So kann man weiter "ä" ohne sich zu über
stürzen, denn is

t

das Gesetz einmal da, so is
t

e
s für weitere

Wünsche und Abänderungsvorschläge zu spät; Niemand wird
sonderlich Lust haben, die schwierige Sache noch einmal in die
Hand zu'Zunächst ersehnen bekanntlich die Lehrer den Erlaß eines
Dotationsgesetzes. Man is

t

freilich geneigt, d
ie in dieser Be

ziehung unzufrieden zu nennen, aber man prüfe doch nur die
Sache und man wird milder urtheilen. Die Ausbildung eines
Lehrers für sein Amt wird immer kostspieliger, ohne #ä
randeum und Seminar geht es nun einmal nicht mehr; der
Lebensunterhalt wird von Jahr zu Jahr theurer, und ein Anrecht
auf standesgemäßes Leben hatder Lehrer doch auch. Es is
t

nun

| #
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einmal s
o
,

daß ein gewisses Maß von Bildung mit Nothwendig
keit ein entsprechendesMaß von Bedürfnissen erfordert. Jenes
verlangen und dieses nicht geben wollen, muß Unzufriedenheit
erregen. Will man die Unzufriedenheit schließlich einem Lehrer
verdenken, wenn e

r in Bezug auf Gehalt mit dem Gemeinde
hirten auf eine Stufe gestellt wird, der keinen Pfennig für
seineAusbildung zu verausgaben braucht, von dem nicht ein
mal verlangt wird, daß er seinen eigenen Namen soll schreiben
können und der im Vergleich mit dem Lehrer ein gemüthliches
Leben führt? Oder hat der Lehrer nicht ein Recht, aufzu
begehren, wenn selbstBehörden ihm nur eine Wohnung zuer
kennen wollen, wie si

e

ein einigermaßen günstig gestellter Ar
beiter den Seinen auch und vielleicht besser bieten kann! Ich
bin durchaus kein Freund jener Lehrerpreffe, die alle Beispiele
der Mißachtung des Lehrerstandes sammelt und ihren Lesern
auftischt,“ erbittert nur und nützt nichts, aber derLehrer kann doch auch in Bezug auf Wohnung und Gehalt
gerechter Weise andere Ansprüche machen, als vor 50 Jahren,

d
a

bedeutendere Anforderungen a
n

ihn gestellt werden.
Das Schullastengesetz mit seinen neueren Zusätzen kommt

nur den Gemeinden zu Gute. Die Beispiele, daß ein Theil
der staatlichen Zuwendungen zur Aufbesserung der Lehrer
gehälter verwendet wurde, sind selten. Häufiger werden die
darum ansuchenden Lehrer von den Gemeinden a

n

die Staats
kaffe gewiesen, die ja augenscheinlich Geld genug habe. Auch

is
t

der Vertheilungsmodus sehr zu bemängeln. Ohne auf

d
ie Bedürftigkeit Rücksicht zu nehmen, gewährt man allen Ge

meinden dieselbe staatlicheä einigen Gemeinden immer

noch zu wenig, andere haben Mühe, Alles zu dem Zweck zu

verwenden, zu dem man e
s auswarf. Auch gibt man relativ

Gemeinden mit einklassigen Schulen am meisten, während doch
überall da, wo Bedürftigkeit herrscht, die Noth um so höher
steigt, je mehr neue '' eingerichtet werden müssen.
Vielleicht wäre e

s

besser gewesen, gleich für jede Schul
klaffe ein Minimum festzustellen, welches die Schulgemeinde' Unterhaltung derselben leisten müßte. Es brauchte darumie Staatskasse nicht höher belastet zu werden als' abere

s

würden die Gemeinden den größten Zuschuß erhalten, die
quantitativ und deshalb zumeist auch qualitativ am meisten
belastet sind, und die Regierung hätte eine Erhöhung des
Lehrergehalts, o

b

nach Dienstjahren oder wie sonst, allein in

der Hand, weil dann die Staatskasse allein belastet würde. Denn
auch jetzt trägt ja die Staatskaffe einen Theil der Lehrerbesol
dungen, nämlich die Alterszulagen, deren Erhöhung wohl all
emein mit Freuden begrüßt wurde, die aber das Unangenehme
aben, daß si

e jeder Zeit widerruflich gewährt werden und
daß ihre höchste Stufe um 5–10 Jahre zu spät erreicht wird.
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So viel uns bemerkbar geworden ist, wünschen die meisten | rufene und unberufene Praktiker und Theoretiker neue Unter
Lehrer ein Steigen des Gehalts nach Dienstjahren, aber in
welcher Weise, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Es mag darum erlaubt sein, auch einen Vorschlag zu machen.
EinMinimalgehalt für alle Lehrer der preußischen Monarchie
festzustellen, hat seine Schattenseiten. Was in Posen reichlich
ist, is

t

in Schleswig-Holstein viel zu wenig und selbst in einer
und derselben Provinz sind die Theurungsverhältnisse oft in

verschiedenen Gegenden himmelweit verschieden. Man theilt
am besten alle Schulorte in eine Anzahl, nicht zuwenige, von
Theuerungsklaffen. Und nun bestimmt man das Minimal
gehalt so

,

daß ein Lehrer mit kleiner Familie von dem Gehalt
gut und standesgemäß leben kann. Nicht als o

b

e
r

sich gleich

nach seinem Abgang vom Seminar zu verheirathen brauchte,
aber wer von der Zeit seiner Vorbereitung für das Amt her
Schulden hat, dem muß doch auch Gelegenheit gegeben werden,
diese zu bezahlen, und wer aus einem oder dem anderen Grund
genöthigt ist, eine Familie zu gründen, dem muß Gelegenheit
gegeben werden, si

e

zu ernähren. Setztman dann das Maxi
malgehalt gleich dem doppelten des Minimalgehalts und läßt
das Gehalt von 2 zu 2 Jahren um den zehnten Theil des
Minimalgehalts steigen, bis nach 20 Dienstjahren das Maxi
malgehalt erreicht is

t

und schlägt einen bestimmten Theil des
jedesmaligen Gehalts, vielleicht den sechstenTheil, für Woh
nung und Feuerung dazu, so dürfte das bescheidenen An: genügen und die Dienstalterszulagen könnten weg(Mll(PIN.

Mit einer derartigen Regulierung der Besoldung nach
Dienstjahren würde auch der häufige Stellenwechsel namentlich
auf Minimalstellen wegfallen. Jeder Lehrer könnte eine Klaffe
wählen oder e

s

könnte ihm eine solche zugewiesen werden, die
seinenFähigkeiten zusagt. Jetzt muß ein Lehrer erst eine Unter
klaffe übernehmen, auch wenn er sich für den Umgang mit den
kleinsten Kindern gar nicht eignen sollte, denn hier sind die
geringst besoldeten Stellen, die doch zuerst Jeder haben muß.
Oder ein Lehrer, der in einer Unterklasse. Ausgezeichnetes, in

einer Oberklaffe dagegen wenig leistet, muß letztere schließlich
doch übernehmen, weil er doch nicht zeitlebens eine Minimal
stelle behalten kann. Wenn die Höhe derBesoldung nicht mehr
von den Stellen, sondern von den Dienstjahren abhängig ist,

so können auch die Lehrer auf das Recht der Meldung für
erledigte Stellen verzichten. Auch wenn der Regierung das
Recht, die Lehrer zu versetzen, zusteht, wird si

e

im Interesse
der Schule und des erziehenden Einflusses, den der Lehrer
ausüben soll, spärlich Gebrauch davon machen, Versetzungen
aus einer Provinz in die andere selten vornehmen und be
rechtigte Wünsche der Lehrer berücksichtigen. Wird von den
Schulgemeinden nur eineMinimalleistung für jede ihrer
klaffen verlangt, so kann e

s

ihnen einerlei sein, wie die Do
tationsverhältnisse geregelt werden.

Was Beginn und Ende der Schulpflicht betrifft, so sollte
eine achtjährige Schulzeit und jährlich ein einziger Aufnahme
und Entlassungstermin festgehalten werden. Der Beginn der
Schulpflicht sollte erst mit dem Kalenderjahre erfolgen, in dem
das Kind sein 6

.

Lebensjahr erreicht, aber auch dann, selbst
wenn dadurch Kinder schulpflichtig werden, die erst 5% Jahre
alt sind, denn eine genaue Gleichmäßigkeit is

t

d
a

doch nicht

zu erzielen. Wünschenswerth wäre es, wenn einerseits eine
recht strengeBestrafungder unentschuldigten Schulversäumnisse
durchgeführt und andererseits das Dispensationsrecht der Schul
aufsichtsbehörden auf ein Minimum beschränkt würde. Auch
müßte für alle aus der Volksschule Entlassenen der Besuch einer
Fortbildungsschule in wöchentlich 6–8 Stunden obligatorisch
ein. Die Sache würde bei den Brotherren der jungen Leute
allerdings für den Anfang nicht wenig Staub aufwirbeln,
aber si

e

würde sich machen, weil– sie sich machen müßte.
Auch e

in eigentliches Unterrichtsgesetz fehlt bis jetzt in

Preußen. Die „Allgemeinen Bestimmungen“, so gut si
e

auch
immer sein mögen, haben den einen großen Fehler, daß si

e

kein Gesetz sind. Die Behörden können si
e

jeder Zeit ver
ändern, ergänzen, theilweise aufheben, ausführende Bestim
mungen erlassen u
. dergl. Auch is
t

e
s ja bekannt, daß be

Volks.

richtsgegenstände indie Schule hineinbringen, alte hinauswerfen
oder beschränkenmöchten. Knabenhandarbeit, Volkswirthschafts
lehre, Kunde von öffentlichen Dingen, Gesundheitslehre c. sind
als neue Lehrgegenstände vorgeschlagen worden. Möchte man
sich nur vor dem Vielerlei hüten, wovon weder Schule noch
Schüler Nutzen haben. Neben dem religiösen soll auch, wie
von allerhöchster Seite gewünscht wird, das nationale Element
mehr in den Vordergrund treten, und mit Recht. Ein Stück
Weltbürgerthum liegt nun einmal in jedem ehrsamen Deutschen
und auch die Schule krankt noch a

n

dem Uebel, freilich die
hohe mehr als die Volksschule. Aus der Heimath aber geht
derWeg in die Fremde, und wer daheim Bescheid weiß, wird
auch draußen zurecht finden, und wer die heimischen Verhält
niffe beurtheilen kann, wird fremde leichter beurtheilen lernen.
„Nicht für die Schule, sondern für das Leben,“ der Satz

is
t

in der Theorie längst als richtig anerkannt, nur in der
Praxis noch nicht. Was für das Leben keineBedeutung hat,
bleibe aus der Schule fort. Was aber für Alle Bedeutung
hat, erhalte den Vorzug vor dem, was nur Wenigen Nutzen
bringt. Wird das auf alle Gebiete ausgedehnt, so kann man
vielen unnützen Ballast wegwerfen und erhält Zeit, das Noth
wendige und Allen Nützliche nicht nur zu lehren, sondern
auch durch Uebung zu' und das ist auch eine Haupt

Heute kommt man leider vor lauter Gründlichkeit oft
mals nicht zum Ueben. Leider fehlt der Raum, das Vor
stehende weiter auszuführen. Den Gesetzgebern aber is

t

hier

ernste Vorsicht dringend anzurathen. - - - - -

Die Schulaufsicht is
t

auch eben nicht überall, wie si
e

ein

sollte. Daß si
e

dem Staat und ihm allein gebührt, sollte end
lich einmal fest bestimmt werden. Allerdings spricht sich das
Schulaufsichtsgesetz auch in dem Sinne aus, aber häufig genug

is
t ja noch der Ortsgeistliche der geborene Ortsschulinspector,

und Geistliche führen die Kreisschulinspection im Nebenamt.
Die bekannten Windthorstschen Anträge bezwecken eine An
bahnung weitergehenden Einflusses der Geistlichkeit. Natürlich
gebührt den Geistlichen die Oberaufsicht über den Religions
unterricht in den Schulen, sind si

e

nun doch einmal die ge
borenen eben nicht, aber die bestellten Religionslehrer des

Aber sonst können doch auch die Lehrer wohl eine
fachmännischeAufsicht verlangen. Ob eine Ortsaufsichtsbehörde
eben nothwendig ist, wollen wir hier nicht entscheiden, möchten
aber zu bedenken geben, daß auch andere Beamten keine solche
haben. Sie war nothwendig, als die Lehrer noch ihr Lehr
amt als Nebenamt führten und keineVorbereitung für dasselbe
genossen. Jetzt sind die Lehrer wenigstens nicht unberechtigt,

d
ie Einsetzung einer solchen Behörde als Mißtrauensvotum
aufzufassen. Die Amtsgeschäfte könnten zwischen Lehrern und
Kreisschulinspektoren geheilt werden. Würden überall Kreis
schulinspektoren im Hauptamt eingesetztmit der Verpflichtung,
alljährlich jede Klasse ihres Aufsichtsbezirks einmal einer ein
gehenden Revision zu unterziehen, so möchte das genügen.
Schließlich wäre die Gesetzgebung wohl auch befugt, das

Verhältniß zwischen Schul- und Kirchenämtern zu regeln. In
der Regel sind e

s ja Lehrer, die als Organisten, Kantoren,
Lectoren und Küster zu fungieren haben. Gegen die sogenann

ten niederen Küsterdienste sind die Lehrer ' alle, und e
s

is
t

auch nicht ersichtlich, warum nicht jeder Andere si
e

ver
richten kann, etwa der Todtengräber, der doch halb und halb
auch e

in

Kirchenbeamter is
t

und der stellenweise schon einzelne
dieser Geschäfte hat. Aber auch das Organisten-, Kantoren
und Lectorenamt raubt namentlich auf dem Lande manchen
halben Tag der Schule dem Lehrer. Warum gerade die Geist
lichen zumeist so sehrdafür eintreten, daß Lehrer diese Kirchen
ämter als Nebenämter führen sollen, is

t

nicht recht ersichtlich.

Bewerber würden sich für die Kirchenämter auch finden, falls

si
e

genügend besoldet würden, wenn nur erst Frist gegeben
würde für Vorbereitung künftiger Kirchenbeamten und wenn
dem Inhaber eines solchen in seiner freien Zeit gestattet würde,
privatim etwas zu verdienen. Wollen aber die Geistlichen
denn durchaus Lehrer zu Organisten, Kantoren und Lectoren,

so müssen si
e

auch dafür Sorge tragen, daß diese Aemter den

ache.
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Lehrer nie in der Schule stören. Es is
t ja auch durchaus

nicht nöthig, daß dieses Amt immer mit einer bestimmten
Schulstelle verbunden wird. Ebenso darf auch der Lehrer
nicht mit dem Gehalt des Kirchenbeamten und jener nicht mit
dem des Lehrers mitbesoldet werden. Auch der Inhaber eines
combinierten Amts hat als Lehrer Anrecht an ein nach Dienst
jahren berechnetes Gehalt, und was die Kirchenkaffe zur Be
soldung des Kirchenbeamten auswirft, gehört ihm außerdem.
Dem Schreiber dieses '' sind Stellen bekannt, wo derInhaber eines combinierten Amts als # außer

Wohnung,

Garten und Feuerung nur etwa 300 Mk. als Lehrer hat, wo
also die Kirchengemeinde der Schulgemeinde den Lehrer bezahlt– und andere, wo der Amtsinhaber für alle seinezwanzigerlei
Kirchendienste nur reichlich 100 Mk. bekommt, wo ' der
Kirchenbeamte vom Lehrergehalt mitleben muß. Beides is

t

ungerecht. Doppeltes Amt gibt doppelte Pflicht und doppelte
Mühe und hat darum einen gerechten Anspruch auf doppelte
Besoldung.

Es mag genug sein. Zwar wäre noch dies und jenes,
was die Schule betrifft, gesetzlich zu regeln, aber das Vor
stehendedürfte schonzur Genüge zeigen, daß gerade auf diesem
Gebiet die gesetzgebendenKörperschaften Arbeit die Fülle haben.
Hoffentlich wird diesmal nichts in die Quere kommen, si

e
daran zu hindern.

Meteorologische Beobachtungen auf dem Eiffelthurm.
Von M. Schneidemühl.

Bekanntlich sind auf der Spitze des Eiffelthurmes, um
denselben auch für die Wissenschaft nutzbar zumachen, mehrere
Räume zu astronomischen,' physikalischen und
ähnlichen Beobachtungen eingerichtet worden, es haben diese
Beobachtungen auch Theil bereits ' der Ausstellung begonnen und e

s liegen nun seit Kurzem über die' die ersten Berichte vor. Obgleich dieselben
erst einen verhältnißmäßig geringen Zeitraum umfaffen –
etwa vier Monate – so enthalten si

e

doch bereits so merk
würdige und überraschende Resultate, daß eine nähere Mit
theilung derselben auch für weitere Kreise von Interesse sein
wird. Zum Verständniß derselben is

t

nur nöthig, ein paar
Bemerkungeu über die Bedeutung derartiger Höhenbeobach
tungen überhaupt vorauszuschicken.
Der Meteorologe befindet sich nach dem gegenwärtigen

Stande seiner Wissenschaft noch mehr oder minder in der
Lage eines Wesens, welches die Bewegungen des Meeres er-
forschen will, obwohl es zeitlebens a

n

den Grund desselben
ist. Zwar vermag e

r aus gewissen Beobachtungen,

ie e
r

am Boden des Luftmeeres macht, indirect Schlüsse zu

ziehen auf bestimmte Vorgänge in höheren Schichten desselben.
kann e

r aus gewissen allgemeinen physikalischen Gesetzen,

d
ie für die Atmosphäre gelten müssen, durch Rechnung wieder

allgemeine "" namentlich über die Bewegungen in

derselben ableiten. Allein die Prüfung an den ''

o
b und besonders in wie weit diese Schlüsse richtig sind, fehlt

ihm fast ganz. Dazu kommt, daß die Compliziertheit der
meistenmeteorologischen Erscheinungen solcheFolgerungen noch' besonders schwierig resp. unsicher macht. Auch in derstronomie haben wir es ja mit Vorgängen zu thun, die sich

in weiten Entfernungen von der Erde abspielen, und doch
können wir si

e

wegen der verhältnißmäßigen Einfachheit ihrer
Gesetze genau erforschen und sogar ihren Verlauf voraus“ Die einzige Controlle, die wir in der Meteorologiezur Zeit für unsere'' sind Wolkenbeobachtungenund eine Anzahl Luftballonfahrten. Die letzteren sind im“ diejenigen des Engländers Glaisher aus den
sechziger Jahren, die Wolkenbeobachtungen, soweit si

e

wirklich' sind in Bezug auf Höhe und Geschwindigkeit der
Wolken, datiren erst aus neuester Zeit. Allein beide stehen
doch noch zu sehr vereinzelt da, und jedenfalls is
t

ihre Zahl

in gar keinem Verhältniß zu der großen Wichtigkeit, die si
e

für die ganze Meteorologie besitzen.

Man könnte nun meinen, die Beobachtmngen auf den
Gebirgsstationen, die wir zum Theil bereits seit längerer Zeit
und einige auch in relativ erheblichen Höhen haben, müßten
die Lücke ausfüllen. Es se

i

nur a
n

die Alpenstationen auf dem
Säntis (2504 Meter Meereshöhe) und Sonnblick (3095 Meter),

a
n

den Pic du Midi (2877 Meter) in Frankreich, den Ben
Newis (1342 Meter) in Schottland, den Mount Washington
(1916 Meter) und Pikes-Peak (4313 Meter) in Nord
Amerika erinnert. Indessen eine einfache Betrachtung zeigt,

daß diese Annahme nicht richtig ist.
Eine Luftströmung, d

.
h
.

ein Wind, der ein Gebirge
trifft, wird in seiner Richtung abgelenkt, und seine Stärke
wird durch den Stoß und die Reibung an der Gebirgs
oberfläche verringert. Durch die verschiedeneErwärmung resp.
Temperaturvertheilung über den Höhen und in den Thälern
werden sogar gewisse ganz locale, nur den Gebirgen eigen

thümliche Winde hervorgerufen. Es würde also durchaus
unzulässig sein, Beobachtungsresultate, die man in dieser Be
ziehung auf Gebirgsstationen erhalten hat, auf die gleiche
Höhe in der freien Atmosphäre ohne Weiteres zu übertragen.
Ebenso verhält e

s

sich mit der Temperatur. Da unsere
Atmosphäre in der Hauptsache von unten, von der Erd
oberfläche, her erwärmt wird, d

.
h
.

der durch die Sonne
erwärmte Erdboden theilt seine Wärme erst durch Leitung der
Atmosphäre mit, so daß also die Temperatur mit der Er
hebung über die Erdoberfläche abnehmen muß, so ergibt sich,
daß auf Berggipfeln beobachteteTemperaturen ebenfalls durch
aus nicht zugleich für die entsprechenden : in freier: als gültig angesehen werden dürfen. Denn mansieht sofort, daß man ' dem Gebirge wegen der unmittel
baren Nähe des erwärmenden Bodens im Allgemeinen stets
höhere Temperaturen finden muß, als bei gleicher Erhebung

in freier Atmosphäre. Und Aehnliches wie fürWind und Tempe
ratur gilt nun auch für fast alle anderen meteorologischen
Erscheinungen, für die Bewölkung, die Feuchtigkeit, die Nieder
schläge c. Ueberdies sind die eben angeführten Verschieden
heiten nur Andeutungen in ganz rohen Zügen. InWirklich
keit sind die Verhältnisse noch erheblich verwickelter.
Unter solchen Umständen muß offenbar jeder Weg, auf

dem unsere Kenntnisse von den Vorgängen in mehr oder minder
hohen Schichten der Atmosphäre vermehrt werden können, von
der Meteorologie als ein im hohen Grade erwünschter be
grüßt werden. Einen solchen Weg bieten nun die Beobach
tungen auf dem Eiffelthurm, der gewissermaßen eine Höhen
station in der freien Atmosphäre darstellt. Zwar is
t

eine
Erhebung von 300 Meter noch eine relativ geringe, allein, da

wir eine fortlaufende Reihe von Beobachtungen selbst aus
solcher Höhe nichtä bereits werthvoll genug, und jedenfalls haben die Thatsachen, d

.

h
.

schon die wenigen vor
liegenden'' gezeigt, daß wir auch in 300 Meterschon überraschende Resultate erhalten können.

Es mag hier beiläufig noch erwähnt werden, daß wir
gegenwärtig auch nahe daran sind, den einzigen Weg, auf dem
wir eine eingehende Erforschung der Vorgänge in höheren
Luftschichten erhoffen dürfen, nämlich den der Luftfahrten, in

systematischer und ausgiebiger Weise benutzen zu können. Dank
den Bestrebungen der Meteorologen in Verbindung mit den
jenigen des Vereins fürän is

t

nämlich zu erwarten,
daß in Kurzem regelmäßige Ballonfahrten zu meteorologischen
Zwecken, vielleicht sogar a

n

mehreren Orten gleichzeitig, zur
Ausführung kommen werden.
Die Beobachtungen auf dem Eiffelthurm nun beziehen' soweit sie vorliegen, zunächst auf Temperatur und Windgeschwindigkeit, d

.
h
.

auf die verhältnißmäßig wichtigsten mete
orologischen Elemente. Die Temperaturbeobachtungen begannen
bereits während der Ausstellung, und der Bericht erstreckt sich
über den Zeitraum vom 1

. Juli bis 1. December 1889. Es
wurde gleichzeitig auf dem Eiffelthurm, d

.
h
.
in 336 Meter

Seehöhe resp. 301 Meter Höhe über dem Erdboden, und in

dem Observatorium Parc sur Maur, in 50 Meter Höhe, mit
sogenannten Thermographen, selbstregistrierendenThermometern,

beobachtet. Es ergab sich als Durchschnittstemperatur im Juli
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auf dem Thurm 16,2 Grad, in Parc sur Maur 185 Grad,
also oben 23 Grad weniger als unten, eine nach unseren
sonstigen Kenntnissen über die vertikale Temperaturvertheilung

auffallend große Differenz. Dieselbe nahm dann mit der An
näherung an die kalte Jahreszeit allmählig ab und war im
November bereits zu Null geworden, d. h. in diesem Monat
war die“ oben und unten durchschnittlich die gleiche,an einigen Tagen desselben war es sogar ausnahmsweise
oben wärmer.

Erheblich auffälliger als diese Unterschiede aber waren
diejenigen in der sogenannten täglichen Wärmeschwankung, d. h.
in der Differenz : der höchsten und niedrigsten Temperatur, die im Verlauf eines Tages beobachtet wurden. Diese
Differenz war z. B. im Juli auf dem Thurm 6,8 Grad, in
Parc sur Maur dagegen 11,2 Grad, im November betrug si

e

oben 32 Grad, unten 6,9 Grad, und ähnlich war das Ver
hältniß im Durchschnitt, d

.
h
.

die höchste und niedrigste Tem
peratur eines Tages lagen oben durchschnittlich nur halb so

weit auseinander als unten: das Klima, wenn man hier kurz

so sagen darf, war also auf dem Thurm erheblich gleichmäßiger
als am Erdboden. Diese Unterschiede haben zwar an sich
für den Meteorologen nichts Auffälliges, si

e

sind auch im
Ganzen einfach zu erklären. Ueberraschend is

t nur, daß si
e

sich in einer relativ so geringen Höhe bereits in so bedeuten
dem Maße geltend machen.
Höchst merkwürdig aber waren die Verhältnisse an den

Novembertagen, wo e
s auf dem Thurm, wie schon erwähnt,' Theil um mehrere Grade wärmer war als unten. Inem Bericht heißt es darüber: Vom 10. bis 24. November

herrschte ein Barometermaximum. Die Winde waren sehr
schwach und im Allgemeinen aus Osten gerichtet. Die Tem
peratur war niedrig. Dieselbe betrug in Parc sur Maur (also
unten):

am 21. November . . . – 1,2 Grad,

„, 22. „ . . . – 3,1 „

23. – 1.8
Am 24. November –dies gilt zunächst ebenfalls nur für Parc
sur Maur – wurde der Wind stärker und ging nach SSW
# die Temperatur stieg, der Himmel bedeckte sich und
chlechtes Wetter begann. Auf dem Thurme dagegen wurde
zwar am 21. auch noch ein Temperaturminimum von –2Grad
beobachtet bei schwachemSO-Wind, aber schon an demselben
Tage, um 9 Uhr Abends etwa, nahm der Wind plötzlich a

n

Stärke zu und drehte sich nach S und SSW; zu gleicher Zeit
stiegdie Temperatur, hatte am Morgen des 22. bereits 93Grad
erreicht und blieb nun gleichmäßig hoch bis zum 24, so daß

e
s

also vom 22. bis 24. auf derä des Thurmes constant
viel wärmer war als an der Erdoberfläche. Der Temperatur
überschuß erreichte zu mancher Zeit 10 Grad. Die ganze
Aenderung des Wetters trat demnach in 330 Meter Höhe
volle 2 Tage früher auf als am Erdboden, wo es, wie
erwähnt, bis zum 24. kalt und windstill blieb, während oben
schon ein warmer und kräftiger SSW herrschte. Interessant

is
t

dabei noch die vertikale Temperaturvertheilung am 22. Es
wurde um 1

1 Uhr Vormittags beobachtet:
auf dem Thurm (301 ' - - 10,6 Grad

in der Höhe von 195 Meter . . . 9,1 „

4

Die untere Grenze deswarmen Luftstromes lag damals zwischen
160 und 180 Meter,

Nicht minder interessant und überraschend wie diese Beob
achtungen über die Temperatur sind diejenigen, welche über
die Geschwindigkeit desWindes gemacht wurden. Sie wurden
ebenfalls mit "än Instrumenten angestellt und
auch' auf dem Thurm und in 21 Meter Höhe überdem Erdboden, nämlich auf dem meteorologischen Central
bureau, welches sich in etwa 500 Meter Entfernung vom
Eiffelthurm befindet. Der Bericht erstreckt sich über die Mo
nate Juni bis September und enthält 101 Beobachtungstage.
Es ergab sich als durchschnittliche Windstärke“) auf dem

*)Man drücktdieStärke desWindes durchseineGeschwindigkeitaus.

-' vielleicht erheblich wird mo

Centralbureau 224 Meter pro Sekunde, auf dem Thurm da
egen 7,05 Meter, also ungefähr dreimal so viel, das is

t

eine
teigerung in dieser Höhe, die nach unseren bisherigen Ex
fahrungen durchaus überraschend ist. Dieselbe wird noch auf
fälliger, wenn man erfährt, daß unter den 2516 Beobachtungs' welche die 101 ' umfaffen, 986, d. i. 39 Proc.waren, in denen die Windgeschwindigkeit auf dem Thurm

8 Meter pro Sekunde überstieg, und 523 Stunden, d
. i. 21

Proc, in denen si
e

sogar größer als 10Meter war, und daß

in einem extremen Falle, z. B. gleichzeitig am Erdboden

4 Meter und auf dem Thurm 14 Meter registriert wurden.
Einen Wind von 10 Meter“ würden wir aber

im gewöhnlichen Leben bereits als einen gelinden Sturm be
zeichnen, einen solchen von 14 Meter würden empfindliche
Leute wahrscheinlich schon einen Orkan, normale aber jeden
falls mit Recht einen ausgewachsenen Sturm nennen. Diese
Ergebnisse, wenn si

e

sich auch im weiteren Verlaufe derBeob
achtungen bestätigen, sind nicht nur für die Meteorologie von
großer Wichtigkeit, insofern als man die bisherigen Annahmen
über die Geschwindigkeit der Luftströmungen in höheren Schich
ten der Atmosphäre sowie die damit'' Folificiren müssen, sondern

ie werden dann auch namentlich praktisch sehr werthvoll wer

## die

ja jetzt in lebhaftem Aufschwunge begriffene Luft
ifffahrt,

Noch ein anderes sehr bemerkenswerthes Resultat ergab

sich in Bezug auf die Windverhältnisse. Jeder, der einige
Zeit hindurch mit Aufmerksamkeit die Stärke des Windes im

Verlauf eines Tages beobachtet, wird leicht bemerken, daß si
e'' gewöhnlich am geringsten ist, daß mit dem Steigender Sonne auch die Luftbewegung lebhafter wird, daß si

e

um
die ersten Nachmittagsstunden, zur Zeit der größten Tages
wärme, ihren Höhepunkt erreicht, um dann gegen Abend wieder
abzunehmen oder wohl auch ' zu verschwinden. So wenigstens verhält sich's im Flachland. Anders is

t

e
s im Gebirge.

Hier steht der Wind auf, wenn ein Vetter in der Ebene sich
ZUT' legt, also Abends, ist dann die Nacht '' (IUllebhaftesten und ' selbst wieder ungefähr um die Zeit zurRuhe, da Jener aufsteht. Man erklärt diese Erscheinung, die
man die tägliche Periode der Windstärke nennt, so, daß man
annimmt, e

s wird durch die auf- und absteigenden'welche die tägliche Erwärmung der Atmosphäre vom Erdboden
her hervorruft, die ganze Luftmasse bis in gewisse Höhen jo
usagen durcheinandergerührt; e
s gelangen ' e dessenTheile

e
r im Allgemeinen schneller bewegten oberen Luftschichten durch
die absteigenden Ströme nach unten und verstärken wegen ihrer
größeren Geschwindigkeit die hier vorhandene Luftbewegung
resp. rufen eine solche hervor, wenn si

e

nicht vorhanden war.
Da nun naturgemäß diese Verstärkung am größten sein wird,
wenn die auf- und absteigende Bewegung am kräftigsten ist,

d
. h
.

zur Zeit der größten Tageswärme, und umgekehrt am
geringsten, wenn jene am schwächsten oder auch gar nicht vor
handen ist, d

.
h
. Morgens und Abends und namentlich auch

in der Nacht, so ergibt sich hieraus thatsächlich diejenige Ver
änderung derWindstärke, wie si

e

im Flachland beobachtet wird.
In der Höhe und also auch auf Berggipfeln dagegen

wird die dort vorhandene starke Luftbewegung durch die von
den aufsteigenden Strömen heraufgeführten langsamer beweg
ten Theile der unteren Schichten "ä" und natürlich eben
falls am meisten geschwächt zur Zeit der lebhaftesten vertikalen
Bewegung, d

.
h
.

eben auch der größten Tageswärme. Der
Wind auf dem Gebirge wird also gerade um die erstenNach' am schwächstensein, Morgens undAbends undbesonders auch in der Nacht, wo er gewissermaßen ungehindert
wehen kann, am stärksten.
Es hat sich nun auf dem Eiffelthurm die bemerkenswerthe

Erscheinung gezeigt, daß der Wind dort trotz der geringen
Höhe bereits ' ganz die Lebensweise des Gebirglers ange
nommen hat. Er steht Nachmittags, wenn ein Vetter unten
auf dem Marsfelde gerade am kräftigsten bei der Arbeit ist,
erst auf, wird' Mitternacht am lebhaftesten und legt sichMorgens zur Ruhe, wenn jener eben wieder aufgestanden ist.
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Zum Schluß möchten wir noch mit ein paar Worten
einen Blitzschlag erwähnen, von dem der Eiffelthurm im August
vorigen Jahres getroffen wurde, und über den damals auch
wohl die Zeitungen Einiges berichteten. Die Spitze des Thurmes

is
t

mit einer Blitzableiterstange versehen, von der aus wiederum
acht Stangen in schräger Richtung bis zur Balustrade der
dritten Plattform geführt sind, während im Weiteren das Eisen
gerüst des Thurmes selbst die Leitung übernimmt. Am Abend
des 19.' gegen zehn Uhr, fand nun eine heftige elektrische Entladung nach dem Blitzableiter statt, mit einem Knall– wie e

s in dem Bericht heißt–ähnlich dem zweier kleinen
Geschütze,wobei der Thurm mehrere Sekunden wie eine Stimm
gabel vibrierte. Einige rothe Metalltropfen, vermuthlich von
der Spitze des Leiters abgeschmolzen, fielen herab. Interessant
war nun, daß von den vier Personen, welche sich in dem
Augenblicke auf dem Thurme befanden, nämlich derWächter des
über der Kuppel der dritten Plattform befindlichen Leucht
thurmes, welcher bei seinemApparat stand, dann zwei Männer,
welche auf der Plattform die“ des elektrischenLichteshandhabten, und endlich der ' der elektrotechnischenArbeiten, welcher, den Blitzableiter beobachtend, sich an das Gelän
der lehnte, daß also von diesen vier Personen keine die ge
ringste Erschütterung imAugenblicke des Blitzschlages empfand.
Auch die unterhalb des Blitzableiters ' ten meteorolo
gischen Instrumente hatten nicht den geringsten Schaden e

r

litten. Der Blitzschlag bewies also zweifellos die vollkommene
Sicherheit des Thurmes in dieser Beziehung, wie dies auch
eigentlich von vornherein zu erwarten war. Man kann sogar
sagen, was für den Laien möglicher Weise paradox klingt,
daß man vielleicht a

n

keinem Orte in Paris nebst Umgebung
sicherer vor den Gefahren eines Blitzschlags ist, als inner
halb des Eiffelthurmes.

-

„Literatur und Kunst.

Der Staat und die Kunstschulen.
Von Adolf Fleischmann.

Es is
t

nicht leicht, die Verpflichtung des Staates gegen

über der Kunstpflege in die richtigen Grenzenä
Was er für die Wissenschaft zu thun hat, paßt keineswegs in

jedem Zug für die Kunst, wenn man auch im Allgemeinen
eine Parallele zwischen Universitäten und anderen wissenschaft
lichen Hochschulen mit ihren Ausstattungen, Staatsbibliotheken
und sonstigen Sammlungen einerseits, und zwischen Akademien,
Kunstsammlungen u

. dergl. andererseits finden kann. In einem
Punkt besteht aber in jener Verpflichtung des Staates ein sehr
wesentlicher Unterschied, je nachdem si

e

sichum die Fürsorge für

d
ie

Wissenschaft oder für Kunst zu kümmern hat, ein Unter
schied, den man zwar allenthalben in Bausch und Bogen und
theoretisch anerkennt, aber lange nicht streng und lebendig
enug bethätigt und zur prä Geltung bringt. Dieser
nterschied liegt darin, daß '' nach jog. allgemeinerBildung und nach natürlicher Veranlagung, Talent, da, wo

e
s

sich um Kunstschulen und um die' zu denselben
handelt, ganz anders beantwortet werden muß, als in Bezug
auf wissenschaftliche Bildungsanstalten.
Der Staat fragt nicht danach und hat auch nicht die

Pflicht, feststellen zu lassen, o
b

ein jungerMann, der den Zu
tritt zu einer wissenschaftlichen Hochschule verlangt, mit natür
lichen Anlagen für den gewählten, oder überhaupt für einen
wissenschaftlichen Beruf begabt ist. Er verlangt nur einen

#" Grad von Vorkenntniffen – von der „allgemeinenBildung“ sprechen wir nachher – und überläßt den Erfolg
der Studien mit ruhigem Gewissen dem Fleiß des Jünglings,
wie e

r

auch die Verantwortung den Eltern oder Vormündern
überläßt. Erst später, wenn er aus der ' derjenigen, dieihre Studien auf den Hochschulen abgeschlossen haben, eine
Diener und Organe zu wählen hat, is
t

ihm die natürliche Be
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gabung und Veranlagung der Auszuwählenden nicht mehr
gleichgültig. Wie viele Schwachköpfe werden als Studenten
immatriculiert, wenn si

e

vonden Gymnasien kommend, durch Zeug
niß oder Prüfung einen gewissen Kreis erworbener Vorkennt
niffe nachgewiesen haben! Hierin liegt aber weder Schaden
Gefahr. Auch die nur mäßig oder gering Begabten können

e
s

durch recht ernsten Fleiß zu ganz schätzenswerthenErfolgen
bringen; si

e

können durch ausdauernde Mühe und Arbeit Ge
lehrte, wenn auch recht trockene, si

e

können a
n richtiger Stelle

brauchbare Beamte, überhaupt brauchbare Menschen werden.
Ganz anders auf dem Gebiet der Kunst, die überhaupt nicht
elehrt werden kann. Kaum die erlernte Technik behält der
ünstler bei, sondern schafft sich eine eigene. Wer zur Kunst
nicht von der Natur veranlagt, wer nicht mit Talent begabt
ist, wird nie und' ein Künstler und ein fehlge
schlagener Künstler is

t

in den meisten Fällen nicht einmal ein
brauchbarer Mensch. Fügen wir noch einen Unterschied bei:
Für' Zweig der Wissenschaft hat der Staat Bildungsanstalten ins Leben zu rufen; beileibe nicht für jeden Zweig
der Kunst, wie wir sogleich ausführen werden und für die
edelste aller Künste, für die Dichtkunst, deren Geist auch die
bildenden Künste und die Musik durchdringen muß, läßt sich
eine Schule gar nicht denken. Dichterschulen in diesem Sinn
gibt e

s

nicht und hat es nie gegeben.
Die sogenannte allgemeine Bildung kann der Künstler 'vielweniger entbehren, wie der Gelehrte oder Beamte. Währen

si
e

die letzteren nur schmückt, is
t

si
e

für den ersteren Bedingung
seines Schaffens. Zum Eintritt in Kunstschulen muß also die
Grundlage dieser allgemeinen Bildung, wir wollen si

e „allge
meine Vorbildung“ nennen, ebensoverlangtwerden, wie Talent.
Nach diesen wenigen Vorbemerkungen entstehen für unsere

Unterhaltuug zwei Fragen, einmal: für welche Künste hat der
Staat Schulen zu' auszustatten und zu erhalten? und
sodann: welche Bedingungen hat er für den Eintritt in die
selben, d

.
h
.

welche'' en hat er an die Individualität
derjenigen zu stellen, welche ' dort ausbilden wollen und
Was

#
e
r zu thun, um das Vorhandensein jener Bedingungen

festzustellen?
Schulen für Tanzlust und Schauspielkunst zu schaffen, ob

leich die letzteren thatsächlich hier und da bestehen, is
t

der#" nicht verpflichtet; mit den Zwecken des Staates haben

si
e wenig oder nichts zu thun. Ein vomStaat zu pflegendes

Culturelement können wir sogar kaum in der Musik erblicken.
Wir schließen si
e

aber vom ä seiner Verpflichtungen nicht
aus, soweit si
e

productiver Natur und nicht dazu bestimmt ist,
dem Virtuosenthum zu dienen. Die Thatsache steht fest, daß
von unseren großen Musikern bis auf Beethoven herab kein
einziger auf einer Musikschule seine Ausbildung genoffen hat.
Ihre Größe beruhte nur auf ihrem Genie und auf ihrem Fleiß.
Der schöpferischeMusiker, der Componist, is

t

Dichter in der
Sprache der Töne; also hat die staatliche Musikschule nur
dafür zu sorgen, daß ein musikalisch-productives Talent, aber
nur ein solches, Gelegenheit finde, diese Sprache zu erlernen,

d
. i. die Kunst des musikalischen Satzes und was damit zu

sammenhängt, z. B. die Mittel bereit zu finden,“Schöpfungen bildender Natur zu Gehör zu bringen. Nur so

weit dies zu erreichen ist, sollte die Schule Vocal- und In
strumentalunterricht ertheilen lassen, aber mit nichten darauf
ausgehen, Virtuosen

#

bilden. Das is
t

nicht Staatssache.
Dabei wird die Musi' auf allgemeine Bildung wenigerstrenge Rücksicht zu nehmen haben. Die“ Er

Welt, in welcher sich die Musik bewegt, verlangt von den
Bürgern derselben vielmehr ein warmes Seelenempfinden, ein

in sich befriedigtes, oder erst nach inniger und innerster Be
friedigung strebendes, selbständiges, vom Reich der wissenschaft
lichen Gedanken unabhängiges für die Welt der Töne und
Harmonien tiefä Gefühlsleben. Auch hier begegnen
wir der Thatsache, daß unsere alten Meister, ebenfalls bis auf
Beethoven herab, aber hier ihn ausgenommen, demjenigen,
was wir allgemeine Bildung nennen, ziemlich fern ' (11.
Auch keiner unserer großen Schauspieler is

t

in einer Schau
spiel- oder Theaterschule erzogen worden. Jeder hat seineBe
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deutung und seine Erfolge durch einen Genius und durch
seinenFleiß errungen; aber auch durch die allgemeine Bildung,
die dem Schauspieler nicht fehlen darf, wenn er sich einen
Künstler nennen und fähig seinwill,– ungeachtet eines Ta
lents – Rollen von poetisch-literarischer Größe aufzufaffen
und darzustellen. Die Baukunst hat in letzterZeit fast überall
in den technischen Hochschulen ihre Pflege gefunden. Sie bildet
einen Theil des Programms der letzteren und was ihnen der
Staat schuldet, das kommt auch der Baukunst zu gut, so daß
wir von ihr nicht speziell zu reden brauchen. Es bleibt also
nur für unsere Unterhaltung die Kunst der Malerei, etwa mit
Einschluß der graphischen Künste, die Bildhauerei und die
Musik in dem '' beschränkten Sinn. Sie sind sorecht eigentlich die Verführerinnen und wehe dem, der sich
ihren Reizen naht, ohne ihnen durch Talent und allgemeine
Bildung genügen und si

e

sich ganz zu eigen machen zu können!
Der Lorbeer grünt ihm nie und er kann sehr zufrieden sein, wenn

e
r

sich ein kärgliches Brot erwirbt, ohne jemals ein Künstler

zu werden. Zu dieser Verführung helfen auch noch die kunst
phantastischen Elemente der Gesellschaft und des gesammten
Publikums, wenn si

e

das Füllhorn ihres Beifalls urtheils
und gedankenlos, von der Mode geblendet und vielleicht noch
von anderen' wie Schönheit und Anmuth verlockt,über dilettantische Anfänger ausgießen und ausrufen: „Hier is

t
ein Talent, das muß ausgebildet werden!“ Daß e

s mit der
Verführung des Theaters noch schlimmer getrieben wird, be
darf keines Wortes der Ausführung, um so weniger, als wir
vorhin schonaus anderen Gründen die Verpflichtung des Staates,
Theaterschulen zu halten, verneint haben. Der künstlerischen
Halbbildung und Mittelmäßigkeit darf er nicht die Hand bieten
und ein Künstlerproletariat groß zu ziehen, mag er den Privat
lehrern und Privatinstituten überlassen.
Wir kommen zur zweiten Frage.
Beides, Talent und allgemeine Vorbildung, verlangen

zwar die Gesetze aller Kunstschulen Deutschlands, aber mit der
vag und allgemein ausgesprochenen Forderung, wie si

e

fast
von Allen gestellt wird, ist's nicht gethan. Es kommt darauf
an, wie die nähere Beschaffenheit dieser beiden Bedingungen
und wie ihr Vorhandensein festgestellt werden soll. Positives
Wiffen läßt sich inwenigen Stunden eines Examens von jedem
erfahrenen Schulmann mit Sicherheit erkennen; auch über die
allgemeine Vorbildung, die wir vom positiven Wiffen streng
unterscheiden, wird e

r

leicht klar werden, wenn er von den
jungen Leuten einen Aufsatz über ein gut gewähltes Thema
schreiben läßt. Aber ein Talent wird nur von seines Gleichen
erkannt. Es gibt natürliche Begabungen zu Kunstleistungen,
die Jedem sofort in die Augen fallen. Ob man si

e

künft
lerisches Talent nennen ' ist eine ganz andere Frage.
Man erzählt, daß Giotto, der Begründer der toskanischen
Malerschule im Anfang des 18. Jahrhunderts, als armer
Bauernknabe die Schafe gehütet und si

e

auf Steinplatten ab
gezeichnet habe. Ein Gönner habe ihn dabei getroffen und' über die natürliche Geschicklichkeit und über die phy
siognomische Auffassung des Thiercharakters, habe er ihn mit
sich genommen und unterrichten laffen. Dem Verfasser dieser
Zeilen is

t

begegnet, daß ein sechsjähriger Knabe, dem seine
Mama geradlinige, nur Flächen darstellende Zeichenvorlagen
gekauft' hiermit längst fertig, das viereckige, auf dem
Tische stehendeArbeitskästchen der Mama, dessenDeckel zurück
geschlagen war, abzeichnete und dabei ganz richtig, auf die
Kante des Kästchens sehend, die vordere Wand auf eine fast
wagrechte, die Seitenwand auf eine schiefe, perspectivisch ver
schobeneGrundlinie stellte. Gerade so verfuhr er beim Deckel.
Wenn nun ein Kind so richtig sieht, daß ein Gegenstand, der
seiner Beschaffenheit nach in Wahrheit durchaus gerade und
rechtwinkelig is

t

und nur wagrechte und senkrechteLinien zeigt,
seinem ungeübten Kindesauge so erscheint, wie erä
aussehen muß, so is

t

diesem Kinde allerdings eine Gabe an
geboren, richtig zu sehen, wasmancher Schüler erst erlernen
muß. Solcheän verrathen Begabung, aber noch
kein künstlerisches Talent. Das primäre Element der wahren
künstlerischen Begabung beruht in der schöpferischen Kraft,

die wir Phantasie nennen. Die Gabe der Darstellung und
die Gabe der Schöpfung müssen demjenigen eigen sein, der
Anspruch auf Eintritt in eine staatliche Kunstschule erhebt.–
Wir schalten hier bezüglich der Malerei eine Bemerkung ein,
um nicht mißverstanden zu werden. In der Malerei beruht
die Darstellung sowohl in der correcten Zeichnung, als in

der Färbung. Die erstere läßt sich erlernen, die letztere nur
bis zu einem gewissen Grad; si

e verlangt einen angeborenen
Sinn. Wo aber auch die eine hinter der anderen zurücktritt,
dürfen wir doch noch nicht ohne Weiteres dem Maler den
Namen des Künstlers versagen. In der Pinakothek zu Mün
chen hängen die beiden Colossalbilder: Piloty's „Tusnelda im
Triumphzug des Germanicus“ und W. v. Kaulbach’s „Die
Zerstörung Jerusalems“ in einem und demselben Saale ein
ander gegenüber; beide vielleicht gleich groß in der Conception,
als Ergebniß der Phantasie, aber in der Darstellung wesent
lich verschieden. Denn wenn auch die Formgebung in Beiden
künstlerisch vollendet sein mag, so is

t

doch die Färbung in

Piloly’s Gemälde dem Pendant so sichtlich überlegen, daß
jeder Laie den Unterschied herausfühlt. Wer aber wollte an
stehen,W. v.Kaulbach einen der größten Künstler zu nennen?
Seine schöpferische Phantasie war so groß und so fruchtbar,
daß manvon ihm sagen könnte, er se

i

einer der größten Maler
gewesen, selbst wenn er zufällig ohne Hände geboren worden
wäre. Das is

t ja eben der Sinn dieses bekannten Paradoxon,
daß in der Macht des künstlerischen Gedankens das Wesen
der Kunst liegt. Zur Pflege und Veredelung dieses Gedankens,
theilweise sogar zu einer Erzeugung dient die allgemeine Bil
dung, die im Leben des Schaffens zwar erst erweitert und
vervollkommt, aber als „Vorbildung“ schon beim Eintritt in

eine staatliche Kunstschule gefordert werden muß, indem diese
wenigstens einigermaßen, ' weit es sich nach menschlichem
Ermessen überhaupt annehmen läßt, eine Garantie dafür bietet,
daß si

e

sich erweitern und vertiefen werde. Und gerade in

unserer Zeit is
t

dies um so unbedingter nothwendig geworden,

als es jetzt darauf ankommt, die höheren Ziele zu begreifen,
welche der Kunst der Gegenwart und der Zukunft gestecktsind.
Die heutige Kunst hat eine sehr schwere Aufgabe im Kampf
mit der Industrie um den Sieg im Herzen der Menschen.
Dies is

t

eine der bedeutendsten Lehren der Pariser Weltaus
stellung. Die Darstellung is

t

zwar heute noch im Wesentlichen

a
n

dieselben Gesetze und Bedingungen gebunden, wie in früherer
Zeit, aber der Inhalt der verschiedenen Kunstfächer, Genre,
Geschichte, ja in gewissem Sinne sogar Landschaft und Portrait
hat a
n

ideeller Bedeutung gewonnen. Namentlich vom Genre
verlangen wir heute die Darstellung der idealen Seiten, aber
auch der tiefen, sozialen Conflicte des Volks- und Familien
lebens. Obgleich wir mit all' diesen Sätzen nichts Neues
sagen, so müssen wir si

e

doch scharf betonen, weil nur hierin
der

#

Weg zur Beantwortung unserer Frage vorgezeich
net ist.

In den Statuten und Organisationsplänen der verschiede
nen Kunstschulen finden sich bezüglich der Anforderung a

n

Talent und Vorbildung sehr verschiedene Bestimmungen. Mit
Ausnahme derjenigen von Berlin und Wien leiden si

e

alle,

wie schon angedeutet worden, a
n unbegreiflicher Vagheit einer

seits und viel zu geringem Maß dessen, was gefordert wird,
andererseits. „Hinreichend genoffene Schulbildung“ u

.

dergl.

is
t

ein Beispiel für die gewöhnlichen Ausdrücke. Während der
Staat auf allen anderen Gebieten der Cultur die Anforde
rungen a

n Vorbildung und Leistung aufs Höchste spannt, übt

e
r auf dem Gebiet der Kunst eine Nachsicht, der es zum großen

Theil zuzuschreiben ist, daß im Großen und Ganzen unserä sich in einem Zustand planlosester Willkür be
findet. Das „provisorische Statut der Berliner Akademie“
that den ersten Schritt zu festeren Vorschriften, indem e

s

als
Bedingung der Aufnahme „eine allgemeine Bildung, welche
zum einjährigen freiwilligen Militärdienst berechtigt“, verlangt.
Hier is

t

also doch wenigstens ein bestimmtes Maß 'Daß hiervon ausnahmsweise „bei hervorragender künstlerischer
Begabung“ Dispens ertheilt werden kann, is

t

zum Glück dem
Director nur dann in die Hand gegeben, wenn das Lehrer
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collegium einverstanden ist. Das schon 1772 für die Auf
nahme in die Wiener Akademie erlassene Statut verlangt „den
Nachweis über die mit gutem Erfolg beendeten Studien des
Untergymnasiums oder der Unterrealschule und selbstmit diesem
Nachweis erlangt „der Candidat vorläufig nur die Zulassung
auf ein halbes Jahr“.
Diesen Gedanken einer Probeaufnahme halten wir für

den einzig richtigen und für den fruchtbarsten, weil nur nach
Ablauf einer gewissen Beobachtungs- und Probezeit erkannt
werden kann, ob jener Nachweis wirklich genügt. Er muß
auch der Prüfung des Talents zu Grunde gelegt werden und
zeigt den sicherstenWeg, darüber klar zu werden, ob dasselbe
in seiner beiderlei Richtung, der darstellenden und der schaffen
den, vorhanden ist. Zu diesem Zweck is

t

unseres Erachtens
die Einrichtung von Vorprüfungsklassen an jeder staat
lichen Kunstschule geboten. Zur Aufnahme in diese Klaffe,
gleichsam in den Vorhof des Kunsttempels, verlange man
eine Prüfung vor einer Commission, in welcher sich der Aspi
rant über seine Vorbildung durch Rede und Schrift bezw.
unter Clausur und darüber ausweisen muß, welche Fertigkeit

e
r

bereits im Zeichnen und Malen erlangt hat. Es dürfte
auf der Hand liegen, daß gerade diese Prüfung an die Um
sicht,sä Menschenkenntniß und künstlerische
Tüchtigeit der Commissionsmitglieder hohe Anforderungen stellt.
Von den Erfolgen der Studien in der Vorprüfungsklaffe hänge
dann ab, ob der betreffende Aspirant zurückgewiesen oder defi
nitiv aufgenommen werden soll, was recht füglich ohne weitere
Prüfung vom Lehrercollegium beschlossen werden kann. Dabei
würden wir befürworten, daß zu Tage getretene Faulheit,
Lässigkeit und Schlaffheit selbst dann von der definitiven Zu
lassung ausschließen, wenn im Uebrigen das Prüfungssemester
genügende Früchte getragen hätte. Diese Strenge verlangen
wir vom Staat, nicht von Privatschulen. Der Staat hat das
Recht und die Pflicht, den Fleiß oder Unfleiß schwer in die
Wagschale fallen zu lassen. Denn eine sicherere Bürgschaft
für Verlotterung und Zerfahrenheit eines künstlerisch angelegten
Menschen als die Faulheit gibt es nicht. Wir würden diesen
Punkt gar nicht erwähnt : wenn nicht die tägliche Erfahrung lehrte, daß sehr oft das künstlerische Talent ein ebenso
großes Faulheitsprivilegium in Anspruch nimmt, als die des
halb in neuester Zeit von den verschiedensten Stimmen über
Schul- und Universitätsreformfragen arg gescholtenen Studen
ten. Ein noch so wenig fleißiger Student mit gutem Kopf
wird seineZukunft und seine Existenz viel weniger aufs Spiel
setzen,als ein begabter fauler Akademiezögling. Denn das is

t

nun einmal der Kunst eigen, daß si
e

in sich selbst existieren
will und sich in anderen Gebieten des “ Lebensnicht so leicht oder gar nicht zurecht findet. Dazu kommt die
Erfahrung, daß e

s nirgends in der Culturwelt eine aufdring
lichere und aufgeblasenere Mittelmäßigkeit gibt, die den Ge
schmackdes Publikums vergiftet, als in der Kunst, namentlich

in der Musik und in ihrem zweifelhaftesten Pfleger, demVir
tuosenthum. Warum soll der Staat für solche Eventualitäten
Opfer bringen? Welcher : dagegen, auch materiellerNatur, würde damit verbunden sein, wenn ein junger Künstler
eine Kunstschule absolviert hat, die in der ganzen Welt dafür
bekannt ist, daß si

e

ihre Säle nur demä mit all
gemeiner Bildung ausgestatteten wahren Talent öffnet! Schon
der Klang des Namens einer solchen Schule würde ihren
Zöglingen beim Eintritt in das Leben zu einem Namen ver
helfen. Und der Name thut in der Kunst sehr viel.

Aus der modernen russischen Novellistik.
Von A. Golant.

Das gefallene Weib! Gleich nach den französischen Frei
heitskämpfen, in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts,
nachdem ein Hauch der Humanität und der Menschlichkeit die
rauhe, garstige Luft durchwehte, wurde e
s roman-, und bald

darauf, durch Dumas und Augier, auch bühnenfähig. Victor

Hugo hat in Frankreich zuerst ein mächtiges Wort für das
gefallene Weib gesprochen, und ein Ausruf: „Oh! n'insultez
jamais une femme qui tombe . . .“ erweckte einen gewaltigen
Widerhall in den Herzen der Menschen. Das gefallene Weib,
das allerletzte Glied der menschlichenGesellschaft, fand Verthei
diger, die manchmal sogar so weit gingen, dasselbe mit dem
goldenen Schimmer der Verklärung zu umgeben. Wo man bis
dahin ein sittlich und' herabgekommenes Individuum zu

sehen gewohnt war, erblickte man plötzlich ein menschliches
Wesen, nach dem Ebenbilde Gottes geformt. Mag die neue
Lehre von einigen allzu eifrigen Anhängern übertrieben worden
sein, si

e

that doch ihr Gutes. Sie lehrte uns, den Menschen,

in welcher äußeren Hülle e
r

sich immer befinden mochte, zu

kennen und zu schätzen. Das Menschlichkeitsgefühl, das so

lange vernachlässigt ward, konnte hierbei nur gewinnen.

Auch in einem anderen Lande, dessen Cultur von der
jenigen Frankreichs himmelweit entfernt ist, dessen Volk aber
mannigfache psychischeBerührungspunkte mit dem französischen
hat, is

t

das gefallene Weib seit Langem Gegenstand sympa- -

thischer Darstellung in der '' geworden. Wir meinenRußland. Der Ruffe, welcher in dem Verbrecher durchwegs
nur den „Unglücklichen“ ' mußte naturgemäß auch dem
gefallenen Weibe eine Theilnahme widmen. Dies konnte aber
nur zu einer Zeit geschehen,wo liberalere menschlichereGefin
nungen a

n

Stelle der alten, sumpfigen Anschauungen getreten
waren. Und wirklich, zu Beginn der sechzigerJahre, als durch
Rußlands Leben ein milder, liberaler Hauch zu wehen begann,
als die Bauern aus der Leibeigenschaft befreit und verschiedene
soziale Reformen im Leben des Landes durchgeführt waren,

d
a begann auch die Literatur, die seit Langem, seitGogol bereits

gelernt hat, aus dem wirklichen, blutwarmen Leben zu schöpfen,
sich dem gefallenen Weibe zuzuwenden. In einem berühmten
Roman „Verbrechen und Strafe“, deutsch unter dem Titel
„Raskolnikow“ bekannt, hatDostojewskij in der Gestalt Sonja's,
der Tochter des armen, trunksüchtigen Beamten Marmeladow,
welche sich verkauft, um ihre Mutter und Geschwister vor dem"e zu retten, zuerst das gefallene Weib mit einem
chimmer der Verklärung umgeben, welche ihren Gipfelpunkt
darin erreicht, daß Raskolnikow vor der armen Sünderin das
Knie beugt. Dostojewskij hat seine Heldin in sympathischstem
Lichte dargestellt, und der Leser nimmt bis zuletzt innigen
Antheil an den Leiden und Kämpfen derselben. Die Gestalt
Sonja's mußte einen um so mächtigeren Eindruck machen, als
der Rahmen, in welchen der Verfasser ihr Bild gestellt, von so

gewaltiger Größe und Bedeutung war. Gleich Dostojewskij
hat der bedeutendste Freiheitsdichter Rußlands, Alexis Ne
krassow, dem gefallenen Weibe die zartesten und innigsten Töne
seiner Leier gewidmet. In seinemGedichte „Fahre ich Nachts
durch die öde, dunkle Gaffe“ weint er Thränen der Theil
nahme dem gefallenen Weibe nach und zeigt uns, wie die all
gemein herrschenden traurigen Zustände, nicht aber die Ver
derbtheit des Individuums und der Hang zur Leichtlebigkeit

das Weib zu Falle bringt. Dadurch zwingt er auch dem
strengsten Richter ein mildes Urtheil über das gefallene Weib
ab. Ebenso zeigt uns der Dichter in seinem Poem: „Die
Arme und die Geputzte“, wie der Fall eines Weibes von
langer Hand und von Anderen vorbereitet wird, wie äußere
Verhältniffe durch ihren grausamen Druck dieses Weib zu Falle
bringen. Ein Zug der Humanität und der reinen Menschlich
keit durchweht diese Lieder vom gefallenen Weibe und ruft
ein mildes, nachsichtiges Urtheil über dasselbe hervor.
Durch den Anstoß, welchen die großen Dichter gegeben,

errang das gefallene Weib das Bürgerrecht in der russischen
Literatur, um bald darauf auf die Bretter zu gelangen. Baron
Galkin hat in seinerNovelle „DieGefallene“ ein ergreifendes,
mit keckem Realismus entworfenes Bild der Leiden des ge
fallenen Weibes geliefert und die Seelenreinheit eines solchen
Weibes, die e

s

trotz des Fehltritts zu bewahren wußte, mit
überzeugender Klarheit vor Augen geführt. Die Leiden des
efallenen Weibes versöhnen uns hier mit demselben voll
ommen, nicht aber mit jenen traurigen Lebensverhältnissen,

d
ie

diesen Fall verschuldet. In den „Petersburger Schlupf
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winkeln“ von Wjewolod Krestowskij treten uns ebenfalls einige
ähnliche Gestalten entgegen, und der geistvolle Schriftsteller
Garchin, welcher im Jahre 1888 freiwillig aus dem Leben
schied, hat in einer „Nadeshda Nikolajewna“ die verpönte Ge
stalt eines gefallenen Weibes geschildert, welche unser tiefstes
Mitgefühl erregt. Von# tiefer '' ist dieFigur Soja Michajlowna"s inStanjukowitschs Erzählung „Ein
originelles Paar“ durchdrungen, wo das' Weib, einem
edlen Mann begegnend, sich zu reiner Liebe emporhebt, dann
aber wieder zu sinken beginnt, weil derMann, an dessenSeite

si
e

lebt, zu schwach, zu charakter- und willenlos ist, um si
e

auf
der Höhe, die si

e

erklommen, zu erhalten, die zuletzt jedoch nicht
nur einem reinen, sondern auch einem entsagungsvollen Leben
wiedergegeben wird. Solche literarische' von talentvollen Dichtern geschaffen, mußten in Rußland das Urtheil
über das gefallene Weib mild stimmen und mannigfach Ge
danken anregen, in wie weit den traurigen Zuständen, welche

in der Mehrzahl der Fälle das Weib zu Falle bringen, ge

- steuert werden könnte. In dieser Rücksicht übte die Bühne
naturgemäß noch größeren Einfluß als das geschriebeneWort.
In einem gehaltvollen, ernst angelegten und kunstvoll aus
geführten Drama „Die Armen im Geiste“, welches seit Langem
ein Repertoirestück jämmtlicher russischer Bühnen geworden, hat
Alexis Potjechin uns ein gefallenes Weib' welches
sich in reinster Liebe einem Manne hingibt, ein:arbeitsames Leben zu führen beginnt und nur deshalb zu

Grunde geht, weil der Mann, den si
e

geheirathet, zu arm im

Geiste ist, um den gesellschaftlichen Vorurtheilen zu trotzen,
und seine Gattin, die ebenfalls arm im Geiste ist, verläßt,
dem Untergange preisgibt, wo eine kräftige Stütze si

e

auf der
lichteten Höhe hätte erhalten können. In einem anderen
Schauspiele, die „Schlinge des Todes“ betitelt, führt uns
Potjechin ein gefallenes Weib vor, welches freiwillig aus dem
Leben scheidet, um dem Manne, zu welchem si

e

in einem Ver
hältniß steht, der aber ein gutes, reines Mädchen liebt und es

heirathen will, nicht im Wege zu stehen, um ihn hierdurch' zu machen. So tritt uns in Rußlands Literatur, imoman wie auf der Bühne, das gefallene Weib stetsmit einem
Schimmer der Verklärung entgegen, welche uns mit tiefem
Mitgefühl für dasselbe erfüllt. Man merkt es den Dichtern
an, daß si

e

uns nicht Verbrecherinnen, sondern Unglückliche
schildern und unsere menschliche Theilnahme a

n

ihren Leiden
erregen wollen. Und diese wird ihnen kein Mensch von Herz
und Gefühl versagen können.
Auch das russische Buch, das uns jetzt vorliegt und

das die“ Bemerkungen hervorgerufen # handelt vom gefallenen Weibe. Es is
t

dies ein vor Kurzem in

Petersburg erschienenes von Nikolaus Posnjakow, welches
„Das Geheimniß“ („Tajna“) betitelt, als zweite Ueber
schrift die Worte „Das blaue Heft“ trägt. Ein jungesMäd
chen, das irrsinnig geworden, hinterließ dem Verfasser, der

im Verein mit einigen Freunden der Aermsten für einige Zeit
Obdach gewährt hat, ein blaues Heft als Andenken, dessen
Inhalt der Autor nun den Lesern mittheilt. Er selbst fügt
nur eine Einleitung und ein Schlußwort hinzu. Die Form,

in welche Posnjakow seinen Roman gekleidet, is
t

geschicktge
wählt und für den Inhalt des Romans sehr passend. Er
läßt die Unglückliche, die Heldin des Romans, ihre leidvolle
Lebensgeschichte selbst erzählen, wodurch der Eindruck, den das
Werk macht, ein ungemein lebendiger wird. Das „blaue Heft“
enthält nämlich Aufzeichnungen, welche die unglückliche Heldin,
Nastja Selenzowa, über ihr Leben und Leiden gemacht und
welche die erschütternde Leidensgeschichte eines gefallenen Weibes

in lebendigen Farben schildern. DasBild, welches uns das „blaue
Heft“ entrollt, is

t

von einer kundigen Hand gemalt; die
Farben sind frisch und lebendig, die Darstellungsart streng
realistisch, jamanchmal sogar eine allzu derb realistische. Der
Verfaffer wendet aber hierbei keine abstoßenden Mittel an;

e
r zielt nicht nach äußeren Effecten, will nicht den Leser durch

Anhäufung allzu kraffer Scenen und unerwarteter Handlungen
verblüffen. Die Geschichte is
t

in schlichtemTon erzählt, aber
eben diese Schlichtheit wirkt erschütternd auf unser Gemüth.

Die Geschichte des armen, gefallenen Weibes is
t

a
n

sich 'sehr einfach, enthält nichts Außergewöhnliches, aber eben diese
Einfachheit bildet den höchsten Punkt der Tragödie.
Nastja Selenzowa, die : des neuesten russischenBuches vom gefallenen Weibe, is

t

ein gutes,' Mädchen,das die Eltern verloren hat und in einer geschloffenen Unterrichts
anstalt Erziehung genießt. Dasä welches in

diesem '' herrscht, scheint nur dazu geschaffen zu sein,
um die Mädchen, welche darin Unterricht genießen, bei ihrem
ersten Schritt ins Leben in's Unglück zu stürzen. Mit bei
ßender Schärfe geißelt Posnjakow, welcher in "r Heimath
stadt als tüchtiger Pädagoge bekannt ist, dieses Erziehungs
system, welches die Schülerinnen von jedem Verkehr mit der
Außenwelt abschneidet, si

e

nichts lehrt, was ihnen im prak
tischen Leben als Stütze dienen könnte, den jugendlichen Seelen
durch die verdrehteste Sittenstrenge jeden fittlichen Halt raubt.
Nicht umsonst widmet das „blaue F" der Erziehung Nastja'sdie ernstesten und ausführlichsten Seiten: diese Erziehung bildet

ja den Hauptgegenstand ihres Unglücks. Als ä das Pen
sionat verläßt, steht sie, ein kaum den ä ent

wachsenesMädchen, unerfahren, mit naiven, kindischen Lebens
anschauungen einsam da. Sie wird als Erzieherin zu zwei
kleinen Kindern in eine fremde Stadt genommen und will ihr
Brot ehrlich und selbständig verdienen. Mit Leidenschaft und
Liebe widmet si

e

sich ihrem Berufe; si
e

is
t

auf dem besten
Wege, durch Fleiß und Redlichkeit das wiederzugewinnen, was
ihr die Erziehung genommen. Da kreuzt ihren Lebensweg ein
junger, schöner, eleganter Offizier. Der Mann spricht feuri
von Ehrlichkeit und Gemeinnutz, von idealem Streben un
menschenwürdigem Leben, von edlem Trachten und guten, groß
herzigen Thaten. Allmählich gewinnt ihn Nastja lieb, und auch
er, der schöneMichel, spiegelt ihr ehrliche Liebe vor. Sie liebt
ihn mit der ganzenä der ersten, reinen Liebe, er is

t

der Mann, der ihr in den jugendlichen Träumen vorgeschwebt,
und – beim ersten Aufwallen des überschäumenden Gefühls–gibt sie sich dem Manne, den si

e

so heiß, so glühend liebt,
alle Welt vergeffend, nur ihrem reinen Gefühle lebend, gänz
lich hin. Nur kurz sollte aber ihr Glück sein . . . Der' -
geliebte verläßt bald das Haus, wohin e

r nur auf Urlaub
ekommen war, und Nastja, die ihre Liebe nicht hat verbergen
önnen, verliert ihren Posten und wird aus dem „sittenstrengen“' verjagt. Sie eilt, von Glück und Liebe träumend, zuichel, stürzt sich ihm liebeglühend in die Arme, wird indes
von dem Manne, der ihr Liebe geschworen, der aber nur einem
thierischen Instinkte folgte, grausam verstoßen. Verlaffen –
betrogen, aller Mittel entblößt, mit nagenden Schmerzen im
Herzen und verzweifelter Erbitterung in der Seele geht si

e

in

die dunkle Gaffe hinaus . . . Gedanken- und willenlos läßt

si
e

sichführen, wohin die Leute, die ihr begegnen, ihre Schritte
lenken... Sie sinkt allmählich immer tiefer ' tiefer, kann jedoch
keineSeelenruhe finden, kann nicht ihre Seele tödten; ihr reiner
Charakter ringt nach einem Ausgange aus der düsteren Cloake,
welche das arme Wesen mit ihrem Schlamme zu erstickendroht.
Endlich wird ihr von einem edlen Manne die rettende Hand
gereicht, si

e

wird einem ehrlichen, reinen Leben zurückgegeben.
Allein – si

e

is
t

a
n

Seele und Körper gebrochen, gramerfüllt
über ihr früheres Leben, jeder Hoffnung auf Besserung ihres
geistigen Daseins bar. Die Last, welche si

e

aus dem früheren

in ihr neues Leben mitschleppt, das Geheimniß, welches si
e

über ihre Vergangenheit breiten muß, drückt si
e

unsäglich; ihr
Gemüth wird umnachtet, ihr Geist verstört . . . Sie kann die
Ketten, welche eine edle Hand zerbrochen, nicht abstreifen; zu

tief haben si
e

in ihr Fleisch geschnitten . . . Sie wird irrsinnig
und, den Menschenfreunden, welche ihr uneigennützig zu 'eilen wollten, das „blaue Heft“, das Geheimniß ihres Lebens,
zurücklaffend, verschwindet si

e

auf immer, ohne irgendwelche
Spur zu hinterlassen . . . Vor ihrem Verschwinden schreibt

si
e

in das „blaue Heft“ die Worte hinein: „Ein Ende ...Allem
ein Ende . . .“

Dies in Kürze der Inhalt des „blauen Heftes“. Es ist

ein ernstes, gehaltvolles Buch, so schlicht es auch geschrieben
ist. Der Verfasser is

t

einer Aufgabe in vollem Maße gerecht
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und weiß uns nicht nur zu rühren, sondern auch zu erschüt
tern. Seine Schilderungen sind lebendig, die Scenen lebens
warm und naturtreu. Und was das Wichtigste ist: alle Seiten
des Posnjakow'schen Romans durchströmt eine glühende Liebe
um Menschen, in welcher äußeren Hülle er ' immer be' mag; ein humaner, rein menschlicher Zug durchweht
das Buch, dessen Zeilen von unsichtbaren Thränen über das
Unglück des armen Weibes, das ' mußte, durchzittern.
Posnjakow nimmt sich des armen, gefallenen Weibes an, zeigt
uns, wie die Erziehung die Jugendliche entstellt, wie ein reines,
edles Gefühl die Unerfahrene in's Elend gestürzt hat. Er
zeigt uns, welch' unsäglichen psychischen Qualen die Aermste
ausgesetztwar, wie si

e

zu Grunde gegangen, ohne Etwas ver
brochen zu haben, als geliebt haben zu wollen. Nebenbei
entwirft er in kurzen, knappen Strichen einige typische Ge
stalten aus der än Gesellschaft, streift die gegenwärtigenä derselben, führt einige lebensvolle Bilder aus dem
olksleben vor, wasAlles, vom rein menschlichenGeiste durch' das Interesse des Romans beträchtlich erhöht. Das„blaue Heft“ is

t

fesselnd und packend; die realistische Schil
derung is

t

zumeist vornehm; nur einige Scenen sind zu kraß
und erinnern lebhaft a

n

den Zola’schen Naturalismus.
Das gesammte literarische Wirken Posnjakow's, eines

noch jungen Schriftstellers, der zu guten Hoffnungen berech
tigt, ' sich überhaupt durch einen humanistischen Zug
aus, welcher alle seineWerke belebt. In seinen „Erzählungen
und Gedichten für die Jugend“ spiegelt sich tiefe Kenntniß der
Kindeseele wider, ebenso wie das muthige Streben, die Ex
ziehung der russischen Jugend von den ihr anhaftenden Män
eln zu befreien. Er liebt das Kind, liebt den Menschen, und

is
t

deshalb bestrebt, Menschlichkeit und Menschenliebe für den
selben zu erzwingen. Derselbe Geist durchweht eine im Jahre
1888 erschienenen „Lebenserzählungen“, unter welchen sich
talentvoll und naturgetreu entworfene Bilder aus dem russischen
Volks- und Gesellschaftsleben befinden. Posnjakow tritt in

allen einen Werken für die Herstellung verletzter Menschen
rechte ein, in welcher Stellung immer die Menschen sich be
finden mögen. Deshalb werden eine Erzählungen mit leb
haftem Interesse gelesen und laffen bei dem Leser einen nach
haltigen Eindruck zurück.

Eine alte Bühnenbearbeitung des Götz.
Von Paul Seliger.

Im Jahre 1809 erschien eine Bearbeitung des Götz für
das Theater a

n

derWien von dem Regisseur und Schauspieler
Franz Grüner“), der von der Direction mit dieser Aufgabe

. betraut worden war. „Ich machte mir bey diesem Unter
nehmen,“ sagt e

r in der Vorrede, „folgendes zum Vorsatz –
Erstens: Die Eigenthümlichkeit dieses großen Meisterwerks bey
zubehalten. Zweytens: Alles aus den (so!) Weg zu räumen,
was Einer Hochlöbl. k. k. Censur anstößig seyn könnte. Drit' Alles hinzuzusetzen, was dem Auge wohlgefällig seynann.“

Von Goethe selbst liegt uns der Götz in “: Gestalt vor. Schon als der Dichter im Jahre 1766 der Ex
öffnungsvorstellung der Koch'schen Gesellschaft auf dem Leip
ziger Theater beiwohnte, erhielt e

r die erste Anregung dazu.

*) Grüner zeichnetesichdurchglänzendesGeschick in seinenBühnen
anordnungen aus. Dazu war e

r

selbstein sehrgeschätzterDarsteller der
Titelrolle. Der Theateralmanachvon Adolf Bäuerle für das Jahr 1813
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In einem kleinen Aufsatze „Leipziger Theater. 1765–1768“– der aus späterer # stammend vielleicht ursprünglich für„Dichtung und Wahrheit“ bestimmt war (Hempel 28, 623 ff),
spricht e

r

sich folgendermaßen darüber aus: „Man wollte ein
deutschesTheater auch mit einem patriotischen Stück anfangen
und wählte, oder vielmehr man nahm hierzu den Hermann
von Schlegel, der nun freilich ungeachtet aller Thierhäute und
anderer animalischen Attribute ' trocken ablief; und ich, deric

h

gegen Alles, wasmir nicht gefiel oder mißfiel, mich sogleich

in eine praktische Opposition setzte,dachte nach, was man bei so

einer Gelegenheit hätte thun sollen. Ich glaubte einzusehen,
daß solche Stücke in Zeit und Gesinnung zu weit von uns
ablägen, und suchte nach bedeutenden Gegenständen in der
späteren Zeit, und so war dieses derWeg, auf dem ic

h

einige

Jahre später zu Götz von Berlichingen gelangte.“
Die erste Bearbeitung fällt in das Jahr 1771 und führt

den Titel: „Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der
eisernenHand, dramatisiert“ (erschienen erst nach Goethes Tode
1833 in den Nachgelassenen Werken). Die Handschrift wurde
uerst a

n

die Straßburger Freunde und dann a
n

Herder ge' der sich sehr erfreut darüber zeigte und in den Briefen
an seineBraut das Stück „eine brave "ä" nennt und
die darin herrschende „deutsche Stärke, Tiefe und Wahrheit“
rühmend hervorhebt. In einem Antwortschreiben a

n

Goethe' er allerdings sein Urtheil in dem Satze zusammen: „Shakepeare hat Euch ganz verdorben.“*) - - -

Goethe erwiderte, e
r

habe diesen Vorwurf in einer ganzen
Stärke gefühlt und spricht die Absicht aus, das Werk „ein
zuschmelzen, von Schlacken zu reinigen, mit neuem, edlerem
Stoff zu versetzen und umzugießen“. Er machte sich auch
sofort von Neuem an die Arbeit, und im Sommer 1773 er
schien Götz in erneuerter Gestalt unter dem Titel: „Götz von
Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel.“ Die' ist hier mehr zur Einheit zusammengefaßt und imti

l.Alles hinweggeschafft, was zu sehr an Shakespeare e
r

innerte. Außerdem hatte sich Goethe, nach seinem eigenen
Ausspruch, bemüht, einer Dichtung mehr historischen und
nationalen Gehalt zu geben. In den Jahren 1803 und 1804
unternahm der Dichter die dritte Bearbeitung, in der das
Werk zuerst am 22. September 1804 zu Weimar aufgeführt
wurde. Da dasselbe aber an fünf Stunden spielte, so sah sich
Goethe zu einigen Kürzungen veranlaßt. In dieser Gestalt
wurde e
s

zum erstenMal in Weimar am 8. Dezember 1804
gegeben und erschien nach dem Tode Goethe's 1832 im zweiten
Band der Nachgelassenen Werke unter dem Titel: „Götz von
Berlichingen mit der eisernen Hand. Schauspiel in fünfAuf
zügen. Für die Bühne bearbeitet.“ „Man verminderte,“ sagt
Goethe in dem Aufsatz „Ueber das deutsche Theater“ (Hempel
28, 716 ff), in welchem e

r

sich ausführlich über den Gegen
stand ausläßt, „die Scenenveränderungen, gewann mehr Raum
zur Entwickelung der Charaktere, sammelte das Darzustellende

in größeren Maffen und näherte mit vielen Aufopferungen
das Stück einer echten Theatergestalt.“ Später wurde das
Werk in zwei Abtheilungen zerlegt: „Adalbert von Weislingen,
Ritterschauspiel in vier Aufzügen“ und „Götz von Berlichingen,
Ritterschauspiel in fünf Aufzügen“, die im December 1809 in

Weimar zur Aufführung kamen und im Jahre 1819 noch eine
Ueberarbeitung erfuhren. Freilich war sich' bewußt,daß er mit all' diesen Bearbeitungen die Mängel nicht be
seitigen konnte, die seiner Jugenddichtung in theatralischer Be' anhafteten; in den Gesprächen mit Eckermann sagt erarüber: „Ein Stück, das nicht ursprünglich mit Absicht und
Geschick des Dichters für die Bretter geschrieben ist, geht auch

bringt zu einemBilde folgendeVerse:
Viel jagen der Knappen und Ritter herein,
Sie jubeln in frohem Gedränge,
Die Feste erhelletein feuriger Schein,
Wild schallendie Kriegesgesänge.
„Wer is

t

denn der stattlicheRitter voran?“
Götz is

t

es, der Krieger, der wackreKumpan!
Er führt die begeisterteMenge.
Berlichingen? Ja, das erzähltmir ein Blick,
Ich kenneden Ton und die Mienen 2c

.

*) Wenn derText, wie e
r

uns in den nachgelassenenWerken über
liefert ist, nicht einmal einen so alterthümlichenEindruck macht,wie die
ältestenAusgaben der zweitenBearbeitung, oder wie die ' Jahrespäter erschienenenerstenBearbeitungenvon „Erwin und Elmine“ und
von „Klaudine von Villa Bella,“ so liegtdiesdaran, daß sichdieHeraus
gebernicht strengan die Goethe'scheHandschrifthielten, sondernsichent
weder absichtlichAenderungengestattetenoder den Druck nicht sorgfälti
überwachten.(Siehe Hempel11. 2

,

S.10) Auch hier wird demnach '

d
ie Ausgabe der Goethegesellschaftdas Werk in einer ganzen Ursprüng

lichkeitbringen.
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nicht hinauf, und wie man auch damit verfährt, es wird immer
etwas Ungehöriges und Widerstrebendes behalten.“

Wie aus dieser Uebersicht hervorgeht, lag Grüner von
gedruckten Quellen nur die Fassung von 1773 vor, wie si

e

auch mit einigen unwesentlichen redactionellen Veränderungen

in die Göschen'sche Sammlung von Goethes Schriften (1787
bis 1790)– Götz bildet mit den Mitschuldigen den zweiten
Theil (1787)– übergegangen und von d

a

a
n

beibehalten

worden ist. Freilich wäre die Möglichkeit nicht ohne Weiteres
ausgeschlossen, daß er entweder selbst oder durch Andere von
der Goethe'schen Bühnenbearbeitung Kenntniß erhalten hätte,
doch werden wir bei der näheren Betrachtung sehen, daß er

diese eine etwaige Kenntniß wenigstens nicht verwerthet hat.
Dies lehrt schon ein Blick auf das Personenverzeichniß.

Von den in der Bühnenbearbeitung Goethe's neu hinzutreten
den Personen: Faud, Peter (Knappen Berlichingen's), Haupt
mann der Reichtum, Edler von Blinzkopf, Kaiserlicher
Rath und einigen anderen is

t

keine einzige von Grüner mit
aufgenommen worden; dagegen is

t

Liebetraut, der in der Goethe
schen Bühnenbearbeitung fehlt, beibehalten. Von anderen
Personenveränderungen sind die bemerkenswertheiten: die Weg
lassung des Kaisers Maximilian und des Bruders Martin,

sowie die Umwandlung des Bischofs von Bamberg in den
Herzog von Franken. Auf letzteren Punkt werden wir weiter
unten noch näher einzugehen haben; die Ausscheidung der
beiden anderen, wenn auch für die Schilderung des allgemeinen
Gepräges der Zeit wichtigen, doch für den Gang der'lung unwesentlichen, wenn nicht hemmenden Rollen, konnte
für eine Bühnenbearbeitung nur von Vortheil sein. Freilich
dürfte dafür in ebenso hohem Grade die Rücksicht auf „Eine
Hochlöbl. k. k. Censur“ maßgebend gewesen sein; denn offen
bar spielt Kaiser Maximilian mit seinenKlagen über „so viele
halbe, so viel verunglückte Unternehmungen“ und darüber, daß
„kein Fürst im Reich so klein ist, dem nicht mehr an seinen
Grillen gelegen wäre, als a

n

des Kaisers Gedanken“, eine ziem
lich traurige Rolle in dem Goethe'schen Schauspiel. Ebenso
wenig is

t

e
s kaiserlich, daß e
r

sich so rasch von Weislingen
zur Strenge gegen Götz, Selbitz, Sickingen umstimmen läßt,
trotzdem e

r

si
e

gern schonenmöchte, weil si
e

„tapfer und edel“

sind und e
r

si
e

auf einen Kriegszügen ganz gut gebrauchen
könnte– ein Plan, den er jedoch sofort fallen läßt, als ihm
Weislingen vorstellt, e

s

se
i

höchst gefährlich, „ihre aufrühre
rischen Unternehmungen durch Ehrenstellen zu belohnen“. –
Beiläufig se

i

erwähnt, daß Goethe mit dieser nebensächlichen
Behandlung der Rolle eine Neuerung eingeführt hat; denn wie

H
.

Chr.Schmid in seiner 1774 erschienenenAbhandlung über
Götz erwähnt, hatten bisher die Dichter, die Stoffe aus unserer
älteren Geschichte behandelten, „sich nur nach Kayser und Chur
fürsten umgesehen, die si

e

auf der Bühne ermorden wollten“,

e
r fügt hinzu, daß unser Stück „vielleicht der erste Fall ist,

d
a

ein Monarch in einem Schauspiele so untergeordnet worden.“
Aus denselben Erwägungen heraus is

t

auch die Rolle des
Bruders Martin weggefallen. Es is

t

begreiflich, daß diese
Gestalt, die so unverkennbar und absichtlich a

n

Luther erinnert,
der Censur anstößig sein mußte, und Grüner, durch dessen
ganze Bearbeitung sich die zarteste Rücksichtnahme auf die
Geistlichkeit hindurchzieht, wie wir weiter unten noch sehen
werden, hätte wohl selbst dann die Rolle entweder ganz be
seitigt oder so umgeformt, daß ihr die Spitze gegen die katho
lischeKirche abgebrochen worden wäre, wenn si

e

enger mit der
Handlung selbstverknüpft wäre. Der Versuchung, Luther selbst
einzuführen, hat Goethe zumGlück widerstanden, nicht einmal

d
ie Reformation wird erwähnt, trotzdem der Bauernkrieg un

mittelbar Veranlassung dazu gegeben hätte und der geschicht
liche Götz selbst der neuen Lehre zugethan gewesen war.
Die weitere Besprechung wollen wir ' einrichten, daß

wir zuerst eine Uebersicht über den dramatischen Bau der Be
arbeitung geben und dabei die Stellen, in denen si

e

von der
Vorlage abweicht, besonders kenntlich machen. Zum Schluß
werden wir dann die zum Theil sehr scherzhaften Einzelheiten' welche ihre Entstehung der Rücksicht auf die CensurVerDanken.

Den ersten Auftritt des ersten Aufzugs, das Gespräch
zwischen Metzler und Sievers, worin si

e

die bambergischen

Reiter verhöhnen und wodurch wir in die Streitigkeiten zwi
schen Götz und dem Bischof von Bamberg eingeweiht werden,
hat Grüner fast unverändert beibehalten, nur daß, wie schon
erwähnt, a

n

die Stelle des Bischofs der Herzog von Franken
getreten ist. Dabei is

t

noch zu bemerken, daß, während Goethe
nur Metzler und Sievers aufführt, Grüner noch mehrere
Bauern zugegen sein läßt, ein Umstand, der einerseits geeignet
erscheint, den Auftritt belebter zu machen, andererseits aber
mit Rücksicht auf den nachfolgenden Streit zu einem Wider
spruch führt. Denn d

a

die anwesenden Bauern sichunzweifel
haft auf die Seite der Beiden geschlagen hätten, so würde sich
Sievers schwerlich mit der Bitte um Hülfe a

n

die Berlichin
genischenKnechte gewandt haben; auch die Antwort des einen
eiters: „Ihr seyd ja auch zu zwey. Wir müssen fort“ –
paßt nicht mehr.

Die beiden folgenden Auftritte – Götz allein, darauf
Georg–hat Grüner ebenfalls beibehalten. Nach den Worten
Götzens: „Wo meine Knechte bleiben! Es is

t

unbegreiflich“

tritt bei Goethe Bruder Martin auf, und die beiden Knechte,

d
ie Weislingens Aufenthalt ausgekundschaftet haben, melden

dies ihrem Herrn. Bei Grüner fällt Bruder Martin ganz
fort, und a

n

die genannten Worte schließt sichGeorg's Mel
dung, e

r

höre zwei Reiter angesprengt kommen. Da dies nur
die beiden Knechte sein können, die Götz ausgeschickt hat, liegt
hierin eine glückliche Vereinfachung. – Götz geht in die Her
berge, sich zu wappnen, und Georg folgt, indem e

r

sich mit
den Worten seines Herrn tröstet, daß auch künftige Zeiten
Männer gebrauchen. -

In dem nun folgenden siebenten Auftritt hat Grüner die
zwar außerordentlich reizvolle, aber allzu lang ausgesponnene
Erzählung Karl's von dem frommen Kinde we' indem
Marie auf des Knaben Bitte, ihm diese ' einmal zu er
zählen, antwortet: „Ein andermal, und da will ich hören, o

b

d
u Acht gibt.“ An diese Worte schließt sich sofort das Ge

spräch der beiden Frauen und dann die weitere Entwickelung
bis dahin, wo Karl zu Tisch ruft – mit geringfügigen Aus
laffungen, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Damit schließt der erste Aufzug bei Grüner, während e

r

in der Ausgabe von 1773 noch das Tafelgespräch am Hofe
von Bamberg, sowie die Unterredung zwischen Marie und
Weislingen enthält. Das erstere fällt bei Grüner ganz weg,
und die letztere beginnt den zweiten Aufzug – die reizende
Bezeichnung des ersten Kuffes als än is
t

wegge

lassen. Darauf folgt im2–6.Auftritt fast unverändert das
Weitere bis zu dem Erscheinen von Franz. Nur sind am
Ende des Selbstgesprächs von diesem die Liebetraut ankün
digenden Worte eingeschoben: „Was ich über meinen Herrn
nicht vermochte, das wird der schlaue Liebetraut – er folgt
mir auf dem Fuß. Hin muß mein Herr, hin, und ich auch.“
Die Schachcene in Bamberg, mit der bei Goethe der zweite
Act beginnt, is

t

weggefallen, und das Auftreten von Selbitz
und Götz schließt sich unmittelbar an. Im achten Auftritt
werden wir dann nach Bamberg in das Vorzimmer Adelheids
geführt und sind Zeuge der Unterredungen der Genannten mit
demKammerfräulein und Liebetraut. Dadurch, daßGrüner diese
Auftritte in das Vorzimmer verlegt, gewinnt er die Möglichkeit,

a
n

demselbenOrt den Herzog und Weislingen auftreten zu lassen.
Der Page meldet dann, Adelheid erwarte sie. DerHerzog is

t

unter
dessen übler Laune geworden und Weislingen begibt sich allein

zu Adelheid; wunderlicher Weise wird e
r

aber nach ganz kurzer
Zeit durch Franz eilends wiederum zum Herzog berufen. Nunent
schließt e

r

sich in einem Selbstgespräch, wie bei Goethe, in Bam
berg zu bleiben. Darauf folgt ebenso unvermittelt wie in der
Vorlage der Bericht Georgs a

n

Götz über einen Empfang b
e
i

Weislingen, während e
s angemessenergewesenwäre, diesen selbst

darzustellen; dadurch wäre auch der Seenenwechsel vermieden
worden. Hieran schließt sichbei Grüner die Meldung Georgs von
demAnzug der Nürnberger, welche beiGoethe auf derBauern
hochzeit erfolgt; dabeihat sichder Bearbeiter veranlaßt gesehen,
Götzens Befehl, die Pferde zu besteigen und die Aeußerung
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des Ritters hinzuzufügen: „Dieser Zug gleicht mehr einer
Hasenjagd. (bei Goethe gebraucht Götz diesen Ausdruck später
bei den Kämpfen mit den Reichstruppen) als einer ernsthaften
Sache –darum Trompeter, laß ein fröhliches Liedchen tönen,
und ihr Reuter, folgt mir, ich führe euch zum fröhlichen
Tanze“– vermuthlich, um einen sogenannten wirksamen Act
schluß zu gewinnen, denn er jetzt hinzu: „Die Trompeter blasen
ein lustiges Stückchen und si

e

reiten langsam ab.“
Daß die Scene in Augsburg mit dem Kaiser, womit bei

Goethe der dritte Act beginnt, weggefallen ist, haben wir schon'' Grüner fängt den dritten Aufzug mit derWerbung Sickingen's um Mariens Hand an. ä aber bei

Goethe der Auftritt mit den Worten endet: „Laß uns zu ihr!“
will Götz bei Grüner seineSchwester erst vorbereiten und läßt
Sickingen allein, der dann das Selbstgespräch, welches bei
Goethe nach der Scene im Lager der Reichsexecution und zwar

im Präsens, bezw. Imperfectum vorfällt, im Futurum hält.
Götz erscheint dann und bringt ihm Mariens Zusage. Um
die Scenen mehr zusammenzufassen, bringt Grüner unmittel
bar danach den Auftritt mit Lerse und darauf erst im siebenten
Auftritt das Gespräch Adelheid's mit Franz über die Exe
cutionen, das bei Goethe dem ersteren vorangeht. Die sich
daran schließendenKampfscenen sind stark beschnitten; doch hat

e
s Grüner für nothwendig befunden, anstatt der Goethe'schen

einfachen Bezeichnung: „Getümmel“ ausführliche Vorschriften

zu geben, wie:

Götz reitetmit seinenLeuten durchdenHintergrund rechtsab. Die
Bühne bleibteine kurzePause leer, währendderZeit erhebtsichvon allen
Seiten ein fürchterlichesSchlachtgeschrey.Trommel wirbeln, Trompeten
schmettern,darunter hört man das Schießender kleinenGewehre–
und:

Götz (kommtgesprengt,verfolgt von einem feindlichenReuter, e
r

haut tapfer um sich,kann sichabernur durch die Flucht retten. Indem

e
r gegenden Hintergrund abreitet, und die feindlichenReuter ihn ver

folgen, sprengtLerje mit GötzensReutern linkerHand herausund schreyt)
Lerje. Götzenzu Hülfe! Götz ist in Gefahr, mir nach,mir nach!

(er sprengtmit seinenReutern Götzen nach. Infanterie kommtvon bey
denSeiten, und eilt unter fürchterlichemGeschreyLersenund Götzen nach.)

Am Eingang etwas verändert is
t

das Wiedersehen zwischen
Götz und dem verwundeten Selbitz.
Wir werden nun nach Jaxthausen zurückgeführt, und zwar

schiebt hier Grüner einen kurzen Auftritt mit Marie und Elia
beth ein, worin letztere ihre Befürchtung, der Mundvorrath
werde für die Menge Leute nicht lange reichen, Ausdruck gibt.
Marie fragt, o

b Sickingen auch komme; Elisabeth freut sich
über die Frage und fügt hinzu: „Sickingen is

t

ein edler Mann!“
Marie fällt eifrig und naiv ein: „Und Weislingen ein schlech

te
r

Mensch, darum werd' ich ihn leicht vergessen.“ Götz er
scheint dann Hand in Hand mit Sickingen und führt diesen
Marien zu. Die Entfernung Sickingen's und Mariens er
folgt beim Herannahen des „Reichsfähnleins“ wie bei Goethe;
nur zeigt sich eine Unklarheit insofern, als bei Grüner die
Trauung noch nicht erfolgt ist. Sickingen sagt zu Marie:
„Ich führe Euch an den Altar“ c. (bei Goethe – nach der
Trauung –: „Ich führte Euch an den Altar“) und doch sagt
Götz späterhin wie bei Goethe: „Beredet Marie, si

e

is
t

Eure
Frau, ' Euer Recht.“ Dann folgt die Belagerung,d

ie Uebergabe der Burg und die Gefangennahme der Besatzung

in engem Anschluß an das Vorbild.

e
n Anfang des vierten Aufzugs nimmt bei Grüner die

Plünderung des Dorfs durch die aufständischen Bauern ein,

d
ie

bei Goethe den fünften Act einleitet. Der danach folgende
(umgearbeitete) Auftritt mit Adelheid und Weislingen spielt in

Bamberg. Sie sind verheirathet. Weislingen zeigt sich eifer
süchtig und will Adelheid von dem Hof des „guten Herzogs,“
wie ihn diese nennt, entfernen. Sie weigert sich entschieden,
Weislingen auf eine Burg zu begleiten, und ihr Mann droht
ihr mit dem Kloster.“) Adelheid bleibt allein; Grüner fügt
folgendes Selbstgespräch hinzu:

*) In der Faffung von 1773 wird die entsprechendeScene auf
Adelheids Schloß verlegt; bei Hempel wird dies als ein Versehen be
zeichnet,da sichAdelheid ja weigere, den Hof zu verlassen. DieseAn

Mir zu drohen– mich so zu mißhandeln! Ich liebe keinenMann– dich,Weislingen, aber haffeich. –An einemWeibe möchtest du zum
Heldenwerden– ich führe keinSchwert, aber ich habeGift – Er oder
ich! – Die UnternehmungenmeinesBusens sind zu groß, als daß d

u

ihnen im Wege stehensolltest– ich wurde ohneDiadem geboren, aber
herrschen ' ich – herrschenmuß ich– und du, Weislingen, willst
michhindern? Armer Mann! zu Boden mit dir, mein Weg geht über
dichhin! – Ha, wer klopft?*)

E
s
is
t

Franz, der einen Brief von dem Herzog bringt b
e
i

Goethe
von dem nachmaligen KarlV.). Der weitere Verlauf ist wie in

d
e
r

Vorlage, nur dringt Adelheid dem Knappen das Fläschchen
mit dem Gift schon hier auf, was bei Goethe erst im fünften
Act geschieht. Daran schließt sich die Gerichtsverhandlung in

Heilbronn und Götzens Befreiung durch Sickingen, welche b
e
i

Goethe den vorher erwähnten Scenen vorangehen. Dann folgt

im 9.–20. Auftritt die Wahl Götzens zum Anführer der
Bauern, sowie im unmittelbaren Anschluß daran der Kampf
mit den Bündischen, in welchem Götz verwundet wird und sich

zu den Zigeunern flüchtet. Dies Alles is
t

b
e
i

Goethe d
e
r

erste
Theil des fünften Acts, und hierauf folgt b

e
i

ihm die Scene

zwischen Adelheid und Franz imäe d
e
r

ersteren,

wobei diese dem Knappen das Fläschchen gibt. – Der fünfte
Aufzug enthält bei Grüner mit ganz geringfügigen Aenderun
gen. Alles, ' bei Goethe von hier ab bis zu Ende desSchauspiels folgt.

-

-ch' "m unser Urtheil über die Grüner'sche Arbeit

usammen, so müssen wir sagen, daß d
ie Auslassungen und

mstellungen mit Geschick vorgenommen sind; d
ie eigenen Zu

sätze sind zu wenig umfangreich und zu äußerlich, a
ls

daß' auf sie ein Urtheil über die Begabung Grüner's grün
den ließe.

Wir kommen nun zu den Aenderungen, welche nicht der
Rücksicht auf den dramatischen Bau des Schauspiels, jon
dern einzig und allein der auf „Eine Hochlöbl. k, k. Censur“
ihre Entstehung verdanken. Die einschneidendsteAenderung in

dieser Hinsicht ist, wie schon erwähnt, die Umwandlung des
Bischofs von Bamberg in den Herzog von Franken. Das
Scherzhafteste dabei ist, daß e

s zur Zeit unseres Schauspiels

se
it

600 Jahren keinen Herzog von Franken mehr gab;
das fränkische Herzogthum war von Otto dem Großen m

Jahre 939 # Niederwerfung des Aufstandes, Heinrichs,des jüngeren Bruders des Kaisers, des Lothringerherzogs
Giselbert und des Frankenherzogs Eberhard, nachdem dieser
letztere in den Kämpfen bei Andernach gefallen war, aufge
hoben worden. Aber e
s is
t

außerordentlich bezeichnend für

d
ie Stimmung, die damals in den leitenden Kreisen Wiens
gegen die deutschen Fürsten herrschte, daß in einer ausdrück' mit Rücksichtnahme auf die Censur unternommenen Theater
bearbeitung die zweideutige Rolle, die der Bischof von Bam
berg bei Goethe spielt, zwar für einen Geistlichen zu schlecht
erschien, aber immerhin noch gut genug, um si

e

einer Person
aufzubürden, die trotz ihrer Sagenhaftigkeit doch e

in

Vertreter
des deutschen Fürstenthums blieb. Auch d

ie

kleine Geschichte,

d
ieGötzWeislingen erzählt, wie der Bischof ihm einmal ohne

ihn zu erkennen, die Hand gereicht habe, wird bei Grüner auf
den Herzog übertragen. Es' überhaupt, als habe damals

in Wien d
ie geistliche Würde für unvereinbar mit der Erwäh

nung auf der Bühne gegolten; denn auch d
ie Stelle is
t ge' in welcher Götz des Bischofs von Würzburg ehrend

gedenkt. Demgemäß sind auch alle Stellen beseitigt, in denen
von Pfaffen d

ie

Rede ist. So gleich in dem Eröffnungsauf
tritt d

ie Aeußerung von Sievers: „Ja, vertrag. Du mit den
Pfaffen!“ – ebenso das Wort Götzens zu Weislingen: „Ver
kriecht Dich zum ersten Hofschranzen eines eigensinnigen nei
dischenPfaffen!“ Auch Selbitz darf nicht sagen: „Die Reichs
städte und Pfaffen halten doch von jeher zusammen“ – und
ebenso wenig Götz über Weislingen: „Der Pfaff is

t

ohne ihn,
was das Meßgewand ohne den Pfaffen.“ Franz muß si

ch

wünschen, statt eines Pfaffen e
in Klausner zu werden.

nahme is
t

aber nicht nothwendig,denn Adelheid kann in der Nähe Bam
bergs ein Schloß beseffenhaben. - -

*) Einige Wendungen sindaus anderenStellen bei Goetheherüber
genommen.
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Nicht so gut kommen die Fürsten weg; es fallen zwar
Aeußerungen fort, wie die von Sievers: „Dürften wir nur
so einmal an die Fürsten, die uns die Haut über die Ohren
ziehen.“ Götz ' bei Goethe: „So lang's daran (an Wein)nicht mangelt und an frischem Muth, lach' ich der Fürsten
Herrschsucht und Ränke,“ bei Grüner hingegen: „lach' ich Eurer
Ränke.“ Auch dasWort Götzens zu Weislingen is

t

gestrichen:

„Wenn Ihr's mit Fürsten zu thun hättet und si
e

Euch in

tiefen Thurm a
n

Ketten aufhingen, und derWächter Euch den
Schlaf wegpfeifen müßte“ – und ebenso das spätere: „Wie
wollen wir den Fürsten den Daumen auf dem Aug' halten!“
Nichtsdestoweniger bekommendie Fürsten bei Grüner bittere

"ein zu hören. So sagt auch bei ihm Götz zu Weis
ungen:

Wären die Fürsten, wie Ihr di
e

schildert,wir hättenalle, was wir
begehren, Ruh und Frieden! Ich glaubs wohl! Den wünscht jeder
Raubvogel, die Beute nachBequemlichkeitzu verzehren. Wohlsein eines
jeden! Daß si

e

sichnur darum graue Haare wachsenließen! Und mit
unsermKaiser spielen si

e

auf eine unanständigeArt –
und nur die folgenden Worte sind weggeblieben:

Da kommtdenn alle Tage ein andererPfannenflickerund meint so

und so. Und weil
der#
ä etwasbegreift und nur redendarf,

um tausendHände inBewegung zu setzen, so denkter, es wär’ auchalles

so geschwindund leichtausgeführt.Nun ergehnVerordnungen überVer
ordnungen,und wird eineüber dieanderevergeffen;und was denFürsten

in ihren Kram dient, da sind si
e

hinterherund gloriren von Ruh und
Sicherheitdes Reiches,bis si

e

die Kleinen unterm Fuß haben.

Das Stärkste aber, was den Fürsten im Gegensatz zur
Geistlichkeit gesagt wird, is

t

folgendes. In derselben Unterredung' Götz und Weislingen, aus der die eben erwähntenorte genommen sind, findet sich bei Goethe folgendes:

Was die Fürsten da für weiteMäuler machtenund die Geistlichen
an Aergten. Euer Bischof lärmte demKaiser die Ohren voll, als wenn
ihm Wunder wie! die Gerechtigkeitans Herz gewachsenwäre; und jetzt
wirft e

r

mir einenBuben nieder, zur Zeit, da unsereHändel vertragen
sind, ich an nichtsBöses denke.

Was thut nun Grüner? Er läßt aus der ganzen Stelle
die Worte weg: „und die Geistlichen am Aergsten!“ und ver
wandelt den# in den Herzog
Hierher gehört auch, daß die Worte Sickingen's auf dem

Rathhause zu Heilbronn:

Ich kenneden Kaiser, ein Wort is
t

ihm heilig– er hat es schon
oft bewiesen,denn gälte ihm ein Wort so viel, wie manchem eines
Gleichen– bey Gott! er wäre größer und reicher–
bei Grüner gesperrt gedruckt sind.
Anderer Art is

t

folgendes. Bei dem Mahl, daß Götz
kurz vor der Uebergabe derBurg mit seinenLeuten hält, wird
der Trinkspruch ausgebracht: Es lebe der Kaiser! Götz ant
wortet darauf bei Goethe:

Ich lieb' ihn; denn wir haben einerleiSchicksal. Und ich bin noch
glücklicherals er. Er muß den Reichsständendie Mäuse fangen, indem
die Ratten seineBesitzthümerannagen. Ich weiß, er wünscht sichmanch
mal liebertodt, als länger die Seele eines so krüppligenKörpers zu sein,

Diese Worte # bei
Grüner, und statt daß Georg dann

d
ie Freiheit leben läßt, bringt bei Grüner Elisabeth(!) den Trink

spruch auf die „teutscheFreiheit“ aus. Der Ruf: „Es lebe die
Freiheit!“ durfte allerdings seines revolutionären Klangeswegen
nicht geduldet werden, e

s

mußte durchaus die „teutsche“ Frei
heit sein, obgleich die nur darin bestanden hatte, den Kaiser

zu dem Schattenbild zu machen, als das er beiGoethe erscheint.
Vorsichtiger war es aber immerhin, den Trinkspruch von einer' ausbringen zu lassen, als von einem so leichtsinnigen
üngling wie Georg“) – Götz erwidert bei Goethe auf den
Trinkspruch:

Und wenn die uns überlebt, könnenwir ruhig sterben. Denn wir
sehenim Geist unsereEnkel glücklichund dieKaiser unsererEnkel glücklich.

Bei Grüner is
t

der zweite Satz gestrichen, vermuthlich,
weil es doch zu großer Hohn gewesen wäre, im Jahre 1809

in Wien vom Glück des Volks und des Kaisers zu sprechen.

Kennzeichnend für die allgemeine Lage is
t

auch der Um
stand, ' die Benennung der Franzosen als Füchse weg
geblieben ist.
Noch zu erwähnen is

t

vielleicht, daß Götz, um die Ungarn
nicht zu beleidigen, auf dem Rathhause zu#" nicht voneinem „ungrischen Ochs“ spricht, wie beiGoethe, sondern von
einemä schlechthin, ohne Angabe der Abstammung.

Jeuilleton.

*) Noch vorsichtigerwar allerdings der Herr Staatsminister und
„Geheimderath“von Goethe selbst,der in seinerBühnenbearbeitungden
verfänglichenSpruch ganz fortließ.

Nachdruckverboten.

Die schönste Frau von Paris.
Von Ludovic Halevy.

AutorisierteUebersetzung.

Prinz Agenor geberdetesichFreitag, den 19. April 1889, während
desdritten Acts von „Romeo und Julia“ in der Oper vollständigver
rückt. Er lief von Loge zu Loge, enthusiastischausrufend: „Jene Blon
dine! Ach, jene Blondine! Kennen Sie jene Blondine?!“
Jetzt war e

s

ebendie große Prosceniumslogeder Frau v
.Marizy,

welchedieselauten Huldigungsausbrücheauffangenmußte.
„WelcheBlondine?“ fragte Frau v. n",
„WelcheBlondine? Ist doch heute bloß "eine

Ihnen gegenüber... im erstenRang ... in derLogeder
BlickenSie hin, Baronin! Blicken Sie hin!“
„Ich seheschon . . . Sie ist gräßlich linkisch,aber nichtübel.“
„Nicht übel?! – Ein Wunder! Ein reines Wunder!! Linkisch–

allenfalls . . . Eine Landblume . . . Die Sainte-Mesmes besitzenCousinen

in derProvinz! ... Dochwas für einLächeln hat sie! Und einenNacken!
Und Schultern! Ach, vor Allem dieseSchultern!“
„Sachte, lieberPrinz, wie weit wolltenSie noch solcherArt gehen?!

LassenSie michden Romeo hören . . .“

Und so ging e
s

fort. Doch nirgends kannte man die blondeUn
vergleichliche.Zwar wurde si

e

bereits des Oefteren in der Oper gesehen,
allein nur schlichtbürgerlich, nur im zweitenRang. Nun existierteaber
für Prinz Agenor über den erstenRang hinweg's mehr in der Oper,
absolut nichts. Von dort an begann für ihn das große Vacuum, d

ie

Weltleere. Doch wer is
t

sie? Da kommt ihm plötzlichFrau Picard in

denSinn, die verdienstvolleFrau Picard, dieSchließerin im erstenRang,
derenbesterFreund zu sein,er, Prinz von Nerins, schonseitLangemdie
Ehre hatte. Sie war's, die ihm "ä" so gegendas Ende des Kaiser
reichsdas Beziguespiel in allen Arten:' chinesisch c. beigebracht.
Er zählte erstzwanzig Jahre und Frau Picard bekleidetedamals noch
ein anderes, wichtigeresAmt – beileibekeineSinecure! – nämlichdie
Tante abzugebenfür ein junges, lieblichesDing, das bei der Revue, die
stetszu Jahresschluß in den Varietés abgehaltenwurde, ein zierliches
Lärvchenund nochzierlichereBeinchenzur Schau zu stellenpflegte.Drei
odervier Jahre hatte er inmitten der Beiden ein ruhiges Familienleben
genoffen,dann löste sichzwischenihnen.Alles wieder inWohlgefallenauf.
Daher stammteauchnochbei der wackerenFrau einegewisseFamiliarität,
deren si

e

sichdemFürsten gegenüberbediente.
„Ach! mein Prinz, keineSterbenseele für Sie in meinen Logen.“ Simiane fehlt heuteund Frau v. Sainte-Mesme hat ihre Logevergeben.“
„Eben deshalb kommeich ja, Sie zu fragen... Sind Ihnen die

Leute in der Loge der Sainte-Mesme ebenfallsfremd?“
„Gänzlich, mein Prinz . . .“

„Sie habenkeineIdee . . .“

„Keine, mein Prinz . . . Ich weiß bloß, daß dies nichtLeute . . .“

Es lag ihr schonauf der Zunge: „von unsererGesellschaftsind.“
Doch si

e

besannsichnochrechtzeitig:

„Daß dies nichtLeute von Ihrer Gesellschaftsind. Es sindBürger
liche . . . zwar von der besserenKlaffe ... doch immer nur Bürgerliche.
Doch Sie kommen ja wegen der Blondine . . .nicht wahr? (Diesever
traulichenWorte sprachnochdie »Tante von ehemals) Ach! ein schönes
Geschöpf! Sie is

t

mit einem kleinenBrünetten hier. Ohne Zweifel ihr
Mann. Denn während e

r

ihr den Mantel abnahm... das dauert stets
eineWeile . . . sprach er keinWort. Ja, ja, es kann nur ihr Gatte ge
wesensein . . . Den Mantel aber habe ich mir gut angesehen.So er
kenneich meine Leute! Nun denn: dieses Kleidungsstück stammtaus
einergutenModehandlung, dochaus keinervornehmen. So etwas is

t

solid
gemacht,aber ohne Chic! Leute aus dem vermögendenBürgerthum,
meinPrinz! . . . Doch was plaudere ichda unnützesZeug! Sie kennen
dochMister Palmer? . . . Nun, er besuchtekaum vor einer Minute die
schöneBlondine!“
„Mister Palmer?“
„Jawohl, e

r

wird Ihnen Auskunft geben.“
„Vielen Dank, Frau Picard, vielen Dank . . .“

Prinz Agenor geruhte,den dicken,den reichen,den eitlenPalmer in

deffenLoge mit seinempersönlichenBesuchzu beehren. Geruht e
r

doch
auchhäufig, Palmer in eine finanziellenVerlegenheiteneinzuweihen,und
derBankier war stets entzückthiervon. Der Prinz erwies sichwieder

'' anwesend!ainte-Mesme . . .
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seinerseitsdankbar, indem er Verwaltungsrath mehrererPalmer'schen
Unternehmungenwurde. Er fand Mister Palmer allein.
„Den Namen jener Blondine! Den Namen!“
„Frau Dagand.“
„Gibt's auch einenHerrn Dagand?“
„Gewiß ... Ein Notar . . . Mein Notar. Und wenn Sie Frau

Dagand in nächsterNähe sehenwollen, so besuchenSie am Donnerstag
meinenBall. Sie wird da sein.“
Die Gattin eines Notars! Der Prinz blickteunverwandt zu ihr

hinüber und fragte sich: „Wird meine Autorität genügen, diese kleine
Bürgersfrau zur schönstenFrau von Paris zu machen?“ Hatte es doch
jederZeit eine„schönsteFrau von Paris“ gegebenund er, Fürst Agenor
VONMerins, besaßdas Vorrecht,dieselbezu entdecken, si

e

zu ihrer hohen
Würde zu krönenund zu salben. DochFrauDagand lancieren?Warum
denn? Er hattenochnie eine kleineBürgersfrau lanciert. Allein welch"
neuartigesUnternehmen,wie amüsant,wie kühn!– NachderVorstellung
stießder Prinz im Foyer auf zwei Freunde: „Kommt, ichwill Euch die
schönsteFrau von Paris zeigen!“ Zwei Schritte vom Prinzen standein
flinker Jüngling. Seinem feinenOhr waren jeneWorte nicht entgangen.
Zehn Minuten späterfragte e

r in einer Redaction an: „Ist nochZeit,
ein Dutzend Zeilen im „High life“ einzuschieben?“„Ja, aber rasch!“
Dieser flinkeJüngling hatte einegar flotteHand: fünfzehn Zeilen waren
im Augenblick fertig. Sie' dem kleinen Reporter 7 Francs
50 Centimes ein. Herrn Dagand sollten si

e

etwas mehr kosten.
Mittlerweile hatte sichPrinz Agenor in seinemClub zun Whist

tischniedergelaffenund bemerktewährend des Kartenmischens:„In der
Oper . . . . eine gewisseFrau Dagand . . . . wunderbares Geschöpf . . . .
SchönsteFrau von Paris!“ Morgens darauf im Bois offenbarte er
seinenintimstenFreunden vom RückeneinesVollblut-Andalusiers herab
Folgendes: „Merkt, was ichEuch sage:Die schönsteFrau von Paris is

t

eine gewisseFrau Dagand. Unser Stern geht DonnerstagAbend bei
Palmer auf. Also gehetund vergessetnicht denNamen: Frau Dagand.“
Die gelehrigenSchüler zerstreutensichaber nach allen Windrichtungen,
um der Welt die Offenbarung zu verkünden,die ihnen geworden.
Frau Dagand war von einertugendhaftenMutter bewundernswerth

erzogenworden; man hatte si
e

gelehrt: früh aufzustehen,strengeRech
nung zu führen, sichkeinetheuereSchneiderin zu wählen, an Gott zu
glauben, den Gatten zu lieben und nie mehr als die Hälfte ihrer Ein
nahmen zu verausgaben. Und Frau Dagand hielt sichdaran. Sie führte
ein traulichesDasein in einemalten Hausseder Rue du Dragon, wo seit
1825 drei GenerationenDagan's gewaltet: alle drei Ehemänner waren
Notare, alle drei Ehegattinnen tugendhaft. Heute früh erwachteFrau
Dagand ausnahmsweiseschlechtgelaunt. Sie hatteeine schlimmeNacht
verbracht,sie,mit dem sonstigenKinderschlafe. Immer wiedermußte si

e

die Augen öffnen und schließen. Und dann erschienihr der glänzende
Opernraum und aus ihm stachein riesigerOpernguckerhervor, auf si

ege
richtet. Darauf wurden aber alsbald aus dem einen hundert, zweihun
dert, fünfhundert Operngucker,fest und hartnäckigauf si

e

gerichtet,alle,
alle auf si

e

allein. Nun trat die Zofe ein, fachtedas Kaminfeuer an
und verschwand.
Jetzt faßt Frau '' endlich einen heroischenEntschluß: sieschlüpft in Morgenkleid und Pantoffeln und rücktzum Feuer. Die Cho

colade schlürfend,nimmt si
e

auchdie Zeitung zur Hand. Sie liestden
Berichtvon der gestrigenOpernpremière. „Ach!“ ruft si

e

aus, „wenn
ich eineMarquise wäre, würde mein Name vielleichtauch hier stehen.
Wie zum Beispiel der Name der pikantenBaronin . . .“ hier mußte sie

umblättern,„. . .der pikantenBaronin Mirvoix 2c“ standim Journal

zu lesen,dann aber:
„Wir habendas Auftauchen eines neuenGestirns am PariserWelt

himmelzu verzeichnen. Die Zuschauergeriethen in Extasebeim Anblick
diesesPhänomens. Ein blondesPhänomen mit Stahlaugen und Schul
tern . . . Ach, Schultern! Diese Schultern bilden das Ereigniß des
Abends. Jedermann fragte: »Wer is

t

das? Wem gehören ' himm
lischenSchultern??« – Nun, wir wissen es und unsereLeser werden
uns dafür dankbarsein.Der NamediesesidealenWunders: FrauDagand.“
Ihr Name! Alle Buchstabendes Alphabets tanzten vor ihren

Augen. Kaum konnte si
e

weiter lesen: -

„Der Prinz von Nerins, der in derartigenAngelegenheitenAutorität
besitzt,äußertegesternseinenFreunden gegenüber: »Das is

t

die schönste
Frau von Paris!« Wir sindvollkommenseinerMeinung.“
Furcht undFreude überkamFrau Dagand. Vor Erregung zitternd,

nahm si
e

demSpiegel gegenüber' Gewiß, sie wußte es schonlange,daß si
e

schön se
i– allein, o Macht des gedrucktenWortes! – nun fand

si
e

sichselbstreizend! Sie war nicht mehrFrau Dagand, si
e

war die
schönsteFrau von Paris! Hastig schlug si

e

auf einmal die Flügel ihres
Morgenkleidesübereinander.Sie verspürteplötzlicheinGefühl der Blöße.
Es schienihr, als sitzederPrinz von Nerins gegenüber,der zu „tout
Paris“ ruft: „Schauet her! Schauet her! Hier die schönsteFrau von“ Und was wird Eduard dazu sagen? So hieß nämlich ihratte. Kein anderermännlicherTaufname war ihr je geläufig gewesen.
Er wurde geliebt, dieserNotar! Da stand er auch schonvor ihr, nach
Athem ringend. Er war in großen Sätzen die Stiege hinauf gerannt.
„Worein mischensichnichtdie Journalisten?!“ schrie e

r

verzweifelt.

# e
n öffentlicherUnfug, den ich nichtdulden werde! Hast Du's

gesehen?“
„Ja, ichweiß schon.“
„Nun, und Du findest es so selbstverständlich?“
„Aber, mein Freund . . .“

„O, was sinddas für Zeiten, in denenwir leben! . . . Doch auch
Du trägt Schuld daran.“
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„Ich!“
„Ja, ja, Du warst zu decolletiert! . . . Da! lies!
Ach! DieseSchultern!“
„Weißt Du was,“ unterbrachihn seineGattin, „laufe raschzum

Vorsitzendendes Gerichtshofs und verlange unsere Scheidung.
nur: LiebsterHerr, erlösenSie mich von meinemWeib . . . Ihr Ver
brechenist, hübschzu sein, sehrhübsch,unheimlichhübsch. Ich will eine
Andere, eineHäßliche, welchedie Nase der Frau meinesConcurrenten
Renaud aufweisenkann, ihre colossalenFüße, ihr eckigesKinn, ihre
fleischlosenSchultern und ihr ewiges Klatschrosengesicht. . . Willst Du
das? Also komm, mein ' Narr, umarme Dein armes Weibchen!Verzeiheihr, daß si

e

kein Ungeheuerist!“
Und Herr Dagand suchteseineArbeit wieder auf, um Geld zu ver

dienenfür die schönsteFrau von Paris.
Eine durchaus angezeigteund kluge Beschäftigung. Kaum war

nämlichFrau Dagand wieder allein, so begann di
e

Gedanken nachzu' welchedieKaffe desNotars gehörig in Anspruch nehmensollten.NochdenselbenNachmittagließ si
e

anspannenum zu einemder berühm
testenModekünstlerzu fahren; si

e

mußte ja bei Palmer's in einer„nie
gesehenen“Robe erscheinen.Ein herrlicherSalon schloßsichihr daselbst
auf, sehrherrlich,allzu herrlich. Ein Schockder vornehmstenClientinnen,
Damen der Welt und Damen des Theaters, stießenund drängten sich
hier fieberhaft und erregtdurcheinander. Und in ihrer Mitte der große
Kleidungskünstlermit diplomatischerHaltung. auf der Brust einenviel
farbigen Ordenstern, das Geschenkeiner kleinen regierendenHoheit,
welchedie Rechnungen einer Operntänzerin überaus langsam bezahlte.
„Herr Arthur! Herr Arthur!“ man konnte nur das Wort vernehmen.
Schließlichgelang e

s Frau Dagand dennoch,eineProbirmamsell für sich

zu kapern. Die Vielbeschäftigtefragtemit einemetwas verächtlichenBlick:
„Madame sind keinevon unserenKunden?“
„Allerdings, aber . . .“

„Und si
e

wünschen?“
„Ein Kleid . . . einBallkleid . . . Ich benöthigte es für Donnerstag

Abend.“ -

„NächstenDonnerstag! O meine Gnädige! Sie meinen e
s

doch
nicht ernst?! Selbst für eineKundin wäre dies unmöglich . . .“

„Ich muß e
s

um jedenPreis haben . . .“

„SprechenSie vielleichtmit Herrn Arthur . . .

„Wo ist Herr Arthur?“
„In einemAtelier, Madame!“
Dort eingetreten,glaubte si

e

im Empfangszimmer einesBotschafters

zu sein. An den Wänden Photographien von Repräsentantinnender
größten HerrscherhäuserEuropas: die Kaiserin Eugenie, die Prinzessin
vonWales, einerussischeGroßfürstin, eineErzherzoginvon Oesterreich...
Mit bebenderStimme wiederholte si

e

ihr Anliegen.
„O, meineGnädigste,wo denkenSie hin . . . ein Ballkleid . . . Es

F

gewisseVerantwortlichkeiten,denenich michnie aussetzenwerde.“–

o sprachHerr Arthur in tiefernstem,würdigem Ton, wie ein Mann,
der sichder Bedeutung seinerhohenStelle wohl bewußt ist.
„Ach,ichUnglückliche... dieUmständedrängen.“–Zwei Thränen,

zwei rührend kleine Thränen perlten dabei von den Wimpern der
Sprecherin. Herr Arthur war ergriffen. Eine Frau, ein reizendesFrau
chenweint vor ihm; das is

t

die größte Huldigung, die je einemGenie
geworden.
„Mein Gott, ich will ja das Möglichste thun . .

faches . . .“

„Nein, nein, kein einfaches . . . im Gegentheil, ein brillantes Ball
kleid soll e
s

werden . . . Zwei meiner bestenFreundinnen sind ihreKun
den und ich . . . ich heißeFrau Dagand.“
„Frau Dagand! Sie sindFrau Dagand!?“
Das wirkte wie ein effectvollerTheatercoup! Doch nur für einen

Augenblick, dann hatteder große Künstler auch schonein feines, reser
virtes Lächeln, das Lächeln des vollkommenenGalanthomme vorgeholt:
„Ah! Die berühmteFrau Dagand . . . verstehe . . . verstehe . . . Jawohl,
Sie benöthigenmich, wir benöthigeneinander; Sie werden ihre Robe
haben;jawohl, ichwill an Ihrem Erfolg Theil haben. Fräulein Blanche!
Fräulein Blanche soll gleich kommen!... Das ist einehöchstverdienst
volle Person, dies Fräulein Blanche; dochseienSie beruhigt, ich werde
auchpersönlichan Ihrem Ruhm mitarbeiten . . .“

Die trefflicheNotarsgattin erschienam nächsten,zweitnächstenund
an jedem folgenden Tag bis zum Vorabend jenes schicksalsschweren
Donnerstags wieder und allemal, da si

e

erschien,bestellte d
ie Toiletten,

„ganz einfache“,zu 7–800 Francs.
Doch e

s

kam noch dickerfür Herrn Dagand. - Als eine theuere
Ehehälftenachdem erstenBesuchdas große Modemagazin verließ, malte
sich in ihrem GesichtbeimAnblick des auf si

e

harrendenWagens förm
lichesEntsetzen. Fürwahr, ihr Coupe nahm sichauchhöchstarmselig in
mittenjener drei Reihen von elegantenCarroffen in großem Stil aus.
Und Frau Dagand bestiegdiesmal auchnur zu demZweckdas jämmer

. . . und Schul
tern.

e
r

allein . . .“

. Also ein ein

licheGefährte, um bei einemhervorragendenWagenbauervorzusprechen.
Abends benutzte si

e

aber einengünstigenMoment, ihrem Gatten mitzu
theilen,daß si

e

ein allerliebstes,blau tapeziertesWägelchengesehenhabe,
welcheszu ihren neuenAnzügen himmlischpaffen dürfte. Tags darauf
gab selbstder Notar zu, daß es unmöglich sei,vor diesesherzigeJuwel
von einemWagen den alten Gaul zu'
So geschah es denn, daß Donnerstag,den 15.April, um 1

1

Uhr
Abends, eine prächtigeAlezanstute, geführt durch einen sehr correcten
englischenKutscher,' und Frau Dagand zu Palmer's fuhr. Es
fehltejedochnochein etwas: ein kleinerGroom auf demBock. Die schönste
Frau von Paris wollte sichdarüber noch 14 Tage in Geduld faffen.
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Während si
e

die Treppe hinaufstieg, klopfte ihr das Herz in hastigen
Schlägen. Sie wußte, daß die Palmers zu Jedermann gesagt hatten:
„Kommen Sie Donnerstag,Sie könnendie schönsteFrau von Paris bei
uns sehen.“

war ein wahrhaftigerTriumphmarsch, in welchem si
e

die lange

Galerie des Hotel Palmer jetzt durchschritt.Aufrecht und stramm, den
Kopf hoch,dieHände über demSchooß gekreuzt,schwebte si

e

einher. Sie
schiennichts zu sehen,nichts zu hören. Doch wie fühlte si

e

a
ll

die feu
rigen Huldigungsblicke auf ihren Schultern brennen! Nie tönte ihr
Musik schmeichelnderin's Ohr. Palmer, der si

e

am Arm führte, ihr die
zahlreichenGrafen, Marquis und Herzoge zeigte, sagteplötzlich:„Ich
sucheihn, damit ic

h

ihn Ihnen vorstelle . . . den Prinzen von Nerins.“
Sie wurde kirschroth. „Aber, wo is

t
e
r denn, der Prinz, wo bleibt er

denn? Er versprachmir ja zeitig zu kommen?“
Aber Frau Dagand sollteihn an jenemAbend nichtzu Gesichtbe

kommen,den Prinzen Agenor von Merins. Er hatte sichnämlich aus
seinemClub zu einer Erstaufführung in einem kleinenTheater locken
lassen. Man gab eine„klassische“Operette. Die Hauptrolle spieltedabei
einejugendlicheKönigin, escortiertvon den obligaten vier Ehrendamen.
Drei von diesenwaren in der Oeffentlichkeitmehr als genügendbekannt,

d
ie

vierte jedoch–ach!die vierte! die war eineNeue. Eine neueSchön
heit,groß, braun und mit aufdringlichenReizen. Der Prinz gerieth über

si
e

in ein Delirium von Entzücken. Er vergaßgänzlich,daß er sichvor
genommen,nachdem erstenAct zu gehen. Das Stück endigtejehr spät
und der Prinz saßnoch immer im Theater. Und beim Verlassen des
selbenäußerte e

r

sichJedem gegenüber,der e
s

nur hören wollte: „Diese
Brünettel ha! dieseBrünette! Es existiertnichtsAehnliches! Sie is

t

die
schönsteFrau von Paris! Die allerschönste!“ -
Ein Uhr Morgens schlug es und der Prinz, der auchbloß ein Ge

wohnheitsmenschwar, nahm im Club seineallnachtlicheWhistpartie auf
Die armeFrau Dagand aber las in der Frühe ihr Blatt und fand nur
zehnZeilchen vom Palmer'schenBall darin, Namen von Vicomteffen,
Garantien ihren Namen jedoch nicht! Dafür wurde der Première des
kleinenTheaters in überschwänglichenPhrasen gedachtund besondersjene
„Neue“ verhimmelt:„Uebrigens hörtenwir auchdenPrinzen von Nerins
sagen,Miranda se

i

unstreitbardie schönsteFrau von Paris.“
Frau Dagand warf das Zeitungsblatt ins Feuer. Ihr Mann

durfte nicht erfahren, daß s
ie nichtmehr die schönsteFrau von Paris sei.

Den theurenSchneider und den englischenKutscherbehielt si
e

zwar, doch
wagte si

e

e
s nie, den fehlendenkleinenGroom dazu zu verlangen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Neue Zeiten.“ Schauspiel in drei Aufzügen von AdolfWilbrandt.
(Lessing-Theater.)– „Die Million.“ Modernes Ausstattungsstück in

1
3

Bildern von Alexander Moßkowski und Richard Nathanson.
(Victoria-Theater.)

Meine Bewunderung für den TheaterdirectorOscar Blumenthal
wächstvon Jahr zu Jahr. Er is

t

ganz gewiß kein Idealist, e
r

is
t

nicht
der Director an sich,denzartsinnige Jambenmeister träumen, aber eben
darum is

t
e
r

der bestePrivattheatermeisterim deutschenBretterreich.Als
das Lessingtheatervon schwererKinderkrankheit heimgesuchtwar und
grimmige Schadenfreudeauf den Ruin des einst verhaßten Kritikers
lauerte, d

a

standichziemlichalleinmit der unerschütterlichenUeberzeugung:
Der macht si

e

alle tot! Und der kleineMann mit dem wiegendenGang
war gefällig genug, mir, den e

r

wohl kaum kennt,Rechtzu geben. Von
demunveränderlichvergnügtenLächeln dieserschlauenLippen lebtedas
Haus GottholdEphraim's ein langesJahr; dieStückefielen, selbstAnton
Antony sankin's Grab: der Director lächelte,als wär's keinStück von
ihm; Schauspielerkamenund Schauspielergingen: der Director lächelte;
das schöneHaus blieb verletzendleer: der Director lächelte. Und so hat

e
r

sichdurchgeschmunzeltvom Fall Nathan's bis zum Fall Clémenceau,
von der Sorge bis zur Ehre. Der Erfolg und die vollen Häuser sind
da, aber das Lächeln is

t

unverändertgeblieben, und als er im vorigen
Jahr neben seinemCollegenHenrik Ibsen in der Loge saß, da hat 'spähenderBlick gewiß nichtverabsäumt,die erfreulichenZahlen desKassen
rapports mit der gedrängtenRealität in Parquet und Rängen zu ver' Gelächelthat er aber immer ein bischen, selbstals Nora denMaskenanzug ablegte.
Wie mag e

r

erstgelächelthaben,als e
r

das Manuscript des neuen
Schauspielsvon Herrn Adolf Wilbrandt las! Ich bin überzeugt, gleich
nachden erstenScenen war ein Urtheil fertig: Ein Auguststück;macht
gar nichts, aber der Name Wilbrandt wirkt in der jährlichenNovitäten
rückschauimmer gut; ich fange mit Ibsen an, das erfreut die Neuen;
dann bringe ichWilbrandt, das schmeicheltden Alten; und wenn dann
mein Publikum aus Ostendeund Scheveningenzurückist, dann gebe ic

h

die Stücke, a
n

denen mein KassierereineFreude hat. Gedacht, gethan.
Nach dem„Volksfeind“ kamendie„Neuen Zeiten“ und nun stehtMeilhac
vor der Thür. Und der glücklicheDirector konnteam letzten'
Abend einen guten Witz vom vorletztenWilbrandt-Abend wiederholen;
damals– man begrub „Die Vermählten“– antworteteder Director
seinemKassiererauf die Meldung, das Haus se
i

ausverkauft:„Das sollst
Dumir nichtzweiMal sagen!“ Und wiederumbehieltder Pfiffige Recht.

Ehrlichgestanden:ichmöchteliebernocheineStunde von Blumenthal
sprechen,dermichsehrinteressiert,als auchnur zehnMinuten vonWilbrandt,
dermichganz und gar nichtinteressiert.Mit diesemDichter, der von der
SchnellzugverbindungzwischenRostockund Berlin in neuesterZeit wirk
ich allzu reichlichenGebrauchmacht, werde ich michdemnächst in dieser
Zeitschrifteingehenderzu beschäftigenhaben, als ihm, mir und vielleicht
auch den Lesern lieb sein dürfte. Er hat nämlich neben anderen gut
broschiertenDingen aucheinenRoman geschrieben,der den schönenTitel
„Adam's Söhne“ führt und die sozialeFrage behandelt. Das thut ja

das neue Schauspiel auch. Aber trotz seinemAufwand von Massen
beglückungsphrasenmöchteich e

s

Herrn Bruno Wille dochnicht für seine
freie Volksbühne empfehlen. Ich fürchte nämlich, die Arbeiter würden
gerade so pietätlos seinwie ic

h

und Herrn Adolf Wilbrandt's sozialpoli
tischesProgramm einfachauslachen. DieserHerr löst indrei unendlichen,
von verworrenen Liebeshändeln und alten Poffenspäßen niedersterArt
erfülltenActen auch beiläufigdie sozialeFrage. Wie? Durch einen echt
RostockerEinfall. Wenn nämlich, so meint Herr Wilbrandt, in jedem
Salon, in jederGesellschaft,bei jedemKaffeeklatschgrößerenStils für die
Armen gesammeltwürde, dann, so meintHerr'' würde es bald
keineNoth mehr geben und keinenKlassenneid und keine Sozialdemo
kraten. Den politischenRedacteur der RostockerZeitung würde auf ein
solchesProgramm hin ein Verleger wahrscheinlichschlichtverabschieden;
der RostockerSchauspielpolitikerpreist einegroßstädtischeKritik um seiner
guten und schönenTendenzWillen. Es is

t

zum Todlachen. Herr Wil
brandt hat sicheinstlebhaftfür die schleswig-holsteinischeFrage interessiert;
wie würde e

r

über denVorschlaggedachthaben, in jedemSalon, in jeder
Gesellschaft,bei jedemKaffeeklatschhöherenStils eine Demonstrations
adressefür dieHerzogthümer zu unterzeichnen?Und das bischenSchles
wig-Holstein is

t

dochnur eine Lappalie nebender sozialenBewegung der
neuenZeiten, davon Herr Wilbrandt keinenHauch verspürte.
Dieses kindischeTreiben, dieserVersuch, durch eine aufgepinselte

Actualität einer verstaubtenSpielzeugschachtelguten Absatz zu sichern,
empörtmich. Ein selbständigdenkendesPublikum hättediese in flüssigem
SchriftdeutschvorgetragenenTiraden verhöhnen müssen; si

e

ziehen die
kaiserlichenFebruarerlaffe in die Adolf Ernst-Sphäre hinab. Ueberhaupt
wäre ohne allzu einschneidendeVeränderungen aus diesem„sozialen“
Schauspiel eine Normalpoffe zu machen; stattAdolf Klein würde dann
Adolf Ernst den rauhen Tugendbold spielenund stattdes lustigenFranz
Schönfeld würde der drollige Guido Tielscherdas große Wort gelassen
aussprechen:„Der Sohn borgt demVater das Geld des Onkels“. Die
Wirkung müßte einegeradezuerschütterndesein.
Das neueSchauspieldarf auf ernsthafteBetrachtung odergar auf

einehochachtungsvolleund ergebeneVerbeugung keinenAnspruch erheben.
Um seinerGattin, die eine große Schauspielerinwar, eine dankbare,
ihrem Lebensalter entsprechendeRolle zu sichern,hat Herr Wilbrandt
diesesTanten- und Onkelstückgeschwindä und von den
Resten eines auch so außerordentlichsozialenRomans hat e

r

schnellnoch
einige bunteFlicken aufgesetzt.Die Technik, die Charakteristikund der
Aufbau sind liederlich,daß nur einegänzlichbanausischeKritik, die über
stofflicheGeschmacksfragennochnichthinaus gelangtist, eine solchePrudel
arbeit in einemAthem mit den ernsthaftenWerkender Neuestennennen
kann. Ich bin keinVerehrer der Familie Selicke; aber selbstder kurz
sichtigteBetrachter muß docheinsehen,daß Holz und Schlaf ganz un
vergleichlichmehr können als Wilbrandt. Und das Können machtden
Künstler, nichtder Stoff; ein ordentlicherSchneider machtaus Sacklein
wand einen kleidsamenRock, indessenein stümpernderConcurrent die
feinstenund kostbarstenStoffe verhunzt. AdolfWilbrandt, der Drama
tiker, will viel, aber er kann herzlichwenig; das zeigt sich besonders
schmerzlichjedesmal, wenn e
r

der Historie, der stützendenTrösterin
schwacherTalente, den Rücken kehrtund von den Gracchenund Meffa
linen herniedersteigt in das helleTagesbereichdes modernenLebens. Da
will seinerkokettenSchönmännlichkeitkeine starkeThat gelingen.
NebendiesemschlechtenStück mit der leichtverdaulichenBourgois

moral steigtdie Schale der Söhne Adam's hochempor; und wie hier die
erfolghaschendeTheaterschriftstellereieinen ursprünglich vornehmenGeist
herabgezogenhat zu ekelsüßenKinderstubengeschichten,so hat ein niederer
Zweig des Bühnenhandwerkszwei nicht unbegabteSchriftstellergänzlich
aus der Literatur hinausgedrängt. Ich meine die Herren Moßkowski
und Nathanson. Der Erste war einst ein unterhaltsamerMusikplauderer
und is

t

nochjetztmitunter ein recht schlagfertigerWitzbold; den Anderen
rühmt man als einenfeinen, politischenKopf trotzdemSpiegelberg. Und
diesebeidentüchtigenHerren habennun mit bedauerlicherä
der Literatur entsagt und sindGeschäftsleutegeworden. Denn was si

e

d
a für die neuenDecorationen der Herren Hartwig, Laurig und Dowe

zusammengeschriebenhaben,das hatmit irgend welcherArt von Literatur
nichtmehr die geringste ' eit.Zum Glück für die Verfaffer, die wohl nochzu retten sind, wird
ihr neuesAusstattungsstücknichtallzu lange leben. Durch den zeitung
berühmtenNamen Stanley und durch eine nimmer rastendeReclame
konnteihr erstes,kläglichesWerk sichein Jahr lang halten; die„Million“
aber, ein langweiligesReisestückvon kaum je zuvor erschauterÄrmseli -

keit,kanndurchkeinLob gutgesinnterFreunde zur Lebensfähigkeitherauf
gepäppeltwerden. Es gehört ohneZweifelMuth dazu, ein so talentloses
phantasieverlaffenesWerk mit seinemNamen zu zeichnen; und daß si

e

Muth besitzen,habendie„Dioskuren“ bewiesen, d
a

si
e

nach einem langen,
aus demPariserischenfrei entlehntenBallet sichHand in Hand vor dem
Publikum verneigten.Nicht für eineMillion hätte ich denMilliondichtern
diesesHeldenstückchennachgemacht.
Im Lessing-Theaterwurde, wie fastimmer, anständiggespielt.Frau

von Poellnitz schlug in einer meisterhaftgespieltenEpisode dieHaupt
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darstellerinFrau Wilbrandt-Baudius, der als komischeMutter kaum
echterLorbeer erblühendürfte. Im Victoria-Theater gibt es einenSchau
spieler,um den sichHerr Blumenthal ernstlichbemühensollte. Der Mann
heißtPaul Pauli und ist ein ausgesprocheneshumoristischesTalent
mit Döringisch zwinkerndenAugen. Um dieses einenGerechtenWillen

se
i

der grobe Unfug der übrigen Gesellschaftverziehen.
Die beidenStücke, von denenich heutezu sprechenhatte, gehören

der schlimmstenGattung an, demgenre ennuyeux; fast fürchteich, auch
dieKritik is

t

davon angestecktworden. Aber vielleichtgilt auchhier der
homöopathischeSatz: Similia similibus curantur. Und ähnlich sind sich
auchdieseStücke,ähnlich bis zu der berüchtigtenTodtengräbernotizvon
dem„ungleich stärkerenErfolg der zweitenAufführung.“ Wie magHerr
Blumenthal gelächelthaben,als e

r

das niederschrieb! M. H.

Offene Aßriefe und Antworten.

Noch einiges zur Frage der Gewinnbetheiligung der Arbeiter.

GeehrterHerr!
- Was zunächstdie Entstehungdes Unternehmergewinnsanbelangt,

so kommtderselbedochnicht so einfach, etwa nachArt einer chemischen
Verbindung zu Stande, an welcheHerr Reinhold Jeremias gedachthaben
mag, als e

r in seiner, in Nr. 30 derGegenwart enthaltenenAbhandlung
sagt: „Wir haben also auf der einen Seite die geistige, und auf der
anderenSeite die körperlicheArbeit. Beide zusammenvereinigt, ergeben
im GeschäftslebeneinenGewinn.“ O nein! Die geben noch lange keinen
Gewinn, da muß nochVieles, sehrVieles hinzukommen,eheein Gewinn
entsteht. Erstens und vor Allem – ich schreibedas Wort nur ungern
nieder,denn e

s

is
t

in neuerZeit aucheinAngelpunktgeworden, an dem

ic
h

ein ganzerSchwarm von Schlagworten dreht– das Kapital. Aber
elbstdie drei znsammengeben immer nochkeinenGewinn, und ich habe
ehrtüchtigeUnternehmergekannt,welchemit großemKapital und ebenso
gutenArbeitern wie Andere gearbeitetund dabei keinenGewinn erzielt,
ondern einenVerlust erlitten haben. Und damit sindwir auchan dem
enigenPunkt angelangt,der nachmeinerMeinung für die Beurtheilung
der ganzenFrage maßgebendist. Die Welt is

t

ebenleider unvollkommen
und e

s ist, um ein bekanntesDichterworthierauf anzuwenden,der Fluch
auchder Unvollkommenheit,daß si

e

fortzeugendUnvollkommenheitenmuß
gebären. Gäbe e

s

nur gewinnbringendeUnternehmungenund e
s wür

den die Unternehmer immer nur Gewinn erzielen, so wäre auch eine
unmittelbareBetheiligung der Arbeiter an diesemGewinn wenigstens
möglich. Daß dieselbeaber auch nur das Geringste zur „Lösung der
sozialenFrage“ beitragenwürde, möchteich von vornherein sehr be
zweifeln. So gibt es aber nebenden gewinnbringendenUnternehmungen
vielleichtebensoviel, oder doch sehr viel Verlustbringende und dieselbe
Unternehmungbringt zuweilen abwechselndGewinn und Verlust. Würde
man nun die directeGewinnbetheiligungder Arbeiter zum allgemeinen
Grundsatz erheben,was wäre die allernächsteFolge? Zuerst eine immer
mehr steigendeUnzufriedenheit aller der sehr zahlreichenArbeiter,
welchenichtdas Glück haben, in einemgewinnbringendenBetrieb thätig

zu sein. Dann sehr bald die immer mehr steigendeTendenz dieserge
winnbetheiligungslustigerArbeiter, die Betriebe, in denenGewinne nicht
erzielt werden,zu verlassenund in solche,die gewinnreicharbeiten, über

zu gehen. Damit aberwürde ein wachsendesArbeiterangebotbei diesen
Unternehmungenentstehen,welche, d

a

sichder Lohn immerund unabänder
lichnachdemVerhältniß zwischenNachfrageund Angebot regelt,dieselben

in die Lage versetzenwürde, ihre Löhne geringer zu bemessen,als die
Betriebe ohneGewinn und daherohneGewinnbetheiligung. Der Arbeiter
wäre also am altenFleck,denn was ihm auf der einenSeite als Gewinn
betheiligungbezahlt,würde ihm auf der anderenam Lohn gekürzt. Den
nothleidenden' und Unternehmungenwürde aber durch diese
Entziehung der nöthigen Arbeitskräfte der schwersteSchaden zugefügt.
Uebrigens zeigt e

s

von einer gänzlichenVerkennung der menschlichen
Natur, wenn manglaubt, daß durchdieEinführung einerGewinnbethei
ligung der Arbeiter an dem einmal bestehenden„Lohnkampf“ irgend
etwas anderesals die Form geändertwürde. Dreht sichjetztder Kampf
um die Lohnhöhe, so würde sichbei vorhandenerGewinnbetheiligungder
Kampf um dieHöhe derGewinnbetheiligungdrehen. Und daß dieser sich
friedlicher als der jetzigeLohnkampf gestaltenwürde, das anzunehmen
liegt nichtder geringsteGrund vor. Gerade beim Bergbau, welcherzur
Aufstellung der Theorie der Gewinnbetheiligung oder vielmehr zu ihrer
Wiederbelebung– denn auchdie Frage ist, wie alles Andere, schonda
gewesen– die Veranlassung gegebenhat, kommt es häufig vor, daß
Gruben nichtnur Jahre, sondernJahrzehnte hindurch, nicht nur keinen
Gewinn abwerfen, sondernZuschüsseerfordern. Ich selbstkenne z. B.
mehrereErzgruben im sächsischenErzgebirge, welche seitmehr als 40
Jahren Zubußen erfordern, welchedie Gewerkemit bewunderungswür
digerHoffnungsfreudigkeitgebrachthabenund nochbringen. Sollte nun
durchirgend welchenGlücksumstandeinedieserGruben endlichein oder
einigeJahre hindurch einen,wenn auchreichenGewinn abwerfen,glaubt

d
a

wirklich Jemand, daß die Arbeiter dieserGrube, welche durch 40
schlechteJahre ihren aus den Opfern der UnternehmergesteuertenLohn
bezogenhaben, auchnur ein ideales Recht auf einenAntheil an diesem
Gewinn haben? Nein, ganz sichernicht. Andere ähnliche### ließen
sichnochzahlreicheanführen. Wie z.B. soll der Unternehmerdas Pro
blem der Gewinnbetheiligung lösen, welcher mehrereUnternehmungen

zugleichbetreibtund bei der einenGewinn, bei der andereneinenVer
lust erzielt? Soll er von demGewinn, der in demFall keinGewinn
mehr ist, einenTheil a

n

seineArbeiter abgebenund denVerlust auf der
anderenSeite tragen? Und somit scheintmir der Grundsatz, daß das
Verlangen nacheinerdirektenBetheiligungder Arbeiter amUnternehmer
gewinn ebensowenig Berechtigunghat, als das Verlangen der Unter
nehmernacheinerdirektenBetheiligung der Arbeiter a

n

einem etwaigen
Unternehmerverlusthabenwürde, vom rein rechtlichenund nochvielmehr
vom praktischenStandpunkt der einzig richtige zu sein. Ich kann daher
auch nur einer billigen, dem jeweiligen Stand der Geschäftslageent
sprechendenLohnbemessungdas Wort reden. Hier den Hebel einzusetzen
und bei Unternehmernund Arbeitgeberndarauf hinzuwirken, daß si

e

in

günstigenZeiten auch den Arbeitern in Form guter Löhne seinewirth
schaftlicheLage verbessernhelfen,halte ic

h

desSchweißesder Edlen werth.
Hochachtungsvoll

Dr. Gustav E. Stein.

Notizen.

Die Gründung des Norddeutschen Bundes. Ein Beitrag

u der Lehre von der Staatenschöpfung.Von Karl Binding. (Leipzig,"r & Humblot) – Unter den werthvollenFestgaben, die dem be
rühmtenPandettistenWindscheidzu einemgoldenenDoktorjubiläum von
derFakultät, zu derenMitgliedern e

r

selbstzählt, dargebrachtwurden,
dürfte keine a

u
f

ein solchweitreichendesInteresse stoßen, wie die oben
erwähnte.Verknüpfen sichdochmit jenem imposanten„Staatschöpfungs
akte die Interessen des Historikers und des Politikers nichtminder wie

d
ie

konstruktivenGedankendes Juristen, der si
e

unter rechtlichenAnsichts' erfaßt. Es war ein überaus glücklicherGedankedes Leipzigerechtslehrers,geradediesenweltgeschichtlichenVorgang auchvom Stand
punkt des scharfzergliederndenJuristen aus zu betrachten.Denn fast
als wenn die historischeSchwere und Bedeutungdes Ereignisseswie mit
wuchtigemDruck jede analysierendeBeobachtung, die e

s

nicht in seiner
Totalität erfassen, sondern in einer stufenweisenEntwickelung erkennen
will, verhindert hätte, erhebtsichdie Behandlung, die ihm bisher in der
staatsrechtlichenLiteratur zuTeil gewordenist, kaumüber eine rein that
sächlicheGeschichtserzählunghinaus, und selbst in dem ausgezeichneten
Laband'schenWerke tritt d

ie

sonstdort befolgte „civilistische“Methode
juristischerErfassung des Stoffes a

n

dieserStelle hinter der wesentlich
nur darstellendenArt zurück. Um so dankbarer is

t

die juristischeAnalyse
Bindings zu begrüßen. Er läßt den Fernblick des Historikers, der den#" des Ereignissesnur in seinenHauptetappenverfolgt, fallen; er

tritt dicht heran und zerlegt die lange Kette der Gründungsvorgänge
und Gründungsakte in ihre einzelnenGlieder, um nach Art eines
Naturforschers, der uns im Mikroskop den Ablauf einer Entwickelungs
reihe schauenläßt, das Werden und Entstehendes „Gründungswerkes“

zu zeigen. Der reicheErtrag dieserGedankenarbeit,die den ganzen histo
rischenRohstoff sozusagen in seineElementeauflöst, is

t

keineswegsbloß
für den Juristen von Werth. Es is

t

eineBeobachtung,die sichvielfach
bei der Untersuchung socialerund politischerErscheinungen aufdrängt,
daß auchihr rein faktischerGehalt durchdie juristischeAnalyse a
n

Durch
sichtigkeitund Klarheit gewinnt. Wie manchestaatsphilosophischeUtopie
wird"gerade dadurch in ihrer völligen praktischenUndurchsichtbarkeit e
r

wiesen, daß sich schlechterdingskeine bestimmterechtlicheForm, si
e

zu

realisieren,ersinnenläßt. Wie manchersocialistischeTraum muß zerrinnen,
wenn man ihn auf den rechtlichen Werthgehalt, der allein die Probe
seinerAusführbarkeit ist, prüft! Und auchda, wo e

s

sichum festbegründete
Institutionen oder positive wirthschaftlicheErscheinungen handelt, wird
nur zu häufigdiejuristischeBetrachtungdieErkenntniß auchihres Wesens

a
n

sichfördern– hat doch z.B. die Jheringsche Erfassung des Kredits
unter den zwei Formen des principalen und accessorischenDarlehens
zweifellosauch auf die nationalökonomischeTheorie des Kredits klärend
zurückgewirkt.So muß denn auch hier die scharfeUntersuchung des
uristen, dessenkritischerBlick auchdie Fehler und Irrungen, die unter
demDrange" der politischenEreignissenicht ausbleiben konnten (s

o

der
Mangel einer Terminbestimmung für das Inkrafttreten der Bundes
faffung,dieUnterlassungderVerfassungsverkündigungvon Bundeswegen),
ohne#ä auf die Macht der Thatsachenaufdeckt,für die richtige
historischeund politischeWürdigung der Gründungsgeschichtewerthvolle
Ausbeute liefern. Binding verbindet in seltenemMaße mit der Schärfe
desJuristen dieGabedeskunstvollenDarstellers. Und dieselbenVorzüge,

d
ie

ein grundlegendesWerk über die „Normen“, auch abgesehenvon
seinemGedankengehalt, zu einem stilistischenMusterwerk machen, haben
sichauchhier vereinigt, um den scharfdurchdachtenjuristischenGedanken
ohnejede Schädigung des Inhalts jene Eleganz und Geschmeidigkeitder
Form zu verleihen, derenMangel im Allgemeinen die Abneigung des
Nichtjuristengegenalle juristischeLiteratur nur allzu berechtigterscheinen
läßt. M. de Jonge.
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I n f er a t e.
Im Verlageder Hahnchen Buchhandlung
in Hannover is

t

soebenerschienen:

Die

Horazische Lebensweisheit
aus den

fünfzehn den Fragen der Lebenskunst
gewidmeten Oden entwickelt und beurteilt

Von

Prof. Dr. Max Schneidewin.
Octav. 1890. Geb. 1 4.

Im Verlagevon J.A. Stargardt in Berlin

is
t

erschienen:

Der Intendant

in tausend Nöthen.
Poffe mit Gesang und Tanz in 4 Akten

DUU
)

Karl Biltz.
Preis eleg.brosch. 2 4.

Von demselben Verfasser is
t

im Verlage
von J. u. T. Lehmann in Berlin früher er
schienen:

Anno Zweitausend.
Poffe mit Gesang und Tanz in 3 Akten.
Zweite Auflage. Preis brosch.2.4.

Der Fürst von Raiatea.
Poffe mit Gesang und Tanz in 2 Akten.

Preis 2 J/4.
Die AusschreitungenunsererZeit auf littera
rischem,socialemund politischemGebietewerden

in diesenAristophanischenPoffen mit glücklichem
Humor gegeißelt.

TT TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, II, II
, III, IIIIIIIIIIIIII.llllll

Verlag von E
.

Pierson in Dresden.

Peter Cornelius
der Schöpfer des „Barbier von Bagdad“

VOm

August Lesimple
Preis 50 Pf,

Die baldige Aufführung in

Wien und das Erscheinen der Gedichte des

herrlichen Dichter-Komponisten lassen
uns auf diese mit vieler Wärme ver-
fasste Schrift verweisen. Alle Blätter
haben derselben Lob gezollt.
"illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'Ill" - " llllll' " "Il

Im Verlage der Hahn'schen Buchhand
lung in Hannover ist soeben erschienen:

Ulrich von Hutten
nach seinem Leben und seinen Schriften

geschildert von

Dr. VO tSCh.
1890. Geheftet.

Kohlrausch, Friedrich,

Die deutschen Freiheitskriege
von 1813, 1814 u

.

1815.
Für Schule und Haus bearbeitet.

Elfte Auflage, mit einerKarte derUmgegendvon
Leipzig.

gr. 8
.

Geb. 1 L 20 H.

gr. 8
.

1 4 20 H.

Redaction:zertin w. Großgörschenstr.23
,

Gegenstand des Staunens und der Bewunderung aller Zeiten bildet.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
Soeben erschien:

Geschichte des spanischen Nationaldramas
VOIm

Adolf Schaeffer.
Zwei Bände. 8. Geh. 16 M. Geb. 18 M.

Der Verfasser unternimmt e
s auf Grund eingehendsterStudien, in methodischerWeise

durch das ausgedehntepoetische Labyrinth der altspanischenComödie zu führen, welche den
Das Werk ist für die

zahlreichen Freunde der spanischen Literatur in Deutschland unentbehrlich, wird aber auch
weitern Kreisen willkommen sein.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooo

Legationsrat,k. b
.

GeheimerHaus-undStaatsarchivar.

C
.

H
.

Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München.

Briefe und Erklärungen von J.

merkwürdigenBriefwechsel Döllingers mit dem Erzbischof v
.

Steichele und dem
Nuntius Ruffo Scilla hervorzuheben.
denkmaldar, welchesdemunvergeßlichenFührer derantirömischenBewegungdurchFreundes

Fliesen Decrete 1869 bis 1887. 10%,geb. 3 4.
FF - Aus dem reichenInhalt dieserSchrift m

Die kleine

hand aus dessenlitterarischemNachlaß errichtetist.
Christ, Wilhelm: Griechische Litteraturgeschichte.

Mit 24 Abbild. 48%, Bog. Lex-89.

In Halbfranz geb. 15 4 50 H.
F-" Bildet zugleich den VII. Band des „Handbuchs der klassischen Altertums

wissenschaft, herausgeg. von Iw. v
.

Müller“. Die Vermehrung des Umfangs gegen

Zweite vermehrte Auflage.
13 %

,

50 Z.

über der 1
. Auflage beträgt 6%, Bogen.

Dinckelberg, Hugo: Kriegs-Erlebnisse eines Kaiser Alexander
Garde-Grenadiers im Feld und im Lazare
tage von Gravelotte und Sedan herausgegeben.
Eleg. kart. 2 4 80 5.
FSF-" DiesesBuch is

t

ein würdiges Seitenstückzu den „Erinnerungen einesOrdon
nanzoffiziers“ von Tanera und zu den Feldzugserlebnissenvon Hauptmann der Land
wehrGeyer sowieden ähnlichenStücken unserer rasch so beliebtgewordenenSammlung
von Memoiren von Kriegs-Teilnehmern, die bereits 10 Bändchenzählt. Zum Mitnehmen

in die Sommerfrischeeignen sichdieselbenwohl ganz besonders.
Schanz, Martin: Römische Litteraturgeschichte. -

Erster Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik. 20 Bog.
Lex-89. Geh. 5 4 50 52. (Bildet Band VI
klassischenAltertumswissenschaft“,herausgeg. von Iw. v. Müller.E- Die zweite (Schluss-) Abteilung von Schanz" Römischer Litteratur

geschichte erscheint voraussichtlich gegen Jahresschluss.
Nervenheilmethode ohne Arznei für Kranke und Gesunde.

4 Bog. Eleg. geh. 90 H.gF" Ein schonbewährtesBüchlein,das vermittelt einer gesunden Diätetik des
Körpers und der Seele Anleitung ebensowohlzur Bekämpfung als zur Vorbeugung

Dritte neu durchgesehene Auflage.

der Nervenübel gebenwill.

Im Verlage von H
.

Haesfel in Leipzig is
t

erschienen:

Frau Minne.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

oooooooooooooooooooo

Ein

Preis geheftet 6 Mark, gebun_ Herder'sche Berlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

J. von Döllinger über die
Bogen 89. Geh. 2.4 25H. Eleg.

möge e
s gestattetsein, hier nur den

Schrift bietet sichauchals einEhren

Geh.

t. Zur 20. Wiederkehrder Schlacht

1
6 Bog. 89. Geh. 2 4 25 H.

II, 1. Abtlg. des „Handbuchs der

Künstler-Roman
von Theophil Zolling.

den 7 Mark.

Soeben is
t

erschienenund durch alle Buchhandlungenzu beziehen:

Jäh, Dr. R., Grundriß der Geschichte der bildenden Künste.
Mit vielen Illustrationen.
Islam). gr. 89. (S. 213–284) M. 1.25.–Bierte Lieferung (altchristliche Kunst und Kunst des

Früher is
t

erschienen:
Erster Theis. (1.–3. Die vorchristliche Kunst. Mit 114Illustrationen.

. 3.75.gr. 89. (VIII. u. 212 S)

4-
Bertag der

3
.
6
. gelassen Buchhandlung. Nachfolger i
n Stuttgart.

9

König Maximilian II
.

von Bayern und Schelling.
A3 riefw echfe L

herausgegebenvon
undDr. Cudwig Croft,

Oktav, 288 Seiten.

U

Dr. Iriedrich „Leift,

k. b
.

GeheimerSekretärimGeheimenHausarchiv.

Preis geheftet M. 6.–.
Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

Rebartunter“ desVerlegers.DruckvonZNetzger& Flyi ig in Leipzig.
Expedition:Berlin N.w, Dorotheenstr.31.
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Der Protestantismus und die Politik.
Von Karl Walcker.

Die Erörterung dieses Gegenstandes is
t

schondeshalb eine
patriotische Pflicht, weil thatsächliche Mißverständnisse in Be
treff des aufgeklärten, sog. liberalen Protestantismus zur Re
vanchelust der französischen Ultramontanen beitragen, undweil

si
e

den Gegensatz der deutschen Ultramontanen und protestan
tischenOrthodoxen zu den Aufgeklärten ganz unnöthiger Weise
verschärfen, verbittern. Jene Widersacher des modernen, histo
risch-kritischen Theismus der meisten Gelehrten und Gebildeten
wähnen nämlich, derselbe se

i

ein inwissenschaftlicher und prak
tischer Beziehung schwächliches System, welches unaufhaltsam
die (bis zum Ueberdruß citierte)' Ebene“ zum Pantheis
mus und zum Materialismus, zu einem ''Atheismus, hinabgleiten werde und müffe. Die Gegner des
aufgeklärten Theismus pflegen ihn sogar mit dem Deismus

' verwechseln. Beide Ausdrücke besagen in der That prachic
h

dasselbe, haben aber allmählich, wahrscheinlich seitder Zeit
des jüngeren Fichte, einen ganzen “ technischen,sehr allgemein üblichen Sinn erhalten. Der heute unter den
gebildeten Klaffen fast ganz verschollene Deismus war jene
platte Richtung des 18. Jahrhunderts und früherer Jahr
hunderte, welche sich Gott unter dem Bilde eines Uhrmachers
vorstellte, dessengroße Weltuhr von selbst immer richtig geht,
oder wenigstens durch ein Compensationspendel automatisch zu

einem richtigen Gange genöthigt wird. Der Theismus, der
bereits im vorigen Jahrhundert von den genialsten und freie
sten Denkern, von einem A. Smith, Montesquieu und Ande
ren, vertreten wurde, macht

#

nicht bloß mit der Persön
lichkeit, sondern auch mit der Vorsehung Gottes Ernst. Er

is
t

die höhere Einheit der einseitigen, extremen: desDeismus einerseits und des Pantheismus andererseits; e
r

is
t

ein gemeinsames Besitzthum der orthodoxen und aufgeklärten' des '' der bedeutendsten Forscher aller
Wissenschaften, der herrschenden Klaffen wie der '“der ganzen Culturwelt. Schon aus diesen Gründen is

t

der
Sieg des Neuheidenthums, des specifischenPantheismus und
desMaterialismus, über den Theismus eine objective Unmög

lichkeit. Das Neuheidenthum kann den Theismus nicht ein
mal ernstlich gefährden. Die beiderseitigen Kräfte verhalten
sich ungefähr wie die Kraft eines Kleinstaats zur Kraft
einer Großmacht ersten Ranges. Bereits Bacon von Verulam
sprach das geflügelte Wort aus: „Eine oberflächliche Philo

ilhelm.– Das Generalstabswerk

ffeneBriefe und Antworten: Noch einmal „Die Sozialreform und

sophie führt von Gott ab; eine tiefere Philosophie führt zu

Gott zurück.“
Sogar die Sozialdemokratie wirkt, unbewußt, ja, wider

ihren Willen, aber doch mit bedeutendemErfolg, für die Kirche.
Schon ein altes deutsches Sprichwort sagt: „Der Teufel muß
Kirchen bauen.“ Die unschönen Speculationen, die gebildeten
Klaffen durch Erregung von Furcht vor dem Sozialismus
wieder in die Umzäunungen der Orthodoxie und des Ultra
montanismus hinein zu ängstigen, sind zwar ebenso verfehlt,
wie irgend eine irrationelle Börsenspekulation; ja, der Sozia
lismus bringt unmittelbar keine nennenswerthe religiöse Wir
kung hervor. Um so tiefgreifender, größer is

t

dagegen seine
mittelbare Wirkung: er zwingt, wie eine moderne Gottesgeißel,
die besitzenden Klaffen zum sittlichen und wissenschaftlichen' der seinerseits zur echten Religiosität, zum Theismus,ührt.

Zum Verständniß der heutigen Meinungskämpfe is
t

e
s“ einen Blick aufdie culturgeschichtliche Entwickelungvon der Entstehung des Judenthums und des Christenthums
bis zur Gegenwart zu werfen. Sucht man sich auf Grund
theologischer und historischer, christlicher wie israelitischer, kri
tischer Fachschriften den Entwickelungsgang klar zu machen,

so erhält man ungefähr folgendes Bild. -

Abraham, ' Jacob und eine zwölf Söhne sind,' Romulus und Siegfried, rein ' Persönlichkeiten.ie Stammessage von#" ist sogar älter als die Stammes
sage von Abraham. Diese Ergebnisse der neueren Forschung
sind leicht zu verstehen. Es is

t

dagegen meines Erachtens

schwer zu verstehen, wenn si
e

annimmt, die Juden seien als
Volk, abgesehen von einzelnen Familien, niemals in Aegypten
gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Volkssage,
oder die Verfasser der Bücher Moses den ganzen Aufenthalt

in Aegypten erdichtet haben; besonders da nach der neueren
Kritik die Propheten die älteste Ueberlieferung vertreten und

d
a

d
ie endgültige Abfaffung der sogenannten Bücher des Moses

in die Zeit desExils herabrückt. ' dieApologie des jüdisch
christlichen Theismus, dem auch der solare Monotheismus des
ägyptischen Königs “: oder Amenophis III, 1488 bis1476 v

. Chr., und der Vorsehungsglaube griechisch-römischer
Denker nahe gekommen zu sein scheinen, hat übrigens die'' des Aufenthalts der Juden inAegypten keine praktischeBedeutung. - - -

Theologen und Nichttheologen, z.B. Roscher in seinen
bekannten Ausführungen über Hirtenvölker, nehmen überein
stimmend, wahrscheinlich unabhängig von einander, an, daß
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der jüdische Monotheismus, gleich dem späterenMohammeda
nichen, unter dem majestätischen Eindruck des Wüstenhimmels
entstanden ist. Dies allein genügte natürlich noch nicht. Es
mußte noch die heroische Persönlichkeit eines Religionsstifters,

des Moses, hinzukommen. Es wäre Hyperkritik, auch seine
Persönlichkeit ins Gebiet der Sage zu verweisen; obgleich
man zugeben kann, daß sichdie Gottesvorstellungen des Juden
thums in der Stufenfolge Stammesgott, Nationalgott, Gott
der Menschheit, des Weltalls, bewegten. Schon das Exil und
die bald freundliche, bald feindliche Berührung mit anderen
Völkern beförderten diese Entwickelung.

Die Frage, ob sich die# allgemeine Menschen
liebe schon im vorchristlichen Judenthum findet, is

t

streitig.
B. Stade und Andere weisen darauf hin, daß die für die
Bejahung der Frage angeführten Stellen 3

.

Moses 19, 18

und 24, 22 von Luther ' übersetztworden sind. Trotz
dem darf man sich ' kurzweg für die Verneinung entscheiden. Schon im griechisch-römischen Heidenthum finden sich
unzweifelhafte Spuren der Nächstenliebe. Der Tyrann Gelon
von Syrakus, der 485–478 vor Christus regierte, forderte

z.B. 480 in einem Friedensvertrag mit den besiegten Kar
thagern, daß sie, seine Feinde, ihre Kinderopfer abschaffen
sollten. Es is

t

daher, meiner Ansicht nach, wahrscheinlich, daß
Ideen der Nächstenliebe bereits im vorchristlichen Judenthum
vorgekommen sind; se

i

e
s

auch nur sporadisch und ohne viele
Spuren in der Literatur hinterlassen

#

haben. Wird doch
sogar im Buch Ruth die Moabiterin Ruth als eine Stamm
mutter David's bezeichnet.
Gewiffe historische Entwickelungen, die von den Ortho

doxen als begünstigende Umstände für die Ausbreitung des“ angeführt werden, in Wirklichkeit 'den Ursachen der Entstehung desselben. Das römischeWelt
reich, die weite Verbreitung der griechischen Sprache und Cul
tur wie der Judengemeinden, '' eine Ideengemeinschaft der
damaligen Culturvölker, d

.
h
.

der Mittelmeervölker, die in' Epochen unerhört gewesen war. In der Zeit vone
n

Makkabäern bis zur Zerstörung Jerusalems war das Ver
hältniß des Judenthums zum Griechenthum und Römerthum
(NIM: (AUs: und aufrichtiger Freund' gemischt. Saulus, der nachmalige Apostel ä ET
hielt z.B. ' seiner streng jüdischen Orthoxie und trotz seines

%

eringen Standes– erwar bekanntlich Weber –das römische
ürgerrecht; und e

r spricht in freundlicher Weise, keineswegs

im Ton eines Zeloten, von der griechischen Bildung. Von
großer Wichtigkeit sind ferner die ''' UINnicht zu sagen unzweifelhaft echten Aussprüche Jesu über die
fittlich-religiöse ä des Gehorsams gegen das römische
Kaiserthum, welches damals überdies durch einen Tyrannen

wie Tiberius vertreten war. Auch diese Aussprüche ' ein
schlagender Beleg für eine weit gediehene Annäherung des
Judenthums und des Römerthums; für die ja die Geschichte
des Flavius '' trotz all' seiner Charakterlosigkeit, ebenfalls Zeugniß ablegt.
Bei einer # Beschaffenheit der geistigen Atmosphärewar e

s

kein Wunder, daß fromme, gottbegnadete, mit den
Pharisäern und Sadducäern unzufriedene Juden wie Jesus
und eine Apostel, namentlich Paulus, die größte, folgen- und
segensreichsteThat der Welt '' vollführten, die jüdischeNationalreligion zurä eltreligion fortbildeten, die

Culturelemente des Judenthums, Griechenthums und Römer
thums verschmolzen.
Die pantheistischen, materialistischen und leicht-deistischen

Angriffe aufdas' richten sichbesonders gegen dieLehre von der Gottheit Christi und gegen gewisse Stellen der
Bergpredigt. Viele Feinde des Christenthums betrachten dabei,

in ganz unwissenschaftlicher, mit den extremsten Orthodoxen"ä" Weise die verhältnißmäßig spät entstandenen
und abgeschlossenenSchriften des Neuen Testaments als eine
unbedingt zuverlässige, einem guten, gleichzeitigen,'phischen Bericht ähnliche Quelle. Ein wahrhaft wissenschaft
licher,: freigeistiger Kritiker kann und darf F" nichtglauben, daß Jesus sich im orthodoxen, Nicäischen Sinn als

den Sohn Gottes bezeichnet hat. Wenn irgend ein Jude der
damaligen Zeit einen solchen, der jüdischen Auffaffung des
erstenä schroff widersprechenden Ausspruch gethan hätte,

so wäre er ohne Zweifel sofort gesteinigt worden; ähnlich wie
der heilige Stephanus für Aeußerungen gesteinigt wurde, die
wahrscheinlich viel weniger weit gingen.

Die Bergpredigt ist, wie die neuere Kritik längst nach
ewiesen hat, eine mehr oder minder freie Composition der#". des Matthäus- und Lukas-Evangeliums, nicht eine
wirkliche Rede Jesu. Außerdem dürfen orientalisch-bildliche,
oder rhetorisch-übertreibende, quasipoetische Licenzen nicht in

der am' klebenden, lächerlich unwissenschaftlichen,fast schülerhaften Weise verschiedener Feinde des Christenthums
ausgelegt werden.
Ein buddhistischer Einfluß auf das Christenthum wird

nicht bloß von Gegnern, sondern auch von manchen Freunden
desselben angenommen. Er is

t

aber sehr unwahrscheinlich.
Christus und die Apostel waren Handwerker und Fischer, die
von Buddha höchst wahrscheinlich ebenso wenig wußten, wie
vom erwähnten König Gelon. Auch die ' christlichen

“ die: werden schwerlich das Mindeste vomBuddhismus erfahren haben.

s heißt offene Thüren einrennen, wenn man heutzutage
mit einem Pathos, welches selbst bei einem Kopernikus un
paffend gewesen wäre, den Gemeinplatz betont, daß sich im

Alten und Neuen Testament Stellen finden, die unseren 'tigen wissenschaftlichen und sittlichen Ueberzeugungen wider
sprechen. Man denke z. B. an den'' U011
Jesus und den Aposteln geheilten Volksglauben an den Teufel
und andere böseGeister, die in der' Weltanschauung eine ähnliche Rolle spielten, wie die Bacillen in der unse
rigen. Trotzdem #

dasmächtigste, in gewissem Sinn zukunft
reichsteVolk derWelt, das nordamerikanische, Recht, wenn es

die Bibel kurzweg als „das gute Buch“ bezeichnet. Kein wahrhaft
wissenschaftlicher, wahrhaft freier Kritiker kann leugnen, daß das
Alte wie das Neue Testament' Ausführungen enthalten,die den schönstenStellen der klassischenWerke, z.B.des Goethe
schen ' in intellectueller Beziehung mindestens ebenbürtig, inBezug a

u

# sittlich-religiöse Bedeutung für die Cultur unddasWohl derMenschheit gewaltig überlegen sind. Es ist auch eine
nicht nach Gebühr beachtete## daß die Menschheit dem

Christenthum die Einführung der Monogamie verdankt. Bei
den alten Germanen hatten die Vornehmen nicht selten mehrere
Frauen, und bei den europäischen Juden wurde die Viel
weiberei nach D. Caffel's Lehrbuch der jüdischen Geschichte,' ' erst im 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnungabaeschafft.9

Der Deismus des 17. und 18. Jahrhunderts, der vul
gäre Rationalismus, bedarf keiner näheren Besprechung, d

a

e
r,

wie erwähnt, fast #" verschollen ist.Der aufgeklärte Theismus schwört nicht, nach Art der
Pythagoräer und der Hegelianer, überhaupt der Pantheisten,
auf die Worte eines Menschen oder einiger Menschen.

#
#
#

Jemand indeß, der bequemeren Orientierung wegen, nach be
rühmten theistischen Namen, so kann man ihm den Philosophen
und Nationalökonomen A. Smith, den Kryptoprotestanten
Montesquieu, den jüngeren Fichte, Bluntschli u

. A. nennen;
abgesehen natürlich von den zufälligen, ungesunden mystisch
phantastischen Beimischungen der Ansichten Bluntschlis. Die' ufklärung muß consequenter Weise die:octrinen von der Dreieinigkeit, von der Gottheit Christi, von
der stellvertretenden Genugthuung, von der Auferstehung und
Himmelfahrt, von den Engeln, Teufeln, Wundern c. ver
werfen. Sie kann sich ferner mit den katholisierenden
Abendmahlslehren Luther's und Calvin’s befreunden. Der
wahre Kern der' Abendmahlslehre entspricht dagegen dem wahrhaft rationellen Denken, welches mit der Ortho
doxie viel mehr gemein hat, als man gewöhnlich annimmt.
Man darf nicht, im Stil gewisser orthodoxer Apologeten, ein
Reservenaturgesetz annehmen, welches bei der Auferweckung des
Lazarus in Thätigkeit trat. Man muß sich aber auch vor
dem entgegengesetzten,deistisch-materialistischen Extrem hüten.
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Der Vulgärrationalismus hätte wahrscheinlich den Hypnotis
mus und den Spiritismus auf eine Linie gestellt, obgleich
dem Ersteren eine objective Wahrheit zu Grunde zu liegen
scheint. Drobisch führt eine mathematische Reihe an, die, von
einem Gliede abgesehen, ganz regelmäßig '' EtwasAehnliches wäre vielleicht auf dem Gebiet der Naturgesetze
denkbar. Jedenfalls darf man sagen, daß Paulus und die
Reformatoren Werkzeuge der' waren, daß dieselbeKarl V. von einem Wortbruch gegen Luther abhielt (den er
in seinen letzten Lebensjahren höchst wahrscheinlich begangen
hätte), daß si

e

Blücher und Gneisenau zusammengeführt hat c.

Die Lehren von der Erbsünde, Buße, Heiligung, Ver
söhnung mit Gott, von der Unsterblichkeit der Seele und vom
jenseitigen Gericht, sind, in rationeller Fassung, ebenfalls zu

conservieren. Wenn ein Orthodoxer behauptet, die spezifischen
Lehren seiner Parteien seien zur Seligkeit erforderlich, so liegt
darin kein unmittelbarer ä egen die Logik; wohl aber,
wenn e

r behauptet, si
e

seien zur Si
nothwendig. Es gab und ja auch fromme Juden, z. B.
David und die Propheten. Ein orthodoxer Theologe is

t

un
befangen genug, um zuzugestehen, daß Bluntschli ein frommer

Mann war. Für die praktische Politik kommt es hauptsäch
lich auf den Glauben an die Unsterblichkeit und ein jenseitiges
Gericht an. Beide Lehren entsprechen aber so sehr den inner
sten Bedürfnissen des menschlichen Gemüths, daß si

e

durch

keinerlei Redensarten des kleinen, unkritischen Häufleins der
Pantheisten und Materialisten entwurzelt werden können.
Ein milder Quasiapologet des Pantheismus sagt, derselbe

se
i

nicht atheistisch, sondern im Gegentheil gotttrunken. Das

is
t

ein ': wenn auch paradox eingekleidetesWort. Trunkenheit is
t

jedoch immer verwerflich. Die Phrasentrunkenheit hat

in Religions- und anderen unnöthigen Kriegen, durch Ver
folgungen von Ketzern, Hexen, Reformfreunden, Juden unend
lich mehr Leid über die Welt gebracht, wie alle durch Spiri
tuosen und andere physische Reizmittel hervorgebrachte Trunken
heit. Der reine, strengePantheismus is

t

viel zu phantastisch,
um in unserer nüchternen, skeptischenZeit eine Zukunft zu

haben. E
r

sieht in jedem Naturobject, einschließlich der ge
fährlichsten und ekelhaftesten Thiere, der Pflanzen und Mine
ralien, ja, folgerichtig, in jedem Atom ein Stück der Gottheit.
Er läuft also auf einen Polytheismus mit Milliarden von
Quasigöttern hinaus. Dasjenige, was die Orthodoxen und
Ultramontanen über die Sittengefährlichkeit des Pantheismus
sagen, is

t

stark übertrieben; enthält aber einen wahren Kern,
wie ein nichts weniger als pietistischer Kritiker, nämlich

R
.
v
.Mohl, 1855 an der Rechtslehre Spinoza's nachgewiesen' deffen subjective, sittlich-rechtliche Gesinnung und unbetreitbaren Verdienste eine andere Sache sind.

Hegel stellte 1801 in einer Jenaer Habilitationsschrift
„De orbitis planetarum“ Behauptungen auf, die durch die
gleichzeitig erfolgte Entdeckung des Planeten Ceres widerlegt
wurden. Man wende nicht ein, daß e

s

sich um eine Jugend
arbeit handelte: den bekannten Verdiensten Hegel's sind
auch seine späteren Lehren von verschiedenenKritikern schlagend
widerlegt worden, z. B. vom Exhegelianer G. Rümelin in

seinen Reden und Aufsätzen (Tübingen, 1875). Die Systeme

J.G. Fichte's, Schellings und Anderer enthalten ähnliche,
vielbesprochene Blößen, von denen hier der Kürze halber nicht
weiter die Rede sein soll.
Der Pantheismus kann inMaterialismus übergehen, wie

. B. D.F.Strauß’s Entwickelungsgang gezeigt hat. Solche

# sind indeß seltener, wie die '' und Ultramon
tanen annehmen. Strauß war nach Hausraths treffender
Bemerkung eine' Erscheinung“. Hausrath denktdabei an Strauß's Kränklichkeit. Ich möchte einwenden, daß' in einem siechenKörper ein starker und gesunder Geistwohnen kann; daß Strauß, trotz seiner Begabung und einen
Verdiensten, einen halb pathologischen ä besaß, wie sein
Glaube an die Seherin von ät und a

n magnetische
Wunderkuren bewies. Der groteske, jähe und rasche Wechsel
seiner theologischen Standpunkte deutet ebenfalls auf eine ge
wiffe pathologische Geistesanlage hin; denn Straußwar keines

ittlichkeit und Frömmigkeit

| wegs charakterlos. Er bewies 1848 der schwäbischen Demo
kratie gegenüber einen nicht häufigen politischen Muth.
Die materialistische Erklärung des Welträthels erinnert

a
n

die berühmte Erklärung: „Die Armuth kommt von der
Poverte.“ enn man von den Fragen absieht, ' derStoff, die Kraft, die Bewegung, das Leben und das Bewußt
sein kommen, so is

t

das Uebrige leicht zu erklären. Der
Materialismus is

t

in Wirklichkeit nicht Atheismus, Unglaube,
sondern ein recht krasser Aberglaube. Er ist genöthigt, die
wichtigsten naturwissenschaftlichen und sittlichen“ nachaltheidnischer Weise zu personificiren und zum Range von
Quasigöttern zu erheben. Er läuft, ähnlich dem Pantheismus,
auf Polytheismus hinaus. Der Begriff Natur, Naturgesetz,
oder Fatum kann sogar als eine Art Obergott der Materia
listen bezeichnet werden.
Beide Richtungen haben schon deshalb keine Zukunft,

weil si
e

fast immer mit extremen, Schutzzöllnerischen, sozial
demokratischen, communistischen oder feudalen Tendenzen ver
quickt sind; und weil si

e

in ' deffen nicht bloß vomChristenthum und Judenthum, sondern auch von den allmäh
lich und stetigmächtiger werdenden#" und gemäßigten, halb freihändlerischen Schutzzöllnern bekämpft werden.
Kurz, der aufgeklärte Protestantismus befindet sich nicht

im Niedergang, sondern in einer innerlichen und äußerlichen
Erstarkung, in einem gesunden Aufschwung, von dem das
schöne apostolische Wort gilt: „Alles is

t

euer.“

Eine neue Bestattungsweise.

Von Gustav van Muyden.

Wir gehören keineswegs zu den allzu zahlreichen Men
schen, die aus lauter Angst vor den Mikroben kaum noch zu

leben wagen und überall erschrecklicheGefahren aus dem Un
endlichkleinen wittern. Wären die mikroskopischen Lebewesen

so schlimm, als man wähnt, besäßen si
e

alle die Leben zer
störenden Eigenschaften, die man ihnen zuspricht, so wäre die
Menschheit längst untergegangen oder überhaupt nicht auf
gekommen. Es is

t

eben' gesorgt, daß die Mikroben nicht

in den Himmel wachsen, und si
e

haben die Schlacht, die si
e

den
höheren thierischen Wesen seit Erschaffung der Welt liefern, noch
lange nicht gewonnen.

Damit is
t

zugleich ausgesprochen, daß wir an die von
den Mikrobenwitterern behauptete, jedoch noch nicht wissen
schaftlich erhärtete, gesundheitsschädliche Einwirkung der Kirch
höfe nicht recht zu glauben vermögen. Es fällt damit der
Hauptgrund für die Beseitigung der bisherigen Begräbniß
plätze und die Einführung der Leichenverbrennung ' Uns
fort. Wenn wir uns als Gegner der bisherigen Bestattungs
weise bekennen, so geschieht e

s

also nicht aus gesundheitlichen,
sondern in der Hauptsache aus ästhetischen Gründen.
Andererseits vermögen wir uns mit der in den letzten

Jahren so warm befürworteten Leichenverbrennung nicht recht

zu befreunden. Die dadurch bedingte gewaltsame Zerstörung
der Leichen in wenigen Stunden widerstrebt unserem Gefühl
fast ebenso, wie die Bestattung in der Erde. Schoß, und e

s

wird diese Gesinnung offenbar von der großen Mehrheit ge
theilt. Sonst wären die Leichenverbrennungshallen längst nicht
mehr an den '' herzuzählen, und e

s hätten, trotz der
Verbote oder der Mißgunst der Kirche, bereits Hunderttausende
von Leichen den Verbrennungsprozeß durchgemacht, zumal
dieser Prozeß im Laufe der Jahre ungemein vervollkommnet
worden und sich die Kosten der Feuerbestattung erheblich ver
ringert haben.

-

Wir sind also der Erde wie der Flamme alsMittel zur
Beseitigung der Leichen gleich abhold. Was aber an ihre
Stelle? ' ist eine Frage, zu deren Lösung neuerdings in

Amerika ein beachtenswerther Vorschlag gemacht wurde.
Als das Erstrebenswertheste auf dem Gebiet der Leichen

bestattung erschien uns stets die Einbalsamierung und Mumi
fizierung, d

.
h
.Austrocknung der Leichen, wie si
e

von den alten
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Aegyptern' wurde. Das Verfahren verletzt die Gefühlein keiner Weise. Es erhält die sterblichen Ueberreste theurer
Angehörigen auf Jahrtausende möglichst in der ursprünglichen'' und beseitigt' einen Haupteinwand gegen die#" die da #“ Unmöglichkeit, einerergiftung nachträglich auf die Spur zu kommen.
Leider gebricht es uns in Europa an der Hauptbedingung

zur Durchführung der Mumifizierung: eine beständig trockene
Luft. Wollen wir also eine Leiche in der Weise erhalten, wie
es die pietätvollen Aegypter thaten, so dürfen wir die Aus
trocknung nicht der Atmosphäre anvertrauen, und wir sind
nothgedrungen auf künstliche Mittel angewiesen, gegen welche
übrigens kaum etwas' sein möchte, sobald mannicht gewaltsam vorgeht und den Austrocknungsprozeß langsam

sich vollziehen läßt.
Bis vor Kurzem hatte leider der Gedanke der Mumi

fizierung nirgends Fuß gefaßt, es se
i

denn, daß man den Vor
schlag eines Italieners in diese Kategorie einreiht, welcher die
Särge mit einer Betonmaffe ausfüllen und damit der Ver
wesung Einhalt thun wollte. Mit Genugthuung ersahen wir
daher aus dem geachteten „Journal o

f

the Franklin In
stitute“, daß in New-York unter dem Namen New Mauso
leum Company eine Gesellschaft entstanden ist, welche d

ie

Idee der' und Erhaltung der Leichen in diePraxis : will.Das Verfahren der Gesellschaft besteht in Folgendem:
Es wird dem leblosen Körper mittelst Vorrichtungen, die wir
sogleich beschreiben werden, fortwährend ein sich schnell e

r

neuernder Strom trockener, mäßig erwärmter Luft zugeführt,
welcher dem Körper einen Feuchtigkeitsgehalt entzieht und
ugleich die etwa als Krankheitserreger ' rlichen Stoffe be' Ist erst die Feuchtigkeit, sind die verweslichen Stoffe
erst der Leiche entzogen, so darf man auf eine' UNbegrenzteErhaltung derselben'' Das beweisen die ägyptischen Mumien, sowie die in Wüsten, auf hohen Gebirgen,

in : und in gewissen Grabgewölben aufgefundenenbezw. aufbewahrten ä
Damit nicht zufrieden, veranstaltete aber die genannte Ge' bevor sie ans Werk ging, unter Aufsicht der Sachvertändigen, eine Reihe von Versuchen mitverschiedenenTrocknungs

verfahren. Besonders beweiskräftig war das Experiment mit der
Leiche eines Mannes im Gewicht von 82 Kilogramm. Nach
dem dieselbe acht Monate lang einem Strom trockener Luft
ausgesetzt worden, zeigte die # bei unveränderter Farbe
eine lederartige Beschaffenheit und e

s

waren die Gesichtszüge
vollkommen kenntlich aeblieben.

Auf diese Versuche gestützt, ging die New Mausoleum
Company mit der Errichtung eines Monumentalbaues zur
Leichenaufbewahrung vor und si

e

#" denselben baldigst derBenutzung übergeben zu können. Wir wollen die Einrichtun
gen der großartigen und, nach den vorliegenden Zeichnungen

zu urtheilen, würdig ausgestatteten Bestattungshalle kurz zu

beschreiben suchen.

Die Leiche liegt in einem argartigen Kasten, der in eine
aus Beton luft- und wafferdicht hergestellte Zelle eingeschlossen
wird, so daß keine Feuchtigkeit von außen eindringen und
andererseits die fauligen Gase sich der umgebenden Luft nicht
mittheilen können. Die Zelle besitzt nur eine schmale Einz" durch welche ein Strom trockener, mäßig heißer' epreßt wird, und eine Austrittsöffnung, durch welchediese selbe Luft, nachdem si

e

ihre Schuldigkeit gethan, in einen
Ofen geleitet wird, in welchem man sie, bevor ' in die Atmo
sphäre entweicht, von allen schädlichen Beimengungen befreit.
Dies geschieht mit solchem' daß, nach der Versicherungder gedachten Zeitschrift, selbst in der Nähe des Schornsteins
keine Spur von einem üblen Geruch wahrzunehmen ist.
Jeder Leichenbehälter hat zwei' eineäußere, mehr oderweniger reich verzierte und ' Wunsch mit Inschriften versehene

aus Bronce, und eine innere Glasthüre, welche nach'
rung der Leiche luftdicht geschlossenwird und zurBeobachtung
der Leiche dient. Die Zellen sind meist in der Art und Weise
wie bei den sogenannten Columbarien angeordnet; si
e

bilden

also Vertiefungen der Wände desMausoleums. Das Gebäude
birgt aber ' eine Reihe vornehm ausgestatteter Familienbestattungskapellen oder Familiengrüfte, sowie eine kleine Kirche
für den Trauergottesdienst. In demselben haben etwa 10.000
Leichen Platz, obwohl sein Umfang sich in mäßigen Grenzen
hält, und die Hallen und Gänge, welche zu den einzelnen
Zellen Zutritt gewähren, viel Raum'Zu Gunsten der Feuerbestattung wird häufig der Umstand
ins Treffen geführt, daß si

e

den Folgen des Lebendig begraben
werdens vorbeugt. Das is

t

richtig. Dafür wird der Schein
todte lebendig verbrannt, was ziemlich ebenso schrecklich sein
dürfte. Das System der Mausoleumscompagnie gewährt da
egen eine absolute Gewähr dafür, daß ein etwaiger Irrthum

# der Leichenbeschauer nicht verhängnißvoll wirkt. Einereits beseitigt der durch die Zelle streichendeLuftstrom dieGe
fahr des Erstickens. Andererseits gestattet die Glashüre eine: Ueberwachung der Leiche, während eine mit derelben inVerbindung gesetzteelektrischeLeitung bei der leisesten
Bewegung e

in'' so lange ertönen läßt, bis es ab
estelltwird. Zugleich macht ein Zeigerwerk dem Aufseher er' in welcher Zelle die Bewegung stattfand.
Nach Beendigung des Austrocknungsprozesses, das heißt,

nach zwei bis fünf Monaten, wird die Luftzufuhr abgestellt
und die Zelle für immer luftdicht verschloffen.
Alles in Allem besitzt das Austrocknungsverfahren vor

der üblichen Bestattungsweise und der'' unleug
bare Vorzüge. Die Leiche erfährt weder eine langsame noch
eine aewaltsame#" und e

s wird den Hinterbliebenen
die Pflege des Andenkens a

n

die theuren'' derTodtencultus leichter gemacht, als auf unseren Kirchhöfen.
Und was die Möglichkeit einer Autopsie behufs Ermittelung
von Verbrechen anlangt, so wird si

e

entschiedenbesser gewährt,

als bei der Bestattung in der Erde.
Diesen Vorzügen stehenjedoch auch Bedenken gegenüber,

die wir nicht verschweigen wollen.
Das erste Bedenken, welches die Leiter der Mausoleum

compagnie in ihren Veröffentlichungen nicht einmal berührt

# betrifft die Handhabung des Austrocknungsverfahrens

elbst. Woran erkennt man äußerlich, daß der Prozeß beendet

is
t

und die Zelle geschlossenwerden darf? Die Freunde des
Unternehmens sprechen von einem zwei- bis fünfmonatlichen
Durchzug der trockenen Luft. Damit is

t
schon gesagt, daß in

Bezug auf die Dauer des Prozesses die größte '' und daß den überwachenden Personen eine überauschwere Aufgabe zufällt.
Die richtige Bestimmung der Dauer des Verfahrens fällt

um so mehr ins Gewicht, als die Kosten desselben offenbar
damit im#"' Trockene, mäßig erwärmteLuft is

t

nicht umsonst zu haben, und e
s

möchte daher einen
roßen '' ausmachen, ob die Austrocknung zwei oder' Monate dauert. Die Aufstellung eines nicht zu Ver
lusten führenden Tarifs wird somit eine Schwierigkeiten haben.
Ueberhaupt e

s zu befürchten, daß die neue Bestattungs
weise, weil viel kostspieliger als die bisherige, nur den Wohl
habenden' bleibt.Ein weiteres Bedenken betrifft die Beschaffung des zu den
Mausoleen erforderlichen Grund und Bodens. Die Todten' längst die ganze Erde in einen Friedhof verwandelt, entchlöffe man sich in allerdings wenig pietätvoller Weise nicht,

d
ie Friedhöfe von Zeit zu #
" umzugraben. Die Mausoleum

compagnie will aber die Leichen für ewige Zeiten erhalten.
Hierbei scheint si

e

nicht genügend bedacht zu haben, daß e
s auf

d
ie Länge schwerlich gehen wird. Allerdings gewährt ein Hee

tar Mausoleumraum, wie die Unternehmer sagen, weil die
Zellen in vielen Geschossen übereinanderliegen, 25 Mal mehr
Raum als ein Kirchhof von gleicher Grundfläche. Dafür
wird aber dieser nach 30 Jahren neu belegt,was' aufdasselbe hinauskommt. Wird der Gedanke der Urheber des
neuen Verfahrens verwirklicht, so entständen neben den Städten
der Lebenden bald Todtenstädte, welche die ersteren a

n Umfang
übertreffen würden. Einige Zahlen werden dies verdeutlichen.
Nehmen wir für Berlin nebst angrenzenden Vororten eineBe
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völkerung von 1,800.000 Seelen an; berechnen wir ferner die
durchschnittliche Lebensdauer der Bewohner der Reichshaupt
stadt mit 40 Jahren, so wäre zur Unterbringung der Leichen
innerhalb dieses Zeitraums jedesmal der Bau von 180Mau
soleen mit je 10.000 Zellen erforderlich. Dies erscheint aber ja -

Literatur ein Strekaum dur'Entschließt man sichaber, etwa nach 50 Jahren, von den
Erbbegräbnissen abgesehen, ein großes Kehraus zu machen, die
Zellen zu leeren, um für weitere Leichen ' zu machen, soentsteht die weitere Frage: Was mit den Tausenden vonMu
mien? Es bliebe schließlich nur übrig, dieselben der Erde an
zuvertrauen, also die jetzigen "ä" beizubehalten.
Trotz dieser Bedenken halten wir das Vorgehen der Mau

oleumcompagnie für die verhältnißmäßig besteLösung derBe
stattungsfrage, und wir können nur wünschen, daß ihre Be
mühungen von Erfolg gekrönt werden.

-

„Literatur und Kunst.

Matthias Claudius.
Zu seinem150jährigenGeburtstag.

Von Adolf Wilhelm.

Matthias Claudius, der treuherzige, schlichte„Wandsbecker
Bote“, nimmt in unserer deutschen Literatur eine eigenartige
Stellung ein, so daß es unmöglich ist, ihn zwanglos irgend
einer bestimmten literarischen Strömung oder# chen

Coterie des vergangenen Jahrhunderts zuzuweisen. In dieser' ähnelt er dem ihm in manchen Stücken congenialenüddeutschen Poeten' ebel, der sich ebenfalls nicht ohneWeiteres in das Prokrustesbett einer strengabgeschloffenen lite
rarischen Richtung einzwängen läßt.
Matthias Claudius war – um ihn kurz und bündig zu

charakterisieren– der erste deutsche Volksschriftsteller,
und zwar ein Volksschriftsteller in des Wortes edelster und
weitester Bedeutung. Um eine charaktervolle Persönlichkeit
und ein dichterisches Naturell voll und ' verstehen undrichtig würdigen zu können, muß man sich die damaligen maß
ebendenZeitverhältnisse, politische und soziale, vor Allem aber
as schriftstellerische Leben, in welches der „Wandsbecker Bote“
eintrat, vergegenwärtigen, sowie eine äußeren Lebensschicksale
in Erwägung ziehen, da diese uns vielfach erst den Schlüssel
zu seinem"ä" Willen und Können geben. „Wer
einen Dichter recht: will, muß seine Heimath kennen;auf ihre stillen Plätze is

t

der Grundton gebannt, der dann
durch alle seine Bücher wie ein unaussprechliches Heimweh
fortklingt“ – dieser etwas romantisch klingende Ausspruch

#

Romantikers Eichendorff enthält immerhin eine Dosis
rheit."stet in der uns jetzt geläufigen Auffassung

hat e
s

vor Matthias Claudius nicht gegeben. Durch den
dreißigjährigen Krieg war der Unterschied zwischen den Ge
bildeten und der großen Masse der Ungebildeten, die das
Hauptcontingent zu dem, was man „Volk“ nannte, stellten,
noch schroffer, unüberbrückbarer geworden. Kunst und Wissen
schaft waren nicht das Gemeingut des ganzen Volkes, jon
dern – wenn man so sagen darf– das Privateigenthum,
das Privilegium eines Theiles desselben, der Gebildeten näm
lich, oder eines besonderen Standes (Meistergesang). Am lite
rarischen Leben zumal hatte das „Volk“ einen äußerst geringen
oder gar keinen Antheil. Die Poesie war Gelehrtenpoesie, die
sich in die wunderlichsten Seiten- und Sackgaffen verrannt' so daß e

s

erst eines Lessing, Herder c. bedurfte, um

a
s

Gefühl für die Volks- und Naturpoesie zu erwecken und

#

befruchten und die deutschePoesie aus Jahrhundert langem
ornröschenschlaf ihre Auferstehung feiern zu lassen. Es galt
vor allen Dingen, die Kluft zwischen den Gebildeten und Un
gebildeten zu überbrücken und letzterean dem literarischen Leben

Theil nehmen zu lassen. Das war die Aufgabe unseres Dich
ters, die e

r glänzend gelöst hat. Herder und Goethe :durch Worte und Thaten dem deutschenVolkslied wieder einen
Ehrenplatz in dem Reich der Poesie eingeräumt und im Gegen
satz zu der “ Epoche, in welcher sich in der

e
n zum Ueberfeinerten, Geschminkten und

Lebensunwahren breit gemachthatte, den Sinn für das Schlichte,
Offene, Lebenswahre und Natürliche geweckt und gepflegt.
Percy’s „Reliquies o

f

ancient English poetry“, die'
Sammlung älterer englischer und schottischer Balladen und
Volkslieder, hatten ihren Triumphzug durch Deutschland ge
macht und nicht wenig zur Belebung des reinen Natursinns
und zur Erhöhung des Genusses a

n

der Volkspoesie beige
tragen. Durch Goethe war der alte Hans Sachs neu ''den. Shakespeares Dramen zündeten in begeisterter Weise
erade durch ihren scheinbar regellosen Aufbau und urwüch' Inhalt, weil man darin eine Rückkehr zur Natur sah,
und der Grundsatz des Phantasten Jean Jacques Rousseau,
„Retournons à la nature“, war nicht unerhört in der gebil
deten Welt verhallt. Das war in kurzen Umriffen die Con
stellation am literarischen Himmel ä als Matthias
Claudius die Feder ergriff, um an seinemTheil für dieVolks
bildung zu wirken. Gewissermaßen selbst ein Sohn aus dem
schlichten Volk, hat Claudius die deutsche Volksseele bis in

ihre feinsten Regungen und Nüancen erfaßt und in seinen
Schriften das Leben und Weben, derselben zum Ausdruck ge
bracht. Die biedere Frömmigkeit und schlichteOffenheit, die' Schalkhaftigkeit und herzergreifende'die selbstselige Philistrosität und duldende Heldenmüthigkeit,
alle Licht- und Schattenseiten der deutschen Volksseele sind in

andsbecker Boten“ geradezu verkörpert. Bibelgläubige
römmigkeit und goldiger Humor geben einem poetischen
chaffen ein eigenthümliches Gepräge. „Der Humor is

t

keine
Gabe des Geistes, e

r

is
t

eine Gabe des Herzens“– dieses
schöneWahrwort Ludwig Börne’s trifft bei Matthias Claudius
voll und ganzzu, obschon wir es als eine einseitige und mit
hinä Ansicht betrachten müssen, wenn man ihn nur
als Humoristen bezeichnet und seine Werke unter diesem Ge
sichtspunkt herausgibt, wie e

s Julius Riffert gethan.“)
Matthias Claudius' Bedeutung in unserer Literatur be

ruht also in einer Thätigkeit als Volksschriftsteller, und zwar
gliedert sich diese nach zwei Seiten hin: einmal im Selbst' und zweitens inder neidlosen Anerkennung undWür

d
ig anderer literarischer Schöpfungen.

a
s

eine poetischeProduction anbetrifft, sowar Matthias
Claudius kein Künstler, weder nach der damaligen Auffassung,
noch viel weniger nach dem jetzigen landläufigen Begriff vom
Künstler; dazu mangelte ihm allein schon die formale Be
fähigung. Das Lesen einzelner seiner Gedichte hört sich an,
als o

b

ein Wagen über einen Knütteldamm : Claudiuswar ein Naturpoet und das schlichteNaturlied seine eigentliche
Domäne, in der er trotz der rhythmischen Härten und sonstigen
formalen Mängel, die einzelne Poesien aufweisen, Vortreff
liches '' hat. Wir erinnern nur an das weihevolle patriotische Li

dem „

ied „Es war erst frühe Dämmerung“ (jetzt bekannt und
viel gesungen inder Form von: „Stimmt an mit hellem hohem
Klang“), an. „Da kommt die liebe Sonne wieder“, „Das
schöne, große Taggestirne vollendet seinenLauf“, an den natur
wüchsigen'' „Bekränzt mit Laub den lieben vollen
Becher“, a

n das berühmte Abendlied, das zum Kirchenliedge
worden is

t

und das Herder in eine Volkslieder aufnahm, um

zu zeigen, „welches Inhalts die besten Volkslieder sein und
bleiben werden“: „Der Mond is

t

aufgegangen, die gold'nen

Sternlein prangen“, „Kommt, Kinder, wischt die Augen aus“,

a
n

die wehmüthigen Strophen, die Claudius anlä des

Todes seiner zweiten Tochter Christiane sang und die sich in

Arnim-Brentano's „Wunderhorn“ finden: „Es stand ein Stern
am Himmel“ und an „Die Sternseherin Lise“ mit den träume
risch ausklingenden Schlußaccorden: -

*) DeutscheHumoristen aus alter und neuer Zeit. 2
,

Band: Mat
thias Claudius. Altenburg, Oskar Bonde.
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„Dann saget,unter'm Himmelszelt,
Mein Herz mir in der Brust:
»Es gibt was Beffers in der Welt,
Als all' ihr Schmerz und Lust
Ich werf michauf mein Lager hin
Und liege lange wach.
Und' es in meinemSinn
Und sehnemichdarnach.“

Alle diese Lieder zeigen uns des' zarte, finnigeNaturbetrachtung, seinen schlichten, offenen Natursinn, der uns,
an der Schwelle des 20. Jahrhunderts Lebende, zuweilen aller
dings kindlich-naiv anmuthet, da wir durch die nervenaufregen
den Zeitumstände am gepfefferte und pikantere literarische Kost
gewöhnt worden sind. Das bekannte Lessing'scheWort: „Wer
wird nicht einen Klopstock loben“ c. paßt auch auf unseren
„Wandsbecker Boten“, der in jeglicher Hinsicht ein Kind seiner
Zeit war. Würde er heute aus seiner Ruhe auferstehen, er
würde das deutscheVolk nicht wieder erkennen, da das Zeit
bewußtsein unserer Tage dem des vorigen Jahrhunderts mit
polarer Schroffheit gegenübersteht. Denn Claudius war–
wie wir unten sehen werden – namentlich in späteren Jahren
eine furchtsame, dem Quietismus ergebene Natur, die mit
schreckhaftemStaunen, mit Unwillen die freiheitlichen Regun
gen der deutschen Nation, überhaupt des Menschengeistes sah
und dieselben floh. Seine Bedeutung wurzelt eben im vorigen
Jahrhundert, und aus einen Zeitumständen heraus, wie wir
nochmals betonen, muß man ihn beurtheilen, um ihm gerecht
werden zu können.
Viele seiner Gedichte hat Matthias Claudius im „Wands

beckerBoten“ veröffentlicht, in jener Zeitschrift, deren Feuille
ton („poetischer Winkel“) er von 1771–1775 redigierte und
die eine Stellung in unserem Schriftthum, seinen Ruhm als
Volksschriftsteller begründete. Durch diese Zeitschrift hat er
veredelnd und befruchtend auf große Volksschichten eingewirkt
durch Poesie und Prosa, durch gemüthvolle Erzählungen, Briefe,
Recensionen, Räthel, Skizzen c. c. Die Jahrgänge des
„Wandsbecker Boten“ zeigen die ganze Eigenart von des Dich
ters Schreibweise: geistreich-pikant und witzig, aphoristisch und
originell, zuweilen maniriert, dabei warm empfunden und humor
verklärt, hin und wieder etwas hausbacken-nüchtern. In dieser
Zeitschrift machte er mit edler Selbstverleugnung die Leser mit
den Werken hervorragender zeitgenössischer' und Schrift
steller bekannt – eine zweite Hauptthätigkeit. Klopstocks
„Oden“ besprach er in folgender schalkhaften Weise: „Nein,
Verse sind das nicht; Verse müffen

f
reimen, das hat uns

Herr Ahrens in der Schule gesagt. Er stellte mich vor
hin, als er's uns sagte, und zupfte mich an'n Ohren un
sprach: : Ohr und hier'nOhr, das reimt sich; und Versemüffen sich auch reimen . . . Wenn man'n Stück zum ersten
Mal liest, kommt man aus dem hellen Tag in eine dämmernde
Kammer voll Schildereien; anfangs kann man wenig oder
nichts sehen, wenn man aber d’rin weilt, fangen die Schill
dereien nach und nach an sichtbar zu werden und afficiren
Einen recht, und dann macht man die Kammer zu und be
schließt sich darin, und geht auf und ab und erquickt sich an
den Schildereien und den Rosenwolken und schönen Regen
bogen und leichten Grazien mit sanfter' im Gesicht c.Hier und da bin ich auch auf Stellen gestoßen, bei denen's
mir ganz schwindlicht worden ist, und 's is

t

mir gewesen, als
wenn'n Adler nach'm Himmel fliegen will, und nun so hoch
aufsteigt, daß man nur noch Bewegung sieht, nicht aber, o

b

der Adler si
e

mach', oder ob's nur’n Spiel der Luft sei.“
Ueber Goethe's „Leiden des jungen: sagt er: „Weißnicht, ob's 'n Geschicht' oder 'n Gedicht ist; aber ganz natür
lich geht's her, und weiß. Einem die Thränen recht aus "m

Kopf heraus zu holen. Ja, die Lieb" ist 'n eigen Ding; läßt
sich's nicht mit ihr spielen, wie mit einem Vogel. Ich kenne
sie, wie si

e

durch Leib und Leben geht und in jeder Ader zuckt
und stört und mit'm Kopf und der Vernunft kurzweilt. Der
armeWerther! Er hat sonst so feine Einfälle und Gedanken.
Wenn e
r

doch eine Reise nach Pareis oder Pecking gethan
hätte! So aber wollt" er nicht weg von Feuer und Brat
spieß, und wendet sich so lange dran herum, bis er caput ist.“

Von Lessing sagt er: „Ich habe Lessing auch gekannt; ich will
nicht sagen, daß e

r

mein#: gewesen sei, aber ich warder eine. Und o
b

ich gleich sein Credo nicht annehmen kann,

so halte ich doch einen Kopf hoch.“ Ueber Lavater’s „Phy
siognomischeFragmente“, die unbarmherzig verurtheilt wurden,' sich Claudius: „Das ist 'n Buch, wie mir in meiner
Praxis noch keins vorgekommen ist. Was da für Gesichter
darin stehen. So viel ich verstanden habe, sieht ' Lavaterden Kopf eines Menschen und sonderlich das Gesicht als eine
Tafel an, darauf die Natur in ihrer Sprache geschrieben hat:
Allhier logiert in dubio ein hochtrabender Geselle, ein Pinsel,
ein Poet c. Es wäre sehr naiv von der Natur, wenn si

e

jedwedemMenschen seineKundschaft an die Nase gehängt hätte,
und wenn irgend Einer die Kundschaft lesen könnte, mit dem
möchte der: in Gesellschaft gehen.“Der Leser ersieht aus diesen Proben den eigenthümlichen

Stil des „Wandsbecker Boten“, der zuweilen gezwungen-er
künstelt und maniriert wird. Des Dichters herzerquickendeGut
müthigkeit, ein lebenswarmer Humor treibt aber stellenweise
wundersame Blüthen.
Seit 1777 hatte Claudius mit dem öffentlichen Leben

gewissermaßen abgeschlossen. Verbittert über Zeitereigniffe und
ersönlichkeiten hatte e

r

sich in sein geliebtes Wandsbeck zurück
gezogen und sich ganz und gar einer thatenlosen : demQuietismus anheimgegeben. Seine Schriften aus dieser Zeit
verrathen, wie Johannes Scherr streng aber gerecht urtheilt,
den „Standpunkt des Philisters, der vor den Stürmen der
Zeit zuletzt Zuflucht im Pietismus suchte“– und daher für
unseren heutigen Gaumen ungenießbar sind. Treffend urtheilt
der oben erwähnte Julius' über diese Periode: Für den
unbefangenen Leser, für den Literarhistoriker kann diese Epoche
nur eine Epoche des Stillstandes genannt werden. Nicht mehr
die dogmenlose, frohe' die in seinen früheren
Aeußerungen herzerquickend weht, tritt uns hier entgegen, son
dern ein'' am apostolischen Christenthum, a

n

dessen Dogmen und Satzungen, ein bitteres, nörgelndes Ver
urtheilen alles Andersdenkenden und Anders fühlenden. Er,
der so tolerant sein Leben begann, endete intolerant, wie so

mancher Bibelgläubige.“ Die Werke aus dieser Periode kom
men deshalb für den Dichter Claudius gar nicht in Betracht;

si
e

zeigen uns nur den Theologen, wenn nicht gar den Zeloten
Claudius.
Einhundertundfünfzig Jahre sind seit der Geburt unseres

Dichters vergangen. In Wandsbeck a
n

einem traut umbusch
ten Orte wurde ihm anläßlich eines hundertjährigen Geburts
tags ein schlichter Denkstein gesetzt, in den Stab, Hut und
Tasche, die Symbole eines Botenberufs, eingegraben sind.
Matthias Claudius' Name lebt in der deutschenLiteratur, lebt

im deutschenVolk. Er war kein Stern erster Größe amHim
mel unseres Schriftthums, immerhin aber ein deutscher Dichter
und ein deutscher Mann, dessen Hauptstreben auf die Ver
edelung und Bildung des deutschenVolkes gerichtet war. Das

is
t

sein Ruhm, den ihm Niemand schmälern kann und wird.

Das Generalstabswerk über die Kriege Friedrich's
des Großen.

Von J. Rosenstein.
Die in jüngster Zeit begonnene Veröffentlichung der Kriege

Friedrichs des Großen“) durch die kriegsgeschichtliche Abthei
lung unseres großen Generalstabs ' als ein literarisches
Ereigniß ersten Ranges bezeichnet werden. Die wahrhaft klaffi
schenWerke des Generalstabs über die drei Feldzüge der Jahre
1864, 1866 und 1870/71 sind mit Recht als "ä"
zeitgenössischerGeschichtsschreibung angesehenworden. Während

e
s

indessen im Wesentlichen hier darauf ankam, das im Laufe

*) HerausgegebenvomGroßen Generalstab,Abtheilung fürKriegs
geschichte. I. Theil: Der ersteschlesischeKrieg. 1. Band. Die Besetzung

###
und die SchlachtbeiMollwitz. Berlin, Ernst Siegfried Mittler



der eben erlebten Ereignisse selbständig aufgestellte actenmäßige

Quellenmaterial zu „redigieren“–mit diesemWort bezeichnetder
Herausgeber selbst seineThätigkeit bei den Werken über den deut
schen und den französischen Krieg – handelt es sich in unserem
Buch, das sichmitanderthalb Jahrhundertezurückliegenden Ereig
niffen vornehmster Art beschäftigt, um eine Aufgabe der Ge
schichtsschreibungim größten Stil. Hier mußte ein weitschichtiges,
durch die Archive Europas zerstreutes Quellenmaterial gesam
melt und gesichtetwerden, hier mußte der politische Hintergrund,
der die militärischen Entschlüsse beeinflußte und von ihnen be
einflußt wurde, in entsprechenderWeise dargelegt werden, hier
bedurfte es endlich einer Einführung in die eigenthümlichen
Verhältnisse damaliger Heeresbildung und Kriegführung, die
zum Verständniß der politischen wie der kriegerischen Vorgänge
unerläßlich erscheint. Es is

t

das hervorragende Verdienst
unseres Buchs, daß e

s

diesen Anforderungen in vollem Maße
erecht geworden is

t

und uns so nicht nur Kriegsgeschichte,' ein Stück Zeitgeschichte in mustergültiger Weise vor
führt. Es kommt hinzu, daß das Buch eine empfindliche Lücke
unserer Literatur ausfüllt, denn – so seltsam e

s klingt –
wir besaßen bisher keine auf ausreichender und erschöpfender
actenmäßiger Grundlage beruhende Darstellung der Kriege des
großen Königs, namentlich der schlesischenKriege. Das treff
licheBuch von Bernhardi (Friedrich der Große als Feldherr,
Berlin, Mittler & Sohn, 1881) läßt diese ganz und gar außer
halb der Betrachtung. In unserem Buch ist zum ersten Mal
und in dieser Vollständigkeit das Material, das aus den
Quellen der damaligen Gegner zu entnehmen war, in um
faffendster Weise herangezogen. Es war dies bei kriegerischen
Ereigniffen, a

n

denen # ziemlich alle Nationen. Europas be
theiligt waren, kein kleines Stück Arbeit. Dennoch is

t

e
s ge

lungen, die nöthigen Aufschlüsse nicht nur aus dem österreichi
schenKriegsarchiv, sondern auch aus den französischen und
sächsischen' und amtlichen Sammlungen in ausreichen
der Weise zu gewinnen, sehr dankenswerthe Beiträge waren
auch den Hausarchiven' kleiner deutscher Staaten,in erster Linie Anhalts und Braunschweigs zu entnehmen. So
befanden sich, umdas gleich hier zu erwähnen, in dem herzog
lichen Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst drei hochinteressante
andzeichnungen des großen Königs und zwar ein Plan von
logau, sowie betreffend den Ueberfall bei Baumgarten und
die Schlacht bei ' sämmtlich aus Briefen des Königsa

n den Erbprinzen und den Fürsten von Dessau, die uns hier

in trefflicher Wiedergabe vorgeführt werden. Auch unter dem
spezifisch preußischen Actenmaterial, sowohl im Hauptstaats
archiv wie im Krigsministerium befand sich noch manches be
deutungsvolle Stück des Königs, das hier zum ersten Mal
veröffentlicht wird. Genug, wir haben e

s mit einem Buch zu

thun, von dem man im eigentlichen Sinne sagen kann, daß

e
s aus dem Vollen gearbeitet ist und in trefflichster Form

seinen Gegenstand erschöpft.

Fast die Hälfte unseres Buchs is
t

einleitenden Ausfüh
rungen gewidmet, die als Einführung in die Gesammtgeschichte
der Kriege zu dienen haben. Sie behandeln die Lage und
Gestaltung der politischen Verhältnisse beim Regierungsantritt
König Friedrichs; alsdann folgt eine Uebersicht über die Be
chaffenheit der kriegführenden Heere, darauf die Kriegs- und
echtweise bei Beginn des ersten schlesischenKriegs und end

ic
h

der Schauplatz der beiden schlesischen' Die anderegrößere Hälfte des Buchs enthält die Darste der eigent

lichen militärischen Ereigniffe bis zur Schlacht bei Mollwitz.
Ein sehr reiches und werthvolles Material entnehmen wir
endlich noch den Anlagen; darunter, außer den detaillierten An
gaben über die Verhältnisse der damals im Felde stehenden
Armeen, eine ganze Reihe vom König erlaffener Befehle, Wei' Instructionen und Dispositionen, die uns den jugendichen Monarchen nicht nur als den geborenen Feldherrn,
sondern auch als den streng geschulten, den Dienst bis ins
Kleinste überschauenden Soldaten zeigen.
Auf die politische Vorgeschichte des Kriegs haben wir' nicht näher einzugehen; si
e

is
t

ebenso gedrängt wie über
ichtlich, klar und völlig orientierendund stehtselbstverständlich auf

#
der Höhe der historischen Forschung. Sie zeigt uns, daß man in

Wien jenes schnödeSpiel fortzusetzen' das Oesterreich
seit langer Zeit mit Brandenburg-Preußen trieb, indem e

s

dessenAnsprüche, sobald man Preußens bedurfte, in einer
mehr oder weniger verklausulierten Weise anerkannte, und dann
wieder, wenn Preußens

g

nicht mehr nöthig e
r

schien, einfach bei Seite setzte. So hatte man in Wien die
Erbansprüche Preußens auf Jülich-Berg behandelt, die man
erst, um Preußens Zustimmung zur pragmatischen Sanction

zu gewinnen, theilweise anerkannte, dann aber später erst in

zweiter Stelle gelten lassen wollte. Bitter enttäuscht zog jetztF" Wilhelm I. seine Zustimmung zur pragmatischenanction zurück, aber e
r war doch ein zu reichstreuer Fürst,

um den Vortheil der freien ' egen das Haus Oesterreichnachdrücklich aus' esentlich anders dachte Friedrich;e
r war fest' jen, jenem schnöden Spiel des Wiener' ein Ende zu' und demselben die Ueberzeugungeizubringen, daß Preußen sowohl in der Lage, wie auch

Willens ' für sein Verhalten keine andere Richtschnur an
zuerkennen, als die Rücksicht auf die eigenen Interessen und
unter allen Umständen eine seinerMacht entsprechendeBerück
sichtigung zu erzwingen. Kaum war die Nachricht von dem
Tode des letzten habsburgischen Kaisers Karl's VI. im October
1740 eingegangen, so war der König auch schon entschlossen

zu handeln. Er ließ in Wien keinen Zweifel darüber, daß
e
r

die pragmatische Sanction nur gewährleisten werde, wenn
man seine Ansprüche auf Schlesien anerkenne. Als dies in

Wien schroff abgelehnt wurde, d
a

schickte sich der König, un
bekümmert um die Bedenken einer politischen und militärischen
Rathgeber, an, den entscheidendenSchlag zu thun und Schlesien
ZU ' en. „Ich rechnedarauf,“ so schrieb er seinem Minister
Podewils, „die kühnste, schnellsteund größte Unternehmung zu

beginnen, welche je ein Fürst meines Hauses auf sich genom
men hat“. Erinnern wir uns, daß die Bevölkerung Preußens
damals 2%, Millionen innerhalb weit gestreckter, militärisch
höchst ungünstiger Grenzen zählte, während Oesterreich auf

1
3Millionen geschätztwurde. Die Einwohnerzahl Frankreichs

wird mit 20, die Englands mit 9%, Millionen angegeben.
Sehr werthvoll und überreich a

n

selten gebotener Be
lehrung is

t

die an die politische Vorgeschichte sichanschließende
Uebersicht über die Beschaffenheit der kriegführenden 'Wir erhalten – und darin scheint uns ein “ ienstunseres Buches zu liegen – einen Einblick in die Heeresver
hältnisse und Heeresgeschichte Europas in jener Zeit, wie si
e

unseres Wissens in einer derartigen Nebeneinanderstellung noch
nicht gegeben war; gerade auf diesen Theil möchten wir die
Aufmerksamkeit weiterer Kreise ganz besonders lenken. Die
Heere Preußens, Oesterreichs, Sachsens, Bayerns und Frank
reichs werden uns in ihrer damaligen Gestaltung und Zu
sammensetzung, mit ihren Ersatzverhältniffen, in ihrer Ver
waltung, Bekleidung, Bewaffnung, Verpflegung c. vorgeführt;
kurze Charakteristiken der hauptsächlichsten Führer sind überall
beigefügt. Die Zahlenverhältnisse der verschiedenen Heere sind

zu bezeichnend, um nicht wenigstens in der Kürze'zu werden. Es stellten: Preußen 99,446 Mann (December
1740), Oesterreich 107,892 (Sollstärke 157082), Sachsen
26000, Bayern 37,880 (darunter 17.000 Mann sogenannte
Landregimenter). Frankreich, welches das' und,
wie man damals noch annahm, beste Heer Europas besaß,
183000 Mann nebst 30.000 Mann' Die eigentlichenSchlachttruppen bildeten überall Fußvolk und Reiterei; sehr
schwach is

t

die Artillerie, auf etwa 1000 Mann der anderen
Waffen kam nur eine leichte Kanone; außerdem führten die
damaligen Heere für Schlachtenzwecke noch einige Geschütze
schweren Kalibers mit sich, deren Zahl jedoch selten über 10
bis 1

5 stieg; von einer taktischen Ausbildung der Waffe war
kaum die Rede. In der Beurtheilung der einzelnen Armeen
wird der Sachsen mit ganz besonderer Anerkennung gedacht;
am unfertigten und am wenigsten gepflegt scheinen die baye

rischen Heeresverhältnisse gewesen zu sein. Die französische
Armee konnte, wie die Ereigniffe zeigten, die ersteStelle unter
den Heeren Europas, die si

e

unter Ludwig XIV. eingenommen
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hatte, nicht behaupten; namentlich das Offiziercorps : sichverschlechtert; es waren, wie der Marschall von Sachsen sagte,
„nicht mehr die tapferen und fanatischen Kämpfer des 17. Jahr
hunderts, diese begeisterten und dem großen ergebenen

Edelleute; es war eine Generation von Stutzern, leichtlebigen
Wüstlingen, frivolen Spöttern, fleißiger in den Freuden- und
Weinhäusern als in ihren Compagnien, dabei tapfer und stets
bereits zu sterben, aber nicht mit dem Soldaten dessen Ent
behrungen zu theilen.“ Das Unteroffiziercorps bestand vielfach
aus den unzuverlässigsten Elementen der großen Städte; unter
den Truppen selbst spielten die Fremdenregimenter, 9 schweizer,
1 graubündener, 5 deutsche, 5 irische, 2 italienische, eine be
sondere Rolle, die der Homogenität der Armee selbstverständ
lich Eintrag that.
Daß die Art der Kriegführung in jener Zeit der ge

worbenen Heere, der Cabinetspolitik, die keine nationalen Inter
effen kannte, eine wesentlich andere war, is

t
selbstverständlich.

Mit großem Recht wird dies in unserem Buch im Einzelnen' und namentlich darauf hingewiesen, daß dynastische
Intereffen, unwürdige: der Herrscher und ihrerGünstlinge, Intriguen der fi ' befehdenden Hofparteien häufig eine entscheidendeRolle spielten. So kam e

s,

daß sich Bündniffe ebenso leicht lösten, wie si
e

geschlossen

wurden, daß die Diplomatie auf die militärischen Operationen

in weit' Maße Einfluß ausübte, als im Interesse desGesammterfolges zulässig war. Alles das trug nicht wenig
dazu bei, die Energie der Kriegführung abzuschwächen. Hier' wirkten auch, abgesehen von der Politik, in hohem Maße

d
ie Schwierigkeiten ein, welche überhaupt mit der eigenthüm

lichen Aufbringung der Heere sowie mit den erschwertenVer
pflegungs- und Wegeverhältnissen zusammenhingen, zum Theil
aber auch, weil man sich in #" dieser Schwierigkeiten ganzohne Noth allmählich in ein Verfahren hineingelebt hatte, bei
dem der unter möglichst geringen Opfern vorsichtig und metho
dich anzustrebende Terraingewinn zur Haupt ". eworden
war, während die Schlacht fast nur noch zurä be
schränkter Ziele diente. Das war der Charakter der Krieg
führung bis auf Friedrich den Großen. Mit ihm begann
eine neue Epoche derselben. In wie hohem Maße das der
Fall sein sollte, zeigte schon der Beginn des eben unternom
menen Kriegs. Mitte December 1740 waren die preußischen
Truppen ausmarschiert, sechsWochen später war es dem König
gelungen, ganz Schlesien, mit Ausnahme von Glogau, Brieg
und Neiffe, in Besitz zu nehmen und die Streitkräfte desGeg
ners daraus zu verdrängen. „Wenn uns nicht die Berge
Mährens tät äußerte Friedrich am 23. December,
„so könnten wir in Kurzem vor Wien stehen.“ Auf öster
reichischerSeite war man allerdings noch weit davon entfernt,
die Furchtbarkeit des Gegners zu ahnen, mit dem man zu thun
hatte. Der Obercommandierende Graf Weipperg rechnete 'darauf, daß er alsbald „den König wieder zu seinen Musen
und Apoll“ schickenwerde. Und österreichischeSoldaten äußer
ten am Tage vor Mollwitz höhnend gegen ihre Quartier' „Sie wollten den naseweisenä und seine

Putzsoldaten jagen, woher si
e

gekommen und aus' 'Riemen schneiden.“ Allerdings brachte die Schlacht vonMoll
witz eine gründliche Umstimmung des Urtheils zuWege. Oester
reichischeOffiziere, die a

n

der Schlacht Theilgenommen, ließen
fortan der bewundernswerthen Haltung und „Contenance“ der
preußischen Infanterie, die sich im' Feuer in der
schönsten Ordnung formierte, alle Gerechtigkeit widerfahren.
Von einer Kavallerie urheilte freilich König Friedrich damals
selbst, „sie se

i

nicht werth, daß si
e

der Teufel hole“. Der
König hat bekanntlich das harte Geschick gehabt, daß er den
ersten siegreichenKampf seines Heeres, der von ihm selbst ein
geleitet war, nicht in eigener Person zur Entscheidung bringen
konnte. Aufdie Vorstellungen des Feldmarschalls von Schwerin
und in der Meinung, daß die Schlacht verloren sei, hatte der
König schonam Nachmittag mitwenigen Begleitern dasSchlacht
feld verlaffen. Die Vorgänge, welche Friedrich zu diesem Ent
schluß führten, sind n
ie völlig aufgeklärt, d
a

der König si
ch

selbst n
ie

darüber geäußert hat. Ebenso wenig is
t
e
s ganz

klar, ob Schwerin nur unter dem Eindruck der Besorgniß um
die Person des Königs handelte oder o

b

der Ehrgeiz, den
Ruhm des Tags allein zu besitzen, die Haupttriebfeder seines
andelns war. Jedenfalls hat König Friedrich e

s

seinem'' nie vergessen können, daß er ihm einen so üblen
Rathertheilt hat. Wir nehmen Abstand davon, aufdie kriege
rischen Ereigniffe im engeren Sinne näher einzugehen und
überlassen e

s

der fachmännischen Beurtheilung, die Behandlung
derselben in unserem Buch zu würdigen. Was wir aus dem
selben anführten, zeigt zur Genüge, daß wir e

s mit einem
Werk von ungewöhnlicher Bedeutung zu thun haben, dessen
weiterer Fortsetzung man mit Spannung entgegen sehen darf.
Auf die Schlacht von Mollwitz folgte ein Stillstand in den
Operationen der beiderseitigen Armeen; die politischen Ver
hältniffe traten wieder mehr in den Vordergrund.

Der Realismus Arnold Böcklin's.

Von Hugo Kaatz.

Lessing jagt einmal im Laokoon: „Bloß aus allgemeinen
Begriffen über die Kunst vernünfteln, kann zu Grillen ver
führen, die man über lang oder kurz zu seiner Beschämung in

den Werken der Kunst widerlegt findet.“ Damit wird auf's
Klarste ein Grundübel der alten wie der neuen Aesthetik auf'' Wir dürfen heute von jeder Philosophie verlangen,a

ß

si
e

nicht mehr rein speculativ vorgehe, sondern ihr Ge
bäude auf dem Fundament der Thatsachen errichte, welche Ge
schichte und Naturwissenschaften festgestellt haben. Insbeson
dere aber müssen wir an die Aesthetik den Anspruch erheben,
daß si

e

ihre Forderungen nicht mehr aprioristisch formuliere,
sondern daß si

e
ihre Gesetze entwickele aus den vorhandenen

Kunstthatsachen. Aber wir n: haben einen unglückseligen Hang zum Systematisieren. Kämpfen sichneue mächtigeä in der Kunst durch, wie jetzt, wo der Realis
mus einen Siegeslauf durch die Welt vollführt und die Künstler
nach einem Ausdruck ringen für die Fluth modernen Lebens,
dessenPulsschlag si

e

in ihren Adern klopfen hören: so suchen
die gründlichsten Köpfe schnell ein System aufzubauen, wohl
erdacht und fest construiert– und was sich da nicht hinein
preffen läßt, das is

t

für si
e

keine Kunst. Als obdas Künstler
enie, wenn e
s gestaltet, sich der Vorschriften der Aesthetik

ewußt wäre! Der Künstler schafft, weil er muß, ohne Ge
danken a
n Regeln, a
n

Zweck – wie die Seidenraupe spinnt,
weil si
e

nicht anders kann. Und wenn nun eine Künstler
individualität, wie die Arnold Böcklin’s, in keines der Systeme
hineinpaffen will, und

#

für den unbefangenen Beschauer
aus den Werken dieses Mannes der Genius eine stumme,
aber eindringliche Sprache redet, dann erschöpft sich, nach der
lobenden wie nach der tadelnden Seite die Kritik in Aus' welche in ihrem Uebermaß einen seltsamen Contrastergeben.

Böcklin selber berührt all' dieser Streit wenig. Unbe
kümmert um den Kampf der Meinungen schafft er weiter und
ibt mit jedem neuen Werk der Kritik ein neues Räthel auf.

n
d

e
s is
t

eine

#

Anzahl von Rätheln, die in seinen
Bildern stecken. Nur über Eins scheint die Kritik einig zu

sein: daß der Meister kein Realist sei. Und doch dürfte gerade
diese Behauptung anzuzweifeln sein, wenn man darauf hin
das Wesen der män Böcklin’s genauer untersucht.
Böcklin gehört zu den Künstlern, welche sichdarüber völlig

klar sind, daß das moderne Kunstwerk nicht mehr bestehen
kann in der Wiedergabe des Schönen allein; sondern daß seine
Größe und eine Bedeutung ' wird an dem gedanklichenInhalt, den es in sichbirgt. Unbegrenzt is

t

heute der Künstler

in derWahl eines Stoffes. Hat er ihn aber erkoren, so muß

e
r ihn durchdringen mit einem Geist, ermuß zeigen, wie eigen

artig und neu er diesen Stoff

#

sehen vermag, und uns in

den Bann schlagen durch eine Originalität, so daß wir nun
auch so sehen zu müssen glauben, wie er. Und noch Eins: Der
Künstler muß mit seiner Originalität auf der Höhe
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seiner Zeit stehen. Ich möchtedas näher an einem Böcklin
schenBild erörtern. Dasselbe hängt in der Schackschen Galerie
zu München und zeigt eine Landschaft, von der ei

n

Stückzunächst
dem Beschauer von einem sumpfigen Waffer abgeschnitten is

t.

Auf diesem Fleck liegt ein Erschlagener, während ein Mörder
aus knieender Stellung sich aufrichtet und sichzur Flucht wen
den will. Dazu gibt es von der durch denä umzoge
nen Stelle nur einen Ausgang: Ein schmaler Steg führt über
das Wasser. Ihn muß der Mörder betreten, um ins Freie

zu gelangen. Hier nun, wo der Steg endigt, lehnen an einer
halbverfallenen Mauer drei entsetzlicheWesen, Rachegeister in

Weibesgestalt: d
ie Furien. Hart an die Mauer gedrängt, so

daß der Verbrecher si
e ' nicht sehen kann und ihnenahnungslos in die Hände laufen muß, schielen si
e

mit gierigen
Blicken auf ihr Opfer: noch wenige Schritte – und e

s

is
t

ihnen verfallen.. Die Art, wie hier d
ie Furien dargestellt sind, is
t

charakte
ristisch für Böcklin. Der Typus der klassischen Furien hat
sich bis zum Beginn dieses Jahrhunderts als beinahe fest' erhalten; bis auf das aus geringelten Schlangen bestehende Haar, bis auf den Faltenwurf des flatternden Ge
wands. Da kamen die Romantiker und gaben uns einen ganz
neuen Begriff vom Gespenstischen. Und wenn auch die roman
tische Schule längst todt und begraben ist, si

e

brachte, wie
jede über die Welt hinwegziehende große geistige Bewegung,

d
ie Kunst um ein Stück vorwärts. Und wie ' wir au

die: Anschauungen abgeschüttelt haben – d
o

steht diese Schule uns um einen Grad näher als die klassische,
welche von ihr abgelöst worden war. Denn jede große Be
wegung der Kunst, in welche Absurditäten si

e

sichauch schließ

lich verlieren mag, weist im Ganzen ein Fortschreiten des
menschlichen Geistes auf, dessen vorwärts strebender Zug sich
wohl über Umwege leiten, aber nicht hemmen läßt. ''
wir uns daher der klassischen Zeit immerhin näher verwandt
fühlen, als derjenigen der Romantiker – unbefangen in der
klassischenArt künstlerisch schaffen können wir nicht mehr, weil
uns zu viel aus der Anschauungsweise der späteren Richtung

in Fleisch und Blut übergegangen ist. Sollen uns daher' erschauern machen, # dürfen e
s

nicht mehr die klas
ichen sein, sondern mindestens solche, die den Begriff des
Gespenstischen, wie ihn die Romantiker in uns hineingetragen
haben, zum Ausdruck bringen. So hat Böcklin die drei Weiber
gemalt. Rein aus der:' sind diese grauenvollen Gestalten, und doch so han' plastisch, so individuell, daß den Betrachtenden ein beklemmender Schauer an
faßt, als ob ihm hier zum erstenMal das Entsetzen leibhaftig
entgegenträte. Man meint, die gemalten Gewissensqualen des
Raskolnikow vor zU'Zu denselben Ergebnissen in Bezug auf originelle und
modernrealistische Auffassung gelangt man, wenn man sichdem
Gebiet zuwendet, welchem die größere Anzahl der Schöpfungen
Böcklin’s angehören, dem klassischen Alterthum.
Wer es heute unternimmt, diese Zeit im Kunstwerk leben

digwerden zu lassen, der muß vornehmlich zu zeigen verstehen,
wie anders und um wie viel scharfsichtigerwir heutzutage das
Alterthum betrachten, als vor hundert Jahren. #

"

Erste,

der dies schon vor längerer Zeit empfunden und in der Poesie
zum Ausdruck gebracht hat, war Flaubert. In einem Roman
„Salammbo“ rollte e

r ein Bild des altpunischen Lebens auf
von jener tiefen, zwingenden Wahrheit, die nicht mit archäo
logisch richtigen Aeußerlichkeiten prunkt, sondern einen Blick
thun läßt in die Tiefen des Seelenlebens eines versunkenen
Zeitalters und den eigenartigen Geistesinhalt einer längst be
grabenen Epoche zu Tage fördert. Daß die Menschen Pro
ducte ihres Klimas, ihres Bodens sind, daß ' eistigeEigenart durch ihren Wohnsitz in bedeutsamster Weise ' ist:
dieser durchaus modern-realistische Begriff des Milieu – er

war Goethe noch fremd, aber nicht mehr Flaubert. Goethe
konnte deutsche Empfindungen im griechischen Gewande in einer
Iphigenie vorführen, e
in Moderner darf es nicht mehr.
Dieser moderne Standpunkt wird auch von Böcklin dem

Alterthum gegenüber gewahrt. Ihm is
t

e
s

nicht mehr der zur

typischen Form erstarrte Begriff. Ein echt moderner Geist,
versenkte sich der Meister mit allen Sinnen und Nerven in

d
ie

klassische Zeit und ließ si
e

wieder auferstehen, nicht zu

einem Scheindasein, sondern zu dem echten heißblütigen Leben,
wie e

s

unter dem sonnigen Himmel Griechenlands und Ita
liens seine Kreise gezogen hat. Man sehe sich diese Bilder

a
n– da ist keine durch den Staub der akademischenAteliers

geheiligte Pose, keine den klassischen Vorbildern wieder und
wieder nachempfundene Gestalt: Menschen sind es, in deren
Adern Blut rollt, die lieben und haffen und vinum novum
trinken, so

,

wie man unter diesem ' und a
n

diesen ge
segnetenMittelmeerküsten vor zwei Jahrtausenden gelacht und
geweint, geküßt und sichä hat, wenn derä gar

zu gut gerathen war.ü" wie sichBöcklin in das reale Leben dieser Völker
vertieft hat, so versenkte er sich auch in' Mythus. DennBeides stand hier in innigster Wechselwir ' ein Volk hatein so feines Ohr für das geheimnißvolle Weben der unablässi
schaffendenNaturkräfte gehabt, wie das griechische. Seine '

empfindende Phantasie ' darum in dem ewig regen Leben
eines jeden Baumes, einer jeden Quelle eine Gottheit. Aber

d
ie

Griechen waren zugleich die menschlichsten aller Menschen.
Darum ließen si

e

ihren großen und kleinen Göttern alle mensch' Schwächen, und die sonnigste Heiterkeit herrschte imOlymp nicht weniger als auf Erden. Diese köstliche Laune
jauchzt vornehmlich in der tollen Gesellschaft jener'd

ie auf dem Lande wie auf dem Meer in grotesker Gestalt ih
r

ausgelassenes Spiel treiben. Hier' sich Böcklin mit Vorliebe seineStoffe heraus. Seine „Meeresidylle“ is
t

auf diesem
Gebiet erwachsen. Ein seltsames Bild. Aus dem tiefblauen
Meer ragt ein kleines, flaches, umbrandetes Felsenriff hervor,
gerade groß genug, um die zwei Wesen zu tragen, die sich's
darauf bequem gemacht haben. Ein brauner Triton, der uns
halb den Rücken kehrt und mit komischemEifer über das Meer
hinaus auf einer Muschel trompetet. Es muß fürchterliche
usik sein – der ganze Kerl ist eine gemalte Dissonanz.
Aber das nackteWeib, das lang hingestreckt, gegen des Tritons
Rücken gelehnt, daliegt, scheint wenig auf den Waffermenschen
und ein Thun zu achten. Sie hat mit der Hand eine riesige
Seeschlange beim Genick gepackt und deren Kopf etwas zu sich
emporgehoben und hält nun mit dem Thier eine seltsame, ver
ständnißvolle, aber seelenlose“: Was fließtaus diesen zwei Augenpaaren ineinander? Erzählen si
e

sich

von den Jahrtausende alten Geheimnissen d
a unten, tief auf
dem Grund, die doch keines Menschen Blick enträthseln wird?
Oder ergötzen si
e

sich im Voraus a
n

der Rolle, die das Weib
einmal zu spielen gedenkt, wenn si

e

dereinst an's Land steigen
und sichals Undine an ein warmes Menschenherz legen wird?
Was steckenhinter dieser Farbensymphonie für tiefe Gedanken
voller Kraft, voller weltverspottender Lustigkeit und voller
enialer Poesie! Wie is

t

in diesem kalten, naffen Weib, an' Haupt das triefende Haar klebt, die Natur des Meeres
ausgedrückt; wie erbarmungslos blicken diese kalten, schwarzen,
seelenlosen ' – ganz # erbarmungslos, wie das menschenvertilgende Meer, das gestern in brüllender Wuth hundert

in Todesangst verzweifelnde Menschen verschlungen hat, und: daliegt, still und heiter, in blauer Unendlichkeit und ineelenlosem Vergeffen aller Unthaten, die es verübt hat. So
haben d

ie

Griechen ihre Halbgötter gedacht, ohne die Regungen
der menschlichenSeele; die reine Personification der Elemente,
und in ihrem # denselben Gesetzen unterworfen wie diese.Und mit so tiefer Kenntniß der griechischen Volksseele hat
Böcklin die Bilder, welche dieser Rahmen umfaßt, geschaffen.
Dieses Sichvertiefen in das Milieu des zu behandelnden

Stoffs, dieses Sichhineinleben in den Geist einer Zeit: das is
t

Realismus im höchsten Sinne. Und diesem Realismus thun
alle Centauren und Tritone Böcklin's keinen Abbruch. Denn
wenn der Künstler sich in die Welt des klassischen Alterthums
versenkt, somuß er auch die Götterwelt desselben mit all' ihrem#" darstellen dürfen. Denn den Geist der #

ihr
ilieu, soll das Kunstwerk, dessen Stoff in dieser Zeit steht,
zum Ausdruck bringen. Damals aber wurde an diese Fabel
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wesen geglaubt. Deshalb waren si
e

etwas Reales, und das
Kunstwerk, welches si

e

darstellt, braucht darum noch kein un
realistisches zu sein. Und so macht auch in der „Meeresidylle“
weder der Triton mit dem
Seeschlange an sich das Bild zu einem unrealistischen. Wo
stecktaber hier der formale Realismus? Betrachten wir die
Figuren des Bildes. Zunächst das Weib. Auch dieses is

t

ein“ auf einsamen Meeresfelsen träumende nackteWeiber hat die Wirklichkeit nicht aufzuweisen. In bequemster
Rückenlage streckt sich die Gestalt über den Felsen hin. Keine
Pose, welche die Schönheit der Körperlinien zu besonders vor
theilhaftem Ausdruck bringt. Selbst die Schönheit desGesichts
läßt sich ohne stark verschobene Kopfhaltung des Beschauers
nicht bewundern. Das Haar fällt nicht in' gezeichneten
Wellen über das Haupt: e

s

klebt fest daran, wie das Haar
Jemandes, der eben aus dem Wasser emporgetaucht ist. Auf
dem Rest des Felsens sitzt der blasende Triton. Er wendet
dem Beschauer den feisten, mit zottigem Haar bewachsenen
Rücken zu. Die abgewandte '' zeigt, daß ihn das Weibmomentan nichts a

n

#

All" ein Sinnen is
t

auf die Musik
gerichtet, die e

r ' rt. Und zwar aus Leibeskräften; das
zeigt die Stellung der Arme und die Muskulatur des Rückens.
Auch hier keine#" Die seelenvergnügte, kindische Lust am
Musik- und Lärmmachen kommt ' Ungezwungenste zum
Ausdruck. Und endlich das Thier. Kein Schreckensbild, wie

e
s

sonstbei so fabelhaften Geschöpfen hergebracht ist, die darum

in ihrer Unmöglichkeit meist komischwirken. Eine Riesenschlange
mit etwas seltsamem, aber trefflich zum Körper paffendem Kopf.

Das Geschöpf is
t

mit dem Meerweib auf der Klippe offenbar
gut Freund und läßt sich am Genick emporheben, wie eine'' In behaglichen Windungen spielt der langgestreckteörper im Waffer.
Was is

t

in diesem Bild realistisch? Was is
t

auf's Ge
naueste derWirklichkeit' Nicht die Existenz dieserWesen, aber ihr Thun und Lassen, Verhalten: die Be
thätigung ihres Daseins. Wohl sind es Fabelwesen, aber
alle ihre Lebensäußerungen sind mit“ “ erfaßtund wiedergegeben. Und mir will scheinen,daß diesdasWesent
lichere ist. Denn nicht das Seiende, nicht die schönsteForm
an und für sich kann '' der Kunst sein, wenn si

e

nicht lebt, oder auf irgend eine Weise zum Leben in Be
iehung gesetzt wird. Erst das Leben macht das Seiende

# die Kunst verwendbar: ohne n" keine Kunst.Diese Aeußerungen des Lebens aber sind in den Bildern
Böcklins von unübertrefflicher realistischer Wahrheit.
Und darum scheint esmir gerechtfertigt, den Meister unter

die Realisten zu rechnen. Freilich paßt er in keins der neuen
Systeme des Realismus, oder vielmehr überhaupt in kein
System.

Nur das, was theoretischeUntersuchungen aus den Kunst
werken selber ableiten können, dürfte für die Kunstlehre von
bleibendem Werth ein. Denn die Aesthetik schafft keineKunst;

si
e

geleitet si
e nur, wie Mentor den Telemach.

Naturalismus und Naturalismus.

Von Hermann Bahr.

Vom Bühnennaturalismus nämlich will ich reden, nur
von diesem. Der Buchnaturalismus, des Romans und der
Novelle, gehört schon wieder der Geschichte. Sein Kampf,
sein Sieg, seine Ueberwindung liegen hinter uns: der Ge
schmackund das Bedürfniß des Geistes sind über ihn schon
wieder hinaus. Sein erledigtes Schicksal werden nun wohl
die Professoren in ihre Vorlesungen setzen; aber die gierigen
Horcher nach den Trieben der gegenwärtigen und nach den
Zeichen der zukünftigen Cultur haben mit ihm nichts mehr

zu thun. Die neue Psychologie, die neue Romantik, der neue
Idealismus – der tastenden Worte sind viele, aber keines
nennt die Sache recht, die ' nirgends ist als nur erst inunserer bangen, schwülen Sehnsucht – dieses allein sind jetzt
ihre Fragen.

ichsschwanz, noch die fabelhafte

Also vom Theater will ich reden, auf welchem der Na
turalismus noch erst in den Anfängen ist. Hier möchte ic

h

constatieren,daß es Naturalismus und Naturalismus gibt –
man braucht den : Titel, aber es sind zwei'verschiedeneDinge. Außen den Namen haben der französische
Bühnennaturalismus und der deutschewenig gemein.
Man kann das gleich a

n

der Wirkung gewahren, die si
e

auf das große Publikum vollbringen. Vor den:Experimenten entrüstet sich die Menge, vor den deutschen
gähnt si

e

bloß. Der Erfolg des französischen Bühnennaturalis' ist der Skandal, der Erfolg des deutschen ist die LangeWelle.

Ich sprechebloß von derWirkung auf die unkünstlerische
Menge, die in den Theatern entscheidet. Ich weiß schon, daß
ihr Urtheil falsch, ungerecht und werthlos ist, hüben so gut
wie drüben –gewiß. Aber ich frage, warum sich diese näm
liche Ungerechtigkeit in so verschiedenen Ausdrücken äußert –

drüben gerade immer bloß in Erbitterung und Empörung und
hüben gerade immer bloß in Ekel und Ueberdruß?
Daraus wird man schon schließen dürfen, daß auch a

n

den Wesen eine Differenz besteht und daß diese gleiche Theorie
jedesmal eine ganz andere Praxis deckt. Die Theorie is

t

näm
lich die gleiche, Wort für Wort, hier wie dort, mit den näm
lichen Formeln und den nämlichen Geboten. Die Wirklichkeit
von der Straße, die ganze Alltäglichkeit um uns, ohne Da
zwischenkunft des Künstlers, das Leben da draußen, nichts als
nur das Leben, so wie es ist.
Aber es entscheiden nicht die Programme, sondern die“ der Künstler und man sieht es wieder einmal,wie die angelernte Absicht von den eingeborenen Trieben über

wältigt wird. Aus dem nämlichen Grund- und Vorsatz schafft
jedeNatur ein anderes, ihr besonderes Werk. Es kommt doch' nur auf den Drang im Talent an, über den und gegene

n

e
s

nichts vermag: sich seiner bewußt werden, ihm #und gehorchen, und das Widerspenstige und Fremde aus sich
entfernen, ist Alles.
Die französischen Dramatiker haben den Naturalismus

hergenommen, um ihn ihren individualistischen Temperamenten
dienstbar zu machen. Die deutschen Dramatiker gehen mit dem
Naturalismus aus antiindividualistischen Anlagen auf anti
individualistische Zwecke. So sind aus diesem nämlichen Mittel
diese verschiedenen Wirkungen gekommen, weil si

e

von verschie
denen Kräften und darum in verschiedene Richtungen getrie
ben wurden.

An einem Beispiel wird das gleich deutlich. Man braucht
bloß ein französisches Muster des Naturalismus mit einem
deutschen zu vergleichen. Man halte einmal die „Chapons“)
neben die „Familie Selicke.“*) n
Das sind zwei vortreffliche Kostproben des landesüblichen

Naturalismus, handgreifliche Exempel, a
n

denen ein späterer

Schulmeister einmal den verwunderten Enkeln seine Eigenart,

seine Merkzeichen, eine besonderen Absichten wird gut vor
demonstrieren können. Sie sind genau und mit fanatischer
Treue nach der Formel, eine gehorsame und diensteifrige Praxis
der neuen Bühnentheorie, und nichts Fremdes is

t
in si
e ge

mischt, keine Erinnerung aus einer nachhaltigen Tradition,
keineVorausahnung einer'' ukunft. Sie enthaltennichts als das neue Programm, die Erfüllung des naturalisti
schen Programms.
Die „Chapons“, von Lucien Descaves, dem Autor des

militärischen Romans „Sous-Offs“, und Georges Darien, dem
Autor des militärischen Romans „Biribi“, malen die kleine
Bourgeoisie der französischen Provinz. Die „Familie Selicke“,
von Arno Holz und Johannes Schlaf, den Autoren der No
vellen „Papa Fäft “), malt die kleine Bourgeoisie der
preußischen Großstadt. Jene haben die Invasion der Deut
schen, diese die Krankheit des kleinen Lieschen gewählt, als das
triebkräftige Ereigniß, welches aus den Zuständen den Gehalt

*) Paris, Treffe & Stock.
*) Berlin, Schuhr.*) Leipzig, Reißner.
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nach naturalistischer Methode: Wirklichkeit, nichts als erlebte,' und gehörte Wirklichkeit, von Rede zu Rede, voneschehniß zu Geschehniß, durch alle Elemente der Handlung– jede Phrase ist „notiert“, jedes Wort kann aus den Samm
lungen „belegt“ werden, jede Geberde steht auf einem Docu
ment. Photographie und Phonographie der Gewöhnlichkeit –
ein umständliches, unerbittliches, pedantisches Protokoll, das
grausam keine Silbe schenkt; aber die Redlichkeit der Arbeit,
die Treffsicherheit der Beobachtung, die lebendige Kraft der
Nachgestaltung gewähren '' Reiz. Beide fielen durch.
In Paris hinderte der Wuthausbruch der geifernden Menge
die Verkündigung der Namen, und Antoine's lungenkräftiger
Feldruf ertrank in dem Orkan von Zorn und Rasen: Fräulein
Reichemberg, die schöne und geniale Patriotin der Comédie
française –Verleumder jagen freilich, sie stamme aus Krakau,
aber si

e

stammt aus Budapest – ballte sich die blaffen Finger
chen wund und gelte das Alarmsignal in's sturmbereite Par
terre: Schmach und Schande für's Vaterland; aber e

s war
auch wirklich, schreiben mir verständige, doch künstlerisch in
differente Freunde, eswar auch wirklich trop raide. In Berlin
empfing die Autoren das berühmte „Raus“, unter Zischen,
Pfeifen, Stampfen; aber eswar auch wirklich, urtheilen wohl
wollende Richter, aber die sich im Theater amüsieren möchten,

e
s war auch wirklich gar zu „fade“.

Oder man halte das „Friedensfest“*) neben „Monsieur
Betsy“*). Wie Gerhart Hauptmann mit dem Naturalismus
Ernst machte (während „Vor Sonnenaufgang“ nur eine wun
derliche Mischung aller möglichen und unmöglichen Stilarten
kunterbunt durcheinander war), das wirkte bloß verdrießlich
und ermüdend. Aber die boshafte und bissige Komödie von
Metenier und Alexis entrüstete und empörte.
Es is

t

also mit dem Programm des Naturalismus noch
gar nichts über sein Schicksal entschieden. Diese „Wirklichkeit“,

die in den Discussionen das große Wort hat, gibt derWir
kung nicht den Ausschlag. Nach derselben Methode und mit
demselben Gehorsam vorgenommen kann si

e

aufreizen und si
e

kann einschläfern, je nach dem Geiste, der si
e

behandelt.
Der deutsche Naturalismus will die Wirklichkeit, die un

verfälschte und die ganze Wirklichkeit, und der französische
Naturalismus will auch die Wirklichkeit, ebenso die volle und
entblößte Wirklichkeit. Aber jenen treibt es, sich des Künstlers

zu entäußern und in der wirklichen Fülle zu ersticken; diesen
treibt es, den Künstler in der lebendigen Wirklichkeit erst recht

u bestätigen und zu bewähren. Jener löst die dichtende Per' keit ohne Rest in den Stoff auf, durch welchen dieser
umgekehrt die dichtende Persönlichkeit nur zu desto wirksamerer
Geltung bekräftigt. Jenem is

t

dieWirklichkeit der letzte
##dem alles Temperament des Künstlers dient; diesem is
t

alle
Bemühung um die Wirklichkeit nur Mittel im Dienst des
künstlerischen Temperaments. Die' der Dinge durchd

ie Kraft der Kunst zu zeigen, is
t

die Absicht jener Deutschen;

die Kraft des Künstlers an derWahrheit der Dinge zu zeigen,
die Absicht dieser Franzosen; das macht den ganzen Unter
schied: darum verfahren si

e

gleich und wirken besonders.
Nämlich zweierlei wird aus diesem ersichtlich. Einmal,

daß dieser deutsche Naturalismus ein einziges Werk bloß
schaffen kann. Und dann, daß dieser deutsche Naturalismus
keine künstlerische ' vermag.Es is

t

immer dasselbe, ohne Wechsel, nur sozusagen in

verschiedenen Ausgaben, ratenweise dargeboten. Es is
t

immer
die „Wirklichkeit“, das Fremde außer uns, das große Räthel,
welches über unsere Empfindung und über welches unsere Em
pfindung, bevor e

s

nicht beseelt und nicht in's Menschliche
verwandelt ist, nichts vermag; nur jedes Mal ein anderes
Stück und allenfalls von einer anderen Seite. Der fran
zösischeNaturalismus dagegen, weil er jedes Mal eine neue
Persönlichkeit erschließt, erschließt jedesmal eine neue Natur:
denn jeder Mensch is
t

eine besondere Welt.

*) Berlin, Fischer. *) Paris, Charpentier.

Und je dichter der Naturalismus der deutschen Drama
tiker sich der Erfüllung eines eigenen Prinzips ' destoweiter entfernt e

r

sich von der Möglichkeit künstlerischer Wir
kung. Je mehr er unpersönliche Wirklichkeit wird, entgeisteter
Stoff, desto mehr verliert er die letzteGewalt über unser Ge
müth. Er wirkt dann genau ebenso wie die Dinge selbst, die
immer erst unsere Umarbeit '' um für die Empfindungubereitet und angerichtet zu werden; aber e

s

steht bei uns,' Mitwirkung zu versagen: nur der ### mit

dem lebendigen Geist allein ' den' daß sich einReiz in unsere Empfindung umsetzenmuß, ohne unseren Willen
und gegen unseren Willen – den Zwang zur Kunst.
Der französische Bühnennaturalismuswirkt solchenZwang,

der dem deutschen verwehrt ist. Es is
t

einstweilen Wuth und
Entrüstung, die e

r wirkt, weil die Naturen seiner Künstler
von der Mehrheit der Naturen als feindselige, widerwärtige
und häßliche empfunden werden. Aber es gibt keinen Grund,
daß nicht morgen eine erscheinen könnte, deren Wirkung in

Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Wunsche ist: denn e
s

wechseln dieKünstler und e
s

wechselt der allgemeine Geschmack.
Vielleicht wird mir einer aus allem' beweisen, daß

der französische Bühnennaturalismus ein sehr schlechterNa
turalismus ist, weil er sein eigenes System, das der Deutsche
aufs Wort nimmt, hinterlistig um eine Absicht betrügt; aber' das gegen ihn oder zeugte es nicht vielmehr gegen ebena

s System?

Jeuilleton.

Die Bekehrte.

Novelle von John Paulsen.

AutorisierteUebersetzungvon E. Brausewetter.

Der Winter 1876/77 war der angenehmsteund lehrreichte jener
drei, welcheich in Rom zubrachte. Die Stadt hattenochdas Interesse
derNeuheit für michund die skandinavischeKünstlercolonie, auf die ic

h

besondersangewiesenwar, barg eineMenge Begabung und Schönheit

in sich. Ein glücklicherZufall hatteall' dieseeinnehmendenFrauen und
berühmtenMänner geradediesenWinter zusammengeführt. Wenn ic

h

a
n

einemfestlichenSonntagabend das Versammlungslocal in der Via
Pontefici betrat,geschah e
s

nicht ohneeingewissesHerzklopfen. –Strah
lendesLächeln, sommerlicheToiletten, gute Musik. – Was mir jedoch
besondersauffiel, war die Lebensfreude,welcheallen Gesichternihr Ge
präge gab. Die Lebensfreude, ja! Wo hatten diese Nordländer mit
ihrem kalten Blut diesesheißeGefühl herbekommen? Lag es in der
klaren Sonnenluft des Südens oder war e

s

nur eine Wirkung des
starken,römischenWeines, welcherregelmäßigbei all' unserenZusammen
künften herumgereichtwurde? Sicher ist, daß die meistenvon diesen
Menschenlachten, und gestikulierten,als wenn e

s

Italiener wären.
Eine der im Kreise war Alvilda Bögh, ein junges,

schlankesWeib mit Brust und bräunlicherHautfarbe, welche
auf den Wangen in die dunkle Röthe einer reifenFrucht überging, mit
dunkeln, lächelndenAugen und einer niedrigen, hübschgeformtenStirn,
die von reichem,dunkelbraunemHaar umwallt war. Wegen ihrerKurz' trug sie ein Pincenez, ein modernprosaischerContrast zu ihremantik geschnittenemGesicht. Man erzählte,daß die berühmteMalerin,
Frau Jerichau-Baumann mehrmals Fräulein Bögh gebetenhatte, ihr
Modell zu sitzen;das Fräulein hättesichabergeweigert,da si

e

allzu wild
und sei, um als Modell zu fungieren.An denCarnevalsfreuden
nahm si

e

leidenschaftlichTheil. Sie tanztewie eineVerrückteund zeigte
lachendihre weißenZähne. Als der skandinavischeFestwagenüber den
Corso rollte, erregte si

e

allgemeineAufmerksamkeitund Bewunderung.
Sie war als Bacchantin costümiert,eine rotheTraube im Haar und trug
ein Pantherfell über die entblößtenSchultern geworfen.
Sie wohnte in Rom mit einer alten Tante zusammen, welche si

e

im Uebrigen sichselbstüberließ. Die Tante zog e
s vor, ruhig mit dem

Baedeker in der Hand, auf ihrem

#

u sitzenund Reisen in der

# ' machen,anstatt in Galerien und Kirchen „herumzutraben“.Aber um Alvilda schloßsichbald ein zu : SchutzebereiterKreisritterlicherLandsleute. Sie gedachtezum Theater zu gehen, sagteman,
und Jeder, der si

e

an jenem Carnevalstage die Rolle der Bacchantin
hattegeben sehen,mußte ihr dramatischeBegabung einräumen. Selbst
sprach si

e

niemals davon. Ja, einmal sagtesie: „Lieber Dramen er
leben, als si

e

spielen! Das Leben is
t ja so kurz.“

Gleich bei ihrer Ankunft in Rom hatte si
e

sich in einenjungen,
schwarzäugigenNeapolitanerverliebt,welcher in demselbenHotel wohnte. –

Dann reisteder Neapolitaner ab– und die Geschichtewar zu Ende.

Nachdruckverboten.
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Sie aber war ebensolustig, wie vorher, ehernoch lustiger. An einem
Sonntag-Nachmittag– nachdemwir in „Artisti“ Kaffee getrunken
hatten– schlug einer aus der Gesellschaftvor, wir sollteneinePartie
nachPonte Molle machen. Alvilda klatschtevoll Entzückenüber dieIdee
in die Hände. Es war ein warmerTag und so miethetenwir ein paar
Droschkenund fuhren hinaus. Der Zufall wollte, daß Alvilda und ic

h

allein in einenWagen zu sitzenkamen.
„Wie glücklichwir dochfind!“ sagtesie, indem si

e

die frischeLuft
einathmeteund zum mattblauenHimmel emporblickte.„Frei und un
geniertzu sein!–Wenn ich an meineHeimath droben im Norden denke,
und daran, daß icheinmaldorthin zurückkehrenmuß, kann ichmich eines
Schauders nicht erwehren.“ ie sah nachder Uhr. „Es is

t

jetztdrei
Uhr. Um dieseZeit wandern si

e
daheimzur Kirche,zum »Abendgesang,

glaube ich, nennen si
e

e
s– rothnäsigealte Jungfern und ehrbare,'

erzogeneBürger, mit Gesangbüchern in den Händen, arbeiten sichdurch
Schneeund Nebel dahin.– O, diesekalten,unheimlichenKirchenunserer
Heimath! Das einschläferndeGeschwätzdes Geistlichen,das keinEnde
nehmenwill, und der weinerlichePsalmengesangder Gemeinde!– Aber
Sie glauben vielleicht a

n all' dieses?“fragte si
e

plötzlichernst,als fürch
tete si

e

michgekränktzu haben.
Ich antwortetenicht; dennAdelina, die hübscheBlumenverkäuferin,

nähertesichgeradedemWagen mit einemKorbe in derHand. Ich unter
suchteden Inhalt meinesPortemonnaies. Adelina war an hohePreise' Man mußte es fast als eineGnade ansehen,wenn man eineBlume aus ihren feinen Händen''„Bitte sehr!“– Ich reichteAlvilda einSträußchendunklerRosen.
„Danke!“– Sie athmete in einem langen, durstigenZuge ihren

Wohlgeruch ein, „ich liebeRosen, namentlichblutrothe, wie diese . . .
Halt, Kutscher!“ rief si

e

plötzlich,als wir geradeeineWeinkneipepassierten.
„Eine FlascheOrvieto!“ rief si

e

lachendaus demWagen durchdie offene
Thür. Der Padrone erschienlächelndund sichverneigendeinemit Rohr
geflechtumgebeneFoglietta in der : Dann fuhren wir weiter.„Wir trinken aus der Flasche,“ sagte si

e

und führte das gelbe,''Getränk a
n

ihre Lippen. „Nun habe ic
h

Ihnen den Becher kredenzt.“
Sie reichtemir die Flasche. „Schmeckt e

r

nichtgut?“
„Ausgezeichnet!“

„Es war eine gute Idee von mir bei der Kneipe anzuhalten!
Was?–Orvieto ist mein Lieblingsgetränk. Er ist süß, und das haben
wir Damen gern, aber vielleicht is

t

e
r

Ihnen zu süß?– Trinken Sie
mehr! Ich will es.– Dann werde ich Ihnen ein kleines italienisches
Lied vorsingen.“

„Ti voglio ben assai
ma tu non pensi a me,“

summtesie. „Aber eins müssenSie mir versprechen,nämlich, daß ic
h

mit den Soldaten tanzen darf. Das is
t

so amusant. Sie tanzen ja

jedenSonntag draußen im Freien. Ich will den hübschestenBersagliere
haben,denSie auftreibenkönnen– einenmit schwarzenfeurigen ' CN
und sonnverbrannterHaut – einen, der meinemNeapolitaner gleicht.“

„Ti voglio ben assai,
ma tu non pensi a me,“

summte si
e

wiederund nahmeinenSchluckaus der Flasche.–Wie graziös
und lebhaftwar die Bewegung, mit der si

e

dieselbezum Munde'
Wir kehrtennicht in demgroßenbekanntenGasthofbeiPonte Molle

ein, sondernsuchtenein kleinesabseitsgelegenesWirthshaus auf, welches
meistvon Leuten aus demVolke, Arbeitern und Soldaten, besuchtwurde.
UnsereGesellschaftließ sichvor demHause nieder, dessenEingang mit
einemBilde der Madonna mit demKinde geschmücktwar. Wir bekamen
Landwein, welcher in demGlase blau erschien,und gewöhnlichesBrot,
welchesuns jedochbesserschmeckteals der feinsteKuchen.– Die Herren
nahmen ihre Cigarren vor. Auf dem offenenHofe, welchernach der
einenSeite gegendas Nachbarhausdurch ein sehrprimitives Gitter aus
geflochtenemSchilf abgeschlossenwurde, war der Tanz bereits in bestem
ange. In einem vornehmen, grauviolettenTon lagen die Felder da,
rau und fein töntensichdieSteinhäuser in demmatten, darauffallenden
onnenlichteab.– Hier und dort ragte einegrüne Pinie empor. Der
Monte Soracte tauchte im Hintergrunde mit seinenbläulichenHalbmond
linien gegendie mattlila Farbe des Himmels auf. Unter den Füßen
der Tanzendenwirbelte der Sand hier und d

a in Staubwolken empor,
sonnenverbrannteHände trocknetenden Schweiß von braunen Stirnen,
unterder rothenKopfbedeckungderWeibenfunkelteneinemdunkle, lebens
frohe Augen entgegen. Der alteMann mit demLeierkastenspielteun
verdrossenden Walzer aus dem „Ballo in maschera.“ Alvilda konnte
sichnicht mehr ruhig verhalten. Sie trat den Tact mit den Füßen und
summte laut die Melodie mit. Dann kam si

e

mit glühendenWangen

zu mir hin und erinnertemich a
n

mein Versprechen. Ich nähertemich
einemkleinen,kräftigenBersagliere,dessenlinkeHälfte desGesichtsbeinahe
von den vom Hute herabfallendenFedern verdecktwurde – und bot
ihm einegute Cigarre an. Er drehte einen starkenSchnurrbart, lächelte
breit und dankte. Die Unterhandlungenwaren eingeleitet.
„Signor Camillo“, – so hieß mein neuerFreund – und Alvilda

e
n im nächstenAugenblickmit einander. Es war ein komischerAn

blick. Sie war einenganzenKopfgrößer als er, und dieFedern seines
runden Bersaglierehutes kitzeltenihr die Nase. Der kleine ritterliche
Italiener machteein Gesicht, als wenn e

r

einen' Sieg gewonnenhätte oder als wenn e
r

einePrinzessin in seinenArmen entführte. Sie
sahmit einemschelmischen,liebenswürdigenLächeln auf ihn herab, und
ihreBrust ging hoch.– Sie vermochtenauchnichtTact zu halten. Ihr
Schritt war zu groß und

e
i während e
r langsammarschierte,als
ging e
r

vor seinemRegiment. Die Musik hörte auf. Signor Camillo
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entferntesichmit einemehrerbietigemGruße, ohne sichauf ein Gespräch

einzulassen.Alvilda war müde und heiß nachdem Tanz, si
e

setztesich
schwerathmend, aber mit strahlendemGesichtsausdruckauf eine Bank.
Ich brachteihr ein Glas Limonade, welches si

e

auf einen Zug leerte.
„Es is

t

schönzu leben,“ sagte si
e . . . „Schön zu leben!“– Und

si
e

sah sichnachSignor Camillo um. - - -

In demselbenAugenblick schrittunten auf der Straße ein Mönch
vorüber. Sie mustertegenau diesenRepräsentantender Entsagung, die
frohe Miene verschwandund machteeiner heimlichen,halb ängstlichen
Neugier Platz. Der Mönch war jung und hübsch,aber entsetzlichmager.
Um einen schlanken,ausgezehrtenKörper hing einegrobe, brauneKutte,
die um den Leib durcheinenStrick zusammengehaltenwurde, seineFüße
waren nacktund schmutzig,der weiße,gleichsamgegerbteFleckder Tonsur
stachgrell gegendenKranz blauschwarzerHaare ab, welcherihn umgab.
Die magern, gelben, knochigenHände drehten sichbetendum die Perlen
des Rosenkranzes. Die Augen hatten einen krankhaften,schwärmerischen
Glanz, das Gesichtwar tödlich bleich, die Lippen aber roth und frisch.
Er sah strengauf die frohe,' Gesellschafthin, und ein Richterblickruhte eineSecundeauf Alvilda's Gestalt. Sie erbleichte.Der Mönch
war fort, seinedunkle Kutte war nur nochweit drunten in der Per
spectivedes Weges zu erblicken. - ve - - -

„Der abscheulicheMensch!“ rief si
e

endlichund hüllte sich in den
Shawl ein, als wenn si

e

fror. „Er wollte uns wohl bange machen . . .

SahenSie, wie er michanglotzte!– Geradeals wenn er mich im selben
Augenblickzu Höllenqualen verdammenwollte ... Der Fanatiker!–

# e
s in unserenaufgeklärtenTagen noch solcheLeute ' kann!Mönche und das neunzehnteJahrhundert! –Was für ein Anachronis

mus! – Aber einem solchenMenschen macht es Spaß heilig zu sein,
das is

t

dieSache. Dieser junge Mönch empfindetvielleichtgrößereWollust
bei seinerAskeseals Don Juan im Harem.“ Ich mußte im Stillen über
ihrenEifer lachen. Sie machtelebhafteBewegungenund ihr Mund bebte.
„AchtetenSie auf denAusdruck in seinenAugen?“ fragte sie. „Er erzählte
viel, aber nichtsvon Unglück. Es lag ein Schimmer von beinaheüber
irdischemFrieden darin. Wie alt glauben Sie wohl kann er sein?

#" Jahre! – Nur zwanzig Jahre und schonabgewandtvon derelt und ihren Freuden!– Was kann ihn wohl dazu bewogenhaben?

E
r

muß doch ein Herz wie wir Anderen, muß Muskeln und Nerven
haben. –– Wie roth und schöngeformt seinMund war? Er bekam
etwas rührend Kindliches durchdie '' ElleOberlippe.“Die Kirchenglockehatte jetzt zum Ave Maria geläutet, es war
dunkelgeworden,die Sterne strahltenbleichhervor, durchdie Dunkelheit
der ä schwirrtenLeuchtkäferund vom Felde stiegein schwerer,be
ängstigendstarker, fast betäubenderWohlgeruch empor. In der Ferne,
unter einerVeranda ertönteklagendeineMandoline. Wir saßenwieder

im Wagen, um nachHause zu fahren. Alvilda lehnte sichmüdeund
ufrieden in die Kissenzurück. Der Tanz und der lange'' UNe

r

freienLuft hatten si
e

schläfriggemacht.Im letztenAugenblick,gerade
als der Kutscherdie Peitschezum Aufbruch schwang,fand sichSignor
Camillo ein, um Abschied zu nehmen.Er überreichteihr mit einermili
tärischenVerneigung eineRose– von den blutrothen, die sie besonders
liebte– sie' ihm zu und reichteihm über denWagenschlagherab

d
ie Hand, auf die e
r

im Dunkeln verstohleneinenKuß drückte. Der
Wagen setztesich in Bewegung. Sie drücktedenKopf tief in das Polster
hinein, schloßdieAugen, als wenn si
e

schlief,und ein stilles, befriedigtes
Lächeln legte sichum ihre Lippen. Die Rose hatte si
e

a
n

ihrer Brust
befestigt. Und ich hörte si
e

gleichsam im Schlaf murmeln, während der
Duft der Felder und Gärten si
e

abwechselndumwehteund die Mando
linen einenLiebesgesang in derFerne begleiteten:„Es is
t
so herrlichzu
leben– so herrlichzu leben–“

»
:

k

Es verging eineReihe von Jahren. Ich war wieder daheim in
Norwegen. In Anspruchgenommenvon denBeschäftigungendes Tages,
vieler Arbeit und Bekümmerniffen verschiedenerArt hatte ic

h

beinahe
meinerömischenErlebnissevergessen. Ich lebte dem Augenblick– und
ließ die Vorzeit Vorzeit sein. Als der Frühling kam, rieth mein Arzt
mir in ein Bad zu gehen. Ich war nervös und kränklich. Christianias
charfeWinterluft hattenicht fürmichgepaßt. Ich reistenachStrömstad.
ines Mittags, nachdem ic

h

meinenKaffee genossenhatte, suchte ic
h

das
Lesezimmerdes Kurhauses in der Hoffnung auf, frischeZeitungen aus
der Heimath zu finden. Ich hatte gerade eineNummer des „Morgen
bladet“genommen,als ic

h

bei der Lektüre dadurchä wurde, daßichfühlte, wie ein paar festauf mir ruhten. Schnell sah ic
h

auf
Im Hintergrundedes Saales befand sicheinejüngere bleicheDame und
betrachtetemich. Sie trug ein schwarzes,unmodernesKleid, welches di

e

Figur nicht zu ihrem Recht kommen ließ, und hatte in der Hand eine
der kleinen religiösenSchriften, derenman so viele in Schwedenfindet.
Es war Alvilda. Ich erkannte si

e

sogleich,trotz der

#

Veränderung

in ihrem Aeußeren. Ich erhobmich und begrüßte sie. Sie reichtemir
dieä Ihr Benehmen war freundlich, ohne jedoch '' zu sein.Ich bemerkte,daß alle ihre BewegungenetwasLangsames, Abgemessenes

a
n

sichhatten,und ihre Augen, um welchesicheinigefeineFalten gelegt
hatten, in der Regel gesenktwaren. Sie zog ihre Handschuheauf und
rüstetesichzum Gehen. „Ich wollte gerade mit Fräulein Krieger zu
sammenaus. Sie erwartetmichunten im Pavillon. Aber heuteAbend
bin ic

h

frei. Es wird michfreuen, Sie bei mir zu sehen.“ Ohne meine
Antwort abzuwarten, reichte si

e

mir die kleineSchrift, in der si
e

soeben
gelesen.„Darin is

t

der rechteGeist. Behalten Sie si
e

nur! Ich habe
eineMaffe Exemplare zu Hause zum Verheilen.“ Mit einer ernsthaften
Neigung des Kopfes ging sie, ich blieb mit dem Tractat in der Hand
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stehen,indem ich über den entenzenreichenTitel nachdachteund michweh

nützig
selbstfragte: „Ist si

e

es, is
t

si
e

es?“
inigeStunden trieb ichmich im Garten umher, indem ichGegen

wart und Vergangenheitverglich, alte, liebe Erinnerungen, welchelange
Zeit in mir geschlummerthatten, erwachtenvon Neuem und flüsterten
und mahnten. Meine Bacchantin von Rom – ja, was war aus ihr
geworden?
Um achtUhr suchteich ihre Wohnung auf. Sie hatte in einer

kleinen, aus Holz erbautenVilla zwei Stuben im Erdgeschoßgemiethet.
Sie empfing mich allein in dem erstenZimmer. Ihre Freundin hatte
entfernt. Die Unterhaltung kamnicht leicht inGang. Es entstanden
ange,verlegene' Wir sprachenvon anderenDingen, als woranwir dachten,die Worte spieltengleichsamVerstecken– währendwir ein
ander heimlich beobachteten.Das Leben hatteuns in den Jahren von
einandergetrennt, in welchenman am meistenempfänglich is

t

für Ein
drücke,und nun trafen wir uns, nachdemJeder inderZwischenzeit'Theil aus des Lebens Qual und Freude durchgemachthatte,beinaheals
Fremde wieder. Es lag eineKluft zwischenuns. Die Trennung hatte' Lebensauffaffungvollständig geändert– die meinige dagegenberäftigt.

"seinen Sie sichnochauf Italien?“ fragteichmit einemSeufzer.
„Das war eine schöneZeit.“ Sie runzelte unmerklichdieStirn und ihre
weiße, magereHand glitt gleichsamliebkosendüber ein großes, massiv
eingebundenesBuch hin, welchesneben ihr auf dem Tischelag. „Wie
wir uns amüsierten!Die Carnevalszeit– Der Ausflug nach Ponte
Molle – Befinnen Sie sich?“
„Ich war damals sehr jung,“ antwortete si

e

leiseund sah nieder,
als wenn si

e

sichschämte.
„Ja, wir waren.Alle jung“ sagteich, ohne si

e

verstehen zu wollen,
das war geradedas Herrlichedabei–aberSie waren die Jüngste und
Froheste a

n

konnteguter Laune werden,wenn man Sie nur ansah.“
„Ja, ich war damals wohl ein Weltkind.“ Sie starrteernstvor

sichhin und liebkostewiedermit einernervösenBewegungdas großeBuch.
„Erinnern Sie sichnochdes jungen Bersagliere,welchermit Ihnen

tanzteund Ihnen eineRose verehrte? Wie flott und gewandt, e
r

war!– und all' die Hahnenfedernauf einemHut!“
Sie schwieg.Ich wiederholtemeineFrage. „Ich erinneremichnur

einesjungen, frommen Mönches, der michtadelnd ansah. Diesen einen
seltsamen,verdammendenBlick konnteich nichtmehrvergessen– Aber
nun versteheich ihn! Was damals meinerganzenUmgebung verborgen
war, entdeckte e

r sogleich. Die blankeSchale hatte einen faulen Kern.
Mein Herz war voller Sünde, Unglaube und Thorheit. In seinem
strengenBlick lag einegeheimeWarnung für mich: Kehre um, kehreum,
dieAxt liegt bereits am Fuße des Baumes.“

war in Gedanken: Es folgte eine lange Pause. Ichsahdurchdas niedrigeFenster hinaus über einekümmerlichegrüne Wiese,
auf welchereinige"ät" dickköpfigeGeorginen in dem scharfen
Winde nickten– hinaus nachdemFjord, der mit' grauenScheeren
undHolmen grau, ärmlich und einförmig dalag, wiedas entsagungsvolle
Leben droben im Norden selbst. -

„Wo is
t

Ihre Frau Tante?“ fragte ich, da die Pause zu lange

e
.

„Sie is
t

todt,“ sagtesie,mit Thränen in den Augen. „Nun habe

ic
h

keineVerwandten mehr. Meine Eltern starben, als ich nochKind
war, wie Sie vielleichtwissen. All' mein Trost in der Welt is

t

jetztdies– mein Trost, meineZuflucht, mein Ein und Alles.“ Sie nahm das
großeBuch vom Tisch und küßtees. Es war die Bibel. „Lesen Sie
niemals darin?“ fragte si

e

flüsternd.
„Ja – hier und da.“
„Ja, aber lesenSie si

e

auch'' LesenSie si
e

auch nicht
ästhetisch,wie Sie Homer oderDante lesen? Ich räume ein, man kann
die Bibel so lesen, denn si

e

enthält ja die ganze Poesie und Cultur
geschichtedes Judenvolkes. Aber ein Christ suchtetwas Anderes darin.
Für ihn enthält si

e

die einfachen, ohenGrundwahrheiten– die ganze
Herrlichkeitder Offenbarung.“ Ihre zum Himmel gerichtetenAugen
strahltenfanatisch– ebensofanatisch,wie die jenes Mönchs in Rom.
Noch immer saß ich still dä, meineGedankenwaren im Augenblickweit' von ihr, drunten im Süden zwischenStatuen und Rosen, im brausene

n Festgetümmeldes Carnevalzuges. Ach, wie verändert si
e

war!
„Glauben Sie an Gott?“ fragte si

e

plötzlich, stützteden in
die weißen, dünnen Hände und starrtemichunverwandt an. Der Ton
klang so eindringlich zärtlich, so voll inniger Sorge für die Erlösung
meinerSeele. Ich sah si

e

stumm an, äld ic
h

nach einer Antwort
suchte.Ihr feinesGesichthatte eine jugendlicheFülle verloren, die Züge
waren scharfmarkiertund traurig, die Linie des Mundes war hart ge
worden, aber die Augen hatten den alten, starkfunkelndenGlanz; si

e

hielt si
e

aber meist ält Sie muß die Antwort in meinemBlick ge
lesenhaben, denn si

e

fuhr sogleichfort: „Aber Sie müssenbeten,dann
bekommenSie den Glauben als eineGnadengabevon oben– hören
Sie–– Die Macht des Gebetes ist unendlich. Sagen Sie mir, beten
Sie niemals?“ Ich schütteltedenKopf. Plötzlich ergriff si

e

meinebeiden
Händemit unerwarteterKraft, hielt si

e

fest und sahmichvoll tiefenMit
leids an, während einrotherSchimmer überdiemagerenWangen hinglitt
und si

e

um mehrereJahre jünger erscheinenließ. „Ach, ichhabeum Ihret
willen solcheAngst, lieberFreund. Sie wandeln auf dem breitenWege
dahin, der ins Verderbenführt, wie ich es auch einst that. Sehen Sie
jedochbei Zeiten um– denkenSie daran, daß Sie eine unsterbliche
eele'' welcheSie rettenmüssen. Erheben Sie den Blick dorthin,wo ein allliebenderErlöser Sie mit offenenArmen erwartet. Beten Sie

zu ihm in Ihrer Sündennoth. Die Macht des Gebets ist unendlich, ic
h

weiß es, ichweiß e
s– aus eigenerErfahrung.“ Und flüsternd, als

wenn si
e

mir ein großes Geheimniß anvertraute,fügte si
e

hinzu: „Das
war der Wendepunkt in meinemLeben... Ich hattedas durchgemacht,
was–– Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht erzählen! Genug, ich

war in höchsterVerzweiflung, körperlichund seelischgebrochen,verlaffen,
getäuschtund betrogenvon aller Welt. Wo sollteich hinflüchten? er
würde mir helfen? Da offenbartesichmir der Gott, den ich bisher ver
spottet,dessenGebote ich übertretenhatte. Ich fiel auf die Knie, voll
Reue und Zerknirschung,ich beteteaufrichtig, demüthig,glühend, unter' ränen, so wie ich betenkonnte,als ichnochein kleinesunchuldigesKind war – und da –“
„Und da?“
„Da geschahdas Wunder.“ ' Augen waren in krankhaftem,andachtsvollemStrahlenglanze nach oben gerichtet,derMund zeigteein

stilles, ekstatischesLächeln, als wenn si
e

ein seltsamesvollkommenesGlück
ahnte,welchesnichtvon dieserWelt war.
„Sie wurden erhört?“ fragte ich leise.
„Ja, ich wurde erhört.“ Sie nickteernst und gedankenvoll und

lehnte sichim Stuhl zurück, indem si
e

in alte, feierlicheErinnerungen
versank. Das ekstatischeLächeln verließ nichtmehr ihre Lippen.
Inzwischenwar e

s

dunkel geworden. Ich sahverstohlennachmeiner
Uhr. Es war über neun, also Zeit, in’s Hotel zurückzukehren.Sie ver

F"

nicht, mir beim Abschiedein paar Tractate in die Taschezu stecken.

ie bat mich,einenanderenAbend wiederzukommen,dann wollte si
e

mit
mir das Kapitel in derBibel lesen,welches im Zustandeihres Unglaubens
auf si

e

den tiefstenEindruck gemachtund ihreBekehrungvorbereitethatte.
Vielleichtwürde e

s

auf mich ebensosegensreichwirken? Und mit leisem,
feierlichemTone fügte si

e

hinzu: „Von nun an will ichSie in all' meine
Gebeteeinschließen.“ Sie reichtemir ihre Hand, dieselbewar trocken
und glühte wie die einesFieberkranken. Einige Schritte von der Villa
wandteich mich um und sah zurück. Sie hatte die Lampe angezündet,
aber nicht die" herabgelassen.Sie saß am Tisch ' las indemgroßen massivenBuch. Ihre dunkle, schlanke

zu
r zeichnetesich

silhouetmäßiggegenden hellenHintergrund derWand ab. Ich betrachtete
lange und wehmüthigihre bleichen,strengenMienen, welchedas schwarze
Kleid doppelt' ich betrachtetedieVilla, welcheaus rohemBau
holz, ohnejedenarchitektonischenSchmuckaufgeführtwar, und unterdem
niedrigen,grauen Himmel in der nacktenScheerenlandschaftmit Nebel
bänkenam Horizont "g – und plötzlich ' diePhantasie ein entegengesetztesBild, voll : Sonne und Lebensfreude. Italiens#" laute über meinemHaupte. Die Mandolinen und Guitarren
erklangenverführerisch,Blumensträuße saustengleich Raketendurchdie
warme Luft zu den Schönen droben auf dem Balcon, seidengekleidete
Masken flüstertenund lachten einandergeheimnißvoll zu. Prinz Car
neval hatte ja einen triumphierendenEinzug in der alten Papststadtge
halten. Aber mitten in dem skandinavischenFestwagen'' als' in der schönenBacchantengruppe. Strahlend und siegesbewußttand si

e

da, in der erstentrotzigenAnmuth der Jugend, froh, wild und' wie ein Stück freien, antiken: Die Traube hinglutroth und schwer in dem dunkeln flatternden Haar, der Mund mit
denhalbgeöffnetenLippen hatteein schelmisches,verheißungsreichesLächeln,

#' kühnenSchultern wurden nur zurHälfte von demPantherel bedeckt,
Ein Regenschauerentriß mich meinen Träumereien. Der Abend

war dunkel und rauh, e
s

blies ein starkerWind, die Bäume beugten
stöhnendihre dünnen Kronen. Schnell, den Rockkragenbis über die
Ohren emporgeschlagen,eilte ichden Weg entlang,von Alvilda's Fenster
tönteaber der Psalmengesang in die Nacht hinaus gleich einerAnklage
hinter mir her.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Margot.“
Lustspiel in drei Acten von Henri Meilhac.

Neumann. (Lessing-Theater)

Ein Stückchendeutsch-französischenTheaterkriegsspiegeltsich in der
armenMargot Schicksalab: ein geistreicherSchriftsteller und einegraziöse
Schauspielerin,M. Meilhac undMlle. Reichemberg,haben si

e

ins Pariser
Leben eingeführtan leichterHand; ein plumperUebersetzerund eine bild
hübscheund bildkalteSchauspielerin,Herr EmilNeumann und Frau Lilli
Petri, haben si

e

mit deutscherDerbheit gemordet. Das in Paris und
Wien beifällig aufgenommeneLustspiel wurde in Berlin nachzweistün' gelangweiltemZuwarten unter unbegreiflichheftigem#" begraben.
Das am Abend Unbegreifliche is

t

mir am nächstenMorgen begreif
lichergeworden. Ein nur durch einenZufall in die Theaterkritik ver
schlagenerwürdiger Mann hat offenbar aus der Seele des Publikums
heraus die tiefsinnigeEntdeckunggeholt,Margot jeglenur fälschlichunter
der Flagge des Lustspiels, während e

s eigentlichein Schauspiel sei. So
völlig sind im Zeitalter der Schönthaniden die ästhetischenBegriffe in

Deutschvon Emil
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Verwirrung gerathen, daß man als Lustspiel nur noch einewirre An
jammlung von“ undSituationspäßen geltenlassenwill. Unddochist, wo immer in der modernenWelt ein zu literarischemLeben be
rechtigtesLustspielgelang, der Grundton ein ernstergewesen:bei Shake
speareundMolière, beiBeaumarchais undLessing,beiGogol und Gustav
Freytag. Rosalinde und Viola, Alceste und Tartufe, Figaro und der
Revisor, Minna von Barnhelm und Adelheid Runeck: ' alle könnten,schütztenicht des Alters ehrwürdiggrau-grüne Patina si

e

vor kritischer
Nachspürung, als nicht heimathberechtigtfortgewiesenwerden aus dem
Lustspielreich,im Zeitalter der blöden Requisitenschwänke.
Mit den Großen darf man Henri Meilhac nicht vergleichen, will

man seiner ruhelosenModernität nicht Unrecht thun. Auch e
r geht,

während e
s

seinemsatirischenCompagnonLudovic Halévy in ersterReihe
um die Auskundschaftungeines eigenartigenMilieu zu thun war, meist
von einem compliciertenCharakter aus. Diesen Charakter aber zu er
gründen, ihn aus der Tiefe herauszugestalten,dazu fehlt e

s

ihm an Zeit,

a
n Ruhe, an Neigung. Hastig durchstöberte e
r ' und in keckenLinien

wirft e
r

ihn flüchtig hin. Meilhac is
t

ein Zeichner, nicht e
in

Plastiker.
Und darum reicht eine mehr geistreicheals tiefeBegabung d

a

nicht aus,
wo der ausgelaffeneCarricaturist den ernsthaftestenPsychologenspielen
möchte.Das hat man zeitig in Frou-Frou erkannt; das zeigt sichdeut
licher in Margot, ohnedie täuschendeHülle einerblendendenTechnik.
Die mütterlicheFreundin der kleinenMargot is

t
eine außerordent

lich vorurtheilsloseDame, die ihren Schützling für die Zeit erzieht, wo

si
e

selbst,dem horizontalenGeschäftsbetriebdurchdie Last der Jahre ent
rückt,was Gutes in Ruhe schmausenmöchte. Halévy hätte sicherlichaus
dieserCarline ein demimondänesSeitenstückzu einer famosenMadame
Cardinal gemacht. Meilhac, der schönenHelena akademiereifgewordener
Vater, mag in so zweifelhafterGesellschaftsichnichtmehr lange umher
treiben; e

r gabCarline denLaufpaß und wandte sichmit ganzemInter
effe zu Margot. Das reineCocottenkindmit den vergiftetenGedanken
wurde seineHeldin.
Ein alter Lebemannnimmt sichderKleinen an; er will si

e

„retten“.
Er läßt sie, ohne sonderlichen"# unterrichten; e

r

lehrt sie, an der
leidenschaftlichenMusik Muffet'scherVerse, fühlen; e

r gibt ihr eineSeele.
Aber dieseSeele, a

n

der sichseinespäteZärtlichkeit nocheinmal zu e
r

wärmen hoffte,entflattertihm. Jugend lockt e
s

zur Jugend, und d
a

si
e

den schmuckenNeffen des gräflichenWohlthäters nichthaben kann, d
a

si
e

derOnkel nichthabenwill, reichtMargot nachvorsichtigemZaudern einem

Ninon Alfred d
e

Muffet's jagen? Ihr Poet hießLudolf Waldmann und
die kleineFischerin hätte si

e

in helles Entzückenversetzt.
Daß man uns immer nochdie angeblichenVerdeutschungendes

Herrn Emil Neumann anbietet, der „eh bien“ mit „je nun“ oder auch
mit „wohlan denn“' das ist wirklich hart. Sollte der Herr voneiner geheimendeutschenPatriotenliga angestelltsein, um den esprit
parisien für germanischeGemüther ungenießbar zu machen? M. H

.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal „Die Sozialreform und das Theater“.
Zur Beurtheilung der „Freien Volksbühne“.

derbenForstmann die kleineHand. Das frühreife Ding hat eingesehen,
daß e

s

mit seinenanerzogenenInstincten verloren wäre in der Gesell
schaftswelt;darum verabschiedet e

s

resolut den freiendenRetter und rettet
sich selbst in eine enge, thätigeHäuslichkeit. Wird sichdie Puppe mit
dem nüchternenKinderblick und der parfümiertenMoral im
acclimatisierenkönnen? Gemach:das is

t

ein neuesStück.

e
r

ein Unglück. Seines Gleichen sahMeilhac offenbar nie und so gab

e
r

ihm die alten, müdenTiraden von Treu' und Redlichkeitzur Aus
steuer. Der gute Junge is

t

erschrecklichalt und mit wehmüthigemBe
dauern siehtman Margot in seinemArm.
Denn Margot is

t

entzückendund der junge Graf ein Tropf, wenn

e
r

nicht ihr zu Liebe eine unausstehlichwohlerzogeneValentine zu allen
Guys, Gastons und Gontrans schickt.Die kleineenergische#" die
keinDirnchen seinwill und kein Dämchenseinkann, is

t

ein ganz wun
deram compliciertesGemischvon Cynismus und Naivetät, halb Grisette
im Stil Muffet's und Murger's, halb schmerzlichsehnendeUndine. Es

is
t

wahr: Meilhac hat ihr Wesen nur erklärt, er hat si
e

nicht lebendig
emacht;aber der belebendenKunst einer starkenSchauspielerinbietet sich' eine der reizvollstenAufgaben, die zu denken sind. Die Scenen
zwischenMargot und dem alten Grafen dürfte ein Dichter geschrieben
haben. Alles Uebrigefreilich is

t

alt und überflüssig und schablonenhaft.
So oft demPsychologender Athem ausgeht, kommtder Macher zum
Wort. Und der Fall tritt leider recht häufig ein. Dann tappt eine
alte Sportnärrin mit ihrer chattenhaftenTochter durch das Stück und
Rückenmärkersucht eine Frivolitäten an die Frau zu bringen.
leux Jeu.
DiesenentnervtenWollüstling hatteman auf die herkulischenSchul

tern des Herrn Blencke geladen. Das is
t

bezeichnendfür die völlig ver
fehlteBesetzungdes bedauernswerthenLustspiels. Sollte schonFriedrich
Haasecopiertwerden, warum ging man a

n

Herrn Vischervorbei, dessen
Spezialitätdas falsche'' dochist? Und warum ließ manHerrnStägemann eine Rolle spielen,die nachder vornehmenDelicateffedes
Herrn Klein seufzt? Herr Stägemann stammt rectavon Emil Devrient
ab; vor 50 Jahren '' eleganterTon gewesensein; heutetänzelnundwippen nur nochalteBallettmeister so selbält einher. Zwei Schauspielersäheichgar zu gern im Lessing-Theater: die Herren Reicher und
Gimmig. Das erstemoderneTheater Deutschlandskann ohneden mo
dernstendeutschenSchauspielerauf die Dauer nichtauskommen. Oskar
Blumenthal und Reichermüffen am Ende dochzu einanderkommen,die
Waffer wären auch noch so tief.
Margot sollteFrau Petri ein. Die schöneDame lebte von der

Hand in denMund; jeden einzelnenSatz brachte si
e

zu derberWirkung,
derCharakter aber entglitt ihr und demPublikum blieb das in seiner
KeuschheitverdorbeneKind unverständlich.Frau Petri hat das traurige
GeschickdesStückesverschuldet, si

e

vor Allen. Sie spielteihreAlma aus
Sudermann's Ehre, den Typus urberlinischenDirnenthums auf einer
frühestenStufe. Aber Margot und Alma unterscheidensichwie ein
schlankesSeetglas von einer blitzblankenWeißbierkufe: einem heißen
Lippenpaar öffnetjene den dürstendenMund; einerganzen schmatzenden
Tafelrunde neigt diesesichzu. Was solltedieserMargot die liebeleere

aldhause

Für Margot mag der Förster ein Glück sein; für das Lustspiel is
t

GeehrterHerr!
Die in meinem Auffatze „Die Sozialreform und das Theater“

(„Gegenwart“ Nr. 9
,

1890) entwickeltenVorschläge haben zum Theil
durchdie Begründung der „Freien Volksbühne“ eine gewissepraktische
Gestalt angenommen, so daß ich diesergegenübermeineStellungnahme
kennzeichnenzu glaube. Den Anlaß zu dieserInstitution hat ein
Aufruf des Herrn Dr. Bruno Wille gegeben,welcher14 Tage nach Ver
öffentlichungmeines Aufsatzeserschien(im „Berliner Volksblatt“). Drei
meinerGedankenfinden sichzu meiner großen Genugthuung im Wille"
schenAufruf wieder, nämlichdie Vorschläge: 1. speziell dem städtischen
Arbeiterstande den bildendenGenuß des Theaters im weiteren Um
fangezugänglichzu machen, 2

.

zu diesemZweckden Preis des Parquet' auf höchstens50 Pfennige festzusetzen,und 3. wegender enormenostenkein neues Theaterunternehmenfür diebetreffendenVorstellungen
ins Leben zu rufen, sonderndie bestehendenBühnen dafür nutzbar zu

machen,indem si
e

zu solchenVorstellungen an bestimmtenAbenden oder
Sonntagnachmittagenverpflichtetwerden. Dagegen weichtder Wille sche
Aufruf in einem vierten' von meinemIdeengangeab. Ich hatte
ausgeführt, daß trotz der Einschränkung in den Kosten, welcheder dritte
Vorschlagbezweckte,dieEinnahmen nicht ausreichten,sonderneineSub
vention' erforderlichsein würde. Die Gewährung der letzteren
solltedurch den Staat oder die Kommune erfolgen. Speziell hatte ic

h

für's Erste in Aussichtgenommen,daß solchefür das Arbeiterpublikum
berechnetenVorstellungenauf den Bühnen, die ohnehin bereits aus der
königlichenSchatulle unterstütztwürden, g" werden sollten. Zum
Beispiel solltedanach einmal im Berliner Schauspielhauseder'#" werden, ob nichtdas Arbeiterpublikum, an das man sichdurermittelungder Krankenkassenwenden könnte, wirklich Sinn für die
dramatischeKunst zeigenwürde und durch dieses edleVergnügen von
seinenbisherigenniedrigerenGenüffen abgezogenwerdenkönnte. Dieser
mein Vorschlag war nun von Herrn Wille in dem erwähntenAufruf
dahin abgeändertworden, daß auf jede Subvention verzichtetund die
Deckungder Kosten bei genügenderBetheiligung des Publikums (bei
einemPreise von 50 Pfennigen pro Platz) als sicherangenommenwurde.
Für die spezielleOrganisation der hier in Aussicht genommenenVolks
vorstellungen solltedas Muster der „Freien Bühne“ maßgebend sein,
und demgemäßein besondererVerein, „Freie Volksbühne“ genannt, be
gründetwerden. In einer am 29. Juli in dieserAngelegenheitabge
haltenenVolksversammlung is
t

dann Herr Wille von seinemursprüng
lichenProgramm etwas abgegangen. Er hat nämlich einer Erhöhung
desPreises auf durchschnittlich70 Pfennige das Wort geredet. Ferner
laubt jetztHerr Wille, daß vielleicht auch so noch ein Defizit heraus
ommenwürde; diesessoll aber durch freiwillige Mehrbeiträgevon Mit
gliedernder „Freien Volksbühne“, die sichganz besondersfür die Sache
interessieren,gedecktwerden. Herr Wille hat sichsomit auch in diesem' meiner Auffassung genähert,nur daß er also die nothwendigeubvention auf andere Weise aufbringen will. # MaximilianHarden hat in Nr. 33 der „Gegenwart“ diesemWille'schenVorschlag
eineverbesserteFassung gegeben,indem e

r fürdieVolksbühneeinegrößere
Zahl von Vorstellungen, ein–wenigstenstheilweise– ständiges QUI
spielerpersonalund eineSubvention durch freiwillige Beiträge des besser
ituiertenBürgerthums in Anregung brachte.)

-

Ich kann gegendiesenmodus procedendi nichts einwenden,vor
allem nichts, so lange thatsächlichStaat undKommune sichum die wich
tige Frage der Veredlung der Volksvergnügungen nicht kümmern.–
Eine fernereFrage betrifft die Wahl der Stücke,die zur Aufführung ge
langen sollen. Hier is

t

man gesonnen,vornehmlich„realistische“Stücke
zur Darstellung zu bringen, Dramen von Ibsen, Kielland, Hauptmann

u
.A. Ich bin da der Ansicht, daß man sichvon vornherein schwerlich

an ein bestimmtesProgramm bindendarf. Es is
t

Alles Sache des Ex
periments. Erfahrungen über den poetischenGeschmackdes Arbeiter
standesliegen nochnichtvor. Das Bestewird also sein, wenn man es

mit Stückender verschiedenstenGattungenversucht. Ich persönlichglaube
annehmenzu sollen,daß geradeDramen der Klassiker,zumal Schillers,
anz besondersauf den Beifall der Massen zu rechnenhaben würden.#" mag in größerenStädten, wo das Publikum durchVorträge und
Zeitungsabhandlungenüber die aufzuführendenStücke hinreichendvor
bereitetwerden kann, auch eine streng„realistische“, ja sogar eine„Pro
blem“-Dichtungdie TheilnahmedesProletariats vielleichterringenkönnen.
Man wird ' daherdafür entscheidenmüssen,zunächstStückeidealistischerund realistischerArt von deutschenund fremdenPoeten in bunter Ab
wechselungzu bieten.– In der Voraussetzung,daß diesePrinzipien zur
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Anwendung kommen,vermag man die Begründung der „Freien Volks
bühne“ nur : zu begrüßenund dem neuen Unternehmeneinherzliches„Glück auf!“ auf den Weg zu geben.

Hochachtungsvoll
Freiburg i. B. Prof. Dr. Georg Adler.

Notizen.

Philosophie des Unbewußten. Zehnte erweiterteAuflage in
drei Theilen. Von Eduard von Hartmann. (Ausgewählte Werke
Bd.VII–IX) (Leipzig, Wilhelm Friedrich) – Einem#" der
dieserWochenschriftseitihremEntstehen,also seitbeinahe20 Jahren, an
gehört, mag es ' sein, der zehntenAuflage eines erstenHauptwerkesan dieserStelle einigeGeleitwortemit auf denWeg zu geben.–
Meine Philosophie wird nochimmer vom großen Publikum vie' irrthümlichbeurtheilt. Ich habe längst aufgehört, ein Philosoph bloß des
Unbewußten zu sein,da meine neuerensystematischenHauptwerkeviel
mehr eine Philosophie des Bewußtseins darstellen, nämlich das er
kennende,sittliche,ästhetischeund religiöseBewußtseinbehandeln. Ich bin
niemals ein Schopenhauerianer# sondernvon Anfang an als einselbständigerDenker aufgetreten,dessenmetaphysischePrinzipien denen
Schellings, und dessenGeistesphilosophiederjenigen Hegel’s immerhin
näher stehtals der Philosophie Schopenhauers. "Ich bin Pessimistin
einemganz anderen Sinne als dies Wort vom großen Publikum ge
wöhnlichverstandenwird, sodaß diejenigen,welchemeinewahreMeinung
näher kennenlernen, zunächstgeneigt' dieAnwendung der Bezeich
nung „Pessimismus“ auf dieselbefür einenMißgriff zu erklären."Ich
bin ''

,

wenigAtheist,daß ich vielmehr den'' im strengstenSinne '' und in dem ganzen Weltlauf eineprovidentiellge
leiteteEntwickelung erblicke. Selbst Pantheist kann ich weder im Sinne
einesNaturalismus genannt werden,welcherGott in derNatur aufgehen
läßt, nochauch im Sinne einer abstractenEinheitslehre, die für die selb
tändigeRealität des Einzelnen keinenPlatz übrig läßt. Ein Feind oder# der'' bin ich so wenig, daß ich vielmehr im religiösenBewußtseinder Menschheitdie tiefinnersteTriebkraft der Culturgeschichte
seheund in meiner Religionsphilosophie zu einer"z und Vertiefung des religiösenBewußtseins beizutragenversuchthabe. Am Sonder
barsten is

t

das Mißverständniß derer, welchemich als Nihilisten verab
scheuenund mich mit politischenNihilisten, Anarchisten und Dynamit' zusammenwerfen,bloß weil das große Nichts oderdie dereinstigeernichtungder Erscheinungsweltvon mir für das providentielleZiel
des Weltlaufs gehaltenwird; denn dieserGedanke besagtdoch nichts
anderesals die christlicheLehre von der Wiederbringung aller Dinge in

Gott am Ende der Zeiten. Obgleich ic
h

schon in der erstenAuflage der
„PhilosophiedesUnbewußten“einAussterbenderMenschheitdurchKeusch
heit oderCollectivelbstmordzurückgewiesenhabe,gibt e

s

dochnochimmer
Leute,die mir diesegroteskenEinfälle als meineLehre unterstellen. An
dererseitsbin ic

h

auch kein Mystiker, sondern ein entschiedenerGegner
aller mystischenBestrebungen,welche sich in dem Widerspruch herum
drehen,das eigeneIch in Gott aufgehen zu lassenund dochnochdiese
Einswerdung mit Gott als Einzelich genießen zu wollen. Auch specu
lativer Metaphysiker bin ic

h

in ganz anderemSinn als alle früheren
Philosophen e

s gewesensind; denn ic
h

bin nichtein deductiver,sondern
ein inductiver Denker,bietekeinevorgeblicheGewißheit, sondernnur eine
von der Basis des Systems nach einer Spitze hin abnehmendeWahr
scheinlichkeit,und überlasse e

s Jedem, wie weit e
r

mit mir ' willoder o
b

e
r

vor dem Eintritt in das metaphysischeGebiet abschwenken
will. Der Werth meinerNatur- und Geistesphilosophie is

t

demnachganz
unabhängig davon, o

b

meine Metaphysik wahr oder unwahr ist, denn
beidesind nichtvon dieserletzterenabgeleitet,sondernselbständiginductiv
entwickelt.Ganz ungerechtfertigt is

t

der Vorwurf gegenmeineMetaphysik,
daß si

e

ein gnostischerDualismus zweier Prinzipien (Wille und Vor
stellung) sei; denn diese sind bei mir nur die untrennbar zusammen
gehörigenbeidenSeiten der Thätigkeitdes absolutenGeistes,aberkeines
wegs getrennte, selbständigeä die zu einem realen Kampf
gegeneinanderbefähigtwären, und si

e

könnendeshalbdurch ihre attri- -

butiveZweiheit nicht einmal die Einheit dergeistigenThätigkeit, geschweige
denn die Einheit des Geistes selbst stören. Noch weniger wird meine
Metaphysikdurchden Vorwurf der Mythologie getroffen, denn diesejetzt
Bilder und bildlichePersonifikationen a

n

d
ie

Stelle philosophischerPrin
zipien, während ic

h

nur ausnahmsweiseeinmal in wenigenZeilen meine
begrifflichenPrinzipien durchBilder, die auch in der Mythologie benutzt
werden,erläutert und illustrierthabe.
Eine andereReihe von Mißverständniffenknüpft sich a

n

meinVer
ältniß zur Naturwissenschaft.Wer da glaubt, daß ichdie Constanzder
aturgesetze,die Unveränderlichkeitder Atome und das Gesetzder Er' derKraft für die Dauer des Weltprozeffesbezweifleodergegeneinen dieserGrundsätze'' befindet sichebensoim Irrthum, alswer da meint, ic

h

wolle den Naturwissenschaftendas Gebiet ihrer Thätig
keit irgendwie beschränkenoder ihre causaleErklärungsweise im Werth
herabsetzenoder mit anderartigen Erklärungsversuchendurch einander
wirren. Nur das is

t

meineMeinung, daß dieWissenschaftnichtdurch

d
ie spezifischnaturwissenschaftlicheUntersuchungsweiseerschöpftwird, daß

nebenund hinter ihr auchdie metaphysischeBetrachtungihr Rechtbehält,
daßzwar nichtdie' wohl aber die NaturphilosophiedieAufgabe hat, die kausaleund die teleologischeBetrachtung mit einander

zu verbinden und jeder von beidenihr Rechtwiderfahrenzu laffen. In
dieserAufgabeformulierungsteheich mit Lotze und Wundt auf gemein
jamemBoden, wenn sichauchdie genauereLösung diesesProblems theil
weiseverschiedengestaltet.
Alle diesePunkte finden in denVorreden und Nachträgenderzehnten

Auflage der „Philosophie des Unbewußten“ ausführliche Erörterung.
Wer das Werk in einer früheren Auflage bereits kennt, findet in einem
gleichzeitigausgegebenenund gesondertverkäuflichen„Ergänzungsband“
Gelegenheit,sowohl Vorreden und Nachträge, als auchden Inhalt
des neu hinzugefügtendritten Theils kennenzu lernen.

- duard von Hartmann.

Neue Marksteine. ErzählendeDichtungenvon AdolfPichler.
(Leipzig,: – Der greiseDichter,der– in Deutsch-Oesterreichlängst unter die bestenNamen gerechnet– bei den Reichsdeutschendie
wohlverdienteallgemeineAnerkennungnochnichtgefunden hat, bietet in

diesemBand eineSammlung seinerLieder und Erzählungen aus dem
letztenDutzendvon Jahren. Wenn e

s

auchdie zahlreichenBeziehungen
auf ## Tiroler Verhältniffe dem Ferner stehendennicht ganz leicht
machen, indeninnerstenKern dieserzum Theil vortrefflichenErzählungen

in Versen mühelos einzudringen, so mögen sichdochdiejenigen, die ein
ernsthaftesInteressean unsererTagesliteratur nehmen,dieseMühe nicht
verdrießenlassen. Niemandemwird e

s gereuen, so echtrealistische,von
umanter Gesinnung getrageneGeschichtenwie „Sanct Aloisi“ oder„Der
agglerFranz“' zu haben. Möge der verehrteDichter in einem
schaffensfrohen,wenn auch hohen Alter uns nochviele gleich köstliche
Gabenverehren!

Unter deutschen Palmen. Roman von Christian Benkard.
(Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) –Der Roman kommt einemTages
bedürfniß entgegenund wird daher in gewissenKreisenInteresse#e

r

behandeltdieLeiden und Freuden einesdeutschenKaufmanns inAfrika

in derAnfangszeit unserercolonialenBestrebungen.Man kann demWerk
weder auffallendeFehler nochgroße Vorzüge nachsagen; e

s schleppt in

behaglicherMittelmäßigkeit sein Dasein durch zwei Bände fort, bis der
Held dieHeldin, dieplötzlichwie vomHimmel gefallen hereinschneit,glück
lich eroberthat und in die Heimathzurückführt.

Die Waffen nieder! Eine g: von Bertha
v
. Suttner. 2 Bde. (Dresden, E. Pierson.)– Die berüchtigtenFreund

schaftskritiken,die so freigebigim Genie-Entdeckensind,habenauchdieses
Buch als einenMeisterroman ausposaunt und dadurch ihm und der
Verfasserin wahrlich einen schlechtenDienst erwiesen. Denn wer einen
Roman erwartet, wird sehrenttäuschtsein. In der Handlung dürftig
und durchsichtig,mit den langen Raisonnementsermüdend, den vielen
Citaten aus Renan, Guy de Maupassant c

,

den abgedrucktenhistorischen
Documenten unkünstlerischund dilettantisch,mit einer verschwommenen
Charakterzeichnungund plump vorlauten Tendenz is

t

e
s

wahrlich ein
grundschlechterRoman, aber dieVerfasserinwill ja ausdrücklichnur eine
„Lebensgeschichte“schreiben,und als biographischesZeitbild kann man e

s

ern gelten lassen. Es is
t

eine echtfrauenhafteTendenzschriftgegenden
rieg, mit weichemHerzengeschrieben,unreif, wo si

e

philosophieren,naiv,
NVD)# dieWelt verbessernwill, aber docheinegute, edleThat, die ihrer
VerfasserinEhre macht. Die österreichischeBaronin wird den Krieg nicht
ausrotten, der im Grunde verfranzostenund deutschenfeindlichenFrie
densligakeinewerthvollenAnhänger verschaffen,aberjugendlicheund weib
liche#" welchedie eiserneNothwendigkeitdes Krieges nichtverstehen,
werdenihr begeistertzustimmen.Nur dort, wo dieAutorin wirklichSelbst
erlebtesmeldet, fühlt man festenBoden unter ihr und athmetbei der
bewegtenSchilderung zumal der 66er Ereignissevon allem Ueberschwang
und aller unklarenPhantastereiangenehmauf.

Am Küstensaum. Erzählungen von Th. Justus. 'Liebeskind)– Vier: aus demLeben der friesischenKüstenbevölkerung,frei nach Theodor Storm. – Es werden darin sehr er
greifendeThemata angeschlagen,aberzuweilenetwas sentimental zu Ende
eführt; die Figuren sindnicht immer von innen heraus modelliertund' daher für den Leser zum Theil etwas schattenhaft.Doch wird
man gern d

ie anspruchslosenBlätter durchfliegen, in denen ein warmes
Heimathsgefühl und echteTheilnahme an allem menschlichenGlück und
Leid ungemein wohlthuendberührt, so daß wir das schmuckeBändchen
warm empfehlenkönnen.

Die Morgenröthe des zwanzigsten Jahrhunderts. Roman
von Paul Kirsten. 3 Bde. (Dresden und Leipzig, E. Pierson.) –

Der Titel klingt, als o
b wir es in demBuch mit einer jener famosen

Leistungenvon Grün-Deutschland zu thun hätten. Es is
t

nichtganz der
Fall. Zwar spieltdie sozialeFrage eine große Rolle und meisttriviale
Erörterungen darüberwerden in ermüdenderBreite vorgetragen, aber es

unterscheidetsichvon der gekennzeichnetenRichtung dadurch,daß e
s

durch
aus anständigzugeht, und daß als Tendenz sichherausstellt:durchZweifel

u
r Religion, durchdie Sozialdemokratiezum Glauben a
n

die rettende
hat des Staatssozialismus. So anerkennenswerthdie Tendenz ist, so

wenig Anerkennung verdient der Roman: e
r

is
t

musterhaft ungeschickt
componiert, e

r beginnt mit Personen und Verhältniffen, die plötzlichtotal
verschwindenund is

t

reich an schablonenhaftenCharakteristikenund un
wahrscheinlichenMotivierungen. E.
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sn ferate,

Verlag von Conrad Kloß in Hamburg.

Offenes Wifir!
Gesammelte Essays aus Litteratur,

Pädagogik und öffentlichem Leben

von Otto Ernst.
18 Bogen. Preis 4 250.

„Wir gestehengern ein, daß wir selten in
einemWerke dieses'' eine solcheFülleeistreicherGedanken-und Kritiken, eine soviel
eitigeBildung, eine someisterhafteSprache ge
funden haben.“ (DeutscheRevue.)

Belletristische Novitäten
ausder

Deutschen Verlags - An kalt
in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Blinde Tiehe.
Romanvon

Wilkie Collins.
2Bände.Preisgeh.M. 6.–; feingeb.M.7.–.

Die Gelmühle im Spreewald.
ZweiErzählungenvon

Gerhard von Amyntor.
Preisgeh./ 3-; feingeb./ 4.–.

UUliane.
Romanvon

Richard Voß.
Preisgeh.o 3.–; feingeb. / 4.–.

Bu beziehendurch alle Buchhandlungen
des In- und Auslandes.- --- e - C)

Im Verlage von J. Hj. Schorer in Berlin
SW. 11, erschiensoebenund is

t

durchalleBuch
handlungen,sowievom Verlag direktzu beziehen:

Humoresken
VON

A.Oskar Klaußmann.
Preis des elegant gehefteten Bandes 2 Mk.
Diesesjüngste Werk Klaußmanns schließtsich
seinenVorgängern würdig an. Spannend vom
Anfang bis zum Ende und von feinstemHumor
durchdrungen, is

t

e
s berufen, das Interesseder

Leser in hohemGrade zu erwecken.

–- Breitkopf & Härtel in Leipzig. –

Zum Vertrieb ausserhalb Hollands über
nahmen wir:

Wagner-Album
Herausgegebenvon
Laer. EA, IEBEAtelt.

16%, Bg. kl. 89. Brauner Ganzlederband mit
reicher Deckenvergoldung.
Preis S IMIEar-)lz.

Der fein ausgestattete, für Geschenke be
sonders geeignete Band, enthält nach Art der
englischen „BIRTHDAY BOOKS“ Citate aus
RICH. WAGNER'S Schriften für alle Tage
des Jahres, mit beigefügten, auf den Kompo
nisten bezüglichen Daten. Die linken Blatt
Seiten sind für Eintragungen freigelassen.
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DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.= Ein neuer Roman von Pfip Schubin!=
Soeben is

t

erschienen:

(I
) du mein (Defterreich!

Roman von

Dip Bichubin.

3 Bände. 89. Preis ' Mark 10–;in hochelegantemOriginal-Einband Preis Mark 13.–.
In diesemRoman besitzenwir das Bedeutendste,was die gefeierteSchriftstellerin bis

jetztgeschriebenhat. Die Liebe zu ihrem schönenOesterreichund der Schmerz darüber, daß
innerhalb dieses reichbegnadetenLandes die Bedenklichkeitmoderner: so manchestief beklagenswerteOpfer fordert– das sinddie Gefühle, die den Roman beseelen,das die
tief innerlichenQuellen, aus denen e

r entsprungenist. Die duftigsteHerzensidyllevermählt
sichhier mit der erschütterndstenTragik modernenLebens, aus der wir uns schließlichdoch
wieder hinausgeleitet sehen in heitere Gefilde, deren klare, mild durchsonnteAtmosphäre
dauerndesGlück verheißt.

Zu beziehendurch alle Buchhandlungendes In- und Auslandes.
KOOOOOOOSCOWSWXSWSWEEWSWXIXIEEEEEEEESSESWSWXESCOOOOOOOOOOOOOOOOOORZ

Preisausschreiben.
Vom Verein für Massenverbreitungguter Schriften in Weimar unter dem besonderenAller

höchstenSchutzeSr. Königl. Hoheit des Großherzogsvon“ ergehthiermit einPreisausschreibenan alleä deutscherZunge für das bestebisher nochnichtveröffentlichteWerk
aus demGebieteder erzählendenLitteratur (Roman oder Novelle, bezw.''Dem gemeinnützigenZweckedes Vereinesgemäß(vgl. dieVereinssatzungen,welcheunentgeltlich
von der Geschäftsstelledes Vereins zu Weimar: Herderplatz 9 II bezogenwerdenkönnen) soll dieses
Werk, und zwar im Sinne einesguten, ebensowohlfittlichgesunden,wie künstlerischbefriedigenden,
dabei spannendenLesestoffes,zur Massenverbreitungunter das deutscheVolk, inä die
ärmeren Schichtender Bevölkerung, sichhervorragendeignen. Es würde sonachKlarheit in der
Anlage, Anschaulichkeit in der Zeichnung der Charaktereund BegebenheitenunumgänglicheVor
bedingungzur Preisertheilung sein.
Der Preis wurde laut Beschlußder Hauptvorstandssitzungvom 29. Juni l. Js. auf

1000 Kilark,' und erwirbt sichder Verein durch Zuerkennung desselbendas ausschließlicheRechtderVeröffentlichung. Dabei behält e
r

sichvor, nächstwürdigeaber nichtmit dem Preis bedachteWerke
diesesWettbewerbsgleichfalls zu seinenZweckenheranzuziehenund mit denVerfasserndieserwegen
später in Unterhandlungzu treten.
Als Preisgerichtwaltet der geschäftsführendeAusschußobengenanntenVereines. Uebersetzungen

sind aus' Hinsichtlichder Größe der einzusendendenSchriftwerkemuß einMindest-Umfang
Von 10 '' en verlangt werden. Auch sollendie zur engerenWahl kommendenWerke frei
von entbehrlichenFremdwörtern sein. LeserlicheHandschriftenwerdenbedungen.
Der Name des Verfassers darf aus der Sendung nicht ersichtlichwerden, vielmehr is

t

das
Manuskript mit einemMerkwort zu versehenund diesesgleichzeitigauchauf einenwohlverschlossenen
Umschlagzu setzen,welcherden Namen nebst genauer Adresse des Verfassers enthaltenmuß.
GefälligeZusendungenwolleman bis längstens31. Dezember d

.J. (einschließlich)bewerkstelligen.
Weimar, den 15. Juli 1890 -

Verein für Maffenverbreitung guter Schriften.
gez.:Bachmann, Landgerichtsrath, gez: Dr. Arthur Seidl

Vorsitzender. Generalsekretär.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen:

Deutsches Wörterbuch
VON

Wloriz Heyne,
Dr., ord. Professor an der UniversitätGöttingen.

Erster Band.
(A–G)

8
1 Bogen hoch 4
.

Preis: geheftet JA 10–,

in dauerhaftemHalbfranzband gebunden … 13.–.

Heyne'sWörterbuchwird in 3 Bänden von je 80 bis 84 Bogen erscheinenund in etwa

2 Jahren vollständig sein. Der Preis jedesBandes beträgt 4 10.–. Der 1. Band ist in

allen Buchhandlungen zur Ansicht zu erhalten. Ausführliche Prospectewerden gratis ge
liefert. – Das Werk kann auch in 6 Halbbänden zum Preise von je 45– bezogen
werden.

Redaction: Berlin w, Großgörschenstr.23.
Hierzu zwei Beilagen von Wilh. Friedrich in Leipzig und J. Engelhorn in Stuttgart.

RedigtrtunterVerantwortlichkeitdesVerleers. Expedition: Bertin N.w, Dorotheenstr.31.
DruckvonRetzger & Fittig in Leipzig.
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Der Erlaß einer Militärstrafprozeßordnung.
Von Ludwig Fuld-Mainz.

Während auf dem Gebiete des materiellen Militärstraf
rechtes durch das Militärstrafgesetzbuch vom 20. Juni 1872
für das gesammte deutscheHeer die nothwendige Rechtseinheit
geschaffenwurde, herrscht auf dem Gebiet der Militärgerichts
verfassung und des Militärstrafverfahrens noch immer derZu
stand der Rechtsverschiedenheit; inBayern gilt ein anderes Recht
wie in Württemberg und Preußen bezw. Sachsen und trotz
wiederholter Anregungen seitens des Reichstags is

t

e
s bis jetzt

nicht gelungen, die geltenden vier Landesgesetze durch ein
Reichsgesetz zu ersetzen. Wenn die Berichte über das Ergeb
niß der Verhandlungen der Commission zutreffend waren,
welche jüngst in Berlin tagte, um über die Hauptgrundsätze
eines Militärstrafprozeßgesetzes zu beschließen, so dürften die
Aussichten für das Zustandekommen eines diesen Gegenstand
regelnden Reichsgesetzes wesentlich günstiger sein wie bisher
und die Tage nicht mehr fern sein, in welchen das Reichs
heer auch einem Reichsgesetz über das Verfahren unterstellt ist.
Zur #

gelten inDeutschland vierMilitärstrafprozeßgesetze:
für Preußen und die mit dem preußischen Heere vereinigten
Contingente das Gesetz vom 3

. April 1845, für Sachsen das
dem preußischen nachgeahmte Gesetz vom 4

.

November 1867,

für Württemberg das Gesetz vom 20. Juli 1818 und für
Bayern das vom 29. April 1869, ergänzt durch die

pGesetzevom 28. April und 29. September 1872. Inhaltlich# wichen diesen' sehr bemerkenswerthe Unterschiede. Während das preußische Gesetz durchaus als veraltet
anzusehen is

t

und den Forderungen des neuzeitlichen Straf
verfahrens absolut keine Rechnung trägt, während e

s an den
Grundsätzen der Heimlichkeit und Schriftlichkeit festhält, den
Militärrichter einer strengen, das freie Ermessen ausschließen
den Beweistheorie unterwirft, während e

s

die Functionen des
Anklägers nicht von denjenigen des Richters trennt und das
Vertrauen auf die Unparteilichkeit der Rechtsprechung in der
schwersten Weise dadurch schädigt, daß e

s

die beisitzenden
Richter nicht für eine längere # sondern von Fall '

#

bestimmen läßt, is
t

in Bayern bezüglich dieser Punkte
ast durchweg den Forderungen der Gerechtigkeit Rechnung ge
tragen. Das bayerischeä wird in ': Weise vondem Gedanken beherrscht, daß das Militärstrafverfahren sich
dem bürgerlichen Verfahren in Strafsachen so weit wie mög
lich anlehnen und nur d
a

von ihm abweichen solle, wo zwin
gende Gründe der militärischen Ordnung und Disciplin, dies
verlangen. Demgemäß kann aber kein Zweifel darüber ob

walten, daß nicht das preußische, sondern das bayerische Recht
demzukünftigen Reichsgesetz zu Grunde zu legen is

t

und daß die
erprobten Grundsätze undEinrichtungen des bayerischenMilitär
strafprozesses auch in letzteres aufgenommen werden müssen.
In Bayern ist, wie dies dem modernen Anklageprozeß auch
allein entspricht, die Strafverfolgung von der Aburtheilung
streng geschieden, demgemäß schreiten die Militärgerichte nicht
von Amtswegen ein, sondern auf Antrag der unter dem Kriegs
minister stehenden und als dessen Organ functionierenden Mi
litärstaatsanwaltschaft. Als Organe ' Militärjustiz kommen

in Betracht: die Militäruntergerichte, aus dem Commandanten
einer selbständigen Abtheilung, einem Offizier, Auditeur und
Gerichtsschreiber bestehend, welche für dieä leich
terer Vergehen zuständig sind; die Militärbezirksgerichte und
das Feldgericht, deren Zuständigkeit sich auf alle schwereren
Sachen erstreckt; si

e

bestehen aus dem Commandanten alsFä einem Auditeur als Director, einer Anzahl von
Offizieren und Auditeuren als Beisitzern und einem Gerichts
schreiber, handelt e
s

sich um ein Verbrechen oder Vergehen,

so urtheilen die Militärbezirksgerichte unter Zuziehung von
Militärgeschworenen, deren Zahl sich der strafbaren Hand
lung richtet, während die Charge der Geschworenen durch die
Charge desAngeklagten bestimmt wird. Die beisitzendenOffi
ziere werden auf ein Jahr im Voraus zu dem Gerichtsdienst
commandiert. An der Spitze der Militärjustiz steht das Mi
litärobergericht, das aus einem General als Präsidenten, dem
Generalauditeur als Director, einer Anzahl von Auditeuren
und einem Gerichtsschreiber besteht und zur Entscheidung von
Nichtigkeitsbeschwerden, Beschwerden zur Wahrung des Ge
setzes, Gesuchen um Wiederaufnahme des Verfahrens und
Nachprüfung der Todesurtheile zuständig ist. Was das Ver
fahren betrifft, so is

t

dasselbe mündlich und öffentlich, der
Militärrichter is

t

von den Fesseln einer Beweistheorie ebenso
befreit wie der Civilrichter, e

r

urtheilt ebenso nach freier
Ueberzeugung wie dieser.

Die Commission, welcher die Ausarbeitung eines Reichs
militärstrafprozesses obliegen wird, könnte ihre Aufgabe nicht
beffer und befriedigender lösen, als wenn si

e

das in den vor
stehenden Sätzen kurz skizzierteVerfahren auf das ganze Reich
übertragen wollte. Vor Allem muß an der' festgehalten werden, daß das Verfahren bei den Militärgerichten
mündlich und öffentlich ist; der Widerstand, welcher nament
lich in preußischen Militärkreisen gegen die Einführung der
Oeffentlichkeit bisher geleistet wurde, is

t

innerlich unberechtigt;

e
s is
t

nicht richtig, wenn behauptet wird, daß durch'
die militärische Disciplin gelockert oder gar gefährdet würde.
Wenn man den Hinweis auf' nicht gelten laffen
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will, wo die Militärgerichte ebenfalls öffentlich verhandeln,
so wird man doch die Verweisung auf Bayern nicht bean
standen können. Seit zwei Jahrzehnten und mehr is

t

die
Oeffentlichkeit des Militärstrafverfahrens in Bayern eingeführt
und gleichwohl liegt auch nicht der' Anlaß vor, zubehaupten, daß seitdem die Disciplin der bayerischen Truppen
theile eine schlechteregeworden wäre. Niemand wird den Satz
aufstellen können, daß das bayerische Contingent weniger gut
discipliniert wäre wie das sächsischeund preußische. Wenn
aber die Oeffentlichkeit sich in Bayern bewährt hat, so wird

si
e

sich auch in Preußen, Baden und Hessen bewähren und

e
s is
t

deshalb als ein großer Fortschritt zu betrachten, daß
man sich seitens der in Berlin versammelt gewesenen Com
mission entschlossen hat, die Regelung des Verfahrens auf
dem Boden des Grundsatzes der Oeffentlichkeit vorzunehmen.
Selbstverständlich wird die Oeffentlichkeit auch in solchenFällen
auszuschließen sein, in welchen dies nach der bürgerlichen
Strafprozeßordnung nicht zulässig, also vor Allem, wenn durch

si
e

die militärische Disciplin gefährdet werden würde. Weiter
muß das zu erlaffende Reichsgesetz die Commandierung der
beisitzenden Offiziere von Fall zuFall beseitigen, es muß das
Rechtsmittelverfahren regeln, für die Errichtung einer militäri
schen Staatsanwaltschaft sorgen und auch der Vertheidigung
des Angeklagten eine Aufmerksamkeit zuwenden; der Aus
schluß der Rechtsanwälte von der Vertheidigung is

t

unseres
Erachtens nicht zu billigen, andererseits vermögen wir aber
auch nicht den mehrfach gemachten Vorschlag zu empfehlen,
jedem bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt
die Vertheidigung vor dem Militärgericht zu gestatten. Wir
würden e

s mit Rücksicht auf die Interessen der militärischen
Ordnung für angemessen erachten, die Bestimmung der als
Vertheidiger zuzulassenden Personen dem höheren Militär
befehlshaber, ' etwa dem Divisions- oder Brigadegeneral,

zu überlassen, aus denen dann der Angeklagte sich den ihm
passend erscheinenden Vertheidiger auszuwählen hätte; neben

den Divisionscommandeuren könnte die Bestimmung des Kreises
der Vertheidiger auch dem Gouverneur und Festungscomman
danten überlassen werden. Ob man bei schwererenStrafsachen
zur Aburtheilung Militärgeschworene hinzuziehen soll oder, wie

d
ie

Commission in Aussicht genommen hat, Militärschöffen,
wird als zweifelhaft zu erachten sein; in Bayern scheinen sich

d
ie Militärgeschworenen bewährt zu haben und dürfte man

daselbst einer Beseitigung des Institutes zuGunsten der Militär
schöffenwenig geneigt sein. Wenn man bedenkt, daß das letzte
ort über die Bewährung der Schöffen in bürgerlichen Straf
sachen noch nicht gesprochen ist, so dürfte vielleicht den Militär: vor den Militärschöffen der Vorzug einzuräumenein, sollte man sich jedoch zu Gunsten der letzteren entscheiden,

so müßten unbedingt weitgehende Cautelen zur Sicherung der
Unabhängigkeit der Schöffen getroffen werden. Jedenfalls is

t

e
s

sehr erfreulich, aus diesen Vorschlägen ersehen zu können,
daß man sich nunmehr der Erkenntniß nicht mehr verschließt,

daß eine gründliche Reform auf dem Gebiet des Militärstraf
verfahrens geboten und e

s a
n

der Zeit ist, mit den veralteten,
dem geläuterten Rechtsbewußtsein nicht entsprechenden Ein
richtungen des preußischen Militärstrafprozesses endgültig auf
zuräumen. Es is

t

zu hoffen, daß diese Erkenntniß bald zu

der Vorlegung eines Reichsgesetzes über das Militärstrafver
fahren führt, welches dem alten Grundsatz Ehre macht, der
für das Militär ebenso gut gelten muß wie für die bürger
liche Bevölkerung: Justitia fundamentum regnorum.

für und wider das Saccharin.
Von Dr. med. A. Albu.

Durch d
ie Tageszeitungen ging unlängst die Mittheilung,

daß d
ie „Freie Vereinigung bayerischer Vertreter der ange

wandten Chemie“, auf ihrer diesjährigen Versammlung den
Beschluß gefaßt hat, daß Nahrungs- und Genußmittel, die
ihren süßen Geschmack ganz oderä einer Beimischung

von Saccharin verdanken und ohne Angabe dieses Umstands
verkauft werden, in der Regel als nachgemacht und verfälscht

im Sinne des § 10 des"ä zu beurtheilen

seien. Obwohl dieser Beschluß doch ganz klar präcisiert is
t

und
dem Unbefangenen auch die einzig richtige Auffassung gestattet,
daß nur gegen die mißbräuchliche und betrügerische Anwen
dung des Saccharins Einspruch erhoben werden soll, so hat
man doch versucht, jenen fachmännischen Beschluß als ein
Verdict gegen das Saccharin überhaupt auszulegen. Das
Saccharin steht nun bereits seit fünf Jahren im Handel, und
noch immer hat das große Publikum keinen klaren Einblick in

den Werth oder Unwerth des Saccharins bekommen, weil der
neue Süßstoff durch die verschiedenen Sachverständigen Behör
den Europas ' die verschiedensteBeurtheilung ' hat.Die vielfachen Widersprüche erklären sich zum Theil dadurch,
daß bei der Begutachtung des Saccharin’s leider nicht immer
nur der rein wissenschaftliche Gesichtspunkt in Betracht ge
kommen ist, sondern, wie wir weiterhin noch näher ausführen
wollen, auch private, volkswirthschaftliche und politische Be
denken haben ihren Einfluß ausgeübt. Sucht man diese aus
zumerzen, so is

t

die Beurtheilung des Werthes des Saccharins
nicht' er, als die jeder anderen Neuheit, deren Prü
fung dem"i" Forscher obliegt, und sie führt auch
nur zu einem eindeutigen Ergebniß.
Bevor wir dieses näher auseinander setzen, wollen wir

kurz die Geschichte des Saccharins hier geben. Auf der Suche
nach einem neuen Farbstoff gelang e

s 1879 einem deutschen
Chemiker, Constantin Fahlberg, aus dem schwarzen Stein
kohlentheer, aus dem die Industrie schon eine so stattliche
Reihe werthvoller Stoffe, wie Benzol, Anthracen, Naphthalin,
Karbol, vor Allem aber das Anilin gewonnen hat, einen
neuen chemischenKörper darzustellen, der durch seine außer
ordentliche Süßigkeit auffiel. Dieser seiner hervorstechendsten
Eigenschaft wegen, nannte der Entdecker den neuen Stoff, der
nach seiner chemischenZusammensetzung den unaussprechlichen
Namen: "ä" hätte erhalten
müffen, kurzweg „Saccharin,“ ein Name, der die Aehnlichkeit
des Stoffs mit dem Zucker (Saccharum) andeutet. Im Jahre
1885 wurde das Saccharin von den Producenten zuerst in

den Handel und als billiges Ersatzmittel des Zuckers empfohlen.
Das Saccharin übertrifft den natürlichen Zucker um fast das
300fache a

n Süßkraft, so daß z.B. 5Centigramm Saccharin
eine Tasse Kaffee so süß machen, wie 10 Gramm Zucker. Der
süße Geschmack des Saccharins is
t

im Wasser noch bemerkbar

in einer Verdünnung von 1 Gramm auf70 Liter. Ein kleines
Körnchen Saccharin, auf die Zunge gebracht, genügt, um eine
starke Süßempfindung im Mund hervorzurufen, die auch weit
länger anhält, als die des Rohrzuckers. Man hat an dem
Geschmack des Saccharins allerlei auszusetzen versucht. Feine
Zungen wollen ihn nicht so angenehm als den Zucker, ferner
von dem Gefühl der Trockenheit im Rachen und von einem
Nachgeschmackbegleitet, empfunden haben. Vielleicht auch vom

Vorurtheil begleitet! Denn wo man den Versuch gemacht hat,
Leuten, ohne daß si

e

etwas davon wußten, die Getränke durch
Saccharin zu süßen, hat Niemand einen Unterschied im Ge
schmackder Getränke verspürt. Wenn übrigens wirklich ein' Personen dem Saccharin keinenä abgewinnen

önnen, was will das besagen? Wie verzweifelt der Wider
stand gegen das Saccharin ist, geht recht anschaulich daraus' daß man auch aus der Abneigung der Wespen undienen gegen das Saccharin, die“ desselben hatbeweisenwollen. Schade nur, daß e

s

auch Thiere gibt, welche
selbst den wahren Zucker verabscheuen. Es gibt viele Hunde,
welche die Knochen dem Fleisch vorziehen; ergo nach der Logik
der Saccharingegner: das Fleisch is

t

werthlos.
Weit ' Gewicht als diese fadenscheinigen Einwürfegegen den Ge' des Saccharins, hatte der Einwand derGesundheitsschädlichkeit. Nach alten hergebrachtem Brauch hat

die deutsche Wissenschaft, ehe si
e

sich zur Empfehlung des
Saccharins entschloß, dasselbe der "hä Prüfung
unterzogen, und erst auf Grund derselben ihr günstiges Ur
theil über den neuen Süßstoff abgegeben. Von den Pro
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fessoren Leyden und Salkowski (Berlin), Kohlschütter und
Elsaffer '' Dr. Stützer in Bonn, Eichhorst in Zürich,Gans in Karlsbad, ferner von Aducco und Moffo in Turin,
Pavy in London und von Anderen is

t

e
s

durch zahlreiche
Versuche an Thieren und Menschen nachgewiesen worden, daß
der Genuß des Saccharin ohne jede Gefahr für den thierischen
und menschlichen Organismus ist, selbst bei täglichen Gaben
von 15–20 Gramm, während der Mensch in Wirklichkeit
seinen täglichen Bedarf a

n
Süßstoff durch das Saccharin mit

0,1–0,2 Gramm desselben decken kann. Auch auf die Dauer

is
t

der Genuß des Saccharins ein sehr harmloser. Daß ein
zelne Menschen desselben allmählich überdrüssig werden, will
wiederum nichts gegen den Werth des Saccharins beweisen,

d
a ja selbst ein so vorzügliches Nahrungsmittel wie die Milch,

von vielen Leuten gar nicht, von anderen nur auf eine kurze
Zeit vertragen wird.
Wir sind weit entfernt, das Saccharin mit dem Zucker

auf eine Stufe stellen zu wollen. Der Zucker gehört in die
Reihe der Kohlehydrate und stellt deshalb ein wirkliches Nah
rungsmittel dar. Das Saccharin dagegen besitzt, wie auch
von den Fabrikanten selbst zugegeben wird, gar keinen Nähr
werth; wie e

s in den Körper aufgenommen wird, so verläßt

e
s

denselben wieder unzersetzt und übt keinerlei Einfluß auf
die Function irgend eines Organs aus, auch nicht auf die
Verdauungsthätigkeit im Magen und Darm. Auf die letzteren
hat das Saccharin höchstens eine im geringen Grad günstige
Einwirkung, insofern e

s

eine schwache antiseptischeä
besitztund deshalb die Gährungs- und Fäulnißvorgänge hemmt.
Da es nämlich die Gährung der' der Milchsäure, desHarns, des Magen- und ä elsafts verlangsamt, die
giftigen Stoffwechselproducte, welche man neuerdings als Pto
naine bezeichnet, zerstört, so bildet das Saccharin ein nicht
werthloses Schutzmittel gegen die Zersetzung des Magen- und
Darminhalts. Wenn also das Saccharin auch keinen Nähr
werth besitzt, so leistet e

s

doch als Süßmittel die gleichen
Dienste wie der Zucker, und da wegen einer stärkeren Süß
kraft nur sehr geringe Mengen zur Versüßung der Speisen
und Getränke nöthig sind, so stellt sich der Gebrauch des
Saccharins um vieles billiger, als der des Zuckers.
Gegen die Verwendung des Saccharins könnte also einzi

und allein die Gesundheitsschädlichkeit desselben sprechen.'
jenen oben mitgetheilten günstigen wissenschaftlichen Gutachten
über das Saccharin, sind auch einige Stimmen von Fachleuten
laut geworden, welche schädliche Einwirkungen des Saccharins
beobachtet haben wollten. Diese abweichenden Urtheile, z. B

.

das des Dr. Anton Stift, sind indeß sehr vereinzelt geblieben
und auch bereits hinlänglich wieder entkräftigt worden. Auf
die Anfechtung des' Werths des Saccharins
hin, sind neuerdings wiederum eine Anzahl von Untersuchungen
desselben vorgenommen worden, welche lediglich das frühere
günstige Urtheil bestätigt haben: wir nennen die Arbeiten des
Prof. Dr. Kaemmerer in Nürnberg, Dr. Friedrich Jeffen und
Prof. K. B. Lehmann in Würzburg, Prof. W. Jaworski in

Krakau und Dr. Paschkis in Wien. Man muß an derAuto
rität der Wissenschaft überhaupt zweifeln, wenn man gegen
wärtig noch die Unschädlichkeit des Saccharins bestreitet.
Man hat dem Kampf gegen das Saccharin ein populäres

Gewand geben wollen, indem man die Devise ausgab: „Steine
statt Brot“, welche ihre Wirkung auf die Massen nicht ver
fehlen dürfte. Der Zucker soll natürlich das Brot und das
Saccharin sollen die Steine sein. Nun, wenn Saccharin schon
Stein ist, so ist Zucker noch lange kein Brot. Denn wenn

e
r

auch einen Nährwerth besitzt, während dieser dem Saccharin
abgeht, so is

t
e
r

doch ein so geringer, daß er für den Lebens
haushalt gar nicht in Betracht kommt. Wie viele Menschen
leben ganz ohne Zucker! Und die Gesammtmenge des Zuckers,
welche wir genießen, kann ernsthaft gar nicht als eine wirk
liche Nahrungsquelle betrachtet werden. #“: Sterbliche is

t

Zucker nur Genußmittel. Als solches aber leistet das
Saccharin vollkommen die Dienste des Zuckers. Es bleibt ja

auch in Zukunft Jedermann überlassen, sich durch Zucker das
Leben zu versüßen, aber man soll. Niemanden hindern, der

-

dieses Vergnügen sich billiger durch Saccharin verschaffen will.
Der arme Mann, der zuweilen auch das Bedürfniß dazu
spürt, wird e

s als eine Wohlthat empfinden, wenn e
r das

Süße im Leben leichter als bisher haben kann. Die „Steine“,

d
ie aus Saccharin gemacht sind, werden voraussichtlich Nie

mandem schwer im Magen liegen.

Die Gründe für die Anfeindung des Saccharins sind un
schwer zu erkennen. Unsere lieben Nachbarn im Westen wollen
vom Saccharin ebenso wenig wie vom Antipyrin etwas wissen,
weil si

e

deutsche Fabrikate sind. Der Chauvinismus hat das
Verbot des Saccharins in Frankreich durchgesetzt. Unbefan
gene französische Fachleute, wie z.B. der geachtete Dujardin
eaumetz haben gegen diese bedingungslose Verurtheilung des
Saccharins entschieden Verwahrung eingelegt, d

a

nach ihrer
wissenschaftlichen Ueberzeugung, dem Gebrauch des Saccharins
kein Bedenken "ä" Die Herren Franzosen fürchten
auch, daß das Saccharin eine neue Gelegenheit zur Verfälschung
von Nahrungsmitteln schaffen, und si

e

schmähendeshalb weid
lich auf Deutschland, das der Industrie dieses Danaergeschenk
dargebracht hat. Solche Entrüstung nimmt sich immerhin
lustig aus in dem Munde von Leuten, in deren Land eine
eigens für die Denunciation von Nahrungsmittelverfälschungen
geschaffeneWochenschrift ihr auskömmliches Dasein fristet.
In Deutschland selbst haben die großen Zuckerindustriellen

dem Saccharin möglichst schnell den Garaus zu machen ver
sucht. Diese'' ist allzu begreiflich, und da man

si
e

deshalb nicht offenkundig darthun wollte, mußte man dem
Saccharin irgendwelche Schäden anzuhängen suchen. So is

t

denn auch ein Vorurtheil gegen das Saccharin in vielen Kreisen
künstlich geschaffenworden, ein Vorurtheil, das hoffentlich bald
der richtigen Erkenntniß weichen wird.
Nachdem die Gesundheitsunschädlichkeit des Saccharins

über jeden Zweifel erhaben geworden ist, hat meiner Ansicht
nach der Staat nur noch nach einer Richtung hin in den Ver
kauf des Saccharins einzugreifen, nämlich' als er das
Publikum vor dem betrügerischen Verkauf des Saccharins als
Zucker schützenmuß. Wie man die Margarine von der Butter
getrennt hat, so soll auch das Saccharin als solches überall

d
a gekennzeichnet werden, wo e
s als Süßstoff verkauft wird,

mag e
s nun unmittelbar in Substanz, oder mittelbar in Ge

tränken und Speisen sein. Wer' Saccharin kauft,
hat alles Weitere mit sich selbst auszumachen. Wenn derVer
kauf des Saccharins in der angegebenen Weise geregelt wird,
kann Jedermann mit gutemä e
s

kaufen und auch effen.

Die Volksschule und der gewerbliche Anterricht in
Frankreich.

Es is
t

selbst für die objectivste und bescheidensteAn
schauungsweise ein unleugbar peinliches Gefühl, ZU
müssen, daß der Glaube, man stehe auf der Höhe der Situa
tion und se

i

den anderen Allen ein gut Stück Weges voraus,
ein Irrthum gewesen ist. In dieser wenig beneidenswerthen
Lage befindet sich unstreitig derjenige Vaterlandsfreund, der
nicht auf dem hypernationalen Standpunkt steht, zu dem leider
ein nur zu“ Theil unseres Volkes in den letzten Jahren
gekommenwar und theils auch noch steht, wenn er unparteiisch
und ohne Vorurtheil unsere einschlägigen Verhältnisse betrachtet,
und damit das Bild vergleicht,' in der Broschüre auf
erollt ist, die den Gegenstand dieses Aufsatzes bildet.“) Die
rbeit verdient aber auch noch aus anderen Gründen das
weitgehendste und lebhafteste Interesse: zugleich mit der Bro
schüre erschienen die Berichte über die Liga zur Entwickelung
der körperlichen Kräfte, die sich über ganz Frankreich gebildet
hat, der deutscheLehrertag faßte eine durchaus wahlverwandte
esolution über die Haushaltungs- und Fortbildungsschulen

*) Die Volksschule und der gewerblicheUnterricht in Frankreich.
Mit besonderer'' SchulwesensvonParis. Von Dr. MaxWeigert. (Berlin, Leonh. Simion.)
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für Mädchen, und in England beschloß man ebenfalls, unter
wesentlicher Erhöhung des Budgets für die Volksschulen, in
den Lehrplan derselben fremde Sprachen, Stenographie, Buch
führung und für die Mädchen auch noch Kochen und Waschen
aufzunehmen, Erscheinungen, die für den Werth der Schrift
außerordentlich bedeutungsvoll sind. Der Stoff des Buches
selbst, der in geradezu klassischerKnappheit zusammengedrängt
erscheint, is

t

ein so reicher, daß im Rahmen dieses Aufsatzes
denselbenwiederzugeben nur andeutungsweise möglich seinwird.
Der Inhalt# zerfällt in zwei große Abschnitte: die Volks
schule im Lande und diejenige speziell in Paris, eine Einthei
lung, der auch wir folgen.
Die Grundlagen des Volksschulwesens in Frankreich be

ruhen nun auf drei Hauptmomenten: der Freiheit des Lehr
planes, der Unentgeltlichkeit und ferner zwar nicht dem Schul-,

wohl aber dem Lernzwang. Dieses Dreisystem selbst is
t ge

schaffen im "ä" durch die drei respectiven Gesetzevom
30. Oktober 1886, 16. Juni 1881 und 28.März 1882. Das
erstere gibt volle Freiheit für den Lehrplan und die Methode,
ausgenommen, so weit derselbe gegen Moral, Gesetz oder Ver
faffung verstoßen sollte; das zweite ordnet an, daß keinerlei
Schulgeld für den öffentlichen Unterricht erhoben werden dürfe,
das letzte endlich, daß der „Lernzwang“ vom 6.–13. Jahre
obligatorisch ist: wo die Kinder privatim unterrichtet werden,
findet Controlle durch eine Commission statt. In keiner Schule
wird Religions-, sondern überall nur Moralunterricht ertheilt:
für die Unterweisung in dem ersteren is

t

dagegen ein ganzer
Wochentag freigelaffen, an dem überhaupt keinerlei Unterricht
stattfindet. Die Trennung von Kirche und Schule is

t

also

stricte durchgeführt und der Unterricht in letzterer selbst darf
nur von Laien ertheilt werden.

. Höchst eigenartig aber nun im“ zu dieser Tren
nung und pädagogisch wichtig is

t

d
ie Vereinigung des reinen

Schul-hezw. Erziehungszweckes mitdemjenigen einer gewerblichen
Ausbildung. Die gesammte Einrichtung basiert, möchte man
sagen, auf der Absicht der Erreichung der xaioxyazia der
Griechen. Schon das zweijährige Kind kann in die Gemeinde
kindergärten aufgenommen werden, um von hier aus unter
sicherer Führung bis hinein ins Leben geleitet zu werden,
wobei die Stufenfolge folgende ist: Kindergärten (2–6. Jahr),
eventuell Vermittelungsklaffen (4.–7. '' Volkselementar
schule (6–13. Jahr), höhere Volksschule und Ergänzungs
klaffen (12–18.' ' Lehrlingsschulen, oder alle dieseKategorien zusammenfassend, die staatlichen Fachschulen (4. bis
15. Jahr).“ für diesen ganzen Plan is

t

der Werth,
der auf die Unterweisung durch Anschauung gelegt wird,
eine Methode, mit der man im Gegensatz zu unseren mehr
Spielkindergärten schon im ersten Stadium beginnt (und die
bis zu der höchsten Stufe fortgeführtwird), so daß die Kinder
bereits mit gewissen Elementarkenntniffen in die eigentliche
Elementarschule eintreten. Der Lehrplan der letzteren unter
scheidet sich in manchen Punkten von den unserigen, cultur
historisch interessant aber is

t

die Anordnung, daß jeder Schüler
bei einem Eintritt ei

n

Heft erhält, in welchem von demselben

in jedem Monat und jedem Unterrichtsgegenstand die erste'' einzutragen ist. Das Heft wird während der ganzen
Schulzeit aufbewahrt und gewährt so einen außerordentlich
wichtigen Ueberblick über die Leistungen des Schülers, nicht
minder wie der Schule selbst. Die höheren Volksschulen und
die Ergänzungsklassen entsprechen etwa unseren gehobenen"ä" haben jedoch bereits sowohl Arbeiten in Eisen
und '' die Knaben, wie Handarbeiten, Zuschneiden c.

für die Mädchen in ihren Lehrplan aufgenommen. Für die
Lehrlingsschule tritt dagegen dieser Theil entscheidend in

den Vordergrund und zwar der Art, daß in dem dreijährigen
Lehrplan täglich 2 Stunden auf den Elementar- und 5 bis

7 Stunden auf die Unterweisung im Zeichnen, Werkzeug-,
wissenschaftlichen und technologisch-praktischen Unterricht ent
fallen. Eine gleiche Abtheilung findet sich speziell für die Be
rufswahl als Kaufmann.
Diese gesammten Schulen sind Sache der Gemeinde, event.

mit materieller Unterstützung des Staats oder der größeren
Verbände; Staatssache dagegen sind die reinen#ä
deren e

s drei gibt und die als Musteranstalten dienen sollen

u
r Nachahmung für Provinzen und große Städte, nämlich' in Vierzon, Armentières und Voiron. Der aus

esprochene Zweck derselben ist, einen tüchtigen Arbeiterstand' der durch Intelligenz und Ausbildung ein Bei
spiel für die Genossen ist, das zur“ anregt. Außerdem is

t

durch besondere Seminare für treffliche Ausbildung
von Lehrern für diese Anstalten gesorgt.
Diesen außerordentlichen Leistungen stehenallerdings auch

außerordentliche Ausgaben gegenüber: beliefen sich doch die
Gesammtkosten des Volksschulunterrichts für 1887 auf rund
173 Millionen Francs, wogegen Preußen im Jahre 1886 nur
116 Millionen Mart für den gleichen Zweck aufwandte und
noch interessanter wird dieser Vergleich durch die Thatsache,
daß im Jahre 1870 die Ausgaben ' dieseNationalfrage nur
etwa 63Millionen betrugen, sich also seitdem fast verdreifacht
haben; ein eclatanter Beweis dafür, mit welcher Anstrengung
unsere Nachbarn an der denkbarsten Ausbildung des Volks
arbeiten, in richtiger Crkenntniß des Wortes, daß Wiffen
Macht gibt.
Weit mehr aber noch, als wie die Gesetzeverlangen, und

zwar wahrhaft Großartiges, leistet speciellParis, ein Vorgehen,
dem sich zahlreiche leistungsfähige Communen angeschlossen

haben: wendet e
s

doch allein über 2, Millionen für seine
127 Kindergärten auf, und fast 20Millionen für die Volks
elementarschulen, wogegen Berlin e

s auf kaum die ' bringt.Und geradezu mustergültig sind die sanitären Einrichtungen
und Maßregeln: wird doch jedes Kind durch einen Arzt selbst
allmonatlich in Bezug auf die Gesundheit der Augen, Ohren,
Zähne und des Gesammtbefindens unentgeltlich untersucht. Im
allerhöchsten Grade charakteristisch aber is

t

der ungemeineWerth,
der noch mehr wie nach den allgemeinen Vorschriften hier in

Paris, der Stadt des feinen '' der Anschauung im
Unterricht beigelegt wird nach dem Satz: „ce que l'oeil per
oit, l'ésprit le conçoit.“ Hierhin gehört ganz besonders die# des Zeichnenunterrichts, für die allein zwei Spezial
schulen gegründet worden sind. Und wie außerordentlich man
namentlich das Kunsthandwerk, dieseWohlstands- und Sittlich
keitsquelle, fördert, dürfte daraus hervorgehen, daß Paris be
sondere Lehrlingsschulen für die Möbelindustrie, für Physik
und Chemie, für die Bauhandwerke c. gegründet hat– eine
Erscheinung, der sich die Fach- und Haushaltungsschulen für
junge Mädchen zwecks Ausbildung als Schneiderinnen, Weiß
näherinnen, Blumen- und Federarbeiterinnen, sowie für die
Porzellan-, Glas- und Emaillemalerei würdig anschließen. Des
gleichen findet sich in dem Lehrplan der höheren Volksschulen
ein weiter Platz für die Unterweisung in der Moral, den
Elementen der Volkswirthschaftslehre, der Buchführung, des
Rechts c. eingeräumt und mit Recht fragt Weigert, indem e

r
das Programm dieses Theils ä mittheilt, wahrhaft
beschämend: „Hat einer unserer Elementarschüler auch nur einen
Begriff von diesen Dingen?“
Nicht minder is

t

für das leibliche Wohl der Kinder ge
sorgt, indem dieselben aus den Schulküchen auch die Mittags
mahlzeit, soweit si

e

dieselben nicht mitbringen, geliefert erhalten,

und zwar theils gegen volle oder theilweise Bezahlung, theils
völlig umsonst; desgleichen hat man, wo die elterliche Aufsicht
für die Ferien mangelt, Ferienklaffen eingerichtet; nebenher
gehen Prämien in Gestalt von Büchern und sogar– eine
wahrhaft sozial weitblickende Einrichtung–Sparkassenbüchern.
Wie schon erwähnt, hatman inFrankreich schon ungleich mehr
als bei uns erkannt, welcher Werth in erziehlicher, moralischer,
sanitärer wie auch praktischer Beziehung dem H andfertigkeits
unterricht beizulegen is

t

und demgemäß waren schon im Jahre
1888 allein inParis bereits 100 Elementarschulen vorhanden,
welchemit 1118 Hobelbänken, 373 Drehbänken und 89Schraub
stöcken ausgestattet waren, eine Einrichtung, die überall einge
führt werden wird, da die Erfolge selbst die weitgehendsten
Erwartungen übertroffen haben. Und als Pendant findet eine
ähnliche Unterweisung auch der Mädchen statt– in der klaren,
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vor Allem durch Jules Simon's treffliche Werke geförderten
Erkenntniß, daß die Lösung der sozialen Frage nicht zum
Wenigsten in der Aufgabe besteht, das '' Geschlecht,
soweit es Mutterpflichten zu erfüllen haben wird, nicht nur
möglichst von der directen Erwerbspflicht zu befreien, son
dern auch darin, dasselbe eben für einen Hausfrauenberuf
vorzubereiten, oder ihm durch Kenntnisse die Möglichkeit eines
auskömmlichen und anständigen Erwerbs zu erleichtern: werden
doch die Mädchen selbst im Kochen, Reinmachen und Bügeln
unterrichtet. In den besonderen Lehrlingsschulen aber wird
der Zögling erst ein Jahr allgemein ausgebildet und kann als
dann, nachdem er erkannt hat, auf welchen Beruf ihn Fähig
keiten und Neigung hinweisen, wählen, welchem Spezialfach er
sich widmen will, wozu dann die erwähnten Spezialschulen
dienen. Diese selbst finden noch eine allgemeine Ergänzung

durch die Fachschulen, welche von den Gewerbekammern und
gewerblichen Vereinigungen mit Unterstützung der Communen
unterhalten werden, nämlich diejenigen fürWagenbauer, Juwe
liere, Goldarbeiter, Tischler, Steinarbeiter, Bauschloffer, Litho
graphen, ja selbst Schuhmacher c.
Wie schonEingangs erwähnt, haben wir den Inhalt des

Büchleins nur in großen Zügen wiedergeben können und wollen
deshalb auch nur noch kurz auf die'' desselben' Einmal ist das Buch ein dankenswerthester Beitragü

r

die Erkenntniß, woher Frankreich und besonders Paris vor
Allem in der nicht hoch genug zuveranschlagenden Kunstindustrie
seinen Vorsprung von jeher gehabt hat, nämlich in der Ausbil
dung des Handfertigkeits- und“ Sodann

aber is
t

e
s

auch trefflich geeignet, wie kaum ein anderes Mittel,
uns vor dem Glauben zu bewahren, daßwir's am Herrlichsten
und Weitesten gebracht. – Den vollen Vortheil und Segen
dieser außerordentlichen Anstrengungen wird Frankreich erst in

den nächsten Jahrzehnten einernten, und e
s

erscheint nichts
weniger wie unglaublich, daß a

n

der für Schulangelegenheiten

in Preußen maßgebenden Stelle nach der Lectüre des Buchs
die Aeußerung gefallen sein soll, es se

i

hohe Zeit, daß nicht
nur der Soldat, sondern auch der preußische Schulmeister

in seiner bekannten Eigenschaft als Schlachtengewinner un
verwandt den Blick Westen richte. Und in der That
wird derselbe für die Zukunft seiner3" dort außerordentlich viel lernen können, nicht nur nach der praktischen,
sondern auch der ethischenRichtung hin: ein– allerdings recht
bescheidener– Anfang dazu scheint ja mit der Eingangs er
wähnten Resolution des Lehrertags gemacht zu sein. Hand in

Hand mit dieser Neugeburt des französischen Schulwesens 'aber auch die Erstarkung der Nation in rein physischer Be
ziehung, Grund genug, auf der Wacht zu sein und nicht sich

in allzu große nationale Sicherheit zu wiegen. Hielt doch ein
größerer Kreis, dem Schreiber dieses von dem Buch gesprächs
weise Kunde gab, die Franzosen dessen gar nicht für fähig,
was si

e

geleistet haben. Der Verfasser aber, der, als Groß
industrieller und Mitglied der Stadtverwaltung von Berlin,
mitten im praktischen Leben stehend, noch Zeit gefunden hat,
wie schon mehrmals, die zünftige Wissenschaft wiederum mit
einer ebensogründlichen wie nutzenstiftendenArbeit zu beschenken,
darf zweifellos des Dankes der weitesten Kreise für eine
Mühewaltung sichversichert halten. Wir können deshalb auch
nicht ohne den Wunsch schließen, daß dem Buch, dessenVer
faffer e

s

ferner war, der die eminenten Gefahren, welche mit
der amerikanischen Mc. Kinley Bill für unsere Industrie und
zugleich damit für die soziale Frage verknüpft sind, rechtzeitig
erkannte und demzufolge in dankenswerthester Weise die so

mächtig und wuchtig angeschwollene Agitation gegen dieselbe
inaugurierte, seitens der verschiedenen "än Behörden in

Preußen nicht nur, sondern den gesammten Bundesstaaten all
seits die verdiente Beachtung geschenktwerde.

Arbeit seiner

„Literatur und Kunst.

Zwei Selbstgerichte.

Von Max Pawlowsky.

Zwei bedeutende Erscheinungen der neuestenLiteratur sind
zwar viel besprochen, aber unseres Wissens noch nicht in ihrer' Bedeutung und ihrem unbeabsichtigten Gegensatzegewürig

t

worden: Hendrik Ibsens „Wildente“ und PaulBourget's
philosophischer Roman „Le disciple“. Beides sind Selbst' der Verfasser über ihr bisheriges Wirken, bei demorweger ein höhnisch mitleidiger, bei dem Franzosen ein
reuig klagender Rückblick auf eine zertrümmerte Welt, die bis
dahin auch die ihre war. Solche Rückblicke erwecken immer
eine ungewöhnliche Theilnahme, um so mehr hier, wo si

e

von
der Begabung zweier so bedeutender Dichter der Neuzeit ge
tragen und gehoben werden.
„O, dieses Leben könnte schon ganz gut sein, wenn wir

nur vor diesen lieben Gläubigern verschont blieben, die uns
Armen das Haus einlaufen mit ihrer idealen Forderung,“
läßt Ibsen durch Relling, einen verbummelten Arzt, den ver
änderten Standpunkt aussprechen, den der Dichter ' gegen
über seiner vorausgegangenen Thätigkeit eingenommen hat.
„Unter den Gedanken, die auf Dich einstürmen, rauben

einige Deiner Seele die Fähigkeit zu lieben und zu wollen.
Sei überzeugt, trotz ihres scheinbaren Tiefsinns, trotz ihrer
Befürwortung durch die besten Namen, die glänzendstenä
sind diese Gedanken in einem Punkte falsch. Steigere, fördere

in Dir die beiden großen Tugenden, die beiden Kräfte, ohne
dieDir augenblickliche Entsittlichung und ein Ende mitSchrecken
gewiß sind, die Liebe und den Willen!“ beschwört Bourget
reuigen Herzens eine Jugend, deren Zukunft er durch seine
früher vertretenen Anschauungen gefährdet glaubt. Der Zu
fall hat es so gefügt, daß jeder der beiden äten sichdem
Glauben zuzuwenden scheint, dem der Andere eben den Rücken
kehrt; beide weichen erschrockenvor den äußersten Folgerungen
der Lehre zurück, die si

e

bis dahin vertheidigt haben – und
sucheneinen neuen Standpunkt zu gewinnen, der den Anforde
rungen des wirklichen Lebens besser gerecht zu werden vermag.
Ibsen bricht mit dem „acuten Rechtlichkeitsfieber“, das ihn
bisher (in „Nora“,den „Stützen der Gesellschaft“, dem „Volks
feinde“) geleitet hatte, und wendet sich einer milderen Ansicht

u
,

die ' beffer mit der menschlichen Schwäche verträgt;
ourget bricht umgekehrt mit den nihilistischen Theorien, die
seine früheren Werke verkündet hatten – aufgeschüttelt, wie

e
s scheint, durch den Selbstmord desKronprinzen Rudolf und

die Ermordung einer jungen Frau durch einen jungen Dichter
der jüngsten Richtung– und arbeitet sich in einen Wahr
heitseifer hinein, der von der wehmuthvoll zweifelnden
Stimmung ehedem absticht: beide aber haben gewußt, für
diesenBruch mit ihrer Vergangenheit einen künstlerischenAus
druck zu finden.
Der Inhalt der „Wildente“ is

t

bekannt. Ein Großhändler
hat mit einem Lieutenant allerlei unsaubere Geschäfte betrieben,
die diesen auf die Festung und ihn selbst beinahe ins Zucht
haus brachten, indessen hat er für die Familie des Entehrten
reichlich gesorgt und seinenSohn, einen Taugenichts, der seine
Faulheit und Genußsucht hinter hochtrabendem Redeschwulste

zu verstecken liebt, mit einem Dienstmädchen beglückt, das er

selbst verführt hatte. Die kleine Hedwig, das einzige Kind
dieses Paares, is

t

das Kind des Großhändlers, ohne daß der
vermeintliche Vater darum weiß, der in Wahrheit von der

rau und dieses Kindes lebt. So geht Alles
seinen gemüthlichen Gang und der alte Sünder denkt eben
daran, seine Haushälterin zu heirathen, als sein Sohn, ein
Wahrheitseiferer aus Ibsen's Schule, ja Ibsen’s Selbstbildniß,
dies harmlose Stillleben stört. Er will die Sache ins Reine
bringen, den Vater, in dem e

r

den Quälgeist einer verstorbe
nen Mutter haßt, entlarven, die unangenehmen Wahrheiten
ihrer Lage beiden Familien zum Bewußtsein bringen, Alles
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im besten Glauben, allen Betheiligten damit den größten Ge
fallen zu erweisen. Nun geschieht aber weiter nichts, als daß
nach einigen Familienscenen. Alles wieder in das alte Geleise
rückt; nur die arme Hedwig, die sich in der Aufregung über
des Vaters ungewohnte Barschheit erschießt, fällt als unge
wolltes Opfer dieser Beglückungsversuche, und der unglückliche
Weltverbesserer geht mit dem festen Vorsatz ab, seinem Leben
ein Ende zu machen.

-

Ibsen hat sich in diesem Stück selbst so wenig geschont,
wie er die Lügner und Heuchler ehedem zu schonen pflegte:
er treibt die Selbstironie bis an die Grenzen des wildesten
Hohnes. Ein echterApostat, verfolgt er den alten Glauben
mit der gleichen Leidenschaft, die er in seiner Behauptung ge

# hatte. Wie unbarmherzig werden die Stichworte der
ahrheitsapostel im Munde eines Hjalmar Ekdal dem Spotte
preisgegeben! Wie plump und thöricht erscheinen ihre be
dingungslosen Gebote, ihre überwirklichen Voraussetzungen in
dem Beginnen. Gregor Werle's, dieser Selbstcarricatur des
Dichters, der seine „ideale Forderung“, die allenfalls für ihn,
den verbitterten Schwärmer ohne Welt- und Menschenkenntniß
paffen mag, unvermindert von einem werth- und würdelosen
Jugendfreunde einzieht und nichts ausrichtet, als daß er e

in

unschuldiges Wesen in den Tod jagt! Wie vortheilhaft heben
sich die „Bösen“ dieses Stückes, der Großhändler, Hjalmar's
Frau, Relling, der Vertreter des neuen Ibsen, von dem düste
ren Nachtbilde dieser unheimlichen Tugendsucht ab! Sie wissen
doch, das Leben zu nehmen wie e

s ist, nicht gut, nicht böse,
sondern beides zugleich – er tappt im Nebel seiner Ideale
und stößt bald hier, bald dort verletzt und verletzend an eine
ungeahnte, rauhe Wirklichkeit. Die Relativität der sittlichen
Begriffe – das ist die neue Anschauung, zu der sich Ibsen

in diesemStücke bekennt. Sie stehen nicht über uns in einer
übersinnlichen Welt, si

e

sind nur in uns, und in uns nur
Ideale, die nach den Schranken der Sinnlichkeit. Niemand er
reicht hat, vielleicht Niemand erreichen wird: will man das
Leben des Einzelnen nach diesen Idealen bemessen, ohne seine
besonderen Verhältnisse, eine '' Anlagen und Triebein Rechnung zu ziehen, kann nur Enttäuschung und Unheil
erfolgen. Das Reich Gottes is

t

nun einmal nicht von dieser
Welt, und wer es uns in’s Herz pflanzen will, soll mit der
Nächstenliebe anfangen und unsere Schwachheit mit geziemen
der Milde behandeln. „Ihr sollt eure Perlen nicht vor die
Säue werfen und das Heiligthum nicht den Hunden geben“

is
t

die Nutzanwendung dieses Trauerspiels: freilich is
t

Ibsen
viel zu sehr Bühnendichter und viel zu wenig Philosoph, um
dieseAnschauung anders als in gelegentlichen Ausfällen seines
Sprechers Relling zu verrathen: S

ie geht nur aus der Ge
jammtwirkung des Ganzen, dem einheitlichen Zug der Hand
lung hervor, und besser als Relling's beißender Hohn über
zeugt diese handelnde Beredsamkeit von dem Unwerth und derä des verstiegenen Idealismus, des sittlichen Ab
solutismus.

„Le Disciple“, „Der Schüler“, mag als eine Anklage
schrift gegen die Gemeingefährlichkeit der Anschauungen be
trachtet werden, die Bourget im „Cruelle Enigme“ und sonst
vertreten hatte, als Antwort auf eine Frage, welche augen“ das Gewissen des Verfassers bedrückte, die Frage,o

b der Denker für die Verwüstungen hafte, welche eine Ver
neinungen bestehenderLehren in den Köpfen seiner Zeitgenossen
angerichtet haben. Er bejaht dieseFrage: ja, der Denker haftet
für Alles und hat die Verpflichtung, einer Verneinung eine
entsprechendeBejahung hinzuzufügen, welche ausreichenden Er
satz für das Verneinte bietet. Der Inhalt des Buches mag

d
ie Stellung dieser Frage näher beleuchten.

Adrien Sixte, ein französischer Philosoph, Verfasser der
„Psychologie Gottes“, der „Anatomie des Willens“ und der
„Theorie der Leidenschaften“ hat in diesen Werken die Grund
lagen der gesammten sittlichen Weltanschauung seiner Zeit
genossen in Frage gestellt und nichts als die bloße Verneinung
gelassen; im ehrlichen Glauben, nur der Wahrheit und der
Wissenschaft zu dienen, hat er sichnie um die möglichen Folgen
seines Zerstörungswerkes gekümmert. Was geschieht? Ein

eifriger Anhänger seiner Lehren, der angehende Privatdocent
Robert Greslou, ein begabter, aber früh verdorbener und: Jüngling verwendet si

e

nur zu neuer Nahrung

ü
r

eine grenzenlose Selbstsucht und eine überreizte Einbil
dung. Er schließt aus der Verneinung der unbedingten Gel
tung der bestehenden Sittenlehre auf die Entbehrlichkeit einer
solchen überhaupt. Ist Alles bestimmt und unvermeidlich im
Getriebe desAlls, nun, so „ist ein anständiges Mädchen nicht
mehr werth als ein glücklicher Spieler“, dann sind „im ge
wagten Glücksspiel dieserWelt . . .' und Laster das Rothund Schwarz“. Dieser philosophische Nihilist, der neben seiner
geistigen Verirrung auch eine früh erworbene Neigung zu

geschlechtlichenAusschweifungen besitzt, tritt als Hauslehrer in

die Familie eines Grafen in der Auvergne. Er nimmt die
Stellung mit dem ausgesprochenen Vorsatz an, diesen Aufent
halt im Sinne psychologischer Experimentalstudien auszunutzen
und fängt damit an, daß er beschließt, die Grafentochter, ein
edeldenkendes, feinfühlendes Mädchen, das hoch über ihrer
Umgebung steht, nach einem vorgezeichneten Plan zu verführen,
den e

r

nach den psychologischen Handhaben seines geliebten

Lehrers entwirft. Er fällt freilich selbst in die Grube, die er' und verliebt sich auf Leben und Tod: aber auch si
e

leibt nicht gleichgültig, und als er sich vergiften will, über
rascht si

e

ihn auf seinem Zimmer: beide beschließen geeint zu

sterben. Aber der heuchlerische Plebejer verliert den Muth,
als er am Ziele steht und verbirgt das Gift; sie, die ihn von

d
a an mit der furchtbarsten Verachtung behandelt, weiß sich

Einblick in sein Tagebuch zu verschaffen, in dem si
e

den saube
ren Verführungsplan findet, entdeckt auch dasGiftund nimmt
sich das Leben. Der Hauslehrer wird desMordes beschuldigt,

d
a von einem Verkehr zwischen den Beiden. Niemand wissen

konnte; e
r schweigt, halb aus Ehrgefühl, ' aus Bosheit,d
a

e
r weiß, daß der Bruder der Todten, Rittmeister André,

eingehaßter Gegenfüßler, durch den Abschiedsbrief der Schwester
um den wahren Sachverhalt weiß und nun entweder die Ehre
der Todten bloßstellen oder ihren Entehrer durch einen Justiz
mord dem : überlassen muß. Vor der Verhandlungaber hat er sich in einer ausführlichen Beichte an den Meister
gewandt, den e

r für seinen Gedankengang verantwortlich
macht, und ihn beschworen, noch einmal ein gequältes Ge
wiffen durch die Bestätigung der Thatsache aufzurichten, daß

e
s für den Philosophen keine Schuld, sondern nur eine Ur

sachegäbe. Der erschüttertePhilosoph theilt seine Mitwissen
schaft dem Rittmeister mit, der nun ein freisprechendes Zeug
niß ablegt, aber den Freigesprochenen nach der Verhandlung
auf offener Straße über den Haufen schießt. Ueber der Leiche
des Gerichteten aber vereinen die fromme Mutter und der
Vernichter des Gottesglaubens ihre' und dem gequältenHerzen des edlen Greises entringt sich zum ersten Mal seit
seiner Kindheit das Gebet des Herrn: „Vater unser, der d

u
bist im Himmel! . . .“

Die technischeBehandlung is
t

durch den Gedankenreich' des Romans ja bedeutend erschwert; namentlich dieeichte des Verführers is
t

wegen ihrer eigenthümlichen Be
schaffenheit– ist sie doch von einem Philosophen a

n

seinen
Lehrmeister geschrieben– für den Durchschnitt der Leser er

müdend, für den philosophisch Gebildeten ein Genuß. Die
beiden Trauerspiele, die sich in einander verschlingen, die
Störung des friedlichen Stilllebens, indem der alte Philosoph
seine zerstörende Thätigkeit ausübt, durch das Schreckgespenst
der sittlichen Verantwortung; und die Verführung der armen
Charlotte durch den philosophischen Wüstling und Plebejer,
sind beide in ihrer Art abgerundete Meisterwerke; die Schilde
rungen des Pariser Kleinlebens, wie der Natur a

n

den Berg
jeen und Kratern der Auvergne sind anschaulich und lebhaft.
Auch die Menschenleben: der große Philosoph, zu dem Kant
Modell gestanden hat, ein unheimlicher Schüler, die Schloß
bewohner, d

ie Alle sind vorzüglich und mit Liebe gezeichnet:
wir sehen si

e

und brauchen uns ihr Bild nicht ä zl
sammenzuflicken. Nur der Rittmeister is

t

ein wenig zu stark
aufgetragen; man fühlt die Absicht heraus, ihn als Muster
und Zukunftsmenschen herauszustreichen; man sieht die Fäden,



Nr. 38. 183Die Gegenwart

welche die Puppe lenken. Immerhin entspricht die künstlerische
Ausführung dieser bemerkenswerthen Schrift allen Anforde
rungen, die man billig an einen so schwierigen Stoff und
eine so hochgestellte Aufgabe stellen darf. Das Buch is

t

ein
Roman, nicht nur ein Vorwand zu einer Flugschrift, und sein
philosophischer Inhalt is

t

so eng mit dem Wesen des Stoffes
und der handelnden Personen verflochten, daß er den Gang

der Handlung nicht störend unterbricht.
Was Bourget in diesem Buche von seiner ehemaligen

Ueberzeugung verdammt, läßt sich aus den eingeflochtenen
Bruchstücken der angeblichen Werke des Philosophen und den
Andeutungen des Verfassers bald ersehen. Sixte nimmt ein
mal an, daß der Geist die Dinge nicht sieht, wie si

e

sind,

sondern nur, wie si
e

uns erscheinen, in Sinnesempfindungen

bürdet. Dieser Vorwurf trifft freilich keinen der großen Philo
sophen dieses Jahrhunderts, der Baumeister unserer Welt
anschauung. Kant, Fichte, Schopenhauer, Comte, Spencer,
Wundt, di

e

Alle haben nicht nur zerstört, sondern auch einen
Ersatz für das Zerstörte aus eigenen und besseren Mitteln
gesucht. Dennoch is

t

dieser Angriff kein Schlag in das Wasser,

e
s gibt wirklich Philosophen, welche durch das leichtfertige

Spiel mit gefährlichen' einen unheilvollen Einfluß auf das heranwachsende Geschlecht ausüben. Bei uns
haben die Materialisten, die Büchner, Moleschatt, Vogt und
Genoffen, durch ihren oberflächlichen, aber desto gemeinver
ständlicheren Dilettantismus Tausende einem Unglauben zu' der neben einem maßlosen Hochmuth nur die Selbst

oder Gefühlen, noch mehr, er geht darüber hinaus und leugnet
selbst die Möglichkeit eines „Dinges an sich“ oder „absoluten
Seins“, das ' unerkennbar, aber doch gewiß hinter diesen
Erscheinungen versteckt; e

r leugnet die Denkmöglichkeit eines

seelischenLebens ohne ein körperliches und betont beider durch'' Zusammenhang. Demnach ist eine Thätigkeit wesentich ein Angriffskrieg, gegen die Ueberzeugungen, die noch bei
der Mehrzahl des Volkes die Grundlage der sittlichen Welt
anschauung bilden, den Glauben a

n

ein absolut Gewisses,

einen Gott, ein Gebot, eine Freiheit des Willens, ein ewiges
Leben, Ueberzeugungen, die noch bei den Meisten das Han
deln und das Urtheil über das Handeln bestimmen. An einen
Ersatz des Weggeräumten hat er nicht gedacht, und darin liegt
eine tragische Verschuldung. Diese Schuld mehrt e

r

noch
durch die zermalmende Wucht und die verächtliche Sprache
seiner Angriffe. Die angeführten Stellen seiner Werke mögen
diese Eigenart verdeutlichen.
„Die Begriffe von Tugend und Laster haben nur insofern einen

Werth, als si
e

eineGesammtheittheilweisenützlicher,theilweisekindischer
Bräuche bezeichnen.“„Der Philosoph kennt wederLaster nochTugend,
sondernnur bestimmteWillensvorgänge, die bestimmtenGesetzenunter
liegen.“ „Der Gelehrte soll alle Seelen nur als ebensoviel Fälle be
trachten,welcheihm die Natur zur Beobachtungunterbreitet. Einige
dieserbeobachtetenFälle nützen der Gesellschaft,dann sprichtman von
Tugend, andereschadenihr, dann sprichtman von Laster oderVerbrechen.
Allerdings sind die letzterendie lehrreichsten,und die Geisteswissenschaft
litte einen fühlbaren Mangel, wenn z.B. Nero oder irgend ein italieni
fcherTyrann des 14. Jahrhunderts nicht gelebt hätten.“ „Jede Hand
lung is

t

nur eineAddition; jagen, daß si
e

frei sei, heißt jagen, daß ein
Ganzes größer ist wie die Gesammtheitseiner Theile.“ „Kännten wir
die gegenseitigenBeziehungen aller Erscheinungen,die unsereWelt aus
machen, könnten wir auf der Stelle mit astronomischerGewißheit auf
Tag, Stunde und Minute angeben,wann etwaEngland Indien räumen,
Europa seineletzteKohle verbrauchen,ein beliebigerVerbrecherder Zu
kunft seinenVater ermordenoder ein nochungeborenerDichter seinWerk
vollendenwird. Die Zukunft ruht im Schoße der Gegenwart, wie die
Eigenschaftendes Dreiecks in einer Begriffsbestimmung.“ „Das eigene
Schicksalals einenAnhang der Natur, dieser lebendigenGeometrie,zu
betrachtenund demgemäßals eine unvermeidlicheFolgerung jenes ewigen
Grundsatzes,dessenendloseEntwickelungZeit und Raum durchwandert,
das is

t

das einzigePrinzip der wahren Freiheit.“ „Was wir unserBe
wußtsein nennen, is

t

nur ein dunkles, verworrenesBewußtsein der Vor
gängedessen,was wir unser Leben heißen.“ „Unser Bewußtseingleicht
einer Insel auf einem Meere von Dunkel, das ihre Grundfesten für
immer dem Auge entzieht. Der Psychologe hat durch Lotwürfe den
Boden zu errathen, der dieseInseln als '' Gipfel einer unsicht
baren Bergkette erscheinenläßt, derenAnblick uns die wogendeFluth
verhüllt.“ „In neunzehnvon zwanzigFällen is

t

handgreiflicheDreistig
keit der sichersteWeg zur Liebe.“ „Liebe is

t

das Vorherrschender ge
schlechtlichenEmpfindung.“ „Es gibt keineGeheimnisse,sondernnur ein
Nichtwissen.“

Man sieht, die schonungslose Logik des Einsiedlers von
Paris läßt kein gutes Haar an all' den Ueberzeugungen, die
seinen Zeitgenossen noch sehr a

n

das Herz gewachsen sind.
Gott, das Gewissen, die Liebe, selbst das Ich, Alles sind
Illusionen, Trugbilder des Geistes, und was bleibt? Das
gähnende Nichts: das Wirrsal der Erscheinungen, die gleich
gültige Natur mit der eintönigen Starre ihrer Gesetze. Man
begreift, wie aus der bösen Saat dieser Verneinungen im

Herzen eines selbstischen, sinnlichen Jünglings die Frucht des
Verbrechens reifen konnte. So allein, aus der Gleichgültigkeit
des Philosophen gegen die unmittelbaren Folgen seiner zer
setzenden Thätigkeit, erklärt sich die sittliche Verantwortung,

die der Verfasser ihm für das Verbrechen des Schülers auf

wenn er diese Zeilen liest . . .

ucht seiner Anhänger gefördert hat. Ihr Erzeugniß ist der
„Streber“, wie ihn Bourget im Vorwort schildert. „Er ist

cynisch und nicht selten jovial. Mit zwanzig Jahren hat er

mit dem Leben abgerechnet und ein ganzer Glaube findet in

demWorte »Genuß« hinreichend Platz, das seinerseits wiederum
mit »Erfolg« gleichbedeutend ist. Er achtet nur den Erfolg,
und im Erfolg nur den Erwerb. Er glaubt steif und fest,

ich wollte den Leser mit diesem
Bildniß nur foppen und dachte darum im Grunde doch nicht
anders wie er; denn sein Nihilismus sitzt so tief, daß er den
Idealismus bei jedem Anderen für Schauspielerei hält, weil

e
r das bei ihm sicher wäre. Ob Beamter oder Kaufmann,

Dichter oder Künstler, Sportmann oder Industrieller, Offizier,
Diplomat oder Rechtsanwalt, e

r

selbst is
t

ein einziger Gott,
ein Seinsgrund und ein Endzweck. Er hat der Naturwissen
schaft der Gegenwart das große Gesetz vom Kampfe um das
Dasein entlehnt, und wendet es zu einem Emporkommen mit
einem Eifer an, der ihn zur gefährlichsten Abart der Mensch
heit, zu einem civilisierten Barbaren stempelt.“ Zum Glück hat
die Neublüthe der wissenschaftlichen Philosophie dem Materia
lismus schon die Flügel ein wenig beschnitten. In Frankreich
hat Renan durch seine spielende, unziemliche Behandlung der
erntesten Gegenstände philosophischer Betrachtung ' minderargen Schaden angestiftet; gegen ihn scheintdas Buch Bourget's
nicht zum wenigsten gerichtet. Halb spöttisch, halb heiter,
spielt e

r mit den bunten Reifen der Systeme, als wären diese
nur zum Zeitvertreib müßiger Talente erdacht und ganz ohneä auf das menschliche Handeln. Das Erzeugniß dieser
gallischen Seiltänzerei is

t

der Nihilist vom reinsten Wasser,
dessenBildniß Bourget gleichfalls entworfen hat. „Er is
t

ein
herzloser Wüstling mit wissenschaftlicher Bildung, ein durch
triebener Nihilist. Mit 25 Jahren hat er den Umkreis aller
Gedankenwelten erschöpft. Sein früh erwachter kritischer Geist
hat die Endergebnisse der tiefsinnigsten Systeme der neuesten
hilosophie verarbeitet. Zeihe ihn nicht des Unglaubens oder
des Materialismus. Er weiß, daß »Materie« keine bestimmte
Bedeutung hat, und is

t

viel zu klug, um nicht einzusehen, daß
jeder Glaube einmal eine Berechtigung gehabt hat. Aber er
selbst hat nie einen gehabt, wird nie einen haben, wie er auch
nie an etwas überhaupt glauben wird, als an das lustige
Spiel seines Geistes, den e

r zu einem Werkzeug einer vor' Verworfenheit mißbraucht. Gut und böse, schön und' lich, Laster und Tugend sind für ihn nur Gegenstände dereobachtung. Die ganze Menschenseele is
t

in seinen Augen
nur ein seltsames Getriebe, dessenGang eine Neugierde weckt.
Er is

t

ein verfeinerter, spitzfindiger Selbstsüchtling, dessen
ganzes Streben nur dahin geht, sein»Ich« anzubeten und e

s

mit neuen Empfindungen zu bereichern.“ Der Held des Romans,
Robert Greslou, is

t

ein treffliches Beispiel dieser neuesten
Entartung des menschlichen Geistes. Es ist, als sähe man
die alten Sophisten wieder auferstanden, als tagte eine neue
Morgenröthe der zersetzendenAufklärung, die zwar das philo'' Denken Altgriechenlands befruchtete, aber durch ihre
Wirkung auf den Volksgeist dem Untergang der alten Welt
wie dem Siege der christlichen Lehre die Wege ebnete. Solche
Anzeichen pflegen großen Umwälzungen als Sturmvögel vor
auszueilen: ähnliches lehrt ja die Geschichte des Reformations
zeitalters und der französischen Revolution. Insofern mag
die schlagendeBeweisführung der Schädlichkeit rein verneinen
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den Verhaltens gegenüber Dingen, die einer Bejahung durch
ihren Werth für das menschliche Handeln schlechterdings be
dürftig sind, als eine ebenso gute That, wie ihre Form für
ein gutes Buch gelten.
Was Bourget dem Materialismus und Nihilismus ent

gegenstellt, die Betonung der Unzulänglichkeit unserer Erfah
rung, die Hervorkehrung der gesellschaftserhaltenden Triebe,
die Rückkehr zur Einfachheit des Wollens und Denkens, is

t

weder neu noch eigenartig; schon die Bergpredigt hat das
Alles vorweg genommen. Allerdin s

,

ein altruistischer Wille,

die Pflege der Seiten des Seelenlebens, die uns auf die Ge
meinsamkeit mit unseres Gleichen weisen, ist ein dringendes
Bedürfniß unserer Zeit. Aber den guten Eindruck dieser Lehre,
die e

r an dem Beispiel des Kraftmenschen André d
e Jujac

allzu deutlich erläutert, wird durch die Gehässigkeit verkümmert,
die der Verfasser bei jeder Gelegenheit gegen unser armes
Deutschland bekundet. Nennt er nicht als erschwerenden Um
stand, daß der Uebelthäter Greslon Deutschland als die Heimath
der großen Philosophen liebte und den hirnlosen Gamaschen
dienst im „Volksheere“ verabscheute? Wenn alle die schönen
Güter „Ehre, ruhig Blut und Muskeln“, Charakterstärke,
Liebe und Willenskraft nur dazu dienen sollen, einen Vernich
tungskrieg gegen ein Volk zu ': das vor zwanzig Jahreneinen frechen Ueberfall gebührend geahndet hat, wäre ihr Be
sitz eine größeres Uebel als die Auswüchse, die e

r verdrängen

soll. Die Philosophie is
t

doch ein Gemeingut der Völker und
sollte eigentliche ihre Freunde vor solcher verbohrten Einseitig
keit bewahren. Zum Glück is

t

die Rachekriegslust in Frank
reich das ungestörte Erbe einzelner zurückgezogener Kreise ge
bildeter Vaterlandsfreunde und weder im Volke, noch in den
leitenden Kreisen häufig.

Beide Werke, die „Wildente“ und der „Schüler“, find
höchst beachtenswerthe Leistungen, die nicht nur für die dichte
rische Begabung, sondern auch für den guten Willen und
männlichen Sinn ihrer Verfasser sprechen, und noch dazu das
geistige Leben unserer Zeit, die Strömungen unserer Gedanken
welt im Spiegel künstlerischer Behandlung reiner und deut
licher zeigen, als es die treibende Wirklichkeit vermag. Auch
der Widerspruch ihrer Nutzanwendung is

t

nur ein scheinbarer:

in Wahrheit ergänzen si
e

einander. Lehrt Ibsen, daß die
willkürliche Satzung unbedingter Gebote ein unerlaubtes, weil
schädliches Verfahren ist, so beweist Bourget, daß die bloße
Verneinung des Unbedingten die menschliche Gesellschaft nicht
minder ". Die Weltanschauung des Einzelnen, das
zeigen beide, ist von größter“ für ein Handeln,und dieses wieder für die Wohlfahrt der Gesammtheit: darum
sind der Philosoph und der Dichter

#

Volk für Alles ver
antwortlich, was aus ihrer Lehre für das Handeln folgen' ' Verantwortung, deren sich nicht.Alle bewußt waren,1MDCh)UND.

Aus Boyen's Erinnerungen.
Von Bruno Gebhardt.

Mit dem eben erschienenen dritten Band is
t

ein Werk
vollständig geworden, das als Quelle und darstellendes Ge
schichtswerk in der Literatur einen hervorragenden Platz be
halten wird. Wir meinen die „Erinnerungen aus dem
Leben des Generalfeldmarschalls Hermann v

.Boyen.
Aus seinem Nachlaß im Auftrag der Familie herausgegeben
von Friedrich Nippold“), dessen erstenBand wir an dieser
Stelle schon: haben. Der Inhalt deszweiten Bandeserstreckt sich von Ende des Jahres 1809 bis zum Bündniß
U011'' der dritte bis zur Leipziger Schlacht; beiden sindzahlreiche Beilagen angefügt, fast ausschließlich urkundlichen
Charakters, welche vielfach der Erzählung des Verfassers zur
Grundlage, zum Beweis oder alsä dienen.

Boyen is
t

mit Leib und Seele Soldat, und den Haupt

*) Leipzig, S. Hirzel. 2. Band 1889, 3. Band 1890.

inhalt der stattlichen Bände bilden militärische Erörterungen
und Mittheilungen über die Vorbereitungen zum großen Kampf,
über Schlachtpläne und Operationen. Aber Boyen ist auch
ein kluger und gebildeter Mann mit Scharfblick ' alle jon
stigenä e

r

erzählt klar, geschickt und fesselnd mit
Offenheit und Wahrheitsliebe. Er hat die meisten Persönlich
keiten, die in jenen bewegten Zeiten handelnd hervortreten,
kennen gelernt und charakterisiert di

e

treffend und ohne Scheu.
Es mangelt ihm weder an der Fähigkeit zu lieben und zu ver
ehren wie a

n der, verwerfliche Handlungen und feige Seelen
ebührend zu brandmarken. Und sein Urtheil is

t

um # treffen

e
r,

als der Gesichtspunkt, von dem aus er urtheilt, ein hoher
und reiner ist. Selbst von glühender Vaterlandsliebe und von
einem gesunden Haß gegen die französischen Unterdrücker er
füllt, begrüßt er freudig Alles und Jeden, der zur Befreiung
des Vaterlandes beizutragen vermag, tadelt er scharf und ohne
Ansehen der Personä Lauheit, Knechtfinn

und Feigheit. Und wenn 70 Jahre nach der geschilderten Zeit
das Urtheil der nationalen Geschichtsschreibung mit dem des
Zeitgenossen durchaus übereinstimmt, so is

t

damit der Beweis' daß der Zeitgenoffe kundig und klug schon im Wirbel
#
"

Ereigniffe den rechten Standpunkt gewonnen hat. Aller
dings hat Boyen die Erinnerungen erst in den Jahren zwi
schen 1830 und 1840

ä,
nachdem e

r

seinen
Ministerposten niedergelegt hatte, und e

rwäre kein Mensch mit
ühlender Seele, wenn nicht die trübe Reaction jener Jahre
ihm manches Wort des Tadels und Bedauerns erpreßt hätte;
mußte e

r

doch sehen, wie das Andenken an die große Zeit,
a
n ihre Männer und Schöpfungen geradezu systematisch be

fleckt und verleumdet wurde; vor Allem das Werk, dem e
r

seine besteKraft gewidmet, zu dessenMitgründern e
r

sichrech
nen durfte: die Landwehr. a

n

hat als einen Ausflußdieser
trüben Stimmung beispielsweise seine Urtheile über Friedrich
Wilhelm III. bezeichnet. Nun, man weiß ja, daß das Urtheil
über diesen '' selbst eine Geschichte hat. Duncker undTreitschke haben versucht, man kann nicht gerade sagen, Ret
tungen vorzunehmen, aber '' wenigstens eine schwankendeund schwächliche Politik, ein Mißtrauen gegen die Stein und
Scharnhorst und Gneisenau, eine Abneigung gegen die patrio
tischeErhebung des Volks in mildem Lichtär zu laffen.
Und wenn auch das Verhalten des Königs sich aus seinem
Charakter, einer Erziehung und den Eindrücken seiner jungen
Jahre und der Zeit der Katastrophe erklären lassen, so lautet
doch das Urtheil im Ganzen, wie es heute feststeht, ungünstiger
als bei jenen beiden Historikern, und Boyen theilt Züge undä aus seiner Erfahrung mit, die dem Urtheil neue
Begründung verleihen. Aus den Zeiten, in denen er den mili
tärischen Vortrag beim König hatte, also täglich in dessenUm
gebung weilte, entwirft er folgendes Bild: „Der König war
von einer sehr ansehnlichen äußeren Gestalt, und wenn er auch
nicht ganz das freie majestätische Wesen seines Vaters besaß,
hatte e

r

doch immer ein durch eine äußere Erscheinung impo
nirendes Wesen. Als Kronprinz und selbst noch in den ersten
Jahren seiner Regierung gab eine große Verlegenheit bei
jedem öffentlichen Auftreten seinen Gesichtszügen und einer
Haltung etwas Unbelebtes; dies verlor sich aber immer mehr,

zu der Zeit, als ich zu ihm kam, konnte er selbst im Vergleich
mit dem Kaiser Alexander für einen schönen Mann gelten.
Ja, viele Frauen, deren Urtheil in solchenSachen doch etwas
gilt, gestanden Friedrich Wilhelm wegen seines Ernstes und
seiner männlichen Würde entschieden den Vorzug zu. Der
König verwendete unausgesetzt eine beinahe über Sorg
falt auf den ganzen Umfang seines Anzugs, jedoch in den
Schranken der pünktlichen Militärvorschriften, auf deren Be
obachtung e

r bei sich selbst ebenso sorgfältig hielt, als er si
e

auch von den Anderen forderte. Abweichungen von diesen
Vorschriften oder eine etwas sorglose Ausführung derselben
waren bei ihm eine schlechteEmpfehlung . . . Der König war
ein persönlich sehr tapferer Mann, niemals habe ich eine Spur
der Furcht vor physischer Gefahr bei ihm gesehen, ich bin
überzeugt, daß, wenn e

r

unerwartet in ein Handgemenge ver
wickelt worden wäre, er mit großer Besonnenheit heldenmäßig
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gekämpft ' würde. Dagegen aber war ein Trieb zumuthigen Unternehmungen sehr gering, in den Augenblicken
eines zu nehmenden ernsten Entschlusses war er eine ganz ver
änderte Natur, und die peinlichste Unentschlossenheit, die sich
oft mit einer gänzlichen Mißstimmung und Aufgeben seiner
selbst aussprach, bezeichnetealsdann ein ganzes Wesen, machte
die Geschäftsführung mit ihm in solchen Augenblicken höchst
schwierig.“ Boyen schildert dann des Näheren des Königs
militärische Anschauungen und faßt si

e

in dem Urtheil zu
sammen: „Daß der König seine Neigung zu militärischen Be
schäftigungen nur aus dem Standpunkt des Exerzierplatzes
aufgefaßt (späterhin trat die Theaterliebhaberei a

n

die Stelle),

sich selbst eigentlich nur auf den Standpunkt eines Obersten
gestellt hatte“, und im ganzen Zusammenhang wohl treffend:
„Es wird aus diesen einzelnen Umrissen wohl hervorgehen,
daß Friedrich Wilhelm mehr achtenswerthe menschliche als
eigentliche Regenteneigenschaften besaß, und wenn man nun
noch hinzurechnet, daß seine Regierung in eine verhängnißvolle
Zeit fiel, so wird man dies Alles bei' Beurtheilung billig

in Anschlag bringen müssen.“ Die glückliche Ehe des könig
lichen Paares sieht Boyen in erster Reihe durch die '
iebigkeit der Königin begründet, die die Eigenheiten ihres
emahls sorgfältig zu schonen verstand. Ihr Einfluß war
nur ein sehr bedingter, da der König gegen Einmischung in
Regierungsangelegenheiten sehr eifersüchtig war, „das Gebiet
der Königin' also einzelne, durch einen günstigen Augen
blick gewonnene Begünstigungen für diesen oder jenen in Schutz
Genommenen und ähnliche Empfehlungen a

n

die Behörden,
die, in den reizenden Formen einer schönenKönigin vorgetragen,
nur selten ihren Zweck verfehlten“. Boyen schildert dann in

sehr interessanter und ausführlicher Weise die Lebensweise des
Königs, charakterisiert die Umgebung desselben und kritisiert be
sonders scharf die Cabinetsregierung, die seit Friedrich dem
Großen vorhanden war. Aeußerst freimüthig spricht er sich
über die Stellung, die Pflichten und Aufgaben eines Monar
chen aus. An diese Erörterungen knüpfen sich fein und scharf
gehaltene“ sonstiger hervorragender und einflußreicher Persönlichkeiten; mit scharfem Tadel wird der Fürsten
Hatzfeld und Wittgenstein gedacht, die Minister passierenRevue,
dazwischen laufen immer wieder Klagen über die „Maulwürfe“
und ihre Intriguen. Ganz trefflich is

t

das Urtheil unseres
Autors über Hardenberg: „Er hatte einen gutmüthigen, wohl
wollenden Charakter und war vielmehr geneigt, edelmüthig zu

verzeihen, als sich wegen erlittener Beleidigungen zu rächen,' NU(arer g: Alles, was eine Stellung gefährden konnte,
durch manche bittere Erfahrung gewitzigt, in der letzten Zeit
ziemlich mißtrauisch. Von der Natur mit einem sehr leichten
Sinn begabt, half ihm dieser durch eine Menge Schwierig
keiten seines Lebens und seiner Zeit, machte ihn aber zu gleicher
Zeit auch zum Verschwender; das Geld hatte nur dann einen
Werth für ihn, wenn e

s ihm fehlte. : hatte einenschnellen und hellen Blick, doch blieb dieser mehr aufder Ober
fläche der Erscheinungen, als daß er in ihre Tiefe drang, er

begnügte sich mehr damit, schnell und gewandt aufzufaffen als
über dieGegenstände anhaltend nachzudenken, und aus diesem
Grunde wußte e

r

auch die Personen recht geschickt zu behan
deln, während seine eigentlicheMenschenkenntniß ihn täuschte.
Er war ein sehr unterrichteter, in den Staatswissenschaften
und den neueren Verhältnissen wohl bewanderter Mann, der
die Lage Europas genau kannte; die Nothwendigkeit, den
neueren Zeitbedürfnissen nachzugeben, hatte e

r klug erkannt.
Obgleich dem Lebensgenuß ergeben, besaß e

r doch, was ihm
unter diesen Verhältnissen ' anzurechnen ist, große Pflicht
treue und arbeitete, der darauf verwendeten Zeit nach, sehr
viel, jedoch mehr dem Detail als größeren Arbeiten zuge
wendet; e

r korrigierte sehr viel die ihm vorgelegten Concepte
und schrieb' große Zahl kleiner Billette, durch diee

r

sich immer in Verbindung, besonders mit den Personen von
einigem Einfluß, zu halten strebte, worauf e

r,

nach meiner
Ansicht, sowie auf das ge“ Nachrichtenwesen einen etwas

u großen Werth legte. Bei seiner leichten Auffassung des
ebens hatte e
r

sich mehr die Fertigkeit erworben, die ihm von

Anderen zugekommenen Ideen mit Enthusiasmus aufzufassen,
als si

e

selbst zu erzeugen, auch war ihm die Gabe versagt,
mit Ruhe. Jemanden zurechtzuweisen, und so eine zusammen
hängende Ordnung, einen pünktlichen Geschäftsgang bei seinen
Untergebenen zu erhalten. Dem König und dem preußischen
Staat war er wahrhaft ergeben, ihn belebte der edle Ehrgeiz,

u
r Erhebung des letzteren so viel als möglich beizutragen.

a
n wird aus dieser Charakterzeichnun # daß, wenn: allerdings auch wie jeder Mensch seine Fehleratte, die guten Eigenschaften desselben auch nicht geringwaren

und daß er unbestritten zu den bedeutenden Erscheinungen seiner
Zeit'aß Boyen hier und da eine Anekdote einstreut, um die
Wahrheit seiner Schilderungen zu erhärten, gibt den Denk
würdigkeiten einen besonderen Reiz. Kalkreuth war mit einer
Mission nach Paris geschickt und ein Courirdienst eingerichtet
worden, weil die Briefe notorisch in Paris erbrochen wurden.
Trotzdem schrieb e

r mit der Post, man sprechedavon, daß er

das

z

e
r Ehrenlegion erhalten solle, o
b

e
r

e
s an

nehmen dürfe? Es wurde ihm gestattet– aber er bekam e
s

nicht. Der alte Blücher war im Winter 1810/11 geradezu
geisteskrank: e

r

bildete sich ein, zur Strafe für eine Sünden
mit einem Elephanten schwanger zu sein, glaubte, seineDiener
seien von Frankreich aus bestochen, ihm den Fußboden so

mörderlich zu heizen, daß er nicht gehen, sondern bloß hüpfen
könne und kämpfte nächtlicher Weile gegen eingebildete Feinde.
Obgleich e

r fast 70 Jahre alt war, erholte er sich doch voll
ständig, und Scharnhorst besonders pries e

s als ein Glück,
d
a Jener der Einzige sei, der die Armeen commandieren könne.

Indeß waren die politischen Ereignisse ihren Gang ge

#" Hardenbergs Reformgesetzgebung und Scharnhorstsilitärreorganisation werden unter unendlichen Mühen bei
dem schwankenden König, unter stetemKampf gegen Verleum
dungen und Entstellungen durchgesetzt, Napoleon's Pläne gegen
Rußland gewinnen Gestalt, eine Zeit lang nähert sichder preu
ßische ' dieserMacht, um schließlich abzuschwenken und zumLeidwesen aller Patrioten dasBündniß mit Frankreich zu schließen.
Damals schriebder Prinz von Hessen-Homburg, der inder Schlacht
bei Görschen fiel, an den König, indem e

r

seinen Abschied
aus der Armee forderte und seinen Ingrimm in den stärksten
Worten aussprach, daß ein unabhängiger Fürst sich freiwillig
Napoleon unterwerfen könne, und der alte Herr v

. Keith, zu

des alten Fritz Zeiten Gesandter in Turin, schrieb dem König,
daß er sich seiner Souveränität begeben und zum Schaden
seines Volks ein Diener Napoleon’s geworden sei. DaßBoyen
auf Seiten der Partei stand, die für den Krieg mit Napoleon
war, is
t

natürlich, und e
r jetzt die Lage als durchaus günstig
für Preußen aus einander, das im April 1814 315,835Mann
unter den Waffen hatte. Da aber Preußen auf Frankreichs
Seite stand, entschloß e

r sich, den Feldzug bei dem russischen
Heere als Freiwilliger mitzumachen und Scharnhorst's Schwieger
sohn Dohna schließt sich ihm an. In den nächsten Abschnitten
schildert e

r nun höchst werthvoll seine Erlebnisse und theilt
seine Beobachtungen mit; seinem Aufenthalt in Petersburg
machteder ehrenvolle Auftrag ein Ende, im Namen des Kaisers
Alexander dem König ein Schutz- und Trutzbündniß'Seine Beglaubigung # e

r in einem offenen Schreiben ohne
Unterschrift und Adresse von der Hand Alexander's selbst:
„Ich rechne darauf, daß die Erinnerung der Freundschaft auch
meine Hand ohne Unterschrift erkennen wird, und bitte, diese
Zeilen als ein Kreditiv für den Abgeber anzusehen.“ An der
österreichischen Grenze wird Boyen ' lange aufgehalten, daß

e
r

erst nach Abschluß der Tauroggener Convention ankommt,
den König inBreslau und die ganze Sachlage verändert findet.
In Breslau findet nun am Hofe ein heftiger Kampf zwischen
der Kriegspartei und den französisch Gesinnten statt, an deren
Spitze Kalckreuth, Köckeritz, Knesebeck und Ancillon stehen.
Indeß drängten die Ereignisse selbst den unschlüssigen König
endlich zum Abschluß des Bündnisses von Kalisch und damit
zum Krieg. Die Vorbereitungen zum Krieg, die Einsetzung
von vier Gouvernements, die Errichtung der Landwehr, der
Aufruf „An mein Volk“ erfolgten. Für die Kriegserklärung
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hatte auch Ancillon einen Entwurf ausgearbeitet, „reicher an
Worten als an Gedanken, die er noch obendrein mit seinem: vortrug“. Scharnhorst schlief dabei ein, undGneisenau sagte: „Ich stimme für den Entwurf des Herrn
Geheimen Legationsraths, denn er wird unsere Feinde ein
schläfern.“ Boyen selbst sollte zu einem Leidwesen zuerst nach
Schweden gehen, schließlich wurde er ins Hauptquartier von
Kutusow delegiert; er zollt dem russischen Feldherrn, bei dem
er bis zu '' Tod blieb, viel Anerkennung. Sehr charak
teristisch is

t

aus diesen Tagen eine Aeußerung des Königs.
Auf dem Marsch nach Dresden waren durch ungeschickteAn
ordnungen des russischenHauptquartiers Störungen im Marsch
entstanden, indem York'sche und Blücher'sche Colonnen sich
kreuzten. „Der König indeß, der trotz aller Dienste, die ihm
Scharnhorst geleistet hatte, fortdauernd einen inneren Groll
gegen ihn hegte, weil Scharnhorst mit seinen Kriegsansichten
doch endlich durchgedrungen war, schob die ganze Schuld des
Kreuzens auf den General und äußerte sich darüber (Scharn
horst war aber nicht zugegen) laut und öffentlich, wobeiK(nese
beck?), der doch sonst den Freund von Scharnhorst spielte, zu

den Aeußerungen des Königs, daß so etwas eigentlich mit
Festungsarrest bestraft werden müßte, in die Hände schlug
und einmal über das andere rief: »Das is

t

Recht! So kömmt
Dienst in die Armee!« Selten,“ jetzt mit Recht der treue
Schüler undFreund Scharnhorst's hinzu, „hat mich ein Vor
gang tiefer in meinem Innern verwundet als dieser.“ In der
Schlacht bei Görschen allerdings, als der König den helden
müthigen Kampf seiner Truppen sah, übermannte ihn doch
auch die Empfindung und e

r rief aus: „Nun mag e
s in

Gottes Namen werden wie e
s will, ein Auerstädt wird e
s

nicht,“ und sah von d
a

etwas muthiger in die Zukunft. Nach
Görschen wurde “ mit der Beaufsichtigung der Maßregelnzur Vertheidigung Berlins beauftragt und erzählt freudig von
der patriotischen Opferwilligkeit, die e

r dort vorfand. In den
Beilagen theilt er übrigens eine sehr bemerkenswerthe Liste
der freiwilligen Gaben mit. Auch die Berliner Damen thaten
mannigfach ihren Patriotismus kund. Als ein Referendar
Graf S. mit gänzlicher Vergessenheit seiner Familienerinne
rungen sich von dem allgemeinen Beispiel einer Collegen aus
schloß und nicht als Freiwilliger eintrat, sondern wohlbedächtig
bei Papa undMama zuä blieb, war die junge Mädchen
welt empört und durch eine allgemeine Verabredung erhielt
bei der ersten Tanzgesellschaft der friedliebende Graf keine
Tänzerin.

Neben der Mittheilung vieler charakteristischen Einzel
züge is

t

der Haupttheil des dritten Bandes den'Operationen der Nordarmee gewidmet, zu der Boyen alsGe
neralstabschef Bülow's gehört, und die unter dem Oberbefehl
des Kronprinzen von Schweden, Bernadotte, stand. Ueber
dessenFähigkeiten und Thätigkeit lauten unseres Autors Ur
theile im Ganzen sehr absprechend, und auch der Nichtmilitär
kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß Bernadotte's Hal
tung, se

i

e
s aus politischen Gründen, se
i

e
s aus Mangel a
n' eine unklare und schwankende, vielfach den Erfolg

hemmende war. Aus der Vorrede Nippold’s möchten wir
noch erwähnen, daß auf Sybel's Antrag vom Generalstab
Biographien Grolmann's undBoyen's vorbereitet werden; für
die letztere is

t

in seinen herrlichen „Erinnerungen“ die beste
Grundlage gegeben; e

s

wäre nur wünschenswerth, daß nicht
bloß eine militärische Thätigkeit zur Darstellung kommt, son
dern auch eine erleuchteten "än Anschauungen dargelegt
würden. Nippold theilt auch den ungnädigen Brief Friedrich
Wilhelms III. vom 9. December 1819 mit, an den sichBoyen's
Entlassung aus dem Ministerium knüpft. Andererseits auch
den Brief Friedrich Wilhelms IV. (12. Juni 1840), in dem

e
s

heißt: „Ihre Worte sind mir köstlich. Sie kommen aus
einem Herzen von reinem Gold. Ihr Name hat einen edlen
Klang für Alle, die e

s mit dem Vaterland treu meinen. Be
klagen Sie mich– aber was sage ich! – Sie fühlen es ja

mit mir, welch' eine fast unlösbare Aufgabe es ist, mit zer
riffenem Herzen, mit von Thränen strömenden Augen d
ie

größten Interessen in die schwachenHände nehmen zu müssen!

Ich werde mich oft nach Freundes Rath umsehen. Sie werden
ihn mir wohl nicht versagen.“ Und nach Boyen’s Tod schrieb
der Prinz von Preußen (16. Februar 1848): „Ich preise die
Zeit, die mich mit dem Verewigten in einen letzten Lebens
jahren in nähere Stellung brachte, da ich, bei oft divergiren
der Ansicht, immer den glühenden Patrioten in ihm erkannte,
und wir immer Freunde blieben und als solche schieden!“

Der Theaterkritiker in der Westentasche.
Eine gemeinfaßlicheAnleitung für Jedermann, Theaterkritiker zu werden.

Von Albert Dresdner.

Jedermann kann heutzutage leicht in die Gelegenheit kom
men, Theaterkritiker zu werden. Denn einmal läßt sich dieser
Beruf sehr bequem mit anderen verbinden: wie Mancher tags
über Dienstmann und Abends Logenschließer ist, so kann man
passend etwa Redacteur des gerichtlichen Theiles einer Zeitung
und Theaterkritiker sein. Zudem bietet diese Thätigkeit eine
günstige Zuflucht für solche Leute, die in anderen Berufen
gescheitert sind. Wir glauben daher wirklich eine tief empfun
dene Lücke auszufüllen, wenn wir die hauptsächlichen Bedin
gungen, die man im 19. Jahrhundert a

n

einen solchen Kri
tiker stellen muß, in Kürze durchgehen.
Vorkenntnisse sind nicht

äth, Zwar behaupten
einige Querköpfe, daß der Arbeit des Theaterkritikers umfang
reiche und gewissenhafte Studien voraufgehen müßten. Das

is
t

indessen eine deutsche Pedanterie, die geeignet ist, über die
wahren Ziele der Theaterkritik bedauerliche Mißverständnisse

u verbreiten. Denn ein solches Verfahren würde nur dazu'' von den dichterischen Erzeugnissen den zarten Blüthen
staub der Poesie abzustreifen und si

e

unter dem modrigen

Wuste gelehrter Folianten zu begraben. Ueberdies sind inBe
ZU ' dramatische und darstellende Kunst von Alters her"e Regeln festgesetzt, an die man sich zu halten hat.
Solche Regeln sind z.B.– ja, sie lassen sich nicht so hier

in der Kürze aussprechen, aber e
s gibt welche. Viele be

deutende Männer haben darüber geschrieben, z.B. Aristoteles
und Lessing. Will man durchaus ein Uebriges thun, so lese
man Gustav Freytag's „Technik des Dramas“. Indeß ge
nügt es, sichmit den Kapitelüberschriften vertraut zu machen.
Denn das Genie bindet sich ja schließlich doch an keine Regel.
Zweierlei ' ist für den Kritiker unerläßlich: e
r

muß geistreich sein und Geschmack haben. Geistreich is
t

der,

der kein Ding bei einem gewöhnlichen Namen nennt. Will
man z.B. ausdrücken, daß e

in Dialog wohlgearbeitet und
witzig sei, so sage man, er se

i

fein cielirt und in tausend
litzernden Facetten spiegele sich in ihm der Humor. Man' von der blauen Blume der Romantik, von den Gold
körnern wahrer Empfindung. Ibsen heiße der fremde Mann
aus dem Norden. Ein dramatischer Zuschneider is

t

als Dichter

zu bezeichnen. Ist man dennoch genöthigt, etwas Gewöhn
liches gewöhnlich zu sagen, so setzeman hinzu: „Dies war
vordem trivial, nun aber“ c. Noch sicherer leitet man eine
solche Bemerkung mit den Worten ein: Ich muß jetzt eine“ sagen. Diese Flagge deckt das Schiff. Und e

s

is
t

eistreich.9

Geschmackhat der Kritiker dann, wenn er Alles, was ihm
persönlich zusagt, als schön bezeichnet, alles Andere als ge
schmacklos verwirft. Es is

t

unumgänglich nöthig, daß der
Kritiker diese Art von Geschmack besitze. Denn da Jedermann
unzweifelhaft das Recht besitzt, zu sagen, was ihm gefällt und
was nicht, so sind die entstehenden Urtheile des Kritikers
immer unanfechtbar, und dies gibt ihnen d

ie

unentbehrliche
innere Sicherheit, oder, im Kritikerstile zu reden: das Rückgrat.
Zugleich überhebt diese Methode der Nothwendigkeit einer Be
gründung, und Begründung is

t

möglichst zu vermeiden, da si
e

leicht zur Gründlichkeit verführt, die ihrerseits wieder als ein: Feind des bereits berührten Blüthenstaubes anzuehen ist.
Diese beiden Momente bilden die Grundpfeiler aller kri
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tischen Thätigkeit und man muß ganz Herr über si
e

sein, ehe
NON f, mit den übrigen Anforderungen vertraut machen
kann. Denn diese sind zum Theil nichts als Folgerungen
aus jenen ersten Bedingungen.
Vor Allem: der Kritiker wähle eine literarische Partei.

Unterläßt er das, so läuft er wieder die Gefahr der Gründ
lichkeit und wird leicht nach zu vielen Seiten hin gerecht, was
ihn daran hindert, gewisse Schriftsteller oder Richtungen scharf
vorzunehmen und sich so die angenehme Stellung des „ge
fürchteten“ Kritikers zu erringen. Der literarischen Parteien
unterscheidetman drei: Idealismus, Realismus undNaturalis
mus. Kommt man in die Lage, eine Definition dieser Be
zeichnungen zu geben, so bemerke man, daß si

e ja doch nur
Schlagworte seien, daß si

e

nicht durch scharfe Grenzen von
einander getrennt würden, endlich daß die Kunstrichter sich bis
heutigen Tages über ihre Begriffsbestimmung so wenig zu

einigen vermocht hätten, wie über die des Kunstschönen. Man
wird gut thun, sich zum Realismus zu bekennen. Dabei is

t

ein Unterschied zu machen zwischen gesundem und krankhaftem
Realismus. Gesund is

t

der Realismus, der nicht krankhaft
ist; der andere is

t

krankhaft. Von dieser Position des Realis
mus aus erscheint es als zweckmäßig, gewisse Beziehungen zum
Idealismus zu unterhalten. In Befolgung einer oben gegebe
nen Regel gestehe man z.B. die Ketzerei, daß man im Grunde
seines Herzens immer noch ein Stück Idealist sei. Den Natu
ralismus lehne man ab, jedoch nicht ohne manchmal zu er
klären, daß man ihm eine gewisse Berechtigung keineswegs ab
spreche. Sich mit dem sogenannten Naturalismus zu tief ein
zulaffen, gilt nicht für vornehm. -

Ein kitzlicher Punkt, der mit vielem Tacte behandelt sein
will, is

t

das Verhältniß des Kritikers zum Publikum. Man
beobachte auch hier das Verfahren, sich nicht ganz ausschließ
lich auf einer einzelnen Stellung festzunageln. Im Allgemeinen
mußman auf die Stimmungen des Publikums wohl aufmerken.
Man kann si

e

aus den Beifalls- oder Mißfallsäußerungen
bei der Vorstellung, sowie aus den Foyergesprächen entnehmen.
Besonders das Foyer is

t

als eine sehr wichtige Quelle zu be
zeichnen. Man verabsäume nicht, Bemerkungen einzuflechten,
wie diese: „Im Foyer war man sich bereits nach dem ersten
Acte darüber einig, daß c.“ Oder: „Wir wollen den vielen
Witzen, die hierüber im Foyer kursierten, nicht noch einen neuen
hinzufügen.“ Das is

t

schon darum nöthig, damit man nie
vergesse, daß der Kritiker ein Reporter ist. Aus demselben
Grunde sind einige Notizen über das anwesende Publikum
sehr zu empfehlen. Z. B.: „In einer Loge des ersten Ranges
bemerkten wir das liebliche Töchterchen des glücklichen Autors.“
„Die illustre Gesellschaft vereinigte die Spitzen unserer Ge
burts-, Geistes- und Finanzaristokratie; ein holder Damenflor
verwandelte die Logen in den Garten Armidens.“ Das gibt
einer Kritik Farbe oder, wie der geistreiche Kritiker jetzt sagen
muß: Erdgeruch. Andererseits erfordert e

s

der Mannes stolz
und die Unabhängigkeit des Kritikers, sichnicht in allen Punkten
der Entscheidung des Publikums zu beugen. In maßvoller
Weise erkläre e

r

manches seiner Urtheile für verfehlt. Auch

is
t

e
s gut, von Zeit zu Zeit in theoretischer Untersuchung dar

über zu, philosophieren, o
b das Publikum recht oder unrecht

habe. Aber man hüte sich, ihm derbe sogenannte Wahrheiten

zu sagen: damit wird man ihm und sich unbequem.
Die Stellung zu den einzelnen Klassen von Autoren er' sich aus den bisher gegebenen Anweisungen mit Leichtige

it von selbst. Die Klassiker aller Art haben unbedingten
Anspruch auf Achtung und Ehrfurcht: überMoliere, Shake
speare, Calderon, Schiller, Goethe, Kleist sind– bekanntlich!– die Acten längst unwiderruflich geschlossen. Ueber die ganz
alten Herren, Aischylos, Sophokles, Euripides, ist es erlaubt
mit einem feinen Lächeln zu sprechen, das im Salon wohl ver
standen wird;– und nur für den Salon schreibt der Kritiker,
nicht für das Volk. Je weiter ' in das 19. Jahrhundert,um so tiefer darf der Respect steigen; neuesten Erscheinungen
und Schriftstellern gegenüber stelle man sich auf den Stand
punkt einer durchaus erhabenen Ueberlegenheit, die ein gern

betontes Wohlwollen ermöglicht. Uebereifrige Anerkennung wesentlich zum Erfolg des Stücks beitrugen.

thut hier nicht gut. Es is
t

sehr wünschenswerth, einen oder
ein paar wenig gelesene Schriftsteller zu besonderen pièces d

e

résistance zu machen, auf die man vergleichsweise immer wieder

in den Ausdrücken wärmster Begeisterung zurückkomme: „Theo
dore von Banville, der geistreichste Kopf, der je die Feder ge
führt.“ „Mein geliebter Christopher, das größte Genie der
Weltliteratur.“

Dies etwa wären die allgemeinen Punkte einer Anleitung
zur Theaterkritikerschaft. Betrachten wir nun die besondere
Technik des Handwerks etwas'Man beginne mit einer allgemeinen Einleitung. Es is

t

natürlich nicht möglich, in dieser' durchgreifende Regelnaufzustellen. Doch möge man beachten, daß man gut thun
wird, gerade an dieser Stelle die größte Tiefe und den weite
stenBlick zu bekunden, da der erste Eindruck von hoher Wich
tigkeit und dieser Theil immer kurz ist. Einige paffende Themen
werden die Theorie der Einleitung besser anzeigen, als Worte
das können: über den Zusammenhang des Wetters und des
Theaterbesuches; in dem besonderen' einer Morgenvor
stellung zu variieren: über den Zusammenhang der Tages
zeit mit Art und Stimmung des Theaterpublikums; über die
Unfähigkeit der Modernen im Vergleiche zu den Klassikern;
über die Fortschritte dermodernen Literatur verglichen mit der
klassischen; über die Schaubühne als moralische Anstalt c.

Sodann erzähle man den Inhalt. Da e
s eingestandener

Maßen recht schwierig ist, den Inhalt eines Stückes in wenigen
Worten so wiederzugeben, daß der Leser das Wichtige sofort
erkennt, so thut man gut, dem Berichte volle Ausführlichkeit zu

önnen. Erst' kann man an den eigentlich urtheilenden
bschnitt gehen. Insoweit man sich hier mit der technischen
Seite des Stücks zu befassen hat, darf die Aufgabe als leicht
gelten. Bei der heillosen Verwirrung, die augenblicklich im
Punkt der Technik in der deutschen dramatischen Literatur
herrscht, is

t

e
s als durchaus zufriedenstellend anzusehen, wenn

man das rohe Gerüst des Baues oder die wohl berechneteGlie
derung der dramatischen Maffen, die kunstvolle Steigerung oder
das schleppendeTempo hervorhebt. Die Kenntniß von Aus
drücken wie Charakteristik, Peripetie, Katastrophe c. und ihrer
Bedeutung muß bei jedem Kritiker vorausgesetzt werden. Un
gleich schwieriger is

t

die Beurtheilung der spezifischdichterischen
Eigenschaften eines Stücks. Wir können in dieser Hinsicht
nicht nachdrücklich genug auf die Verwendung der Verhältnisse
der bildenden Künste hinweisen: is
t

doch alle Kunst als ein
einheitliches Ganzes zu betrachten. Schon allgemeine Ver
gleiche aus diesem Gebiete sind nützlich: so wenn man ein
Stück mit antikem Gegenstand einen gemalten Alma Tadema,
wenn man den Dichter von Bauernstücken den Knaus der
Dramatiker nennt. Unendlich viel reizvoller aber wirkt die
Heranziehung der eigentlichen Kunstgeheimnisse der Malerei
und Skulptur. Wir erinnern nur an die sichere oder graziöse
Linienführung, den pastosen Vortrag, rembrandteskes Halb
dunkel, leuchtendesColorit, Schlaglichter. Besonders die Schlag

lichter lassen eine ebensomannigfaltige als fruchtbare Verwen
dung zu. Beispiele: Durch kühn aufgesetzteSchlaglichter brachte
der Dichter eine wahrhaft frappante Körperlichkeit der drama
tischen Handlung zu Wege. Oder: Noch verräth die unfreie
Art, wie gewisse Schlaglichter gegeben und wohin si

e

gesetzt
sind, die unsichere Hand des Bühnenneulings.
Was die Beurtheilung der darstellenden Kunst angeht, so

darf man wohl behaupten, daß si
e

den leichtesten Theil der
Aufgabe des Kritikers bilde. Denn da über die Bedingungen
dieser Kunst noch sehr wenig gefunden ist, so genügt die Lec
türe einiger guter Muster und der Besitz von etwa einem
halben Hundert leicht zu erlernender Formeln vollständig, um
zum Beurtheilen schauspielerischerLeistungen zu befähigen. Die
einzige Schwierigkeit möchte darin liegen, in den Berichten den
Reporter und den Kritiker geschickt zu vereinigen. Man darf
dies als geglückt ansehen, wenn erzählt wird, daß die seelen
vollen Augen des Fräulein R

.
in Verbindung mit einer fein

finnigen Nachschöpfung des zarten Mädchencharakters, den si
e

darzustellen hatte, und einer prachtvollen meergrünen Robe
Oder daß unser
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junger Feuerkopf von Liebhaber, wenn er auch vielleicht hier
und da des Guten etwas zu viel that, nicht allein seinerElvira
die Treue, sondern auch zahlreichen jungen Mädchen im Zu
schauerraume das Herz brach.
Diese Andeutungen werden genügen. Nur das Eine se

i

noch bemerkt, daß sich die hier entwickelten Grundsätze auch
auf alle anderen Gebiete der Kunstkritik mit Leichtigkeit über
tragen lassen. Unsere Aufgabe aber is

t

erfüllt, wenn wir dem
Einen oder Anderen klar gemacht haben, welche Anforderungen
man heute a

n

die stellt, die in erster Reihe zur künstlerischen
Erziehung der Nation berufen erscheinen.

Nachdruckverboten.

Aus der Schule der Lüge.
Von Leo Hildeck

In jener durch körperlichesUnbehagenerhöhtenVerstimmung, die
einer angstvoll durchwachtenNacht zu folgen pflegt, hat Frau Emma
Kolbrecht sichvon ihrem Lager erhoben. Nur gegenMorgen war si

e

vor Uebermüdung auf ein Stündchen eingeschlummert,dochnur erhöhte
Ermattung is

t

die Folge der kurzenRuhe. Ihre Gesichtsfarbeerscheint
wie graugepudert; eineEmpfindung von Hohlheit und Schwere zugleich
nimmt ihr den Kopf ein, und als kostedie Bewegung der Augen ihr
Anstrengung, starrt si

e

wie geistesabwesendimmer aufdengleichenPunkt.
Mechanisch,ohneden trostlosenAusdruck ihres schmalen,jungen Gesicht
chenszu verändern, macht si

e

ihre Toilette, schlüpft in ein weiches, be
quemesMorgenkleid und drückt ein Spitzenhäubchenauf ihr reiches,
schlichtesHaar.
Sie verläßt das Ankleidezimmerund wandert wie suchenddurch die

mit raffiniertkünstlerischemGeschmackausgestattetenRäume ihrer präch
tigenWohnung. Dann steigt si

e

die teppichbelegteLauftreppezum Atelier
ihres Gatten empor.
Tief athmet si

e

den kräftigenTerpetingeruchein, der ihr beimEin
tritt in den durchOberlicht erhelltenRaum entgegenströmt.Auch hier

is
t

seitgestern.Niemand gewesen.Das Malgeräth is
t

unberührt. Emma's
heißeAugen wandern über den reizvoll dekoriertenRaum, die über Seffel
und Divans scheinbarabsichtsloshingeworfenen, schimmerndenStoffe,
die Glasgefäße mit den seltenenSchmetterlingenund Vögeln auf ein
gelegtenSchränkenund Tischen– sie streifendie Gemälde und Skizzen

a
n

den Wänden und auf den Staffeleien. Ach, si
e

hat gewußt, daß si
e

ihn auch hier nicht finden würde! Und doch kommt gerade in diesem
Raum, der überall die Spuren seinesWesens und Könnens trägt, das
Gefühl der Angst und Enttäuschung so übermächtigzurück, daß si

e

sich
aufschluchzendüber ein Tigerfell wirft, das einen der niederenDivans
bedeckt,und Gesichtund Hände in ein prächtigesdichtesHaar vergräbt.
Plötzlich horcht si

e

auf. Durch die offen gebliebeneThür dringt
der leiseTon der Vorplatzsichelleaus demzweitenStock herauf, ein drei
maliger kurzer Klang, mit dem allein ' Mutter sich anzukündigen
pflegt. Hastig springtEmma empor, schlägtsichleichtvor dieStirn und
eilt die Lauftreppe hinab, welcheauf den inneren Vorplatz des zweiten
Stocks,durch einePortière maskiert,mündet.
Die Mama muß etwas wissen,sonstwürde die Langschläferinnicht

schonum neun Uhr Morgens bei der Tochter vorfahren. Warum hat
Emma nicht schonum siebenUhr früh sichbei ihren Eltern erkundigen
laffen– oder bei Edmund's Vater?
„Frau Consul warten im kleinenEmpfangszimmer,gnädigeFrau!“

ruft ihr das Kammermädchenentgegen.
Emma stürmt a

n

ihr vorbei und stehtim nächstenAugenblick rasch
athmendvor ihrer Mutter.
Trotz ihrer 46 Jahre überragt Frau Adolfine Dreßler an Schön

heit und Eleganz ihre Tochter um ein Bedeutendes. Und besonders in

diesemAugenblick tritt die Anmuth ihrer fein und fest gefügtenGestalt
und ihrer wohlerhaltenen' die in ihrer EinfachheitgewählteMorgentoiletteund das unter demCapotehutewohlgeordneteHaar Emma gegen
über vortheilhaft hervor. Mit einemetwas verlegenenLächeln mustert

si
e

den nachlässigenAnzug, das verweinte,überwachteGesichtder jungen
Frau, die unter demHäubchenhervorgeschlüpften,schlaffenHaarstränge,
die ihr unordentlichum die Stirn hängen.
„Mama,“ sagtEmma mit vor Erregung heisererStimme und um

klammert,stattdie dargeboteneWange der'“ zu küssen,ihren
Arm mit beidenHänden; „bitte ersparemir die Vorbereitungen! Daß
etwaspassiertist, liegt auf der Hand – was ist es? Ist Edmund –

verunglückt–?“
amit zieht si

e

ihre Mutter zum Divan und jetzt sichneben sie.
Diesemachtjetzt energischihrenArm aus Emma's Händen frei und rückt
ein wenig von ihr hinweg.
„Himmel– bist Du ein exaltiertesDing!“ ruft sie erstaunt und

schlägtdie fein behandschuhtenHände zusammen. „Weil Dein Mann
einmalNachts nichtnachHause kommt, soll e
r gleich– nein, wahrhaftig,

Emmchen!“
Ein vorwurfsvolles Kopfschüttelnbeschließtden Satz.

Ungeduldig die Arme kreuzend, mit zusammengezogenenBrauen
wirft Emma sich in den Divan zurück.
„Nun – also was sonst? Ist er "? Wo ist er?“„Kerngesund,ich schwöre e

s Dir. Er is
t– bei seinemVater.“

KerzengeraderichtetEmma sichemporund blicktihre Mutter groß an.
„Bei einemVater – warum? weshalb nichtbei mir?“
„Ja – das ist– so eineGeschichte,“versetztFrau Adolfine, ver

legen ihre Handschuhestreichelnd.Offenbar hat si
e

sichein Programm
ausgedacht,dessenDurchführung ihr durch Emma's inquisitorischeArt
und Weise unmöglichgemachtwird.

-

„Bitte, Mama,“ sagt Emma mit schlechtunterdrückterHeftigkeit,
„vertuschenichts. Woher weißt Du, daß Edmund, statt zwischendrei
und vier Uhr Nachts, wie e

r

oft thut, nachHause zu kommen,zu seinem
Vater gegangenist? Sie haben es Dir heuteMorgen telephoniert, si

e

habenDich abgeschickt,um michvorzubereiten.Aber aufwas, um Gottes
willen, auf was?“
Ungeduldigwiegt Frau Adolfine den Kopf.
„Du bist ein sonderbaresKind,“ versetzt si

e

etwasverdrießlichund
ohneEmma's Blick zu erwidern, „ganz so gründlich, wie Dein Vater,
nur ohne eine poetischeAnschauungsweise.Ich seheschon,wir haben
dieSachezu umständlichbehandeltund ihr dadurch– hm– einenAn
scheinvon – Wichtigkeitgegeben,der–– Also mit wenigenWorten:
Dein Mann geniert sich, zu Dir zurückzukehren,weil– weil er diese
Nachtmit der Polizei in Conflict gekommenist.“
Regungslos, die Lippen geöffnet, hat Emma gelauscht. Jetzt thut

si
e

einen nervösenSchrei und sinkthalb lachend,halb schluchzendder er
schrockenenMutter in die Arme.
„O, Mama, Mama, wenn Du wüßtest, wie fürchterlichich mich

geängstigthabe! Ich sahihn schontodt– überfahren– was weiß ich!
Und nun – o der arme Junge – weil er vielleichtim Uebermutheine
Straßenlaterne ausgedrehthat –“
„Aber mein Kind, mein gutes Emmchen!“beschwichtigtdie Mutter

und wischtmit ihrem SpitzentuchEmma's Thränen von ihrem Früh
jahrsumhang.
Emma trocknetihre Augen und richtetsichauf.
„Und da hat e

r

die Nacht auf der Wache– haha, das ist lustig!“
lacht si

e
aufgeregt. „Aber, daß e

r

michfür solch' ein Gänschenhält–

zu glauben, ich nähmeihm das übel –“
Sie wird plötzlichernst und blicktvor sichnieder. Ihr ist so warm

um's Herz geworden; e
s

is
t

einer der seltenenMomente, in denen si
e

sich
der ihr so unähnlichenMutter gegenüberauszusprechenwünscht.
„Sieh,“ sagt si

e
leiseund faßt zutraulich die schmaleHand mit dem

Spitzentuch,„so wenig kennt e
r

mich! Er machtnicht einmal einenVer
juch– ist das nichttraurig? Zwölf Wochen sind wir nun verheirathet– und noch immer keinVerständniß–– Und ich habe ihn doch so

lieb, Mama, ich gebemir so viel Mühe, auf ihn einzugehen– auchauf
seineKunst, und nichtwahr? schließlichmuß ihn das dochfreuen! Ich
hattemir die Ehe so ganz anders gedacht– der Papa is

t

so anders;
aber ich kann dochEdmund nicht ändern; e

r

is
t
so fremd, so wenig ver

traulich. Ich habemich schongeschmeicheltgefühlt, als er mir anver
traute– nun. ichdarf ja jetzt darüber reden; diePolizei wird ihn wohl
gefragt haben,woher e

r

kam– aber was ist Dir, Mama?“
Frau Consul Dreßler, die bisher verbindlichtheilnahmsvollEmma's

Herzensergußgelauscht,erhebt sich,schreckensbleichEmma anstarrend,mit
einen Ruck vom Sopha. „Wie – er hat Dir gesagt–“ ruft sie entsetzt.
Erstaunt und entrüstetgibt die junge Frau den Blick zurück.
„Soll ich etwakeine"ät darüberverlangen,wo meinMann

mehrmals wöchentlichseine Nächte verbringt? Was weißt Du denn
darüber?“ -
„Nichts! wie– sollte ich?“ stammeltFrau Adolfine faffungslos

und sichlangsamwieder setzend.
„Dann muß ich mir auchDein Mißtrauen verbitten– ganz ent

schiedenverbitten!“ bemerktEmma mit Nachdruck. „Wie wenig e
r

e
s

verdient,wirstDu sogleicherfahren.Er und einigeseinerCollegen haben
sich heimlichzu einem künstlerischenVersuch zusammengethan– zum
Studium derFarbenwirkung bei elektrischemLicht. Kann sein,daß nichts
dabei herauskommt, daher die Heimlichkeit: si

e

wünschen sichvor den
übrigen Malern nicht lächerlich zu machen. Vielleichtbekommeselbst ic

h

Edmunds Schöpfung nicht zu sehen. Einstweilen findet e
r

den Versuch
sehrinteressant.“ -

„Das glaub' ich!“ wirft die Mutter trockenenTons ein, während

si
e

die Spielerei mit ihren Händen fortsetzt. „Und wo finden diese–
künstlerischenSitzungen statt?“
„Edmund nannte mir irgend eineLocalität im Centrum.“
„O– so. Und sie malen– nach lebendenModellen?“ - -

„Zuerst studierten si
e

nur Gewänder,glaube ich. Es mag sein,daß

si
e

jetztauchnachdemLeben– Edmund läßt sichnichtgern ausfragen.
Aber wie Du michwieder ansieht– nein, wahrhaftig, Mama, Du bist
heute so sonderbar–“
„Daß ic

h

nicht wüßte!“ erwidertFrau Adolfine sich erhebendund
tritt vor den Spiegel, um den zurückgeschobenenSchleier sorgfältig über
dasGesichtzu ziehen.„Ich freuemichnur, daßDu nicht zu denKünstler
frauengehört, diedergleichenschwernehmen–dieseunangenehmeNoth
wendigkeitmit– mit denModellen, meine ich. Mein Gott, da gibt es

Frauen –! Ja, da hat meineErziehung Wunder gewirkt, das muß ich

jagen; wenn ich bedenke,was für ein mißtrauisches,phantastischesKind
Du gewesenbist–!“
„Die Liebe hat auchmit erzogen,Mama,“ meintEmma mit einem

guten sympathischenLächeln, welches das kleine, unbedeutendeGesicht
überraschendverschönt.
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„Gewiß!“ stimmtdieMama verbindlichzu. „Und nun, nichtwahr,
Schätzchen,nun wirst Du es Dir auch nichtzu Herzen nehmen, wenn
einzelneLeute– ach,Du weißt ja, was dieWelt gleichAlles schwatzt–

ic
h

meine, sollteirgendJemand sichdarüber aufhalten,daß Edmund mit
einemModell auf der Straße ' worden ist, so– so kannstDu jadie besteAntwort geben. Er konntedie Person wohl nicht allein nach
Hause gehen laffen– und da zum Dank– hat sie sichjedenfalls so

auffallendbenommen,daß die Polizei –“
Auf Emma's Herz legt es sichwie ein Alp. Von dunkler Gluth

übergoffensteht si
e

jetztnebendemTisch, auf den si
e

diegeballte,zitternde
Hand stützt. Auch ihre Stimme bebt, indem si

e

fragt:
„Und die Anderen?“
„WelcheAnderen?“
„Nun, die übrigenMaler; sind si

e

nicht mit arretiert?“
„Ja – fo, die!“ sagtFrau Consul gedehnt, um Zeit für dieEr

findung einer Ausflucht zu gewinnen. „Entweder haben si
e

sichzeitig
jalviert– oder– sie können sich ja auchvorher von Edmund getrennt
haben– ich weiß nichtgenau!“ Damit bricht sie ab und nimmt hastig
ihren SpitzenbesetztenFrühjahrsmuff, auf dem ein Sträußchenvon frischen
Veilchen und Maiblumen prangt. „Adieu, Kind; der Papa erwartet
Dichzum zweitenFrühstück; ich schickeden Wagen. Du kommstdoch?“
„Sobald ich Edmund gesprochenhabe,“ versetzteEmma zerstreut

undden leichtenKuß ihrer Mutter mechanischerwidernd.„Adieu,#"
Drunten im Wagen legt Frau Consul die Hand aufs Herz und

athmettief und erleichtertauf. Sie is
t

nicht unzufrieden mit dem Re
sultat ihrer diplomatischenSendung. Wenn e

s

auchder Welt gegenüber

so leichtzu vertuschenwäre – –

Emma stehtnoch am Tisch und starrtnach der Thür. Was war
das? Sie hatte ja so gern.Alles glauben wollen– ja, sie hattewirk
lichgeglaubt– bis zuletzt,als dieMutter unsichergewordenwar. „Sollte
sichJemand darüber aufhalten,daß Edmund mit einemModell –“ Ja
natürlich mit einemModell – er hattedochgemalt. Er hatte sie nach
Hausegeführt, und das Frauenzimmer hatte sichlaut und lärmend be
nommen,und da –
Schon recht, das hat Zusammenhang. Und doch– da ist etwas

nicht in Ordnung. So ungenau, so vorsichtighat die Mama sichaus
edrückt,als se

i

alles dies nur eineVorbereitung auf etwasSchreckliches,
eheimnißvolles. Und damit soll si

e

sichbegnügen, in diesemunruhigen,
mißtrauischenGemüthszustandeEdmund gegenübertreten? Mißtrauen
machtungerecht; si

e

weiß, daß si
e

ihre Unbefangenheitnichtwiederge
winnen kann, daß si

e

jede harmloseAuslegung sechsMal hin und her
wendenwird, bevor si

e

dieselbeauchnur als eineMöglichkeit annimmt.
Vielleicht befindetsich in dem Trank, den die Mutter gereicht,nur ein
einzigesTröpfchenUnwahrheit– aber dies hat genügt, um den ganzen
Inhalt des Bechers zu vergiften und dies verzehrendeFeuer in ihren
Adern zu entzünden.

o waren die anderen Maler, als Edmund verhaftet wurde?

“alte nicht einer der Unverheirathetendas Modell nachHauseegleitet
Vielleichtwohnt das Mädchen hier in nächsterNähe und dieFreunde

hattenEdmund gebeten–

O diesesVielleicht!
Und eineandereFrage wächstriesengroßempor, alles Andere mit

ihrem gespenstischenSchatten bedeckend.
Hat Edmund überhaupt Nachts gemalt? Deutete das Erschrecken

derMutter, als si
e

von einem häufigenAusbleiben gesprochen,nicht auf
einen schlimmenVerdacht?
Und wenn e

r

sich reinenGewissensfühlt – warum is
t

e
r

nicht
selberheimgekommen,warum hat e

r

sich zu seinemVater geflüchtet,wie
ein Kind, das sichvor Strafe fürchtet?
O, es is

t

klar. Man hat die Mutter vorausgeschickt,um zu erkun
den, o

b

ihr schonein Gerüchtzu Ohren gedrungenist. „Er geniertsich,
weil e

r

mit der Polizei in Conflict gekommenist –“ lächerlich– ein
Kindermärchen–wie hat sie es nur eineMinute lang glauben können?
Ach, in ihrer Angst um seinLeben hatte si

e

blindlings nacheinemHalt

#" ; indiesemAugenblickwürde si
e

auchdas Unglaublichstegeglaubt
(UVEN

Seit Monaten belogen, betrogen,das Weib eines unwahren Cha
rakters! Aber das is

t ja unmöglich,das is
t ja so ungeheuerlich,wie eine

Spukgeschichte,vor der man # fürchtet,ohne sie zu glauben!

- Sie stürzt vor dem Sopha nieder und verbirgt ihren glühenden
Kopf auf den Armen. Doch sogleichhebt si

e

ihn wieder. Nein, si
e

will
nichtverdammen, bevor si

e

Gewißheit hat. Noch stehtdie Hoffnung vor
ihremSchlupfwinkel und vertheidigtihn mit aller Macht vor dem heran
dringendenHeer zweifelsüchtigerGedanken. Sie gedenktseinerFremdheit
und Gleichgültigkeit;dieseund jene Scene ihres kurzenEhelebens steigt
vor ihr auf, und keine sprichtdafür, daß si

e

ihres Gatten Herz besitzt.
Sie hat e

s

sichlangsam, Schritt für Schritt erobern wollen, denn si
e

glaubte, e
s

se
i

herrenlosesGebiet. Und nun sollte e
s in widerrechtlichen

Besitzeiner Dirne sein?

O dieserZweifel! Wie eineMaus huscht er hierhin und dorthin,
scheuund untät, Alles benagend,Alles mit unheimlichenGeräuschenbe
lebend,welche si

e

bald nachdieser,bald nachjener Seite horchenmachen.
Und keineRuhe mehr– keineRuhe!
Da schreckt si
e

empor. Von unten dringt derKlang derHausglocke
herauf. Wenn e

r

e
s

wäre! Schnell erhebt si
e

sichund blickt in den
Spiegel; selbstheutemöchte si

e

ihm nicht häßlich erscheinen.Und häßlich

is
t

si
e
indiesemAugenblick:das zur Seite geglitteneHäubchen,die wirren,

schlaffenF: das unkleidsameNegligée–
Sie schellt.
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„Wenn meinMann kommt,bittenSie ihn, michhierzu erwarten!“
Damit geht si

e

in ihr Ankleidezimmer.
Das gut geschulteMädchen entfernt sichmit höflicherZustimmung,

brichtaber draußen in ein leises, prustendesLachen aus und geht in

die Küche.
„Ja woll – wenn mein Mann kommt,“ sagt sie. „Da kann sie

warten! Hat der Fleischernicht gesagt, e
r

wäre eingesponnen?“
„So'n armes Ding!“ nicktdie Köchin und reibt von einerSemmel

die braune Rinde ab. „Det is doch noch schlimmerals Haue kriegen!
Und was wird morgen aus unsereAbendgesellschaft?!“
Nein, e

r

is
t

nicht„eingesponnen“.Langsam undgeräuschlos,immer
zwei Stufen auf einmal nehmend, steigt e

r

die Treppen zum zweiten
Stock hinan und schellterst leise,dann laut und energisch.
„Meine Frau zu Hause?“ fragt er lässig, nimmt mit einer schlen

kerndenBewegung den großen weichenKünstlerhut vom Kopf und hängt
ihn an den eichengeschnitztenGarderobehalter.
OhneUeberraschungzu verrathen,richtetdas MädchendenAuftrag

ihrer Herrin aus und öffnetdie Thür zum kleinenSalon.
EdmundKolbrechttritt ein undwirft seinenlangen, sehnigenKörper

sofort in einen Lehnstuhl. Nach einem kurzen scharfenUeberblicküber
das Zimmer fährt e

r

sichein paar Mal mit der Hand durch das gelb
blondeHaar, lehnt den Kopf zurück, schließtdie hellblauen Augen und

is
t

im nächstenAugenblick fest eingeschlafen.Seine tiefen regelmäßigen
Athemzügegehenallmählich in ein immer lauter werdendesF"
über, das nach einerViertelstundemit einemkurzen rasselndenLaut ab
bricht. Im selbenAugenblick springt Edmund empor und stehtvor
seinerFrau. -
„Wetter, wie hübsch!“ ruft er, die langen Arme streckend,zwischen

demGähnen. Aber in der nächstenSekunde wird er sichüber dieBe
deutungdes Momentes klar, und kleinlaut nimmt e

r

wieder auf dem
SesselPlatz.
Mit Emma is

t

eine vollständigeVeränderung vorgegangen. Das
neue blaugraue Frühjahrskleid mit der offenenJacke und gebauschten
Seidenwestehebtdie unbedeutendeGestalt und die durchsichtigblaffeGe
sichtsfarbeauf's Vortheilhafteste. Ueber der kleinen, unbedecktenStirn
ziehtsichdiebreite,brauneFlechtenkronehin, die keinender untergekämm
ten, kurzenHaarstränge entschlüpfenläßt. Sie is

t

außerordentlicherregt
und nervös, aber die ernsthaftenhellbraunenAugen zeigen keineSpur
der früh vergoffenenThränen. Mit beherrschtenMienen rückt si

e

einen
zweitenSesselheran und setztsichEdmund gegenüber.
„So, nun kommt die zweite Strafpredigt,“ lacht er gezwungen.

„GegenmeinenVater wirst Du aber abfallen; der hat sicheinegeleistet– na, so was ist mir dochnochnichtvorgekommen!“
Seine lange Gestalt, die unbeherrschtenBewegungender sehnigen

Glieder, das junge Gesichtmit dem in seinerBlondheit kaum sichtbaren
Bartanflug, sowiedie naturwüchsigeAusdrucksweiselassenihn fast wie
einen Gymnasiastenerscheinen.
„Nimmst e

s

mir wohl übel, daß ich vorhin eingeschlafenbin?“
fährt e

r

fort. „Ich kann aber wahrhaftig nichts dafür. DieseNachtwar
natürlich nichtan Schlaf zu denken. Uh, als o

b

ich durchgetanzthätte!“
Er strecktund dehnt sichaufs Neue. Schweigendund unverwandt

blicktEmma zu ihm auf, innerlich zitternd vor Angst und Erwartung.
Edmund wird immer unbehaglicherzu Muthe. -

„Lieber Gott, wie si
e

e
s tragischnimmt, armes kleinesFrauchen!“

sagt e
r

trotzdemetwas leichthinund versucht, si
e

unterdas Kinn zu faffen.
Hastig weicht si
e

der Berührung aus.
„Hu – nur nichtbeißen!“ ruft er. „Nun sag'dochmal einWort;

d
ie

Stille vor dem Sturm hat lange genug gedauert. Was hat Dir die
Mama denn eigentlichvon mir erzählt?“ - - -
„So gut wie nichts,“ versetztEmma mit schwankenderStimme.

„Ihre Andeutungen waren so vorsichtig,daß ic
h

mir das Schlimmste
denkenkonnte.“ - - -
„Was Du auch pflichtschuldigtgethan hat – nicht? O diese

Weiber! Nichts als Halbheiten– diesesverwünschteVertuschen! Und

ic
h

habedochausdrücklichgewünscht,da Du es nun doch so gut wie sicher
erfährt –“fäh
Wie verlegenum einenAnfang blickt e

r

stirnrunzelndund die Lippe
beißendvor sichhin.
„Was nennstDu denn das Schlimmste?“ fragt er

.

„Unwahrheit!“ gibt Emma auf der Stelle zurück.
Erröthend wie ein Schulknabe springt e

r auf und stößtden Seffel
zurück,daß die metallenenRollen daran laut klappern. - - -

„Das –“ beginnt er. Aber er unterbrichtsich, er weiß nicht,was
antworten. Die Hände in denHosentaschen,dieGestalt leichtvorgebeugt,
durchmißt e

r

mit langen Schritten das Zimmer. Schließlich bleibt e
r

dicht vor Emma stehenund jagt, über si
e

hinblickend,mit unsicherer
Stimme:
„Du theilst mir keinesehrdankbareRolle zu, Emma. Ich dachte,

Du würdest toben– oder predigen– oder so– stattdessensitzestDu
da, wie ein Untersuchungsrichter.So kenne ic

h

Dich gar nicht.“
„Du kennstmichüberhaupt nicht,“ sagtEmma traurig,
„Scheint so,“ bemerktEdmund kurz. Dann nach einer Pause:

„Also Wahrheit willst Du? Gut, ic
h

will dasselbe – ich dachtenur, es

wäre Dir lieber,"# ' zu hören–– Hätte ich gewußt, daßDu anders bist, als meisten– Du bist aber auch nie ein Bischen
aus Dir herausgegangen.“ - - -- - - -

„Mir fehlt das Selbstbewußtsein,“versetzte si
e

leise; „wenn man
immer fühlt, daß man nicht schön is

t– Ein wenig Liebe und Freund
lichkeithätte mich schnellliebenswürdigergemacht;ich– ich habe immer– darauf gewartet.“
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Betroffenblickter si
e

an.
„Wie konnteich wissen,daß Du– eineAndere liebst!“ setzt sie fast

athemlos hinzu, in brennenderErwartung zu ihm aufschauend. Ihr
Herz schlägtzum Zerspringen; von der nächstenMinute hängt.Alles a

b

– was denn aber, was? Sie kann nochhoffen?
„Lieben! Gott ja, was man so nennt. Es war vielleichtGewohn

heit. Anderthalb Jahre spieltnun die Geschichte– seitich in Berlin bin.
Sie war hier mein erstesModell – und so bin ich hängengeblieben.“
Eine ohnmachtartigeSchwächeüberkommtEmma. Mit erlöschenden

Augen lehnt si
e

sich in den Sessel zurückund beschattetdas leichenblase
Gesichtmit der kalten,bebendenHand. Edmund blicktnichtnachihr um;
dieHände auf dem Rückengeht e

r

mit großen steigendenSchritten auf
demdicken,weichenTeppich auf und ab.
Aus – Alles aus!
Vor ihren Ohren klingt und rauschtes, und wie von fern hört si

e

Edmund's Stimme.
„Ich sehe ja ein, daß ich vor unsererVerlobung hätte abbrechen

sollen. Der Alte sagtedamals: Junge, mach' Ordnung! Ich wollte
auch– aber da wurde sie so– wie ein Tigerkätzchen,sageichDir! –
und da gefiel si

e

mir besserals je. Na, da kammir dann die tolle Idee
mit dem elektrischenLicht –“
Er lacht hell auf und blickt si

e

schalkhaftan, als erwarte er einver
zeihendesLächeln für den „allerliebstenSchwerenöther“. Aber si

e

bleibt

unter“„Nicht einSpürchenHumor!“ sagt er halb beschämt,halbverdrieß
lich. „Siehst Du – so verschiedensind wir. Gar kein Wunder, daß
meinHerz bei der Verlobung nichtbetheiligtwar–Alles wäre ja anders
gekommen.Und nochdazu, wie derAlte dieSache insscenirte– da sollte
ichdie : ernstnehmen? Meine ganzeSchwindeleigegenDich war mirnicht mehr wie ein Schulstreich, ein Jux. Wie Dir einmal zu Muthe
sein würde, wenn die Geschichteans Licht käme– wahrhaftig, daran
hat meineSeele nichtgedacht. Darüber is

t

mir erstheuteein Licht auf
gegangen. Armes Emmchen!“

h #

hat sichwiedergesetztund suchtmit treuherzigmitleidigemBlick
IhreWU0EN.

1
/ ' Du mußtestdoch halbwegs– Deine Unfertigkeitfühlen,“

bringt si
e

mit Bitterkeit hervor, ihre Thränen gewaltsamzurückdrängend.
„Noch dazu war ich Dir gleichgültig– warum hastDu dich denn–
verheirathenlassen?“
„Warum! Frage meinenVater! Du kennst ja eine überredende,

gleichmäßigeArt zu predigen. Ich muß immer lachen,wenn er behauptet,

e
r

habe sichvon seinenGeschäftenzurückgezogen– solch'ein Geschäfts
genie– und sichzurückziehen! Nun, ich war auchKapital, schließlich
mußte ich mich dochverzinsen. Ein sechsjährigesStudium in München
und Paris – das will etwas heißen! Inzwischen war der Alte von
Hannover hierher übergesiedelt,und als ich ihm vor anderthalbJahren
nachkam,meinteer, nun wäre dieGröße fertig. Na, er ließ es sichetwas
kosten,mich in Scene zu setzen– Du kanntest ja mein erstesAtelier–
und dann fing e

r an, bei den Leuten Reklame zu machen. Sie kamen
ins Atelier, si

e

wollten etwas sehen. Aber Du weißt ja– meineBe
gabung is

t

einseitig– Portrait und wieder Portrait; Erfindung habe
ich nicht,und so konnteich denn nur Studienköpfeund dergleichenzeigen.
Du kennst ja dieseLeute– sie sehennur den Gegenstand,von der Art
der Auffassung, der Behandlung haben si

e

keineAhnung. Enttäuscht
gingen si

e

fort. Der Alte wurde böse; e
r

saß hinter mir und hetzte; ic
h

mußte eine bekanntePersönlichkeitumsonstmalen, und die wurde aus
gestellt– er führte die Leute vor mein Werk– pah! Die haute finance
zahlt lieberTausendefür das verfehltePortrait, das eingroßerName ge
malt hat, als eine mäßigeSumme für die Arbeit eines Unbekannten.
»Hol' der Henkerden Schneckentanz, jagt mein Alter, »Du mußt einen
Rückenhalterhaben,eine reiche,angesehene,eingesesseneBerliner Familie.
Wir sind hier nochzu fremd.«– »Wie meinstDu das?« frag' ich.–
»Du mußt heirathen!«sagter. Na – nun ich! Der reine Akademiker
noch,kaum fünfundzwanzig– und heirathen! Aber er ließ nicht nach.
Wupp–war er mit einemVorschlag bei der Hand. Er kannteDeinen
Vater geschäftlich,die Verhältnisse jagten ihm zu; keineSchwestern,die
Aussteuern brauchen, keineBrüder, die Schulden machen– und solch"
eineMitgift! Er führte mich in Euer Haus ein und es gefiel mir sofort
bei Euch, besondersDein guter, enthusiastischerVater – Du, ich glaube
wahrhaftig, e

r

siehtmindestenseinen Van Dyk in mir! – Du – na

ja– blaß und mager und scheu– nur so eine Handvoll Mensch–
ichdachteschließlich–– ach,Du weißt ja. Eigentlich hatte ich mich
bisher kaum um Dich gekümmert. Aber der Alte saß hinter mir, und

d
a– bei dem Ausflug in den Grunewald – war es nicht bei Pauls

born?– wahrhaftig, als ichDich fragte, ob Du wolltest– ich glaubte,
Du würdest e

s für einenScherz nehmenund bösewerden. Aber–Du
sagtestJa.“ -
„Leider!“ flüstertEmma.
„Ja – leider! Was wußte ich von der Ehe! Und dann– Du

weißt ja– Du warst mir nicht– nicht sehr– interessant;ich that es

nur, weil meinVater e
s für nöthig hielt. Da hab' ich weiter nichtnach

gedacht– und fuhr fort, zu Molly zu gehen. Siehst Du, so kam es.
Jetzt thut e

s

mir furchtbar leid, ichschwöre e
sDir. Armes kleinesEmm

chen! Und das um diesesGeschöpfeswillen– pfui! Gott seiDank–
seitheute is

t

Alles aus zwischenihr und mir, aus für immer!“
Er stößtein kurzesverächtlichesLachenaus und blickt,wie in eine

unliebsameErinnerung verloren, düstervor sichhin. Dann hebt e
r leb

haft den Kopf, schlägtdie kräftigenBeine über einanderund faltet die
Hände unter demKnie. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Vom alten Sardou zum jüngsten Deutschland.

Victorien Sardou wird allmählich zum Klassiker des „Residenz
Theaters“: im vorigen Winter hat Fernande neuesGlück gemachtund
jetzt ist, dicht hinter der langlebigen Marquise, das Kriminaldrama
„Ferréol“ wiedererschienen.In außerordentlichgelungenerDarstellung,
die von Reicher ihr Bestes erhielt und die sympathischePersönlichkeit
desHerrn Brandt auf einerdiesemSchauspielerfrüher nichterreichbaren
Höhe technischerMeisterschaftzeigte, wurde das Stück vorgeführt, dessen
angeblicheVerdeutschungdurchHerrn Schelchermir bisher unbekanntge
bliebenwar. Sardou schreibt ja gewiß keine literarischeMustersprache,
aber diesefürchterlicheVerschelcherunghat e

r

nicht verdient. Für das
schlimmeDeutsch, das in krausenAppositions- und Participialsätzenan
unserOhr drang, entschädigteeinigermaßendie mit löblichsterSorgfalt
vorbereiteteInscenierungdes Director Lautenburg. Leider wirkte der
Herr auch als Darsteller mit; e

r spieltedie dankbarsteund ergiebigste
Rolle im Stück, den Feldhüter Martial. Daß Herr Lautenburg ein un
gleichbessererRegisseur,als Schauspielerist, bewies ein kleiner, charakte
ristischerZug: als Herr Brandt in heftigerErregung gegeneinePrunk
schatullestieß, d

a regte sich in dembis ins Mark erschüttertenFeldhüter
der Theaterdirectorund Regisseur und mit behutsamemFinger schob e

r

das gefährdeteRequisit währendder stürmischstenAuseinandersetzungbei
Seite. Nein: Herr Lautenburg is

t

einer unserer bestenRegisseure,das
sehenallmählichauchdie unbedingtenVerehrer des fleißigenHerrn Anno
ein; indessensollte e

r

sichwirklichdarauf beschränken,seinenSchauspielern,
nicht aberdemPublikum Rollen vorzuspielen. Der Beifall, der Martial
folgte, schmecktebedenklichnachdem„Barnay-Theater“ und seineroffiziell
anerkanntenVierteltausendmannclaque.Im Uebrigen war der Abend
durchausehrenvollfür das Theater und für den Director.
Von dem effectreichenStück selbstwäre eigentlichhier nicht zu

sprechen,wo die Sitte nur neuen Gästen den Schlagbaum zu öffnen
pflegt. Aber eineAusnahme mag immerhin gestattetsein,wenn sichdie
Gelegenheitbietet, in dem einzelnenDrama zugleichdie ganzeGattung

#

betrachten.„Ferréol“ is
t

vielleicht der am deutlichstenausgeprägte
ypus jener Zufallsdramatik, die um ein Nichts viel Lärmens macht,
die uns drei lange Stunden martert, um, wenn der Abend endlich„ge
füllt“ ist, mit einer fixen Taschenspielerwendunguns zu entlassen.
Bliebe dem verhaftetenMörder nichtdie Möglichkeit, in ganz merkwür
digerSchnelle sichzu erdrosseln,was würde aus Ferréol, was aus Gil
berte? Vom erstenverhängnißvollenGeschehniß,von dem Moment an,
wo ein: ein Keuchhusten, eine Grippe einen kühl bedachtenEhebruch verhindert, herrscht in diesemvon einemdeutschenRoman
schreibereifrig studiertenWerk derZufall, das äußerlichbrutaleGeschehniß.
Von eindringlicherCharakteranalyse,von einerdurch innere Nothwendig
keit bedingten Entwickelung menschlicherGefühle findet man d

a

keine
Spur. Sardou hat einmal, in einer Vorrede, die er zu der Herren
Noël und Stoullig „Annales du théâtre e

t

d
e la musique“ schrieb,der

spätenDinerstundedie Schuld an demAufkommen dieserModedramatik
aufgehalst, ohnenatürlich mit dieser seinerganzen oberflächlichenKunst
anschauungentsprechendenArgumentation einen ernsthaftenBeurtheiler
überzeugenzu können. Wann das verehrlichePublikum speist, o
b

e
s

leichtoder schwerverdaut,das gilt demDichtergleichviel;nur der erfolg
haschendeMacher wird sichzum gehorsamenDiener der launenhaftenund
geistigvor wie nachdem Diner trägen Menge machen.
Sardou is

t

keinDichter,keinKünstler,wohl abereinungewöhnlichgeist
reicherMann und einKunsthandwerkervom erstenRang. Der satirische,
lustspielmäßigeTheilin„Ferréol“ is

t

vonallerliebsterFrischeundkönnterecht
wohl indenTagendermörderverhimmelndenEyraudtomanieentstandensein:
über die Flaschenpyramidentragikaber sindwir inzwischenhinausgelangt
und, beialler bewunderndenAnerkennungderSardou'schenZaubertechnik,
kann ich dochnichtden mehrfachausgesprochenenWunschtheilen, unsere
Dramatiker möchtenbeim schlauenVictorien in die Schule gehen. Diese
Vexierspielereiläßt man sich allenfalls behagen, wenn des Verfassers
wirblige Künste uns ein nervösesLachen abringen; aber drei Stunden
schlimmsterMarter um nichts und wieder nichts, ein in’s gewaltsam
Tragische hinaufgeschraubterVaudevilletoff – nein, wahrhaftig: das
kommt gleich nach den Stierkämpfen, den Hahnenschlachtenund den
Schachturnieren. SensationslüsterneZuschauer sperrenwohl eine Weile
Mund und Augen auf; wenn aber der geschickteJongleur die kunterbunt
durcheinandergeworfenenKugeln endlichauffängt, wenn e

r

schwitzend
und dochmit graziösemCircuslächeln die Schlußverbeugung executirt,

dann is
t

auch der Anspruchsloseste e
in wenig enttäuscht.Die ärgerliche

Empfindung, von einemverschmitztenHexenmeistergenarrt zu sein, schleicht
am Ende herbei; wie viele letzteActe von Sardou hat si

e

nicht schon
gemordet!
In vortrefflichenOriginalen und in schwachendeutschenNachahmun

gen hat diesesKunsthandwerkmanchesJahr unsereBühnen beherrscht,
bis wir schließlichdieserbrutalenBegebenheits-und Spannungsdramatik
müdewurden, derenVäter in der französischenRomantik zu suchensind.
Was sichheutemit einemvieldeutigenSammelnamendie„neue Richtung“
nennt, das kannmangetrostals die natürlicheReactiongegendieBühnen
modeder letztenJahrzehnte bezeichnen.Nach dem Handlungsüberfluß
soll nun die Handlungslosigkeitverherrlicht werden, nachSardou soll
Hauptmann derHeld desTages heißen. Ich fürchtenur, dieseZukunfts
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rechnunghat einen argen Additionsfehler: den Sardou los zu werden
und das Sardouthum, dazu brauchtenwir einengroßenKünstler, der in
dergroßen, der seelenkündendenKunst das zu leistenvermöchte,was der
fingerfertigeTausendkünstlerals Nippesfabrikant zu Tage fördert. Viel
leichtbescheertuns das anbrechendeTheaterjahr den sehnlichsterwarteten
Jetztzeitdramatiker.An den nöthigenVorbereitungenfehlt esnicht. Zwei
Sendschreibenliegen vor mir: der consequenteNaturalismus und der
maßvolleRealismus ladenzur Wintercampagne,die freie und diedeutsche
Bühne. Und da alle das BestehendeverneinendenGeister es drei Mal
sagen müssen,wird auch wohl des Herrn Bruno Wille looskielerische
Proklamation nichtmehr langeauf sichwarten lassen;einstweilenscheinen
sichdie „Jungen“ in der Sozialdemokratievon der letztenAnbebelung
nochnicht erholt zu haben. Hoffentlich kostetder Sieg der „Alten“ der
freienVolksbühne nichtdas annochembryonischeLeben.
Die „Freie Bühne“, die ein Vorstandsmitglied, den Regisseur,das

„Lessing-Theater“und einen starkenBruchtheilihrer zahlendenMitglieder
verloren und, um den geschwächtenFinanzen etwasaufzuhelfen,dieEin
trittspreisemit einigerVerspätung neugeregelthat, is

t

auchmit denMit
theilungenüber den Spielplan des zweitenJahres etwas sparsam,weil,
wie in einemmehr aufgeregtenals lebendigenStil verkündetwird, „die' angeregteProduction, uns für's NächsteDramen in Aussichtstellt, die jetzt noch nicht ihren Abschluß gefunden haben“. Vorläufig
werdenuns Dramen von August Strindberg, Henri Becque, Gerhart
Hauptmann und ein Zweiactervon Otto Erich, dem begabtenDichterdes

“entschuss
und dem fröhlichstenIbsenparodisten, in Aussicht

gestellt.
Die „DeutscheBühne“ kündigt bereitszwölf Stückean, unter deren

Autoren sichnebenernsthaftenSchriftstellernleider auchtrübeDilettanten
befinden; si

e

sindzwar in der Minderheit, aber besserwäre es, wenn si
e

ganz fehlten. Im Uebrigen verdient auch diesesUnternehmendurchaus
die Sympathien der Literaturfreunde. Ich persönlichziehe die „Freie
Bühne“ mit ihrem kosmopolitischenKünstlerglaubensbekenntnißvor und
trageihr die Fehler und Kinderkrankheitendes erstenLebensjahres gewiß
nichtnach. Aber warum soll sichnicht eineGruppe junger Dramatiker
rüstig an"sWerk machen,ihre eigenenStücke auf dieBühne zu bringen?
Warum sollen si

e

nicht„zugleichnational und modern“zu seinversuchen?
Das is

t

ihr gutes Recht, und wenn auch ihr Versprechen,„maßvoll“ zu
sein, aus demMunde junger Stürmer undDrängler etwasseltsamklingt,

so bürgt doch der literarischeName einiger dieserBühnenprätendenten
dafür, daß wir da jedenfalls allerlei Interessantes zu sehenbekommen
werden. Nicht„dieVorführung reformatorischerMeisterwerke“versprechen
die Herren und dieseBescheidenheit is

t

klug; si
e

„wollen lediglichernst
strebendenSchriftstellernund aus ernstemKunststrebenentstandeneneigen
artigenWerken, denen der Weg auf die Bühne durch die Ungunst der
Verhältniffe verschlossenwird, diesenWeg eröffnen und Denen das er
sehnteRhodus geben, die die Kraft zum Tanz in sichfühlen.“ Alle
ernstenund eigenartigenTänzer sollenuns willkommen sein; nur die
Sonntagsdramatiker werden wir von Rhodus fortzuscheuchenversuchen.
Sollten keineGenies mit Garantiescheinauf ein bis drei Jahre entdeckt
werden, nun, so wird dafür am Ende manchemlange als Verkannter
posierendenBarden der falscheHeiligenscheingeraubt, auf daß die bange
Welt ihn kenneund seinenNamen mit Verachtung nenne. Und auch
das is

t

zum Guten.
Das jüngste Deutschland– ich gebraucheden Ausdruck ohnejede

thörichtspöttelndeNebenbedeutung– wird sicham 28. September,dem
Eröffnungstag der „DeutschenBühne“, in ähnlicherLage befinden,wie
zwei Tage späterdie deutscheSozialdemokratie. Mit der Unterdrückung
und demMärtyrerthum is

t

e
s

dann vorbei, und die Jüngstdeutschenwie
dieSozialisten werdendann zu zeigen haben, was si

e

an positivenLei
stungender staunendenMitwelt zu bietenhaben. Ich bin sehrneugierig,
wie die revolutionierendenElemente in Kunst und Leben die schwereund
verantwortungsvolleProbe bestehenwerden. M. H.

Druckfehler verbesserung. In Nr. 34 (Seite 126, Spalte 2,

Zeile 31) is
t

zu lesen:„der lärmabgewandteDichter.“

Offene Briefe und Antworten.

GeehrterHerr Redacteur!
Die Abhandlung des Herrn Collegen Dr. med. Albu „Volksana

torien für Lungenkranke“ in Nr. 26 der „Gegenwart“ habe ich gelesen
und bin natürlich Punkt für Punkt mit demGesagteneinverstanden.Es
wird mitgetheilt, daß durch Errichtung von Volksanatorien die Aus
breitungder Schwindsuchtwesentlichbeeinflußtwird. OhneZweifel. Doch
möchteich die Prophylaxe, die Verhütung der Ansteckungdurch den
Tuberkelbacillus nochmehrerweitert sehen,und zwar möchteich, daßdas
öffentlicheAugenmerknochbefondersauf die Kinder mittelloser, schwind
süchtigerEltern gerichtetwürde. Nach dem heutigenStand der Wissen
schaft is

t

die Schwindsuchtan und für sichnicht erblich,das von schwind
süchtigenEltern abstammendeKind is

t

frei von Tuberkelbacillen; nur
wird e

s

mit derDisposition zur Schwindsuchtgeboren: ein Organismus
vermagden eindringendenTuberkelbacillennichtdenWiderstandentgegen
zusetzen,wie der Organismus einesKindes, welchesvon gesundenEltern
erzeugtist. Dazu kommtnochvor allenDingen, daß diesearmenKinder
gezwungensind, täglichmit ihrem schwindsüchtigenVater, ihrer schwind
süchtigenMutter verkehrenzu müffen, von diesen geherzt und geküßt

werden, mit einemWort, der größten Gefahr ausgesetztsind, Tuberkel
bacillen in sichaufzunehmen. Da ich nur an die Kinder armer Leute
denke(bei wohlhabendenEltern kann der behandelndeArzt die bestmög
lichte Prophylaxe erreichen),spielen natürlich die sonstigen schlechten
hygienischenVerhältnisse: Unreinlichkeit, schlechteErnährung a

c.

einebe
deutendeRolle.
Dochalles dieseskann ich am bestenerörtern,wenn ichIhnen einen

Fall erzähle,den ich in der Praxis erlebthabe,und solcheFälle gibt es

Tausende. Es handelt sichum eine hochgradigschwindsüchtigeFrau,
Wittwe und Mutter von 5 Kindern im Alter von 2–16 Jahren. Da
dieselbenatürlich nicht im Entferntestenim Stande ist, sich und ihre
Kinder zu ernähren, bekommt si

e

städtischeUnterstützung. Ebenso selbst
verständlich is

t

e
s auch,daß dieseUnterstützungnicht so hochgegriffenist,

um für BeschaffunghygienischgenügenderVerhältnisse ausreichendzu
sein. Ich fand, zu der krankenFrau gerufen, daherdie Familie in fol
gendemZustand: Die Wohnung befand sich in einemdunklen, feuchten
Hinterhauseund bestandaus einemhalbgepflasterten,halb ungepflasterten
niedrigenRaum, genannt Küche. Angefüllt war diesesogenannteKüche
mit einigenmit SpeiserestenbedecktenSchüffeln, Eimern mit schmutzigem
Wasserund einer Waschbalgemit'' Kinderzeug. In denEckenUnrath aller Art. Von der Küche gelangte man in einen niedrigen
Raum, das einzigevorhandeneZimmer, welchesim Großen und Ganzen
dasselbetrostloseBild, wenn nichtnochim erhöhtenMaße, darbot. Ein
Bett (die kleinerenKinder schliefenmit derMutter zusammen,diegrößeren
auf Strohsäckenauf demFußboden), ein Tisch, ein wackeligerStuhl und
eineBank waren die einzigenMobilien, destomehrSchmutzund Unrath.
Auf demBoden wälzten sichdie drei jüngstenKinder, zerlumpt, halb
nackt,zur Unkenntlichkeitschmutzig.Der ältesteSohn war damit be
schäftigt,seinejüngere Schwester in einen etwas besserenStand zu setzen
(wohl für die Schule). Alle hatten dasselbeGesicht: aufgedunsen,bleich,
schwarzumringteAugen. In demBett lag dieFrau: beständigerHusten,
beständigAuswurf, der in Ermangelung einesGefäßes auf den Boden
entleertwurde. Fenster und Thüren waren dicht verschloffen.Als ich
einigermaßenzu Besinnung kam (die Luft im Zimmer betäubteeinem
fast die Sinne), war mein ersterGedanke:Unter solchenUmständenleben
fünf mit der Disposition zur SchwindsuchtgeboreneKinder! Und dieses
heißt ungefähr: hier sind sechsTodescandidaten in einer Familie.
Sie werden mir nun sagen: „Wenn die Frau in ein Volksana

torium gebrachtwird, so is
t.

Alles geregelt.“ Keineswegs! Erstens würde
dieFrau, da si

e
unheilbar, in ein Volksanatorium nicht aufgenommen

werdenund dann, in welcheVerhältnissekommenwohl dieKinder, wenn

si
e

darauf von Armen wegen in die Pflege gegebenwerden? Gewiß
nicht in Verhältnisse,wie man si

e

für solcheKinder fordern muß. Diese
armen Würmer, einerlei, o

b

si
e

bereits den Schwindsuchtskeim in sich
tragen oder bis dahin noch den Gefahren entronnen sind, müßten in

Kindersanatorien aufgenommenwerden,wo si
e

entwedergeheiltwürden,
oder,falls si

e

nochnichttuberkulöserkranktsind,durch geeigneteärztliche
Behandlung (bestehygienischeVerhältniffe, körperlicheUebung, Lungen' c.) in denStand gesetztwürden, denKampf mit denTuberkelacillen aufnehmenzu können, wo dem Damoklesschwert,der ererbten
Disposition, dieSpitzeabgebrochenwürde. Mit diesenSanatorien könnte
nochohnegroße Umständeeine ebensonothwendigeorthopädischeAnstalt
verknüpft # Doch e

s

würde zu weit führen, hier näher darauf ein
zugehen. ie

,

wo und aus welchenMitteln solcheAnstalten errichtet
werden sollen, is
t

kurz in demAufsatz über Volksanatorien bereitsge
jagt. Vieles ließ sichallerdings nochhinzufügen, so z.B. über Beiträge
derArmenverwaltungen,die dadurchnatürlich bedeutendentlastetwürden.
Nur auf Eins möchteich noch aufmerksammachen. Es werden so oft
für Denkmäler bedeutenderMänner Sammlungen veranstaltetund be
deutendeSummen werden zusammengebracht,kann e

s

aber ein besseres
Denkmalgeben, als eine einfacheBüste des erlauchtenGebers vor und
die Inschrift N. N'sches Kindersanatoriuman der Anstalt?
Diesepaar Worte sollennur eine kurzeErgänzung sein zu derAb

handlung des Herrn Collegen Dr. Albu. Wenn Sie dieselbender Ver
öffentlichungwerth halten, werden si

e

vielleichtdazu beitragen,Interesse
für die armenKinder im Publikum zu erwecken.Man wird sichvielleicht
auchdarüber klar werden, daß durch solcheAnstalten im Staate nicht
allein das körperliche,sondernauchdas geistigeund sittlicheWohl im
hohenMaße gesteigertwird.

Hochachtungsvoll
Stettin. Dr. med. Rauert.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.
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I n | e r a t e.
Eine Welt. In Karl Frell
Soeben erschienendie erstendrei Bände:

Erinnerungen und Strömungen. Von Karl
Frenzel in 89 (31 Bgm.) br. L 450 Hz, eleg.
geb. /4. 5.–.
Deutsche Kämpfe. Von Karl Frenzel in 89
(33 Bgm.) br. L/

4

450 Z, eleg.geb. /% 5.–.
Banitas. Roman von Karl Frenzel in 89
(37 Bgm.) br. J% 550 F, eleg.geb. 4 6.–.
HS“ Durch jedeBuchhandlungzu beziehen,

bei Einsendung desBetrages liefertdirect franco
dieVerlagshandlung Wilhelm Friedrich, k. R

.

Hofbuchhändler in Leipzig.

Berlag von Wilhelm Iriedrich, K.R. Hof
buchhändler in Leipzig

Dervorgil.
Ein episches Gedicht

VON

Ernst Gutmtramm.
Preis brosch. L/

4 240, eleg.geb. /4 340.

„Ein DichtwerkerstenRanges liegt vor uns.
Fesselndvon der erstenbis zur letztenZeile, in

leichtdahinfließendsteFormen gegossenergreift
die Dichtung unserganzes Gemüth.“

Kreuzzeitung.
„– – man sieht hier eind ungewöhnliche

Schilderungsgabe, einen Wohlklang des Veres,
der sichweich in die Seele schmeichelt.Eine
schöneArbeit, derenderVerfassersichfreuendarf.“
Blätter für litterar. Unterhaltung.
„Was dem Rezensenten so selten begegnete,

is
t

dem Schreiber beim Lesendes Büchleins zu
Theil geworden: e

r

hat vergessen,daß e
r

als
Rezensent liest, e

r

wurde bewegt, gepackt,er
schüttert.–––“ Litterarischer Merkur.
S“ Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Im Verlagevon J.A. Stargardt in Berlin

is
t

erschienen:

Der Intendant .

in tausend Nöthen.
Poffe mit Gesang und Tanz in 4 Akten

VON

Karl Biltz.
Preis eleg.brosch. 2 4.

Von demselben Verfasser is
t

im Verlage
von J. u. B“. Lehmann in Berlin früher er
schienen:

Anno Zweitausend.
Poffe mit Gesang und Tanz in 3 Akten.
Zweite Auflage. Preis brosch. 2J.
Der Fürst von Raiatea.
Possemit Gesang und Tanz in 2 Akten.

Preis 2 J%.
Die AusschreitungenunsererZeit auf littera

rischem,socialemund politischemGebietewerden

in diesenAristophanischenPoffen mit glücklichem
Humor gegeißelt.

Bei uns erschienjoeben:-

Luther
als Lehrer des deutschen Volkes.

NeueAusgabe. Brosch. 3 4.
Frankfurt a
. M.

Heyder & Zimmer.

Verstimmung mit Aengstlichkeit c.

Blaudruck.
Bendorf (Rhein).

In unseremVerlage ist soebenerschien:

Ein

„Bromwaffer von D
r.A.Erlenmeyer“

bringt die beruhigende und zugleich stärkende Wirkung der Bromsalze auf das erkrankte
Nervensystem in gesteigerterWeise zur Geltung und vermeidetgleichzeitigihre Nachteile.
Wirksamgegen Nervosität, Schlaflosigkeit, nervösen Kopfschmerz, nervöses Herzklopfen,

Nur unter ärztlicher Leitung zu gebrauchen.
Vorrätig in größerenApotheken. Man verlangeausdrücklich:„Bromwaffer von Dr.A.Erlen
meyer“. Jede Originalflascheträgt auf der Etiquette den Namenszug „Dr. Erlenmeyer“ in

Mineralwasserhandlungvon Dr. Carbach & Cp.

Franz Grillparzer.
Bild eines Lebens und Dichtens

00n

IA. Traßert.
Mit Illustrationen von -

Ed. Kozeluch, Ed. Luttich v
.

Lüttichheim u
. Th. Mayerhofer.

2
5 Bogen 89

Preis broschiert5.4 60 Hz, gebunden in Ganzleinwand mit Gold- u. Schwarzpreffung6.4 60H.
Der Autor, wohlbekanntals tüchtigerPoet und Volksmann, schildert in objektiver,würde
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Adam Mickiewicz

und die russisch-polnischen Freundschaftssymptome.

Von Wilhelm Henckel.

Als man die Ueberreste Mickiewicz's nach Krakau in die
Gruft der polnischen Könige brachte und die Polen das Ge
dächtniß ihres großen Dichters feierten, da hielt es auch die
russische Presse für ihre Pflicht, dieses Unsterblichen zu ge
denken und ihm Worte der Anerkennung undä ZU

widmen. Wir möchten nun einige dieser russischenBetrachtun
gen hier wiedergeben und zwar erstens deshalb, weil si

e

das
Verhältniß der Polen zu den Russen und Deutschen in Ver
gangenheit und Gegenwart beleuchten und zu Resultaten ge
angen, die von uns nicht unbeachtet gelassen werden sollten,
und zweitens, weil si

e

die fortwährend erneuten russischen undä Anstrengungen bestätigen, welche gemacht werden,

um die seit Jahrhunderten bestehendeKluft zwischen den feind
lichen Brüdern zu überbrücken. Der Zweck dieser Anstrengun
gen is

t

bekanntlich eine gemeinsame Action gegen das Deutsch
thum, diesen angeblichen Erbfeind aller Slaven. Wir benutzen
diesen Anlaß, um beiläufig auch einige weniger bekannte, aus
russischenQuellen stammendeNotizen über des polnischen Dich
ters Beziehungen zu Rußland beizufügen, die von der russischen
Preffe alsMaterial für ihre polenfreundliche und deutschfeind
liche' verwendet werden.f i" is

t

für uns kein Fremder,“ sagt ein russischer
Journalist, „und deshalb is

t
e
s gut, daß seine' en Kno

e
n

recht nahe a
n

unserer Grenze ruhen. Sein Blut war
litthauisch“), eine Sprache polnisch, aber seinem Geburtsort
und seiner Erziehung nach gehört er der russischenGesellschaft
an, mit welcher ihn auch enge Freundschaftsbande verknüpften.
In Moskaus und Petersburgs aristokratischen Salons und in

russischen literarischen Kreisen verkehrte e
r als Gleicher unter

Gleichen und die dichterischen Erzeugnisse einer besten Lebens
jahre fallen in die Zeit eines Aufenthalts in Rußland. Fürst
Peter Wjäfemskij, Baratynskij, Kirejewskij, Polewoj, Schewyrjow,
Sobolewskij,ä Wolkonskij, Schukowskij und Puschkin
ehörten zu seinen Freunden und Bekannten und der Letztere' „Wir liebten ihn und tauschten unsere reinen Phantasie
gebilde und unsere Lieder mit ihm aus . . . Sprach e

r von
der Zukunft, so gedachte e

r

der Zeit, in welcher die Völker,

*) Mickiewicz is
t

im GouvernementMinsk geboren; e
r

studierteauf
Kostender russischenRegierung an der UniversitätWilna, wo seinOnkel
Decan der naturwissenschaftlichenFacultät war; seinBruder lehrtean der
UniversitätCharkow und e
r

selbstwar Lehrer in Kowno und (unfrei
williger) Beamter in der Kanzlei des Generalgouverneursvon Moskau.

ihre Zwietracht vergessend, sich in eine große Familie ver
einigen würden und andächtig lauschten wir einen hehren
Dichterworten. Er zog gen Westen und unsere bestenSegens
wünsche begleiteten ihn.“ Als Mickiewicz Rußland verließ,
überreichten ihm die Moskauer Genossen einen Pokal mit
poetischer Inschrift und e

r

widmete einen Theil seiner Gedichte
„den Moskauer Freunden, deren bekannte Gestalten in seinen
Träumen Bürgerrecht genießen“. In Moskau dichtete er die
„Sonette aus der Krim“ und in Petersburg den „Konrad
Wallenrod“; eine Werke wurden mehrfach ins Russische über
tragen und bildeten ein unvergängliches Erbtheil des russischen
Publikums, welches den' Dichter nicht weniger feierte
und hochschätzte,als es eine polnischen Landsleute thaten. In' fand Mickiewicz ein ebenbürtiges und verwandtesenie und e

s

bestand zwischen diesen beiden Repräsentanten

des russischen und polnischen Geistes, die fast gleichaltrig waren,
eine herzliche Zuneigung, welche gegen die feindseligen Gefühle
auffallend contrastierte, von denen ihre beiderseitigen Nationen

zu einander erfüllt waren. Dieser Freundschaftsbund war aber
leider nur ein flüchtiges Meteor in der Geschichte der lite
rarischen Beziehungen beider Völker, gleichsam eine Erscheinung' Ordnung, welche von den stärkeren und mächtigerentrömungen in der Sphäre des nationalen Egoismus über
fluthet wurde. Der unsinnige Aufstand von 1831, den die
Polen jetzt selbst verdammen, erstickte nicht nur den in der
Entfaltung begriffenen polnischen Bürgersinn, er verhinderte
auch die gegenseitige Annäherung der Culturelemente beider
Nationen; Mickiewicz sowohl, wie auch Puschkin mußten den
rohen Instinkten jener Zeit ihren Tribut zollen, denn in Be' auf Unduldsamkeit wetteiferten beide Völker mit einanderund e

s war ein Verhängniß, daß den polnischen Dichter der
Tod in Konstantinopel ereilte, wo e

r,

zur Zeit des Krimkriegs,
polnische Legionen ' Kampfe gegen Rußland warb. Diese' des polnischen Dichters zu den Mitteln der rohen
ewalt galt in den Augen seiner ehemaligen russischenFreunde
als ein Beweis für den Verfall einer Geisteskräfte, d

ie

hielten
seinen Haß gegen Rußland und seine Kampfesweise für das
Zeichen einer psychischen Krankheit. Hatte er doch früher d

ie

Möglichkeit einer geistigen Aussöhnung zwischen den beiden
Brudervölkern unumwunden zugestanden, als er von sich und' sagte: „Unsere Seelen sind erhaben über irdischechranken, wie zwei verwandte Alpengipfel, welche ein Berg
strom von einander trennt und die, zum Himmel emporragend,
das feindliche Getöse kaum vernehmen.“ (Pomnik PietraWiel
kiego) Diesem poetischen Vergleich lag unstreitig ein tiefer
und wahrer Gedanke zu Grunde; der Strom des Hasses, wel
cher die brüderlichen Völker trennt, braust in den Schluchten
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der Uncultur; aber der Lärm, den er verursacht, is
t

nur in

der Tiefe, in den unteren Schichten vernehmbar, während oben,
in der Nähe des Himmels, die Gipfel des Geistes emporstreben

und sich zu einander hinneigen. Ist der Abgrund, welcher die
polnische Gesellschaft von der russischen trennt, auch noch so

tief, unter günstigen Bedingungen ließe sich leicht eine Brücke,

wenn auch nicht der Freundschaft, so doch sympathischer und
würdiger gegenseitiger Beziehungen, hinüberschlagen. Und in

der That, während der letzten Jahrzehnte, namentlich aber in

der Gegenwart, is
t

der Bau dieser Brücke im besten Gange;
der erbitterte und blinde Haß, welcher in den Zeiten derAuf
stände zwischen beiden Völkern aufs Neue entbrannte, beginnt
allmählich zu verlöschen und lodert jetzt nur noch in den niede
ren, rohen und halbgebildeten Schichten, während in den
öheren Gesellschaftskreisen nur noch wenige Spuren dieses
affes vorhanden sind.
Die „Slavischen Nachrichten“ sagen: Die polnische Lite

ratur und Journalistik beweisen, daß bei den heutigen Polen
eine Bewegung zuGunsten der Annäherung an die verwandten
Stämme, namentlich an den russischenStamm, vorhanden sei.
Man brauche nur die Arbeiten der talentvollsten polnischen
Schriftsteller Siemkewicz, Orzeczko, Prus, Swientochowski und
Anderer zu lesen, um sich zu überzeugen, daß von einem vor
gefaßten Haß gegen Rußland bei ihnen keine Rede ist. Der
Drang nach einem gründlichen Studium Rußlands, die Sym
pathie für die Repräsentanten des russischen Geistes und für
die besserenSeiten des russischenLebens is

t

unverkennbar. Man
übersetzt die russischen Dichter und unter ihnen sogar solche,

die den Polen entschiedenabgeneigt sind, und wenn von Schrift
stellern wie Turgenjew, Dostojewskij, Gontscharow die Rede
ist, kargt man nicht mit schmückendenBeiwörtern. Wenn wir
bedenken, daß noch vor 20 Jahren die leisesteAndeutung einer
Sympathie für russischeDinge und Personen von der gesamm
ten polnischen Gesellschaft aufs Aeußerste verdammt wurde
und daß ein Pole, der sichdergleichen erlaubte, gleichsam einen
Selbstmord beging, somuß man zugeben, daß e

s

ein beachtens

werthes Symptom ist, wenn die Polen ihren ehemaligen Gegnern
jetzt Gerechtigkeit widerfahren lassen; wir erblicken darin ein
Zeichen, daß die oben erwähnte Brücke, welche die Kluft zwi
schen beiden Völkern überspannen soll, bereits vorhanden ist.
Ebenso muß constatiertwerden, daß auch die russischenSchrift
steller sich neuerdings bemühen, ihr Publikum mit den Werken
der polnischen Literatur bekannt zu machen. Man lernt sich
näher kennen und wird gewahr, daß der feindliche Bruder
durchaus nicht so

jä. und :: ist, wie man ihnehedemschilderte; man findet sogar, daß diese feindlichen Brü
der, genau betrachtet, sowohl in ihren Vorzügen, wie in ihren
Fehlern, eine merkwürdige Aehnlichkeit mit einander haben.
Die Zeit, dieser große Heilkünstler, schließt die Wunden der
Jahre 1831 und 1864 und der Prozeß der Vernarbung be
ginnt bereits. Die Polen sehen ein, daß sie, um Besseres zu

erlangen, das Gute, was si
e

besaßen, aufopferten, daß si
e

sich
desto weiter von ihrem Ziele entfernten, je erbitterter si

e

für
dasselbe kämpften und si

e

verurtheilen nun selbst die falsche
Politik der Aufstände. Der „Kurjer Polski“, eine in Amerika
erscheinende, unabhängige Zeitung, bekämpfte erst unlängst die
Jahresfeier des Aufstands von 1864 und sagte, daß diese
Feier nicht nur ein Fehler, sondern ein Verbrechen sei; der
Umstand, daß die Führer jenes Aufstands ihr Leben in die
Schanze schlugen, könne ihre Schuld nicht verringern. In
einem anderen Artikel dieser Zeitung vertheidigt ein Pole, der
das revolutionäre Programm durchaus verwirft, die vollstän
dige Aussöhnung der Polen und Russen und empfiehlt ihnen
ein Bündniß gegen das Deutschthum. Dieser Gedanke is

t

nicht
neu, die polnischen Historiker der Gegenwart haben ihn bereits
ausgesprochen und e

r wird von' Gelehrten propa
gandiert. Die sogenannteKrakauer Schule, mit den Professoren
Bobrzinski, Szuliki, Smolka, Kalinka, Morawski u

. A. hat
sich vom Ruffenhaß losgesagt und mit den Traditionen eines
Naruszewicz und Lelewel gänzlich gebrochen. Das Dogma,
nur Rußland allein trage die Schuld a
n

dem Verfall Polens,

is
t

aufgegeben, ebenso auch die Lehre, daß Rußland Polens

ärgster Feind sei. Die Historiker der Polen sind endlich zu

der Ueberzeugung gelangt, daß es nicht ihre Nachbarn waren,
sondern nur die eigene innere Zwietracht, welche den Verlust
der staatlichen Selbständigkeit Polens verschuldete. Nicht
Katharina II. se

i

für Polens Theilung verantwortlich zu

machen, man habe si
e

ihr aufgedrungen und es se
i

daher nicht' dafür zu verurtheilen; im Gegentheil, man könneRußland nur beschuldigen, daß e
s

sich damals nicht auf der
Höhe einer slavischen Mission befunden, daß e

s

unterlassen
habe, das ganze Polenreich zu unterwerfen. Auch Kraszewski: bereits diese Ansicht. Die polnischen' nähernic

h folglich immer mehr ihren russischen Collegen (siehe Pro
fessor Karejew's „Der Fall Polens in der historischen Lite
ratur,“ St. Petersburg, 1890). Daß diese Schwenkung der
polnischen Geschichtsforscher in der '' Gesellschaft einegroße Sensation, und zwar im '' inn, hervorrief, is

t

begreiflich; Bobrzinski's Dzieje Polski erlebten in zehn Jahren
drei Auflagen. Also is

t

nicht nur in der schönwissenschaftlichen
Literatur, sondern auch in strengwissenschaftlichen Werken ein
Umschwung zu Gunsten der Annäherung an Rußland zu con
statiren. Von der Nothwendigkeit einer solchen Annäherung
predigt laut und vernehmlich die Geschichte der letzten Jahr
ehnte; seit 1871 bildeten sich für Russen und Polen gemein' Freunde und Feinde in Europa. Polens alte'
die Deutschen, sind nun aus Freunden der Russen, ihre Feinde
geworden und der Franzose, ein alter Freund der Polen, wurde
aus einem jahrhundertelangen Feind der Russen, ihr innigster
Freund und engster Bundesgenoffe. Selbstverständlich konnte
eine solche unerwartete Wendung in der Politik auf die pol
nisch-russischenBeziehungen nicht ' Einwirkung bleiben, umso weniger, d

a

sich die Feindseligkeit der Deutschen gegen die
Polen, namentlich in Posen, immer cynischer und

jä.
loser offenbart und die Ausrottung des polnischen Elements

in Polen, sowie die Germanisierung dieses Theils von Polen,
laut und öffentlich als eine Staatsaufgabe Preußens procla
mirt wird. In Galizien is

t

eine fortschreitende Verarmung
des Landes unter österreichischer Herrschaft wahrzunehmen und
diese Verarmung bildet einen auffälligen Gegensatz zu der
wirthschaftlichen Blüthe von Russisch-Polen, welche der huma
nen Bauernreform Kaiser Alexander's II. zuzuschreiben ist;
daß viele Polen das Heil ihresVolks nur in Rußlands pol
nischen Provinzen sehen, is

t

daher ganz begreiflich. Es sind
nicht nur politische, sondern auch wirthschaftliche Ursachen,
welche zu einer Annäherung zwischen Polen und Ruffen führen.
Die polnische Industrie hat ihren vortheilhaftesten Markt in

Rußland und die polnische Jugend, welche russische Schulen
absolviert, hat im russischen Reiche, wo sich Tausende von ge
bildeten Polen wie in ihrer Heimath fühlen, das weiteste Feld
für ihre Thätigkeit. Es is

t

daher anzunehmen, daß die russisch
polnische Brüderschaft ganz von selbst und sogar gegen den
Willen der Russen organisch entstehenwird und muß. Noch
kürzlich erklärte der galizische Landtagsabgeordnete Asnyk einem
Mitarbeiter des „Matin“: „Viele Polen glauben an eine
Aussöhnung mit Rußland und e

s is
t

ganz richtig, daß jene
entschiedeneAntipathie, welche zwischen Polen und Deutschen
herrscht, zwischen den beiden slavischen Schwesternationen

durchaus nicht vorhanden ist.“ -

Gegen diese russischen Expectorationen ließe sich nun
mancherlei einwenden; da wir uns aber darauf beschränken
wollen, dem deutschen Publikum die russischen und polnischen
Sympathiebetheuerungen zu übermitteln und darzuthun, wessen
wir uns, im Fall eines europäischen Conflicts – wenn sich

d
ie Herzensneigung der bisher feindlichen Brüder bewähren

ollte– zu versehen haben, so beschränkenwir uns auf wenige
emerkungen. Sie sollen vorzugsweise dazu dienen, an einige
Thatsachen zu erinnern, die nicht unbeachtet gelassen werden
dürfen, wenn von einer entente cordiale zwischen Polen und
Russen ernstlich die Rede ist. In erster Linie freut es uns,
mit unseren slavischen Gegnern darin übereinzustimmen, daß

e
s

nicht Polens „Nachbarn“, sondern die Polen selbst waren,

welche a
n

dem Niedergang ihrer Selbstherrlichkeit die Schuld
tragen. Durch dieses Bekenntniß werden nicht nur die Russen,
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sondern auch die Preußen und Oesterreicher entlastet, denen
man nur noch vorwerfen kann, daß si

e

e
s unterließen, das

ganze polnische Land und Volk den Russen auszuliefern. Ob
wir Deutschen den Bewohnern von Galizien und Polen durch
die Ueberantwortung dieser Provinzen a

nä wirklich einen
Dienst geleistet haben würden, dürfte doch wohl zu bezweifeln
sein. Wir möchten uns ferner die bescheideneFrage erlauben, wo
her e

s wohl kam, daß sich die polnischen Freiheitsbestrebungen
stets und fast ausschließlich gegen die russischeRegierung rich
teten? Haben sich die Verhältnisse wirklich so sehr geändert,

daß der zarische Absolutismus den Polen jetzt wünschens
werther e“ als der preußische und österreichische Con
stitutionalismus? Genießen die katholischen Polen in Ruß
land vielleicht mehr Religionsfreiheit als in Preußen und unter
dem Scepter der katholischen Habsburger? Mögen si

e

doch

nur ihre Bischöfe und Priester fragen, die ihren polnischen
Patriotismus und die Treue für ihre Kirche in mehr oder
minder entfernten Gegenden des russischen Reichs büßten!
Mögen si

e

die vielen Tausende von polnischen Uniaten be
fragen, welche von der väterlichen zarischen Regierung in den
Schoß der „rechtgläubigen“ Kirche zurückgeführt wurden; es

soll ja eine freiwillige Bekehrung gewesen sein, jedenfalls eine
solche, wie diejenige, welche man später gegen die Lutheraner in
den baltischen Provinzen ausübte! Wären die Krakauer Herren
Professoren, welche jetzt eine Annäherung a

n

Rußland befür
worten, auch damit einverstanden, wenn man ihnen, wie in

Warschau, zumuthen würde, ihren polnischen Patriotismus auf
einer russischen Universität und in russischer Sprache zu be
thätigen? Und wie steht es mit der

nichen
Jugend in

Rußland? Fühlt si
e

sich auch in den Bergwerken Sibiriens
„wie in ihrer Heimath“? Sibirien soll ja bereits so viele
polnische Patrioten beherbergen, daß man e

sNeupolen nennen
könnte! Fand die polnische Jugend vielleicht dort „das weiteste
Feld für ihre Thätigkeit“? Sind die echten Polen wirklich
überzeugt, daß ihre Söhne in russischen Schulen und auf' Universitäten die für si

e

geeignete Bildung erhalten
können? Hat man es vergessen, wie die polnische Intelligenz

in russischen Diensten behandelt wird; weiß man nichts mehr
von den Verordnungen, nach welchen weder polnische noch
katholische Beamte in den westlichen Provinzen des russischen
Reichs geduldet werden sollen, daß die polnische Sprache da
selbst im öffentlichen Verkehr strengstens verpönt ist? Ein
russischer Statistiker bewies unlängst, daß man in Russisch
Polen die russischeLiteratur und ält beharrlich igno
rire, daß weder russische Werke übersetzt, noch Lehrbücher der
russischen Sprache herausgegeben werden. Es folgt daraus,
daß die angebliche Vorliebe der Polen für alles Russische,
welche der oben citierte russische Journalist constatiert, sich nur
auf die österreichischen und preußischen Polen beziehen kann.
Nur Unkenntniß oder Ignorierung russischer Zustände und Ver
hältniffe kann polnische Sympathien für Rußland hervorrufen;
die Polen, welche das zweifelhafte Glück haben, unter dem
russischen Scepter zu leben, theilen diese Sympathien keines
wegs. Natürlich gibt es in Rußland auch solchePolen, welche
sich daselbst ganz wohl fühlen, aber diese Renegaten werden
von ihren patriotischen Landsleuten gemieden; in den Fremden
colonien, namentlich in Karlsbad, kann man deutlich zwei
Gruppen unterscheiden, die einander aus dem Wege gehen; es

sind dies russificirte Polen und polnische Patrioten.
Ob Galizien wirklich verarmt, wie der russische Bericht

erstatter sagt, darf wohl so lange bezweifelt werden, bisvoll
gültige Beweise dafür vorliegen; was die wirthschaftliche Blüthe
UDN# anbelangt, so is

t
e
s

eine unbestrittene That
sache,daß si

e

hauptsächlich den eingewanderten Deutschen und

ihren Nachkommen zuzuschreiben

#

jedenfalls gebührt der

russischen Regierung kein Dank dafür, ebenso wenig der rus
sischen Handelswelt, ' seit' bemüht ist, die ehemaligen Zollschranken zwischen Russisch-Polen und dem eigent

lichen Rußland wieder aufzurichten, um die polnische Concur
renz zu paralysieren. Und wie verhalten sich in Galizien die
Polen zu den Ruthenen? Erkennen si
e

dieselben etwa als
ebenbürtig an? Werden diese Ruffen– es sind orthodoxe

Kleinrufen! – von den Polen nicht ebenso und vielleicht noch
schlimmer behandelt, als die Polen in Rußland von den
Ruffen? Wo bleibt denn da die Gleichberechtigung, die brüder
liche Liebe?
Wir glauben wohl nicht zu irren, wenn wir:daß alle gegenseitigen Sympathiebezeugungen der Russen und

Polen nichts weiter bezwecken, als den beiderseitigen Haßgegen
die Deutschen zu steigern und wir sind fest überzeugt, daß die
Polen, bei einem Conflict zwischen Rußland, Oesterreich und
Deutschland, nur ihren eigenen Vortheil im Auge behalten
werden. Die gegenwärtige Politik der Polen ähr darin,
sich weder für ihren östlichen, noch für ihre westlichen Nach
barn zu engagieren, um, falls es zu einem Kampf zwischen ihnen
kommt, aus der Schwächung beider kriegführenden Theile mög
lichst viel Nutzen zu ziehen. Sie mögen vielleicht sogar die' hegen, daß nach einem solchen Kampf ein unabängiges Polenreich nicht zu den Unmöglichkeiten gehört; jeden
falls is

t

und bleibt es dieses Ziel, nach welchem die Augen
aller patriotischen Polen gerichtet sind. Wir brauchen daher
auf das russisch-polnische Liebäugeln keinen großen Werth zu

legen; e
s is
t

nichts als ein gegen uns (und polnischerseits auch
gegen Rußland) gerichtetes Manöver, das, sobald e

s durch' ist, dengrößten Theil seiner Gefährlichkeit eingebüßt hat.
Nur Eines lernen wir daraus: Müssen Oesterreich-Ungarn

und Deutschland gegen Rußland kämpfen, so dürfen si
e

sich
auf ihre polnischen Unterthanen ebenso wenig verlassen, wie
Rußland sich auf eine Polen verlassen ' Rußland is

t

den Polen haffenswerth, nicht nur wegen seiner freiheitsfeind
lichen Regierungsweise, sondern weil die Polen nie und nimmer
mehr die großen Leiden vergessen können, welche si

e

von den
Russen erduldeten; Deutschland und Oesterreich haffen sie, weil

si
e

Slaven sind und weil zwischen Germanen und Slaven
weder gegenwärtig, noch in absehbarer Zeit freundschaftliche
Gesinnungen denkbar sind. Der Nationalitätenhaß is

t

leider

keine nur ephemere Erscheinung.

„Literatur und Kunft.

Erinnerungen a
n Döllinger.

Von Lic. Mücke.

Der am 10. Januar d. J. erfolgte Hingang Döllinger's
hat wiederum lebhaft allen Zeitgenossen die ' unvergleich
liche Bedeutung des Verewigten für die Gegenwart zum Be
wußtsein gebracht: eine Verdienste sowohl um die Wissenschaft
überhaupt, als auch um die besondere theologische, welche er
sich zu einem eigentlichen Berufe und Lieblingsstudium von
Jugend auf erwählt seine einstige prononcierte Führer
stellung a

n

der Spitze des neuauftauchenden deutschenUltramon
tanismus, welche einen Namen vor einigen Decennien in den
gesammten Kreisen des Protestantismus ebenso gefürchtet wie
verhaßt gemacht hatte, den tragischen und mit einem gewissen

Widerstreben innerlich erfahrenen Wechsel seiner Geschicke,wel
cher ihn nach und nach zum heroischenF" einer antivaticanischen, alle Hebel wider das jüngste Concil in Bewegung
setzendeOpposition und nachher zum geistigen Vater des Alt
katholicismus, ja zum Märtyrer seiner Ueberzeugung werden
ließ, das erhabene, nicht bloß"ä' auch
welthistorische Tagewerk, welches e

r

vollbracht hat, die Auf
gaben, welche e

r

thatsächlich gelöst, sowie diejenigen, welche e
r

ungelöst zurückgelassen hat, endlich di
e

Hoffnungen und Wünsche,' sich bis an sein Ende für Freund und Feind a
n

seine

Person knüpften. Protestanten und Katholiken erwarteten
ernstlich, daß Döllinger auf einem Zeugniß gegen die defi
nirte Unfehlbarkeit und Allgewalt des Pontifex bis zum Tode
beharren werde, und ihre Zuversicht is

t

nicht getäuschtworden.

Die zahlreichen Schaaren der früheren Schüler und Verehrer
des gefeierten Altmeisters aber, darunter Erzbischöfe, Bischöfe
und Prälaten, ja die in den Stand der Dinge eingeweihten
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Kreise der römischen Katholiken überhaupt, sandten bis in die
geheimen Gemächer des Vaticans hinein fortwährend heiße
Gebete für die Wiederaussöhnung des seit 1871 Excommuni
cirten mit ihrer Kirche zum Himmel empor. Es fehlte auch
nicht an mancherlei mündlichen und schriftlichen Bemühungen,
um ihn zu einer solchen zu bewegen. Außer den Bitten und
Vorstellungen nahestehender Privatpersonen suchtenamtlich auf
ihn einzuwirken: zwei Botschaften des regierenden Papstes
Leo XIII, welche ihm dessen verführerische Friedenslockungen
übermittelten, in deren Hintergrunde die oberste Staffel kirch
licher Würden, die höchste Befriedigung hierarchischen Ehr

"# der Cardinalshut, winkte; ferner ein eigner Oberhirt,er Münchener Erzbischof v. Steichele, in vier verschiedenen
entgegenkommenden Schreiben 1878, 1879, 1886 und 1887;
endlich der Nuncius am bayerischen Königshofe, Fürst Ruffo
Scilla, in zwei vertraulichen Billets vom October 1887. Aus
diesen fortgesetzten und direkt vomPontifex inspirierten Bestre
bungen erhellt einmal, welches Gewicht man auf die Bekehrung
Döllinger's, des einstigen Ajax des Ultramontanismus, legte;
und sodann, wie man sich mit der ' einer Erreichungdes ersehnten Zieles schmeichelte. Durch d

ie Zeitungen und
das Publikum schwirrten auch immer wieder die bestimmter
oder unbestimmter auftretenden Gerüchte von einemWiderrufe
des berühmten Gelehrten, welche jedoch hinterher jedesmal be
richtigt werden mußten. Auch begünstigten verschiedene Um
stände fortwährend die optimistische Perspective auf eine Rück
kehr Döllinger's in den Schoß der römischen Kirche: eine
nominell fortdauernde Stellung als Stiftspropst von St. Ca
jetan, welcher als vornehmster Prälat Münchens unmittelbar
nach dem dortigen Erzbischof kommt und die am reichsten do
tiertePfründe nächst demselben besitzt; ein nicht einschlummern
der mündlicher und schriftlicher Verkehr mit vaticanischen Wür
denträgern und die lebhaften Sympathien Leos XIII. für ihn;
sein allmähliches Sichzurückziehen vom Altkatholicismus, dessen
Gottesdiensten e

r Jahr aus Jahr ein fern blieb, und das Auf
hören von fulminanten Publikationen wider das Papstthum,
wie si

e

früher aus seiner Feder gefloffen waren. Ja, sogar
vom Bannstrahle getroffen, leistete e

r unwillkürlich dem römi
schenStuhle ausgezeichnete, unermeßliche Dienste, indem e

r

seine Reaction wider die neuformulierten Concilsdecrete auf
einen mehr doctrinären oder akademischen, am Studiertisch ge
führten Disput einschränkte, anstatt aus dem Studierzimmer in

die sich ihm nach allen Seiten hin erstreckendeArena der Zeit'' und hier eine epochemachende reformatorischehätigkeit im großartigsten Stil zu entfalten, wie eine ihn
mit Schmach und Unbilden überhäufenden Feinde zitternd
fürchteten und die unübersehbaren Schaaren seiner Gesinnungs
genoffen und Anhänger dringend wünschten und zum Theil' flehten.
Döllinger hatte es inder Hand, das schlimmeSpiel seiner

Widersacher von vornherein zu durchkreuzen und die Excom
munication von sich abzuwenden, wenn e

r

sich entschlossen
hätte, seinen jugendlichen König Ludwig II., welcher mit ro
mantischem Enthusiasmus für ihn und das gute Recht des
echten, vom Ultramontanismus unabhängigen Katholicismus
schwärmte, im rechtenMoment zum energ' Einspruche und
Einschreiten wider das voreilige ketzerrichterischeVorgehen des
unselbständigen, von jesuitischen Helfershelfern mißleiteten Erz
bischofs Gregor von Scherr zu bestimmen. Daß es dem Ver
ewigten gelungen wäre, den drohenden verhängnißvollen Schlag

mit allen einen verderblichen Consequenzen von sich abzu
wehren, wird kein Tieferblickender und in die damaligen Ver

# des bayerischen Königshofes Eingeweihter in Abredetellen. Der Kirchenfürst, welcher auf Roms Wink das sacri
ficio dell' intelletto gebracht hatte, und ein gleichgesinntes
Ordinariat wären kläglich zu Schanden geworden, wenn si

e

wider die einmal ausgesprochenen Weisungen und die entspre

chendenMaßnahmen des hohen Gönners und Schirmherrn
eines unschuldig Verfolgten – eine Rolle, in welcher sich der
ritterliche Ludwig II. überaus gefallen haben würde– zu: versucht hätten. Der siebzigjährige geistesfrische Greistand damals im Zenith seines Ruhmes auf der erhabenen

Höhe einer weltgeschichtlichen Mission, im Namen der katho
lischen Wissenschaft, deren glänzendste Leuchte e

r war, wider
den sich zur Unfehlbarkeit steigerndenAbsolutismus desPapst
thums zu zeugen und zu streiten. Zahllose Laienkreise und
Tausende von Klerikern, darunter Pfarrer, Prälaten und Bi
schöfe, ja Staatsmänner und der eigne König, dessenempfäng
liche Seele aufrichtig für alles Große, Schöne, Edle glühte
und mit pietätvoller Begeisterung Döllinger als einen Bojuet
verehrte, schauten gespannt den bisherigen streitbarsten
ührer im Kampfe wider das Vaticanum, und waren von
erzen bereit, seinen jetzt erwarteten bahnbrechenden Schritten
nicht bloß freudig zuzujauchzen, sondern auch sich ihnen mit
probehaltiger Mannhaftigkeit anzuschließen. Bei dieser viel
verheißenden Stimmung der Geister wäre es darauf angekom
men, den günstigen Augenblick, d

a

noch die Wogen der anti
infallibilistischen Strömungen hochgingen und die Laienweltweit
hin überflutheten, zu einer heroischen Action auszukaufen, wie
das allerdings Döllinger – freilich auch kein Anderer– mit
seinem über die Köpfe der Menge hinweg bis in die Cabinette
der Fürsten hineinreichenden Einfluß vermocht hätte. Dafür,
daß alle Katholiken in ihrem bisher gültigen Glauben auch
ferner beharren durften, ohne von ihren Oberen im Gewissen
bedrückt und gekränkt zu werden, mußten ehestens ausreichende
Garantien von Staatswegen gefordert und öffentlich gewährt
werden, bevor e

s zu spät war und die hierarchischen '
fürsten mit den ihnen zu Gebote stehenden schneidigen Zucht
und Strafmitteln definitiv durchgreifen konnten. Es mußte
Geistlichen und Laien unverwehrt bleiben, das neue Dogma,
wenn e

s ihrer Ueberzeugung widerstritt, als für si
e

nicht ver
bindlich abzulehnen, ' dadurch in ihren Aemtern oder in

ihren Parochialverhältnissen angegriffen, vergewaltigt oder em
pfindlich benachtheiligt zu werden. Die dahin zielenden Vor
schläge konnten' nur von einer Autorität erhoben werden,
welche sich eines unerschütterlichen Ansehens bei allen Bethei
ligten erfreute, a

n genialen Leistungen. Alle überragte und da
durch ihren Beruf, im Namen der auf dem Concil majori
fierten Altgläubigen zu reden, hinlänglich legitimierte. Das
konnte nur Döllinger sein – dieser König im Reiche der
Geister, das Haupt der gesammten antivaticanischen Bewegung,
welches aller Welt imponierte, in der Vergangenheit der Kirche
heimisch war, wie kein Anderer, und bis zur Stunde in vor
derster Linie wider den kühnen Staatsstreich der Jesuiten ge
fochten hatte. Es wäre ihm damals möglich gewesen, eine
selbständige Nationalkirche des deutschen Katholicismus zu
nächst in Bayern mit Hülfe eines erhabenen Beschützers ins
Dasein zu rufen und ihr dann auch über die Grenzen des
eigenen Vaterlandes hinaus Eingang zu verschaffen, nament
lich die Katholiken Württembergs, wo der Bischof von Rotten
burg, Hefele, lange genug mit seiner Unterwerfung unter die
vatikanischen Decrete zögerte, und inBaden, wo dieselbe Rich
tung dominierte, mit sich fortzureißen. Unberechenbar wäre
auch der Rückschlag einer solchen Initiative auf das schondem
Culturkampf zusteuernde Preußen gewesen. Für eine solche
Alles fesselnde Situation erschienDöllinger wie geschaffen. Er,
welcher bisher so glorreich das Banner vorangetragen, hätte
nur aus der gegenwärtigen Lage die erforderlichen Consequenzen
iehen, mit einem fertigen Programm zum Schirme der be"en Minderheiten ä und dasselbe mit seinem' weckendenWorte vor der katholischen Welt vertheiigen sollen. Wenn dies nur geschehenwäre, so würde Döl
linger nicht bloß ein lautes Echo in demselben ausgedehnten
Publikum, welches ihm von je her zu lauschen gewohnt war,
sondern auch ein williges Gehör bei den deutschenMonarchen
und ihren Regierungen gefunden haben. Direct wie indirect
elangten in jener kritischen Zeit der Entscheidung vertrauliche' von Staatsmännern und Diplomaten, Ministern und
Gesandten, Politikern und Parteiführern, Professoren und Kle
rikern, Seminaristen und Studenten a

n

den Verewigten über
das si

e

beschäftigendeThema, was jetzt den nunmehr vollende
ten Thatsachen gegenüber rathsam erscheine, was denn nun' Rom zu sei. Die Antworten fielen kleinmüthig
unbefriedigend aus; si

e

bekundeten merklich den Verzicht
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auf eine weitergehende praktische Action– entmuthigend genug
auch für wohlwollende Minister und Politiker, an denen es
nicht fehlte!
Döllinger also schwieg, sprach nicht das befreiende Wort.

Ehe sich aber ohne ihn die neue altkatholische Gemeindegrün
dung aus der allgemeinen Gährung herausarbeitete, verstrichen
ein paar verhängnißvolle Jahre, in denen die Bischöfe, welche
jetzt insgesammt auf die päpstliche Infallibilität schwuren, be
quem das verlorene Terrain in ihren Diöcesen wiedereroberten,
indem si

e

die noch Widerstrebenden mit ihren disciplinaren

Machtmitteln schrecktenund dadurch im Großen und Ganzen
bis zum Nachgeben oder doch zum Verstummen einschüchterten,
wenn si

e

nicht sich und ihre Familien schnödeals ketzerischge
ächtet, ja gebrandmarkt sehen wollten. Noch bot ' ihnen– abgesehen von dem Protestantismus, welchen si

e

von Ju
gend a

n

mit Vorurtheilen und Mißtrauen zu betrachten pfleg

te
n– keine wahlverwandte christliche Organisation dar, in

deren Schoß si
e

sich ohne Bedenken hätten flüchten können.
Und als eine solche in dem Altkatholicismus entstand, war es für

d
ie

meisten interessiertenKreise schon zuspät. Sie hatten inzwischen' sich indifferent mit dem, was si
e

nicht hatten verhin
ern können, abzufinden – schonum nicht der kirchlichen Ehren
für sich und die Ihrigen im äußeren Leben beraubt zuwerden.
Um so weniger konnten die Regierungen Lust verspüren, die
rasch erlahmende, ja fast' Opposition gegen den
Vatican, welche einst soGroßes verhieß, '' durch außer
ordentliche Maßnahmen im Gesetzgebungs- oder Verwaltungs
wege wieder anzufachen und zu schüren, zu befestigen und aus
zubreiten – nachdem der Geisteskoryphäe, welcher allein der
ganzen Bewegung einen epochemachenden, auch die schon Er
kalteten neuerwärmenden, die Zaudernden und Zögernden mit

sich hinreißenden Aufschwung zu geben vermocht hätte, gewisser
maßen seine Mitwirkung versagte, von dergleichen Schritten
Nichts wissen mochte und sich nun in den einst imposanten
Reihen des liberalen Katholicismus eine wahre Fahnenflucht
regte. Was sollte der Staat gewaltsam zusammenhalten wollen,
was so eifrig auseinander strebte? Mit solchen undiscipli
nirten und kopflosen Truppen, welche sich ohne ihren gefürch
teten Feldherrn eiligst nach Rückwärts concentrierten, war ein
mal Nichts oder doch nicht viel gegen die compacte Einheit des
ultramontanen F" auszurichten!Was nun Döllinger an einer grandiosen organisatorischen
Propaganda, für welche er sich ebenso sehr der nöthigen e

l

tenen Vorzüge oder: des Geistes wie einer ungewöhnlichen Gunst der äußeren Zeitumstände erfreute, ver' war nicht etwa bloß eine' Schüchternheitoder Weltscheu, welcher man bei ' elehrten so oft
begegnet und welche si

e

den Anforderungen der Wirklichkeit
gegenüber häufig so unbeholfen und ungelenk wie Kinder er
scheinen läßt. Nein, der Verewigte war auch ein gewandter
Praktiker, welcher eine hervorragende kirchenpolitische Rolle im

bayerischen Abgeordnetenhause wie im Frankfurter Parlament,
auf Bischofsconferenzen wie auf General- und Provinzialver
jammlungen katholischer Volksvereine gespielt hat. Was ihn
abhielt, ein förmlicher Reformator im Bereiche des deutschen
Katholicismus zu werden, war vielmehr eine brennende Liebe

u
r

römischen Kirche. Diese Wahrnehmung machte ich in einer
nterredung mit ihm, welche Ende November 1887 stattfand
und mir gegenwärtig durch die von Reusch herausgegebenen
Briefe und Erklärungen von J.von Döllinger über d

ie vati
canischen Decrete 1869–1887 frisch ins Gedächtniß zurück' wird, weil jenes Gespräch eine gewisse Ergänzung undV' zu dieser interessanten und hochwichtigenPublication bietet. Naturgemäß spiegelt sich in ihr hauptsäch
lich der Gegensatz des edlen Nestors der Wissenschaft wider
das jüngste Concil, während sein übriges Verhältniß zur
römischen Kirche, welches doch erst die eifrigen Liebeswerbungen
des regierenden Papstes, des Münchener Erzbischofs und des
Rottenburger Bischofs rechtfertigte, mit Nichten zur Aussprache
elangt. Jene Beziehungen lernte ich bei der genannten Ge' kennen. Ich war überrascht und erstaunt über die
Tiefe, Fülle und Wärme der Empfindung, welche Döllinger
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nach wie vor gegen die Kirche, die ihn hart und undankbar
aus ihrer Mitte gestoßen, mit unsäglichen Kränkungen und
herbtem Herzeleid überhäuft hatte, in sich nährte. Obschon er

nicht verhehlte, welche heißen Kämpfe ihn die tragische Kata
strophe seines Lebens gekostet hatte und welche wehmüthigen,

schmerzlichen Erinnerungen ihm der Rückblick auf dieselbe fort
während bereitete, so zeigte sich doch kaum eine Spur von
stachelichter Bitterkeit, von Galle und Groll über das Ge
schehene– außer dann, wenn das Gespräch auf die Jesuiten
kam, welche eine Bahnen so verderblich durchkreuzt und den
Flug seines Genius früh gehemmt hatten, welche e

r

indessen
mehr verachtete, als haßte. In einem Innern wohnte von
allen Erfahrniffen und Stürmen der trüben Gegenwart un
berührt und unentweiht das hehre Ideal, welches e

r von
Jugend an hinsichtlich der unvergänglichen Herrlichkeit, Maje
tät und Schönheit des Katholicismus, der ihm im Wesent
lichen der römische war, in sich aufgenommen und in seinen
Vorlesungen wie in seinen umfassenden Hauptwerken so be
geistert und überwältigend enthüllt hat. Dasselbe trug e

r

noch
immer in sich, barg e

r als sein köstliches Kleinod in seines

#" Schrein und hütete e
r mit zarter Hand vor jeder

efleckung als ein theuerstes Heiligthum, welches ihn in“ inniger Gebetsgemeinschaft mit den römischen
Christen verband. Er wußte die Lichtgestalt desselben von den
entstellenden Zuthaten und Verunzierungen zu sondern, welche
sich ihm im Laufe der Jahrhunderte bis herab auf das Vati
canum angesetzt hatten, und ließ sich durch letztere keineswegs

in seiner Ueberzeugung beirren. In solcher Stimmung traf
ic
h

ihn a
n

undä e
r

sich mir ausdrücklich als einen
Katholiken im Unterschiede vom Altkatholicismus, zu welchem

e
r

sich früher bekannte. Er hatte anfangs die ' jungen
Schritte zu dessen Constituierung geleitet, bis derselbe sichge
wissermaßen von seiner Autorität emancipierte und Reformen
einschlug, welche e

r
nicht billigte, von welchen e

r abgemahnt

hatte und man doch in der Praxis nothgedrungen nicht ab
gehen konnte, ohne sich selbst aufzugeben. Seitdem isolierte

# Döllinger von dieser Bewegung, deren Vater er war; in
dessen beharrte e

r in einem regen geistigen Verkehre mit ihren' seinen langjährigen Freunden, Gesinnungs- undundesgenossen. Er wollte wenigstens einerseits den Riß,
welcher ihn von Rom trennte, nicht noch mehr erweitern und
vertiefen, wollte die Bande, welche ihn noch mit demselben
nach seinerMeinung verknüpften, nicht aus eigener Initiative
noch mehr lockern oder ganz zerreißen. Wenn er gleich seine
Excommunication als ein' ihm zugefügtes Unrecht
empfand, "so achtete und respektierte e
r

doch die dadurch über
ihn verhängten Censuren insofern, als er sich der ihm unter
sagten amtlichen Obliegenheiten hinfort enthielt, nicht mehr als
Stiftspropst functionierte und sich an den Geschäften der theo
logischen F". deren Professor und Senior e

r bis an's
Ende blieb, nicht mehr betheiligte. Auch mied er seitdem den
katholischen Gottesdienst, indem e

r

die' seinerreligiösen Bedürfnisse auf das Gebiet der Privaterbauung, der
frommen Meditation und einer gelehrten Studien beschränkte
und sich dabei, wie er dem päpstlichen Nuntius Ruffo Scilla
am 12. October 1887 versicherte, im Zustande inneren Friedens
und edler Seelenruhe fühlte. Kurz, der Verewigte wollte mit
seinem Idealkatholicismus dasselbe Terrain, welches ihm die
römische Kirche streitig machte, behaupten oder, wie er sich zu

mir äußerte, als Katholik – wie e
r geboren – leben und

sterben. Uebrigens fügte e
r hinzu, daß außer dem Nuntius

noch zwei' Bischöfe mit ihm im Briefwechsel stünden
und ihn zu bestimmen suchten, einen Frieden mit dem Vati
can zu machen, worauf ich Döllinger erwiderte, daß er damit'“ dem von den Jesuiten herangezogenen Ultramonta
nismus den größten Triumph über sich selbst bereiten würde.
Die beiden Kirchenfürsten aber waren Bischof Hefele von Rotten
burg und: Steichele von München. Der erstere schriebin jenem Interesse am 10. Juni 1886, der zweite zum vierten
Male am 19. März 1887, sodann der Nuntius wiederholt am

1
.

und 14. October 1887 an ihn. Wenn aber der würdige

Patriarch damals keinem von ihnen antwortete, sogibt darüber
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genügende Auskunft das schöne Bekenntniß an Reusch vom
2. October 1886: er fühle ernstlich, daß er, ehe der Sand
verrinne, noch eine motivierte Erklärung der Welt schulde; es

se
i

in der Sache noch so viel zu sagen, was bisher noch nicht
zur Sprache gekommen oder nur in abgeschwächter Form er
wähnt worden, daß er dies Alles nicht in einer Broschüre ab
thun könne, sondern vielmehr eine geordnete Schlachtreihe von
Beweisen und: vorführen müsse. Dabei drängtesich seinem rastlosen und unerschöpflichen Geiste eine so ge
waltige Masse von Facten und Doctrinen auf, daß e

r in

einem längeren Buche über die vaticanischen Decrete im Lichte
der Geschichte eine Uebersicht der dogmatischen Entwickelung

des römischen Stuhles vom Anfange an bis zur Gegenwart
kritisch zu liefern beabsichtigte. Es sollte das ein Schwanen
gesang ' welchen er jenen drei höflichen und delicaten.Bitt
stellern zuzuschicken gedachte, mit denen er sich inzwischen noch

in Correspondenz befindlich erachtete, wie aus einen damaligen
mündlichen Erörterungen erhellte. Zu einer solchen Bearbei
tung der gesammten Vergangenheit des Papstthums hatte der
Verewigte schon seit Decennien vor dem Vaticanum reiche
Materialien gesammelt, welche e

r

auch nachher fleißig ver
mehrte. Mit solcher Aufgabe traf ich ihn denn bei meinem
Besuche in München beschäftigt. Ehe ich meine Reise in den
Süden angetreten, hatte ich Döllinger mein Werk über den
Frieden in Staat und Kirche übersandt, dessen zweiter Band
demselben Gegenstand gewidmet is

t

und eben erst die Presse
verließ. Er hatte daffelbe kaum erhalten und nur einige flüch
tige Blicke in dasselbe geworfen, um sich über einen Inhalt
einigermaßen zu orientieren. Ich wünschte, daß er es in einem
der vielen ihm zugänglichen Blätter oder in einer Zeitschrift
besprechenmöchte; und er theilte mir mit, daß er sich ohnehin
mit diesem Thema jetzt ausführlich befassen werde. Was ich
von ihm vernahm, war ziemlich gleichlautend mit dem, was

e
r

ein Jahr früher über das ihn erfüllende literarische und
wissenschaftlicheVorhaben an Reusch berichtet hat. Wie hätte

e
r

auch eine Geschichte aller Schritte, welche in das absolu
tistische System der vaticanischen Omnipotenz und Unfehlbar
keit ausmündeten, und aller dabei mitunterlaufenden Strebun
gen und Wandelungen, Irrungen und Fehltritte schreibenkön
nen, ohne vorzüglich die Quelle des Ganzen, den Ursprung des
Papstthums, zu berühren und die Petrusfrage, in welcher er

von vornherein Alles als problematisch kritisierte, einer uni
versellen gründlichen Untersuchung zu unterziehen? Er e

r

kannte an, daß dieselbe nunmehr in ein neues Stadium ge
langt se

i

und über Sein und Nichtsein des Pontificats ent
scheide. Um so mehr is

t

e
s zu beklagen, daß ihm ihre Lösung

nicht mehr vergönnt war, daß ihn der Tod mitten in

seinen auf si
e

bezüglichen Studien und Vorbereitungen über
eilte. Auf dieselben, welche leider unvollendet bleiben sollten,

zielen noch die Worte hin, welche Döllinger wenige Wochen
vor seinem Abscheiden zu seinem nächsten Vertrauten, Prof.
Friedrich, gesprochen und letzterer in seiner Leichenrede auf den
theuren väterlichen Freund und Lehrer am offenen Grabe mit
trauernder Wehmuth citiert hat: Ich habe noch viel zu thun!
So gewährt noch d

e
r

Lebensabend des Entschlafenen, welchen
Prof. Friedrich bei derselben Gelegenheit als den größten
katholischen Theologen aller Zeiten auch im Hinblick auf di

e' Jahrhunderte feierte, das erhebende Bild stetigen,unablässigen Fortschreitens auf der einmal vorgezeichneten
Bahn des Erkennens. Dasselbe führte eine rührende Liebe zur
römischen Kirche auf das rechteMaß zurück, bewahrte ihn vor
der ': ihr in überfließender Gefühlswallung noch imAngesichte des heranziehenden Todes über die geziemenden
Grenzen hinaus nachzugeben. Die Hunderte und Tausende
seiner früheren Schüler, welche im katholischen Klerus fort und
fort für den im Stillen verehrten Meister beteten, waren der
tröstlichen Ansicht, daß er wenigstens dann, wenn er ein Ende
herannahen fühlen würde, seinen Frieden mit dem Vatican
machen werde. Auch war das Interesse des letzteren an einer
Wiedergewinnung dessen, welcher für den Aufschwung des
modernen Katholicismus in Deutschland mehr als alle Anderen
gearbeitet hatte, ein so eminentes und von Leo XIII. so un

zweideutig a
n

den Tag gelegt worden, daß e
s in der entschei

denden Stunde nicht a
n

den weitgehendsten und leicht tele
graphisch einzuholenden päpstlichen Dispensationen und Voll
machten für den Fall gefehlt hätte, daß sichder Erkrankte oder
Sterbende nach einem römischen Priester gesehnt hätte. Man
würde sich nach Lage der Dinge damit begnügt und von einem
weiteren Verfahren als inopportun abgesehen haben. Aber
Döllinger wußte nicht minder, daß man ihm doch hinterher
ein solches Verlangen schon als halben Widerruf ausgelegt
haben würde, und äußerte e

s

nicht. Durch seine Vertiefung

in die Quellen und besonders in die Anfänge der Papstge
schichte hatte e

r

sich vielmehr innerlich in ' Stellung
nahme gegen das jüngste Concil immer mehr befestigt; und
ihr blieb seine zarte Gewissenhaftigkeit, welche aus jeder Zeile
seiner von Reusch veröffentlichten Briefe und Erklärungen her
vorleuchtet, unerschütterlich treu.

Friedrich Förster's Körnerfälschungen.
-

Von Friedrich Latendorf.

Das Gedächtniß Theodor Körners is
t

gerade von den
Menschen am schwersten geschädigt und gekränkt worden, die

e
s treu zu hüten am' verpflichtet waren. Schon sein

eigener Vater hat an den hinterlassenen Dichtungen, in Ueber
schätzung eines natürlichen Rechtes, Aenderungen sichgestattet,

d
ie

weder historisch berechtigt, noch auch überall ästhetisch zu
lässig sind. Das gilt selbst von der herrlichen Sammlung
„Leyer und Schwert“, wo a

n

nicht wenigen Stellen die von
dem Dichter selbst gewollte und seinem Freunde Kunze mit
getheilte Fassung ohne Grund verlassen und willkürlich um
gestaltet ist. Indessen handelt e

s

sich hier doch nur um ver"ä" kleine Schäden, die eine sorgfältige Prüfung im
Einzelnen leicht zu beseitigen vermag. Schlimmeres is

t

in

einer nicht sowohl irrenden, als absichtlich und grund
sätzlich täuschenden Darstellung verübt worden, und
zwar von dem Kampfgenossen und Jugendfreunde Theodor
Körners, von keinem Geringeren, als Friedrich Förster.
Die Besitzer der von Förster veranstalteten Hempel'schen

Ausgabe kennen den peinlichen Eindruck, den die von ihm
verfaßte und jene Ausgabe einleitende Biographie bei dem
Leser zurückläßt. Der Verfasser geht nicht auf in seinenGegen
stand, hat nicht in selbstloser Treue seinen Helden geschildert,
sondern mehr ein eigenes als fremdes Lob verkündet. Es
hat ihm nicht genügt, als ein treuer im Leben und Tod be
währter Freund des Dichters in der Erinnerung der Nachwelt
fortzuleben; sein Name sollte mit allen hervorragenden Mo
menten im Leben des Dichters unzertrennlich verknüpft bleiben.
Wo eine solcheVerbindung nicht schon bestand, schuf er si

e
dreisten Muthes, und entblödete sich nicht, Briefe und Acten
stücke unterzuschieben, die in Wirklichkeit entweder gar nicht,
oder doch nicht in dieser Form existiert haben.
Ich habe unlängst in einer dem öffentlichen Verkehr ent

zogenen Schulschrift, dem Osterprogramm des SchwerinerGym
nasiums, u

.

a
.

die Erdichtungen behandelt, mit denen e
s

Förster beliebt hat, den Fall des Dichters, seine Bestattung
und eine vorgebliche Todtenfeier zu entstellen oder auszu
schmücken.
Augenfälliger sind noch die Lügen, mit denen e

r

den Be
ginn der kriegerischen Laufbahn Körners begleitet; er hat nichts
mehr und nichts weniger gethan, als eine Anzahl von Briefen,
von eigenen und solchen, die e

r Körner beilegt, zu fälschen
und so die geschichtlicheUeberlieferung auf lange Jahre hinaus
irre zu führen. Ein volles halbes Jahrhundert is

t

vorüber
gegangen, ehe der Betrug ans Licht gezogen wurde. Ich be
dauere lebhaft, daß die Männer, die diese Täuschung vor mir
ekannt oder vermuthet haben, Adolf Wolff und Heinrich#" nicht schon bei Lebzeiten Försters mit ihrem Verdachte
offen hervorgetreten sind. Er hätte noch für seinen Frevel
durch öffentliches Bekenntniß büßen können, während nun
seinem Gedächtniß der Makel dauernd anhaftet, daß derselbe
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Mann, der in den Tagen des Kampfes mit mannhafter That
und tief und wahr empfundenen Liedern sich'' hat, inder Eitelkeit des Alters an dem Freunde und Vaterlande
zum Lügner geworden ist.
Ich trete damit in direkten Gegensatz zu Dr. Fritz Jonas,

der in seinemverdienstvollen Buche „Christian GottfriedKörner,
Berlin 1882“ Förster den berufenen Biographen und Herold
Theodor Körners nennt und in dem in der Pandora 1840
veröffentlichten Briefwechsel „gewichtige Documente für Theodors
Pläne undEntschlüsse und fürdie Begeisterung und den Schwung
der damaligen Jugend“ findet. (S. 257 ff.)
Jonas hat sich leider durch die gleißende Form über die

Leere des Inhalts und durch den betäubenden Duft der
Phrase über den Moder der Lüge täuschen lassen. Sein
Blick is

t

nicht scharf genug gewesen, um zu erkennen, daß
der Fälscher originelle #" und Wendungen clavisch wieder
holt, daß er stilistische Eigenthümlichkeiten copiert, deren zarter
Duft unter der täppischen Berührung sich verflüchtigt, und
deren harmonische Farbenmischung von dem Stümper zu

dicken Pinselstrichen vergröbert wird, und noch schlimmer –
denn diese Wahrnehmungen fallen nicht eben unmittelbar

in die Augen –: er hat auch nicht die dünnen und dabei
starken und festen Fäden wahrgenommen, a

n

die mensch
liche Thaten und Zustände durch Ort und Zeit gebunden
sind. Er hätte sonst leicht erkannt, daß der Fälscher selbst
den Strick gedreht hat, um seinen Erdichtungen oder deutsch
gesprochen, um seinen Lügen den Hals zuzuschnüren.
Ich gehe von dem angeblich am 25. Januar 1813 nach

Wien gerichteten Briefe aus. Förster berichtet über eine Unter
haltung in dem Elternhause Körners (Jonas S. 262):
„Theodor,“ sagteder Vater, „denkt jetzt nur an’s Heirathen, e

r

is
t

glücklich in seinerLiebe und wird uns im Frühjahr ein junges Weib
chenzuführen.“ „Er nimmt es,“ fügte dieMutter hinzu, „mit einem so

gewagtenSchritt sehrernst; lies doch, was e
r

am Schluffe des Briefes
schreibt. Dein Vater las nun Deine Schlußworte: »Es naht ein großer
Augenblick des Lebens heran. Seid überzeugt, Ihr findet michEurer
nichtunwürdig, was auchdie Zukunft bringen mag. Die Deinen finden

in diesenWorten nichts Anderes, als eineAnspielung auf Deine Hoch
zeit. Ich schwieg,um meineGedankennichtzu verrathen; denn, wie ic

h

Dich kenne, weiß ich mir Deine Worte anders auszulegen. Ja, mein
Theodor, die Zeit, die wir so oft herangesehnthaben, naht, und si

e

soll

uns bereit finden. Der gegenwärtigeKrieg is
t

nicht eine bloße lumpige
Cabinetsfrage, e

r

is
t

eine Nationalangelegenheit,und das Volk wird ein
Wort dabei mitzusprechenhaben. Auch Dein Wort und Deine oft be
währteKlinge werden nicht fehlen.“

Zum Verständnisse se
i

bemerkt, daß Körner am 27. (so)
Januar von dem Tode des Großvaters einer Braut eingehende
Mittheilungen macht und den Brief mit folgenden bedeutsamen
Worten schließt: „Es rückt ein großer Augenblick des
Lebens heran. Seid überzeugt, Ihr findet mich Eurer
nicht unwürdig, was auch die Prüfung gelte.“
Eltern und Freunde des Hauses deuteten dieseWorte auf

die aus der Verschiedenheit der Religion des Brautpaares in

ihrer Umgebung etwa bevorstehenden Conflicte, denen der Va

te
r

mit einem gehaltvollen tröstlichen Zuspruch am 1
.

Februar

im voraus begegnet.
Förster's ahnungsvoller Geist hat schon zwei Tage vor

Abfassung des Schreibens in Körner's Seele seineWorte

im voraus gelesen und unausgesprochen si
e

auf den Entschluß
gedeutet, a

n

dem europäischen Waffengange persönlich Theil zu

nehmen. Diese spiritistische Leistung hat auch Jonas nicht für
möglich gehalten; e

r

vermuthet in dem Wiener Briefe ein fal
sches Datum und nimmt für den 27. etwa den 21. Januar
an. Nun könnte Förster nach dem Briefe Theodor's geschrie
ben: Leider ist das auch nicht möglich. Wo ein WienerBrief sofort beantwortet wird, sind ' nicht drei oder vier
Tage vergangen: so is

t

ein Brief vom 18. Januar (Wolff
Nr. 126) eine Antwort auf den Brief des Sohnes vom 13.,

so trifft der am 6
.

März 1813 aus Wien zum Geburtstage
der Mutter abgeschickteGlückwunsch gerade in der Frühe des
Festtages, am 11.März, in Dresden ein (WolffNr. 138, 139

und 140). Demnach is
t

derBrief des Vaters vom 1. Februar
(Wolff Nr. 131) auch eine passende Antwort auf den Brief
vom 27. Januar, wie dieOriginalausgaben und Wolff (Nr. 130)
übereinstimmend denBriefdatieren.Aber selbstwenn dasOriginal,
wofern e

s erhalten, einen Schreibfehler aufwiese: so könnte doch

eine Zuschrift Förster's aus dem Januar 1813 sich unmöglich
darauf beziehen. In dem Trauerbriefe heißt es: „Der Groß
vater meiner Braut is

t

vorgestern gestorben.“ Das muß
nach dem 20. geschehen sein: denn in einem Briefe von diesem
Tage heißt es ohne alle Andeutung des Trauerfalles: „Mein
Leben geht hier den gewohnten fröhlichen Gang fort. Ich
treibe wieder mit aller Gewalt Griechisch und denke diesmal
durchzukommen.“
Eine Antwort auf diesen Brief eilte nicht und wurde

deshalb auch vom Vater erst am 29. Januar abgeschickt. Der
Vater gibt darin u

.
a
.

einsichtsvollen Rath über die Reihen
folge der griechischen Studien seines Sohnes. Von dem To
desfalle findet sich auch hier noch kein Wort. Es is

t

demnach
wohl sicher, daß der Großvater von Antonie Adamberger am
25. Januar 1813 entschlafen ist, d

.
h
.

an demselben Tage,
von dem Förster als ein schlechterRechner eine Fälschung und
seine Renommifterei datiert hat. Zum Ueberfluß habe ich noch
aus A. v.Wurzbach's biographischem Wörterbuch des Kaiser
thums Oesterreich Art. Jacquet unddurch private Erkundigung bei
den Söhnen der Frau von Arneth zu ermitteln gesucht, daß
der im Januar 1813 im Alter von 88 Jahren entschlafene
mütterliche Großvater Antonie Adamberger's – der väter
liche war früher, vor 1724 geboren – wirklich am 25. jenes
Monats entschlafen ist.“)
Ebenso is

t

Förster unverfroren genug, in einem vorgeb
lichen Briefe vom 10. Februar seinem Freunde folgende Lüge

in den Mund zu legen: „Eine Halsentzündung, welche mich
beinahe vier Wochen lang Zimmer und Bett zu hüten
zwang, war Ursache, lieber Freund, daß ich mehrere Deiner
Briefe unbeantwortet ließ.“ In Wirklichkeit hat Körner's jon
stige Correspondenz nicht geruht; er hat nur „vier Wochen
lang“ ein geringfügiges „Halsweh“ „nicht geachtet“ und is

t

nachher „ein paar Tage langzu'' geblieben“ (so in einemechtenBrief vom 10. Februar, Wolff Nr. 133), ohne daß die
Mutter überhaupt etwas von seinem Leiden erfuhr. Auch
lassen sich eine gerade drei Wochen (am 20. Januar) vorher
erwähnten eifrigen „griechischen Studien“ und sein „fröhliches
Leben“ mit dieser Lüge ohne halsbrecherische Deutung nicht ver
(PINIUCN.' augenfällige Beweise der Unechtheit, so zwingende

Gründe fehlen bei einer Reihe anderer Documente, wenn auch
die Erdichtung mit innerer Nothwendigkeit bemerkbar wird.
So wenn Theodor Körner am 20. Februar 1813 (Brief 9 bei
Förster) aus historischen Actenstücken ganze Abschnitte copiert
haben soll, die sich der Geschichtsforscher Förster gerade be
quem zur Hand gelegt hatte; in ähnlicher Weise hat er die
von fremder Hand berichteten Thatsachen auf eine Weise zu
recht gestutzt, hat sogar die Namen naher Angehöriger, der
eigenen Schwester und seines Vaters nicht geschont, um seinen
Erdichtungen und Phantastereien, u

.
a
.

der Vision Emma Kör
ner's vor dem Ausmarsch, dem angeblich von Goethe zu
Meißen am 12. April 1813 einer Anzahl dort rastender
Lützower ertheilten „Waffensegen“ – man denkt leicht a

n

Caspar’s Kugelsegen im Freischütz – der vorbildlichen Grab
legung Theodor Körners, einen Schein der Glaubwürdigkeit

zu geben. Förster's Unzuverlässigkeit erreicht eine so be
denkliche Höhe, daß man Alles, wofür er allein als Ge
währsmann eintritt, in Zweifel zu ziehen berechtigt is

t

und

nach inneren und äußeren Kriterien gewissenhaft prüfen muß.
Dies im Einzelnen überall darzulegen, führt für den Zweck
eines durchschlagenden Beweises zu weit; e

s genügt, ein her
vorragendes Beispiel seiner Fälschung auszuwählen, worin dem
Dichter zugleich eine rohe Impietät gegen sein Herrscherhaus
zugemuthetwird. Die Zuversichtlichkeit desFlunkerers hat leider

*) Bei Wurzbach is
t

der Todestag nicht angegeben(gütige Ant
wort aus der königlichenBibliothek zu Berlin).
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“ Körnerforscher, wie Brasch und Jonas, irre
geführt.

In einer Ausgabe von „Leyer und Schwert“ begleitet
der Vater das herrliche Kriegslied „Männer und Buben“ mit
der historischen Notiz: „In einer“ bei Büchen ander Stecknitz im August 1813.“ Das Lied selbst zeugt dafür,
wie auch Pröhle annimmt, daß es mitten im Lagerleben ent
standen ist, wenn es nicht von vornherein sicherwäre, daß
dem Vater glaubwürdige Kunde zugegangen is

t.: aberwill auch seinenAntheil an dem Liede haben; er fingiert einen
Dresdener Freund, dem e

r
bescheidentlich den Anfangsbuch

staben S beilegt; an diesen sollTheodor Körner am 18. April
1813 von Leipzig aus, wo er Tags zuvor eingetroffen war,
eine Abschrift jenes Liedes mit folgendem fulminanten Briefe: haben. Das saubere Stücklein darf leider auch hiernicht fehlen (s

.

auch Jonas S. 299). Der Förster'sche, nicht
der historische Körner schreibt also:

„Leipzig, 18. April.

Zum Tollwerden hab' ich michüber die Schlafmützengeärgert. Da
verkriechen si

e

sichnun Alle hinter den Allergnädigten und sind recht
froh, daß dieserüber alle Berge gegangenist. Worüber ich mich von
ganzemHerzen gefreut habe, ist, daß Notiz aus Heidelberg sichaufge
machthat und bei uns eingetretenist. Als Studenten standenwir uns
feindlichgegenüber;ich hoffe,der Feldzug soll Alles ausgleichen.“

„Da meineProsa, wie Du mir schreibt,und wie ich es leider selbst
genugam erfahrenhabe,den Leuten nur denKopf ein wenig anfeuchtet,
ohne bis auf die Haut zu dringen, so hab' ich ihnen nun ein Hagel

wetter in Versen hinterdreingeschickt,das allen Faulen durchMark und
Bein gehen soll. Es wären hier Knittelverse rechtam Ort.“
„Hier hastDu mein nagelneustesLied. Ich sageDir, mit diesem

Lied habenwir bei Classig's, in der blauen Mütze, in Gohlis, und wo
wir sonstnur das träge Studenten- und Ladenschwengelvolkbeisammen
fanden, gut aufgeräumt. Entweder singen si

e

mit und schwörenzur
Fahne, oderdrückensich in allerStille davon. Bringe DeineAngelegen
heiten in Ordnung und fliege bald in die Arme

Deines Theodor.“

Wem die Gespreiztheit und Maßlosigkeit dieses Briefes,
dem Wolff mit Recht wie allen übrigen die Aufnahme in

seineSammlung versagt hat, noch nicht die Augen öffnet, den
bitte ich folgende drei Thatsachen festzuhalten:

1
. ' hat als Greis, ein Vierteljahrhundert nachder Veröffentlichung in der Pandora, den Schluß in der

Hempel'schen Ausgabe I, S. 87 wiederholt. Dort wagt er

e
s sogar, neben einzelnen unerheblichen Abweichungen, direct

die Worte des Gedichtes: „Pfui über die (so!) Buben hinter
dem Ofen“ in den Brief einzuschwärzen.

2
.

Körner war am 18. April mit dem „Feldwebeldienst“
betraut und „deswegen außerordentlich beschäftigt“. Er bittet

in seinemGlückwunsch zum Geburtstag derär (19. April)
„die Kürze der Zeilen“ zu entschuldigen. Förster's liberaler
Sinn weiß ihm Muße im Ueberschwang zu verschaffen.

3
.

Körner trug sich während seines Leipziger Aufent
haltes vom 17. bis 25. April mit dem Plane, „alle seine' Lieder“ drucken zu lassen. Er erbittet deshalb von ei

nen Eltern am 23. April (Wolff Nr. 155) sogleich die bei
den Gedichte „auf dem Schlachtfelde von Aspern“ und „an
das Haus Oesterreich“. Er selbst hat noch 12 Lieder seinem
Freunde W. Kunze zur Veröffentlichung übergeben. Warum
schloß e

r ein herrliches Lied „Männer und Buben“ aus, wo
mit e

r

nach Förster schon am Tage seiner Ankunft in Leipzig
als erfolgreicher Werber in allen Wirthschaften gewirkt hatte,
und warum fehlt es auch in der bereits im Herbste 1813 ver
öffentlichten und mit einem Anhange von fünfGedichten (da
runter das Schwertlied) vermehrten Sammlung?
Es bedarf keines Wortes weiter, um den Brief als das

Machwerk eines eitlen Wichtes zu erweisen, der sich nicht be
gnügte, den ihm bei Mit- und Nachwelt zufallenden Ruhm
als ein unverdientes Geschenk göttlicher Gnade hinzunehmen,
sondern um den Preis seiner Seelenruhe auf Kosten der inne
ren und äußeren Wahrheit ihn in's Ungemessene zu steigern
suchte. Seine armseligen Flunkereien sollten ' Körner's

Namen eine bleibende Dauer sich sichern, er selber als ein
zweiter überlebender Patroklus neben dem deutschen Achilles
gelten. Das Vaterland verlangt aber schlichte Treue in Wort
und That.

Der Naturalismus vor Gericht.

Von Julius Röhr.

Im Laufe dieses Sommers is
t

ein Prozeß entschieden
worden, der in weiteren Kreisen Beachtung verdient. Drei
Romane von Schriftstellern der naturalistischen Richtung sind
zur Einziehung verurtheilt und die Schriftsteller selbst, die
Herren ält und Walloth (der dritte, Conradi, war in
zwischen gestorben) mit Geldstrafen belegt worden. Bei dem
roßen Interesse, das die hiermit verurtheilte Richtung allseitig' muß man dem ebenfalls mit angeklagten Verleger der
Romane, Wilhelm Friedrich, Dank wissen für den Dienst, welchen

e
r

der literarischen Kritik durch Veröffentlichung des stenogra
phischen Berichtes über die Verhandlungen erwiesen. Denn
diese bieten eine bemerkenswerthe Gelegenheit, das bisher noch

im Ungewissen umhertastende Urtheil über die neue literarische
Richtung zu klären. Alle Gründe, welche in der Verhandlung
für oder gegen dieselbe vorgebracht sind, sind typisch und müssen
bei jeder Erörternng über dieselbe'' Besonders
aber ist dieser' geeignet, eine Frage zu beleuchten, welche
mit dem Umsichgreifen des Naturalismus immer mehr zur
brennenden wird: der Frage nämlich nach der Berechtigung des
Obscönen in der Literatur.
Die neue Richtung kann besonders aus zwei Gesichts

punkten vertheidigt werden, indem man nämlich erstens nach
weist, ihre Werke seien wahr und zweitens, d

ie

schrecktenvom
Laster ab. In beider Hinsicht hätte die Vertheidigung wohl
wirksamer sein können. Besonders der Nachweis der'
reichenWirkungen, welche die neue Richtung durch ihr Streben
hat, Menschen, Zustände und Begebenheiten wahrheitsgetreu
darzustellen, is

t

sehr kurz weggekommen. -

Ganz übergangen is
t' Punkt natürlich nicht. So

sagt der literarische Sachverständige Dr. Kleinpaul: Alles
kommt bei der Frage in Bezug ' die Unsittlichkeit der in
criminierten Romane darauf an: haben die betreffenden Schrift
steller die Absicht gehabt, ein Stück Welt, das ihnen vor
ekommen ist, treu und wahrhaftig zu schildern; mit anderen
orten: haben si
e

wirklich ein Kunstwerk schaffenwollen, oder
haben si
e

nur die Jugend anreizen, die Leute verderben
wollen.–„Und ferner: Ich muß dabei bleiben, daß es etwas
Werthvolles ist, wenn der betreffende Schriftsteller oder Künst
ler, mag e

s sein, was e
s will, die Welt wahrhaft mit künst

lerischem Sinne auffaßt, d
.
h
.

wenn e
r

ohne irgend welchen
Sinnenkitzel derWahrheit zu Liebe das darstellt, was er sieht.
Das muß einen positiven Werth haben.“ –Ganz richtig, das
hat einen Werth; aber warum? Diese Begründung, welche
allein auf den Staatsanwalt hätte Eindruck machen können,
fehlt, und is

t

auch von den beiden Vertheidigern nicht gegeben
worden. Und doch liegt die Sache auf der Hand, wie denn
Zola seine Richtung schon seit fünfzehn ' mit diesenGründen verficht. ä hat die Wissenschaft einen Werth?
Diese Frage scheint jedem müßig. Offenbar deshalb, weil si

e

d
ie

Gesetzeund Causalzusammenhänge aufzeigt, welche den Geist
und die Materie beherrschen, damit die Menschen danach ihr
Leben und Handeln einrichten. Ganz dieselbe Aufgabe stellt
sich der realistische Roman: auch er sucht, wie die Wissenschaft,

d
ie Gesetze, welche den Menschengeist beherrschen und bei seinem

Zusammentreffen mit der Außenwelt zur Geltung kommen,
wahrheitsgetreu darzustellen und so die Menschen zu befähigen,
sich zu beherrschen und andere zu beeinflussen. Wenn Herr
Sittenfeld realisiert hat, was nach einer Aussage eine Absicht
war, nämlich zu zeigen, wie ein junger ideal angelegter Mann

zu Grunde “ kann, theils an einer eigenen Maßlosigkeit,
theils a

n

der Gemeinheit der Gesellschaft,ä des Protzen
thums, wie dagegen der gesinnungslose Streber leicht hochkommt,
WENN E

V ' am Ende scheitert, und endlich, wie auch ein
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ideal angelegter jungerMann, wofern er nur innere Festigkeit
besitzt, den Gefahren der Großstadt entrinnen kann, so hat er
damit seinen Mitbürgern einen Dienst geleistet, indem er si

e

über seelische und soziale Zustände aufklärt, die unter ihnen
herrschen, und ebenso Herr Walloth, wenn er die Zersetzung
eines Geistes durch den Dämon des Neides schildert.

Aber der Naturalismus hat sich die Schilderung eines
ganz besonderen Ausschnittes der seelischen#" u

rAuf
gabe genommen, nämlich die Schilderung der '' des
Seelenlebens, einer moralischen Krankheiten, eines Elends und
seines Lasters. Es scheint anfangs, daß dem Naturalismus
nicht viel zu erwidern ist, wenn er sichdie Schilderung gerade
dieser Seelenfunktionen zur Aufgabe macht. Sie sind die'
lichsten und damit in gewissem Sinne die wichtigsten; si

e ge
rade lohnt es sich zu erkennen, denn nur, wenn man si

e

kennen

gelernt, ihren Ursprung, ihr Umsichgreifen und ihre Folgen
kennt, kann man si

e

bei sich und anderen beseitigen. Man muß
Laster, Krankheit, Verbrechen und Elend aufzeigen, wenn man

si
e

geheilt wissen will: Verschweigen würde hier nicht nur nichts
nützen, sondern sogar schaden. Ebenso muß ein Lehrer der
Heilkunde seineZuhörer mit den Krankheitssymptomen bekannt
machen, wenn er si

e

zur Heilung derselben befähigen soll. Bei
diesen Zwecken kann, ja muß man der neuen Richtung vieles

zu gute halten. „Heutzutage“, sagt ein hervorragender fran# Naturalist, „wo der Roman die Studien und Pflichten

e
r

Wissenschaft auf sich genommen hat, kann e
r

auch deren
Freiheiten und Freimüthigkeiten in Anspruch nehmen.“
Aber lassen sich nicht Krankheiten denken, welche zu de

monstrieren nicht ohne Gefahr ist? Ansteckende Krankheiten,
welche unmerklich den sichmit ihnen Befaffenden ergreifen, und
bei aller Kenntniß der Symptome, durch die ein Verstand be
reichert wird, ihn unglücklich machen? Woher nur die alt
fränkische Meinung, daß gewisse Dinge der literarischen Dar
stellung entzogen n sollten?

Auch der Präsident des Gerichtshofes sieht sichgezwungen,

im Sinne dieser überlebten Meinung zu fragen: '' Ob
jeöne also, das Schmutzigste, Gemeinste darf ich also darstellen?–Wenn nur der' malt, ohne den Dolus zu haben,
etwas Ungünstiges malen zu wollen, wenn e

r nur sagt: Solchen
Schmutz ' ich gesehen und gefühlt; das kann ich also schil
dern, und wenn e

s

auch noch # sehr geeignet wäre, das sitt
liche Gefühl eines Menschen zu berühren?“ „Nur einen Vor
wurf“, sagt der Staatsanwalt, „möchte ich noch zurückweisen,

der erhoben wird unter dem Gesichtspunkte, daß jedenfalls, so

weit ein dem Leben entnommener Vorgang objektiv wahr dar
gestellt wird und nicht irgendwelche Zuthat subjectiver Art
empfängt, unter allen uä eine Darstellung vorliege,
welche der rechtlichen Beurtheilung entzogen se

i

und niemals
anstößig werden könnte.“ –Was der Naturalismus dagegen
jagen könnte is

t

klar: Nicht wir sind Schuld, daß unsere Dicht
werke von Laster und besonders auch von Objeönitäten strotzen.
Wir müssen si

e

zeichnen, weil si
e

in der jetzigen Welt'sind, und sehr gefährliche und wichtige Faktoren derselben
bilden. Klagt die jetzigen ungesunden Verhältnisse, die Größe
der jetzigen Laster, besonders auch der sexuellen an, daß si

e

solche Gemälde hervorrufen. Daß si
e

wahr sind, is
t

nicht
bloß ihre Entschuldigung, sondern beweist ihre Berechtigung.
Juvenal konnte seine Zeit nicht so beschreiben, daß sein Werk
eine Lektüre für höhere Töchter abgäbe. Danken müßtet ihr
uns, daß wir auch die Abgründe zeigen, a

n

denen ihr ohne
uns ahnungslos umhertaumeln würdet!

Und doch is
t

dem ganz so? Ist das Publikum, welches
mit seiner Anerkennung des Naturalismus so sehr zurückhält,

ebenso borniert wie undankbar? Nein gewiß nicht. Es fühlt
eben nicht bloß die Wirkungen auf einen Verstand, sondern
auch auf sein Gemüth. Auch diese können bei der Lectüre
naturalistischer Werke durchaus segensreiche sein. Man hat
dem Naturalismus o
ft

eine Darstellungen des menschlichen
Elends und Unglücks vorgeworfen, indem man Elend und
Laster so wenig trennte, als o
b

nicht eine tiefe Kluft ''ihnen gähne. Aber die Darstellung des Elends kann kaum je
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teristisch gezeichnet zu finden.
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Unheil anrichten, die des Lasters oft. Im Gegentheil, wird
man die herzzerreißende Darstellung des menschlichen Elends
für ein Verdienst des Naturalismus ansehen und hierin eine
segensreichenWirkungen auf das Gemüth suchenmüssen. :d

ie Aufzeichnung des Elends ruft der Naturalismus nicht blo
dem Verstände der Menschen zu: „Seht, solche Folgen ent
springen aus solchenUrsachen,“ sondern er wendet sich a

n

das
menschlicheHerz, um diesen das Mitleid zu lehren: Solche
Leiden gibt es in der Welt, solche elende abgehärmte und ab
gehetzteGeschöpfe sind eure Brüder; fühlt ihr Leid mit ihnen
und helft ihnen. Gewiß eine schöneAufgabe der Literatur,
den Menschen das Mitleid zu lehren.
Ganz anders aber ' esmit der Vorführung desmenschlichen Lasters. Kann diese je segensreich wirken? Oder muß

nicht die Darstellung des' immer Unheil anrichten? Die
Gegner des Naturalismus verneinen die erstere Frage ebenso' wie die Anhänger die zweite bejahen. Aber so

einfach liegt die# nicht. Man muß hier eine Scheidung
machen zwischen verführerischen und nicht verführerischen La
stern. Seltsamer Weise findet man diese so naheliegende

Scheidung in keiner der vielen Erörterungen über den Natu
ralismus. -

Was is
t

e
in

verführerisches Laster? Offenbar e
in solches,

welches die Tendenz hat, dem, welcher mit ihm behaftet is
t,

mehr Lust als Unlust einzubringen, ein Laster, das, wenn e
s

auch der' schädlich ist, weshalb wir es eben Lasternennen, einem Besitzer nicht immer, wenigstens nicht unmit
telbar, Unglück zu bringen braucht. Denn der alte Grundsatz
der Stoiker: nur die Tugend macht glücklich, is

t

keineswegs

ohne Einschränkung richtig: man kann in ziemlichem Grade
lasterhaft, d

.
h
.

nicht sowohl sich, als der ä schädlich
sein, ' sich dadurch unglücklich zu fühlen. Die nicht verführerischen Laster dagegen haben alle die Tendenz, den Trä
ger durch sich selbst oder durch die fast immer bei ihnen ein
tretende Rache der Gesellschaft unglücklich zumachen. Nehmen
wir als Beispiel eines nicht verführerischen Lasters die Trunk
sucht. #la hat, wenn e

r im Affomoir diese mit einer bisher

in der Literatur unerhörten Deutlichkeit zeichnet, sicher noch
Niemand zum Trunkenbold gemacht. Im Gegentheil, wenn
Jemand Coupeaus langsamen: betrachtet hat,wenn e

r das Zittern einer Hände hat befallen, wenn e
r ihn

erst aufgeschwemmt, dann dürr und fahl werden sehen, wenn

e
r

seineKrämpfe, eine Schwindelanfälle und endlich den voll
ständigen Ausbruch des Säuferwahnsinns mit angesehen hat,

so # er sich wahrlich nicht eben angespornt zum Trunke.Aehnlich so verhält es sich mit den eigentlichen Verbrechen.
Auch

#
is
t

die Gefahr der Rache der Justiz so groß, daß
der Leser kaum zur Nachahmung aufgereizt wird, besonders, d

a

der Dichter, wenn e
r

nicht eben Ausnahmefälle darstellen will,
die Rache der Justiz mit vorführen muß. So scheint Zola's
La bête humaine, soweit es nur die Mordsucht vorführt, und
Dostojewsky's Raskolnikow ungefährlich.
Herr Rechtsanwalt Munkel hat deshalb nicht das Rich

tige getroffen, wenn e
r zur Vertheidigung seines Clienten Fol

gendes sagt: „Wer hat denn je'' daß in der Tra
ödie, auch im modernen Criminalroman– wo die Regungen' verbrecherischen Seele geschildert werden, wie der Gedanke
zum Mord entsteht, sich weiter zum Entschluß verdichtet und
dann zur Ausführung kommt, Häßliches dargestellt wird? Das
sind Schönheiten gewiß nicht! Aber kein Mensch wird wohl
behaupten, daß ein Dichter, der diesen Vorwurf wählt, den
Mord empfiehlt.“ – Diese Verwechslung des Herrn Munkel

is
t

außerordentlich lehrreich, weil eine der allerhäufigsten.
Häßliches kann ja der Dichter nach' darstellen,chönheitsdurstige Seelen werden ihn höchstens weglegen, starke
sogar ein Vergnügen daran finden, auch das Häßliche charak

Sogar Verbrechen zu zeichnen,
verbietet dem Schriftsteller weder der Volksinstinct noch die
Justiz, und wegen der Darstellung von Verbrechen, wie si

e

der
Criminalroman bringt, waren die Angeklagten auch nicht an
geklagt. Es is

t

eben eine bestimmte Sorte Laster, welche die
öffentliche Meinung und das Stafgesetzbuch dem Dichter zu
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zeichnen verbietet: um es kurz zu sagen: es is
t

die im engeren
Sinne sogenannte Unsittlichkeit, das erotische Laster.
Und das Strafgesetzbuch, sowie der Volksinstinct, aus

dem die Bestimmungen des Gesetzes einst entsprangen, haben
Recht gehabt: Dies sind die einzigen verführerischen Laster und
ihre Darstellung unter allen Umständen gefährlich. Man werfe
nicht ein, dies Laster könne so dargestellt werden, daß es nicht
verführerisch wirke, indem der Dichter mehr Unlustfolgen als
Lustfolgen daraus entstehen läßt. Daß der Naturalismus, be
sonders Zola, im Allgemeinen, diese Tendenz hat, soll nicht
geleugnet werden. Brandes hat ganz Recht, wenn e

r sagt:

„Man lese Une page d'amour und man sehe,was Zola aus
der Liebe gemacht hat. Ein Grauen, eine Verrücktheit, halb
Greuel, halb Dummheit.“ Aber doch bleibt bei Zola noch
genug Verführerisches übrig, das durch eine Schädlichkeit die
anderen oben erwähnten günstigen Wirkungen auf den Ver
stand beeinträchtigt, ja oft wohl an Schädlichkeit überwiegt.
Der Nutzen des Document humain geht bei ihm oft in der
Aufregung der Sinnlichkeit verloren. Oder nehmen wir ein
anderes Beispiel, einen solchen Musterroman, wie Flaubert's
Madame Bovari. Auch hier sind die Wirkungen auf den
Verstand gewiß segensreich; man sagt noch heute, wie Zola
erzählt, in Frankreich von einer nervösen hysterischen Frau:
c'est une Bovari; und es is

t

gewiß nichts Kleines, eine Nation
über einen unter ihr so häufigen Typus aufgeklärt zu haben.
Die Wirkungen aber auf das' sind mindestens fragliche, wie ja schon der wegen dieses Romans gegen Flaubert
angestrengte Prozeß zeigt. Madame Bovari, diese doppelte
Ehebrecherin, is

t

während ihrer sträflichen Verhältnisse oft so

glücklich, daß Tausend gegen Eins zuwetten ist, daß eine ähn
lich'' sich durch ihr Beispiel verführen läßt, undnicht auf die Unglücksfolgen achtet, welche allerdings nicht aus
bleiben. Aber si

e

sind mehr nebensächliche, entspringen nicht

aus dem Laster selbst und die Leserin kann sich leicht sagen:
Das hätte si

e

leicht vermeiden können, das hätte ich klüger an
gefangen; wo dann der Schritt zum: Das werde ich klüger
anfangen, nicht eben groß ist. Gerade die erotischen Laster
tragen ihre Strafe am wenigsten in sich und sind diejenigen,
auf welche bei verhältnißmäßig geringen Gefahren die größten
Prämien gesetzt sind; und der Dichter müßte unwahr werden,
wenn e

r dies durchgängig anders darstellen wollte.
Deshalb hat Herr Munkel keinesfalls so ohne weiteres

Recht, wenn er sagt: „Wenn ich eine Criminalsache schildere,
die mit dem sexuellen Gebiete nichts zu thun hat, werde ic

h

alle geistigen Regungen aufzeichnen,
irgend möglich, um ein wahres Bild des Gemüthszustandes zu

geben. Und nun soll mit einemMale, wo man sich auf das
sexuelle Gebiet begibt, die Kleinmalerei verboten sein? Dies
gehört doch zum Verständniß! Soll das, was so großen

Raum im Leben einnimmt, mit kriminellen Strafen, etwa un

te
r

Hinweis auf § 184 des Strafgesetzes in der Novelle be
legt werden? Das zu verlangen, is

t

ein Unding, meine Herren!
Und ich glaube, e

s is
t

eine Thorheit, wenn wir uns auf den
Standpunkt stellen wollen, als dürfe in unserer Kunst– in

der Dichtkunst namentlich – das Erotische und das Sexuelle
nicht Gegenstand der Behandlung sein. Je mehr e

s

zum

Verständniß der Menschheit mitwirkt, desto mehr is
t
e
s

Pflicht
der Kunst, auch diesem Problem herzhaft zu Leibe zu gehen,

#
e
s is
t

unrecht, wenn man sonst diese Beziehungen ver
weigt.“

Neben vielem Falschen enthalten diese Worte aber auch
vieles Richtige und Beachtenswerthe. Nicht ohne Grund hat
Schopenhauer, dieser größte Kenner des menschlichen Trieb
lebens, den erotischen Trieb das stärksteAgens im Menschen
leben nach der Liebe zum Leben genannt. Sollen wir dies
gar nicht kennen lernen, soll die Menschheit über einen so

wichtigen Theil ihres Seelenlebens im Unklaren bleiben? Dazu
kommt, daß sehr viele der wichtigsten seelischenFunctionen so

eng mit jener verbunden sind, daß die Ausmerzung jener aus
der Dichtung den Tod derselben bedeuten würde. Wir haben

a
n England das Beispiel eines Landes, wo die Prüderei die
Literatur ertödtet hat; andererseits freilich kann Frankreichs

o schön (deutlich?) wie

geringer Bevölkerungszuwachs lehren, wohin ein Volk von
durch und durch un' Sinnlichkeit nicht zum wenigsten
durch eine obscöne Literatur kommen kann.
Es gilt eben einen Mittelweg einzuschlagen, und damit

dieser eingehalten werde, kann die Existenz einer maßvollen
Censur, allerdings nur einer maßvollen, nichts schaden. Ob

im Falle der drei Angeklagten nicht des Guten zu viel gethan
worden, mag dahingestellt werden; mindestens den Herren
Sittenfeld und Walloth hätte wegen der tüchtigen Documente
über die Menschennatur, die si

e

geliefert, manche starkeStelle

zu Gute gehalten werden können.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Aus der Schule der Lüge.
Von Leo Hildeck.

(Schluß)

„Weißt Du,“ sagt er warm, und seinefreundlichenAugen bekräf
tigen seineWorte, „daß ich mich rechtherzlichvor Dir schäme? Ich habe
michwie ein kindischerkopfloserMensch betragen; statt Dich kennenzu
lernen, habe ich michan ein gemeinesGeschöpfweggeworfen. Du hast
ganz recht,Dich über Unwahrheit zu beklagen. Erst heutegeht mir eine
Ahnung auf, was wir einander hättenseinkönnen. WärestDu eineall
täglicheNatur – Du wärest heuteanders aufgetreten. Ich begreifegar
nicht,weshalbDu dir meineRücksichtslosigkeiten so lange hat gefallen
lassen– weshalbDu michüberhauptgeheirathethast!“
Eine Blutwelle steigt in ihren Schläfen emporund überhauchtihr

Gesichtmit rosigemSchimmer. Ihre hellbraunenAugen weichenerschreckt
und verwirrt seinemBlicke aus; schnellerhebt si

e

sichund flüchtetnach
derThür. Mit einemSatze steht er im Wege und hemmtmit den langen,
ausgestrecktenArmen ihre Flucht.
„Warum, Emma, warum?“ wiederholt e

r in tiefen zitternden
Tönen, und aus seinenbeschattetenAugen strahlt eineGluth, daß die
junge Frau bebenddie Hände vors Gesicht schlägt. Er ergreift diese
kleinenüberschlankenHände; und, d

ie

von ihrem Gesichthinwegziehend,
hält e

r

si
e

trotzihres heftigenSträubens fest.
„Ist es möglich,daßDu mich liebt – daß Du michvon unserem

erstenZusammentreffenan geliebt hast? Emma, sag”– um Gottes
willen, sprichdoch!“
„Laß mich los!“ keuchtsie,fortgesetztdas Gesichtabwendend.
„Emma – arme gefolterteSeele– jag", daß Du mir verzeiht!

Von heutean gehöreich Dir allein, beiGott! Ich will.Alles wieder 'machen– höre doch– Alles abbüßen– wir werden noch glücklich
sein–“
Sie is
t

wiederbleichgeworden;ihre Züge erschlaffenund keinZeichen
der Erregung bleibt zurück.
„Nein, Edmund,“ sagt sie, ernstzu ihm aufblickend,und schüttelt

denKopf; „dazu is
t

e
s

zu spät.“
Er läßt ihre Hände frei und zieht die Brauen zusammen.
„Zu spät?!“ ruft e

r in knabenhafttrotzigemTon und stampftmit
demFuße auf. „Was verlangt Du denn eigentlichvon mir? Ich kann
dochnichtmehr thun, als meinUnrechteingestehenund bereuenund gute
Vorsätzefaffen! Zu spät! Wir sindBeide jung und haben uns lieb–
was ist denn verloren?“ -

„Das Vertrauen!“ sagt Emma mit Nachdruck. „Gib Raum,
Edmund, der Wagen is

t

vorgefahren– ichwill zu meinenEltern!“
:: k

e

„Mein lieber Senator!“ rief der Consul Dreßler mit seinerschmet
terndenStimme demEintretendenentgegenund schüttelteihm kräftig die
Hand, „was sagenSie zu dieserneuen Complication? Ich betrachte es

sogar als ein Glück, daß Emma so genau weiß, was si
e will, anstatt,

wie die meistenihres Geschlechtesunentschlossenhin- und herzuschwanken– aber meineFrau ist außer sich– ganz außer sich!“
Er schobdemGast einen breitenLehnstuhl nebendas Rauchtischchen

und ließ sich in einemgleichennieder.
„Erlauben Sie, lieberDreßler,“ sagteder Senator Kolbrecht,dessen

Gestaltdie des kleinen, beweglichenConsuls um mehr als Haupteslänge
überragte,indem e

r

Platz nahm und nach einerUpman griff, „Sie be
trachtenüberhaupt.Alles als ein Glück. Jeder Dornbusch is

t

für Sie
ein Rosenstrauch.So sehrichSie sonstum Ihren seltenenOptimismus
beneide, so ungern möchteich ihn in unseremspeziellenFall theilen.“
„Warum?“ fragte der Consul naiv.
„Ich denke,das liegt auf der Hand,“ versetzteKolbrecht. „Wäre

Emma weniger halsstarrig, wäre si
e

zu bewegen, zu Edmund zurückzu
kehren, so würde viel Peinliches vermiedenwerden. Sie hättenden Jun
gen nur zu mir hereinstürzensehensollen! Er is

t

wie verwandelt; e
r

tobtgegen sichselbst,jammert nach seinerEmma; tausendMal betheuert

e
r mir, daß e
r sie,daß si
e

ihn liebt. Ja, nun jagen Sie, liebsterConsul– sie liebt ihn wirklich; wozu also die Quälerei um eines Prinzips
willen ?“



Nr. 39. 903Die Gegenwart.

„Verdient Edmund nicht eigentlichdies– und mehr?“ warf der
Consul ein.
„Versteht sich,verstehtsich!“stimmtederAndere zu. „Daß wir in

den Grundsätzen einig sind, wissenSie; kommenwir also auf die
Thatsachen zurück,denn diesesind es ja, die uns zu schaffenmachen.“
Nach einigenZügen aus seinerCigarre fuhr er fort: „Durch ihren

Entschluß, sichvon ihremGatten zu trennen, führt Emma zweierleiUn
heil herbei: d

ie

zerstört sowohlEdmund's, wie ihr eigenesLebensglück.
Und ein drittes scheinenSie nochgar nicht in Erwägung gezogenzu
haben:den Skandal!“
„Sie irren!“ rief Dreßler lebhaft. „Wir habendas schonbesprochen,

meineFrau und ich. Da dem Geredebereits nichtmehrEinhalt zu ge
bietenist, werdenwir' bald mit Emma abreisen,wahrscheinlichnachNorwegen. VielleichtziehenSie und Edmund denSüden vor. In
zwischenwird hier in aller Stille die Scheidungvorbereitetund bevorwir' sind, hat dieSkandalsuchtsichbereitswieder eines neuen Themasemächtigt.“
Auf Oswald Kolbrecht's feinem Diplomatengesichtzeigte sich ein

leises Lächeln, während e
r

scheinbaraufmerksamnach einem großen,
flachenFuß blickte,den er leichtauf und niederwippte.
„Wirklich beneidenswerth– diese glücklicheLebensanschauung!“

seufzte e
r jetzt. „Ganz so kurzlebig,wie Sie ihn darstellen, is
t

derSkandal
leider nicht. Sobald die Acteure wieder auf der Schaubühne erscheinen,
erinnert sichdas Publikum auch wieder des Zugstückes, in dem si

e

so

wirkungsvolle Rollen inne hatten. Bei Ihrer Methodegeht demSkandal

ja der Athem nicht aus– Sie gebendamit einfachzu, daß das, was
die Leute reden,wirklich passiertsei!“
„Aber e

s

ist dochwirklich passiert!“rief der Consul hitzig.
Halb mitleidig, halb gerührt o

b

dieserunversieglichenNaivetätblickte
der Senator zur Seite.
„Muß ich Ihnen wirklich erst sagen,daß dies nur von uns ab

hängt?“ versetzte e
r

anft. „Ich denke, es is
t

das Bestefür alle Theile,

e
s

nicht passiertseinzu lassen. Fällt auch in diesemMoment der schwär
zesteSchatten auf den jungen Gatten– einer unbedachtenJugend hält
man Vieles zu Gute. Kinderstreiche!wird e

s

heißen. Ganz anders steht
dieFrau da. In der Gesellschafthat ohnehin immer die Frau unrecht.
Warum soll man just Emma für schuldloshalten! Entweder man wird
sagen: Sie wußte ihren Mann nicht zu fesseln– nun, und zuweilen
trifft ja solch ein Wort nicht weit vom Ziel! – oder gar: Wer weiß,
durchwelcheNeigungen si

e

ihren Gatten dazu getriebenhat!“
„Herr!“ fuhr der Consul auf.
„Ich wollte Ihnen nur zeigen,wie ungerechtder Klatschseinkann.“

beschwichtigteKolbrecht. „So entstehenGerüchte. Der Erste sagt: Wer
weiß! Der Zweite: Ich weiß. Und so kann auch das Gerücht über
meinenSohn entstandensein– ja, ich behaupte: es ist so entstanden!“
Sprachlos vor Staunen starrteder kleinealte Herr nachdemgol

denenNasenklemmerseinesGegenübers. -

„So– so!“ sagte er endlich. „Also vertuschenwollen Sie, der
Welt Sand in die Augen streuen–“
„Consulchen!“drohteKolbrecht lächelnd. „Wenn wirklich, wie man

sagt, so eineArt Poet in Ihnen steckt, so scheinenSie, nach Ihrer Lieb
habereifür deutlicheAusdrückezu schließen,der naturalistischenRichtung
anzugehören. Nun gut, ich möchte,real gesprochen,beweisen,daß das
Gerüchtlügt– ich möchte in Edmund's und Emma's morgigerAbend
gesellschaft,die im Drange derGefühle glücklicherWeisenicht abgesagtist,
demversammeltenPublikum das zärtlichePaar in trauter Gemeinschaft
vor Augen führen.“
Außer sichsprangder Consul empor.
„Aber ichbegreifeSie nicht!“ rief er, dieknochigenHändezusammen

schlagend.„Meiner Tochter,die unwiderbringlichdas Vertrauen zu ihrem
Gattenverloren hat, muthenSie die Charakterlosigkeitzu, in einersolchen
Komödiemitzuspielen,um Ihren sauberenHerrn Sohn reinzubrennen?“
Ein Zornesblitz fuhr hinter dem goldenenKneifer hervor auf den

erregten,kleinenHerrn. Trotzdemhattedes Senators weiche,gedämpfte
Stimme nichts von ihrer Milde eingebüßt,als e

r

versetzte:
„Sagt' ich's nicht? Eine Zierde der#" Schule! UebrigenshabenSie vergeffen,Verehrtester,daß die Zwei sichlieben. Nennen Sie

die Liebende, die dem Geliebten verzeiht, charakterlos? Wie schreibt
Paulus an die Korinther: »Die Liebe verträgt.Alles, si

e

glaubet.Alles,

si
e

hoffet.Alles, si
e

duldet.Alles – “

Wunderbar, daß diesemskeptischenWeltkind das schöneWort zu so

gelegenerStunde aufdie Lippen trat! Und sanft und überredendklopfte

e
s

an das gute weicheHerz des Consuls.
„Ja– ja– und Sie meinen,daß sie ihm wirklich von Herzenver' könnte? Ja, dann freilich– wenn Edmund ein so unverdientes1

1

Der kleine Herr lief eifrig im Zimmer auf und ab. Kolbrecht
schwiegund beobachtete.
„Wenn ichvielleicht ein Bischen heftig geworden bin –“ näherte

Dreßler sichschließlichgutmüthig demSenator.
„Hat nichts zu sagen,“ lächeltedieser; „das is

t

die ewigeJugend
der Poetenseele. Und nun – nicht wahr? – gestattenSie mir eine
Unterredungmit unsererliebenEmma!“ –
„Nun?“ fragteFrau Adolfine zehnMinuten später,als si

e
in ihrem

Zimmer mit ihrem Gatten allein war.
Lebhaftgestikulierend,bald einigerascheSchrittemachend,bald wieder

stehenbleibend, berichteteWilhelm Dreßler nahezu wörtlich das stattge
habteGespräch. Oft unterbrach e
r sich,um in seinerpedantischenGe

wiffenhaftigkeitjedender gefallenenAusdrückegenauwiederzufinden;nur
verwandeltesichunvermerkt in einemBericht der Senator in einentief

fühlendenBiedermann, der alle seineRegungen und Entschlüsse in den
Dienst einer aufopferndenVaterliebe stellt. Aber Frau Adolfine war
schondarauf eingeübt, aus dem geschmeicheltenPortrait die Grundzüge
des Originals herauszufinden.
„DieserMann is

t

einePerle!“ rief si
e

fast vergnügt. „Sogar an
dieAbendgesellschafthat e

r gedacht;denkeDir, daß sogarich si
e

vergessen
hatte– eine schöneVerlegenheithätte dies geben können! Wie vom
Himmel kommt si

e

uns, dieseGesellschaft. Ich muß sofortmit Emma's
KöchinRücksprachenehmen– man kann dochwahrlich nichtverlangen,
daß das arme Ding selber–“
Sich augenscheinlich in einen anderenGedankengangverlierend, ver

stummte si
e

und biß die Lippe. Plötzlich rief sie:
„Und wenn si

e

erstmorgenAbend zurückkehrt – er muß sie dahin
bringen, e

r

muß!“
„Ja, abererlaube,“ warf der Consul ein, „ich wünscheausdrücklich,

daß man si
e

nichtgegenihre eigeneUeberzeugungzwingt –“
„Zwingt! Wer kann si

e

dennzwingen?!“ rief Frau Adolfine, durch
dieMöglichkeit eines Ausgleichs neu belebt. „Du wirst dochzugeben,
daß e

s

die glücklichsteLösung wäre–“
„Wenn si

e

ihre Neigung und ihr Vertrauen zu Edmund im vollen
Umfang wiederfände,dann allerdings– dann ist ihr Lebensglückge
sichert. Ich begreifenur nicht,weshalb ihr, Du und Kolbrecht,einen so

ungeheurenWerth auf dieseGesellschaftlegt. Was die Welt zu alledem
sagt,das kommtdocherst in zweiterLinie inBetracht. Meiner Meinung
nach kann unser armes Emmchen sichnicht bis morgenAbend so weit
gesammelthaben, um fremden, gleichgültigenMenschengegenüberdie
freundlicheWirthin zu spielen. Laßt ihr dochZeit, bis der innereAuf
ruhr sichgelegt hat! Mögen vorher die Leute schwatzen,was si

e

wollen– Edmund mag froh sein, so leichtenKaufs davon zu kommen!“
UngeduldighatteFrau Adolfine das Ende dieserDarlegung abge

wartet. Jetzt trat si
e

zu ihrem Gatten und strichihm mit ihrer feinen,
wohlgepflegtenHand über die schmalebartloseWange.
„Das verstehstDu nicht, Männchen,“ sagte si

e

mit gutmüthiger
Ueberlegenheit.„Sei froh, daßDu eineweltklugeFrau hat; mit Deiner
Gerechtigkeitsliebeallein wärestDu schwerlich so weit gekommen!“
Und ihm eineKußhand zuwerfend, folgte si

e

ihrer Tochter, um
derenGegenparteiVerstärkungzu bringen.
Sie kamzur rechtenZeit. Der Senator hatte seineSchwiegertochter

bereitsgründlich in die Enge getrieben; ihre heißen,geröthetenAugen
legtenZeugniß ab für die packendeLebenswahrheit,mit der er Edmund's
verzweifelteReue und Sehnsuchtgeschilderthatte. Aber soebenhatteder
ewiegteDiplomat ein feiner unwürdiges Experiment' er hatte' wiederholt; und die schönenWorte#" über die Liebe übten nicht
diegleicheWirkung, wie vor einerViertelstunde. Wie kamdieserSpruch
auf die Lippen dieses kühlen Geschäftsmannes? Damit konnte e

r

des
Consuls harmloseKinderseeletäuschen,nicht aber das gemarterteGemüth
desverrathenenWeibes.
„VerzeiheVater,“ sagte si

e

mit Zurückhaltung,„mit Citaten beweist
man nichts– oder ja, höchstens.Eines: daß man von seinereigenen
Ueberzeugungnichtgenügenddurchdrungenist, um phne Unterstützung
durcheine fremdeAutorität auchAndere überzeugenzu können.“
„Da hören Sie unsere kleinePhilosophin!“ rief Kolbrecht Frau

Adolfine entgegen,während e
r

sicherhob und ihre weiße Hand an die
Lippen führte. „Sollte man nicht glauben, si

e

blickeauf fünfzig Jahre
herbsterErfahrungen zurück?“ - -

„Einundzwanzig scheinen in manchenFällen schonzu genügen–

ic
h

sehnemichnicht nachweiterenErfahrungen,“ bemerkteEmma bitter.
„Kind – Kind!“ rief die Mutter vorwurfsvoll und legte, hinter

ihremStuhl Posto faffend,den Arm um Emma's Schulter.
Die junge Frau strecktedie gefaltetenHände vor sich hin und

athmetehastig.
„Verzeiht, ich thue Euch weh,“ sagte si

e'' bewegt. „AberjetztEuch in meineLage. Ich kann nichtgesunddenken.Das–Schreck
liche– hat mich durch und durchvergiftet; ich glaube nichts mehr –
ihm nicht– Euch nicht. Ueberallwittere ichverborgeneFallen, geheime
wecke–“Z

Sie ließ denKopf langsam sinken; dann hob si
e

ihn und blickte
ihrenSchwiegervaterdurchdringendan.
„Weshalb willst Du mich durchaus zu Edmund zurücklocken?“

fragte si
e

ganz plötzlich. -
„Die Frage solltemich beleidigen,“versetzteKolbrecht scheinbarge

kränkt. „Du weißt selber,daß ihr Zwei ohne einander nicht glücklich
leben könnt.“

„Mit einanderebensowenig“ murmelteEmma.
„Wenn Du vorgefaßteMeinungen –“, begann die Mutter; doch

der Senator strecktebeschwichtigenddie Hand aus.
„LaffenSie e

s gut sein, liebeAdolfine,“ sagte e
r

anft. „Die schlaf
lose Nacht– Kümmernisse und Aufregungen – bedenkenSie doch!
Laffen wir demübermüdetenKörper und GeistZeit zur Erholung. Viel
leicht is

t

si
e

morgenim Stande, sichmit Edmund auszusprechen–“
„Nein, nein!“ schrieEmma wild aufspringendund streckteab

wehrenddieArme vor. „Ich will ihn nicht sehen,wir habenuns nichts
mehrzu sagen– nichts!“
Sie sankwieder auf ihren Sitz zurück, legte beideArme auf den

Tischund verbarg ihr Gesichtdarauf. Ueber ihrem Kopf hinweg trafen
sichzwei Augenpaare.
„Scheint e

s nicht, als fänden wir eineLust darin, unser armes
Kind zu quälen?“ klang nachkurzerPause dieweicheStimme Kolbrecht's.
„Aber sieh, mein Emmchen, bevor man in einer so furchtbar ernsten
Lebensfrage sein letztesWort spricht, is

t

man e
s

sichund dem anderen
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Theil schuldig,ihm, nachdemdie ersteErregung sichvertobthat, nochmals
gegenüberzu treten. Erst dann vermag man sichund jenen zu prüfen.
Die Gerechtigkeitverlangt–“
Ein leichterHustenanfall rief Frau Adolfinens verschärfteAufmerk

samkeitwach. Emma regte sichnicht.
„Freilich– ich seheda eine unangenehmeMöglichkeit– es wäre

sehrmenschlich,wenn Edmund's Anblick Dich zu hartenWorten reizte,
und das Ende wäre das geradeGegentheil einer Aussöhnung. Ihr
müßtetEuch schon– aber ich befinnemich vergeblich,wie das zu be
werkstelligenwäre –“
„Was meinenSie, lieber Oswald?“ fragte Frau Consul.
„Ich dachtedaran, daß es vielleichtgerathen sei, wenn die beiden

jungen Heißsporne sichersteinmal in GegenwartDritter, Uneingeweihter
sähen– wenn sie sich'' aufs Neue an ihren gegenseitigenAnblick gewöhnten, bevor d

ie Gelegenheitzum Aussprechenfänden– die
Gemütherwürden sichdann beruhigenund–– Aber wo? im Concert– im Theater etwa– ich weiß nichtrecht–“
Leise aufstöhnendhob Emma den Kopf und stützteihn auf die

Hand. Frau Adolfinens raschesLächeln zeigte ihrem Bundesgenossen,
daß si

e

ihn verstandenhatte.
„Sie haben recht;das wäre allerdings–“ sagte sie,wie sinnend.

Und plötzlichstieß si
e

einen leisenSchrei aus.
„Um Himmelswillen, Emmchen–was fällt mir da ein! Erinnert

Du dich nicht,daß Du morgenAbend Gäste erwartet?“
„So laß absagen!“erwidertedie Tochter matt und gleichgültig.
„Nein, Emmchen, nein– mir kommt eine Idee: wenn Du nun

trotzAllem Deine Gäste empfängt, und dabei Edmund –“
„Aber Frau Adolfine – das hält Emma nicht aus! Eine solche

Selbstbeherrschung is
t

übermenschlich“fiel derSenator erschrecktenTones ein.
„Ihr spieltKomödie!“ rief Emma heftig aufspringend, und ihre

brennendenBlicke flogen von dem Einen zur Anderen. Dochder harm
loseund erstaunteAusdruck der beidenGesichterführte si

e

irre.
„Wie meintestDu, Kind?“
„Emm−chen!“
„Vergebt mir! O mein Gott, wem soll ich glauben? Traue ic

h

dochkaum mir selbermehr!“
Der Senator nahm ihre feuchtkalten,gerungenen Hände in die

einen.
„Nun, meinKind,“ sagte e

r

tiefernstund eindringlich,„dann is
t
e
s

Deine Pflicht, den Vorschlag Deiner guten Mutter zu erwägen. In
einer so krankhaftenErregung handelt man nicht. Freilich – Deiner
Natur zuwider darfst Du nichts unternehmen. Wenn Du fürchtet,
Edmund's Anblick möchteDeine Liebe so gewaltig zurückrufen, daß si

e

Deiner ehrlichenUeberzeugungZwang anthut –“
Emmawar zusammengezucktund versuchteihreHand frei zu machen.

Vergebens. Frau Adolfine warf einenerschrecktenBlick nachdemSenator,
der unbeirrt fortfuhr:
„Wenn Du dich nicht starkgenug fühlst –“

- „Nicht starkgenug!“ rief Emma mit überwallenderBitterkeit, und
jetztgelang e

s ihr, ihre Hand aus der ihres Schwiegervaterszu lösen.
„Keine Sorge! Das, was ich bis jetzt ertragen habe, wird kaumüber
botenwerden. Ihr hängt Eure Hoffnung an diesesWiedersehen–gut,

ic
h

gehe darauf ein. Auf Euer Haupt die Folgen! Es soll Menschen
geben,die weiter lieben können, nachdem si

e

die Achtung vor demge
liebtenWesen, das Vertrauen ' ihm verloren haben– ist das Muth,is

t

das Feigheit? Ich warne Euch– denn ich gehöre nicht zu diesen
Geschöpfen,die im Feuer leben können– um mich muß die Luft rein
ein–
„Wir kennenuns alle nicht!“ warf Frau Consul halb zagend, halb

hoffendein. Emma hörte nicht mehr, si
e

war ohne ein Abschiedswort
hinter der Thür verschwunden.
„Ist das ein Sieg?“ fragte Frau Adolfine unsicher.

uns eineScene machte! Sie is
t
so excentrisch.“

„Keine Sorge, liebeFreundin,“ lächelteKolbrecht,„sie is
t

ein Kind
unsererGesellschaft,und sobald si

e

die bekanntenGesichterund Gespräche
um sichwahrnimmt, wird die Erregung nachlaffen,und si

e

wird sichbe
nehmen,wie wir übrigen gewöhnlichenSterblichen.“
Er athmetetief auf. „Triumph – wir habengewonnen!“

se k

k

Ein bleiernerSchlaf hattebis tief in denMorgen hinein die junge
Frau in Banden gehalten. Als si

e

erwachte,verspürte si
e

nichts mehr
von jenem aufreibendenGemischvon Abspannung und Aufregung, das

si
e

gestern so elendgemacht. Körperlich fühlte si
e

sicherfrischt,doch in

ihrem Innern empfand si
e

eineUnsicherheit,von der si
e

gestern nichts
gewußt. Die Redenihres Schwiegervatersbegannennachzuwirken.Kannte

si
e

sichdenn– konnte sie voraus wissen,welcheGefühle sie bei Edmund's
Anblick bestürmenwürden? Schon der Gedankean ihn jagte ihr das
Blut in dieWangen, beschleunigteihren Herzschlag.Der brennendeZorn
auf dengewissenlosenLügner kämpftemit derErinnerung an einezittern
denLiebesworte, an seineheißenBlicke.
Wenn e

r
si
e

nun wirklichvon dieserPrüfung an treu liebte? War

si
e

e
s

nicht schuldig, nach diesemverkrüppeltenGlück zu greifen?
Immerhin war e

s

dochein Glück, wenn ihm auchdie reine Vergangen
heit fehlt–– Ihm war sie nichts schuldig,gar nichts; nur um ihrer
selbstwillen würde si

e

den Versuchwagen.
Und das Vertrauen –?
Mein Gott – Edmund ist so jung, er wird sichfestigen, sichver

innerlichen,und dann –
Sie schauertzusammen. Kein Entschluß, keineKlarheit! Gut, si

e

„Wenn si
e

wird den Eltern folgen, sichvom Augenblick führen lassen; e
r

muß ihr
den richtigenF" geben.Wie e

in Jahr liegt diese im ElternhausedurchschlafeneNachtzwischen
ihr und ihrem jungen Heim. Was mag Edmund seit gestern innerlich
erlebt haben?
Sie is

t
so sehrmit sichselberbeschäftigt,daß die Welt da draußen

ihr keinerleiKopfzerbrechenmacht. Nur flüchtig kreuzt die Frage ihr
Hirn, o

b

Jemand von Edmund's nächtlichemAbenteuerwisse. Nein, un
möglich! Das große, bewegteBerlin mit seinentausendtäglichenTra
ödien und Komödien kann nicht jede einzelnederselbenzur Geltung
ringen. Trotzdem verursachtder Gedanke an dieä ihr Unbe
hagen; si

e

wird Gleichgültiges schwatzenmüssen, während das Geschick
ihres Lebens sich entscheidet– „eine Uebung der Selbstbeherrschung“
nennt das die Mama. Leider will es keinemZureden gelingen, den
guten Papa zur Theilnahme an der Gesellschaft zu veranlassen; eine
Gegenwartwürde ihr ein Trost und eineStütze gewesensein. Aber er

schützteine Erkältung vor, machteinigeverunglückteVersuche,zu husten,
und zieht sichschonTags über meist in seinZimmer zurück. Wahr
heit weicht e

r

auf Anrathen seinerFrau einemAlleinsein mit Emma aus,
um seiner gefährlichenZunge keineVeranlassung zur Aufrichtigkeitzu
eben. So freudig er den Versuch einer Annäherung der jungen Gatten

#" – die geplanteSchaustellungseinesahnungslosenLieblings erfüllt ihn mit Widerwillen, und e
r

kann sichnichtüberwinden,Zeuge der
selbenzu sein.
Seit demNachmittag weilt Frau Adolfine im Hause der Tochter;

Emma folgt ihr gegen Abend. Je näher der Wagen sie dem Hause
bringt, in dem si

e

dem fragwürdigen Glück ihrer kurzenEhe gelebt hat,

1
1

UN- ' wilder schlägtihr Herz. Und nur langsam,fest auf das vergoldete
Geländer gestützt,vermag die Zitternde die Treppen zu ersteigen. Ihr
ist, als kehre si

e

nach langer Reise in die alten Räume zurück. Die
Mutter eilt ihr entgegen,an : Arm betritt sie den Vorplatz. AlleGegenstände,die Gesichterder si

e

begrüßendenDienerschafterscheinenihr

so unwirklich, so traumhaft verschwommen–
„Was denkensichnur dieseLeute?“ fragt si

e

plötzlich, als si
e

mit
ihrer Mutter allein ist.
„Daß Du gesternbei uns von einemheftigenUebelbefindenbefallen

wurdest, und wir Dich nicht fortlaffen wollten,“ antworteteFrau Adol
fine prompt. - -

„Wie häßlich,daß man lügen muß!“ murmelt Emma, von Wider
willen ergriffen.
„Was willstDu!“ lächeltFrau Consul achselzuckend,„so langewir

nicht als Einsiedler leben, müssenwir Concessionenmachen– unseren
Nächsten,wie der Gesellschaft.“
Doch das Thema is

t
jetztnoch zu gefährlich; schnellbricht si
e

a
b

und tritt mit Emma in den Speisesaal,wo Philipp, der alte Diener des
Dreßler'schenHauses, im Vollbewußtsein eines' Amts die gedeckteTafel inspiciert. Sein lautes Gesprächmit den beidenDienstmädchen
brichtjäh ab, und drei Augenpaare richten sichhalb mitleidig, halb neu
gierig auf die junge Frau.
Es is

t

wohl nur Einbildung; si
e

is
t

auchgar zu empfindlich, zu
mißtrauisch. Doch jedeBerührung mit der Außenwelt beunruhigt si

e–

si
e

hat das Bedürfniß, allein zu sein.
„EntschuldigstDu mich,Mama? Mir is
t
so unbehaglich–“
„Aber selbstverständlich,mein Emmchen! Ueberlaß mir nur Deine

Pflichten– Du bist heutebei Dir zu Gaste.“
Die rotheAmpel verbreitet in Emma's kleinemBoudoir ihr freund

lichesLicht. Emma strecktsichauf die lachsfarbeneCauseuse. Ja, sie ist

bei sich ' Gaste; ihr däucht, es lauerten in den röthlich schimmerndenPlüschfaltenderThür- und Fenstervorhängehäßliche,ungastlicheDämonen,
die ihr die Rast in diesenRäumen nicht gönnen, wo si

e

einige kurze
Wochenhindurchvon einemkünftigenvollen Lebensglückgeträumt hatte.
Und darf si

e

den unterbrochenenTraum nicht weiterspinnen,jetzt
mit mehrBerechtigungals je? Jetzt, hier wird es erst lebendig in ihr;
was im Elternhause gesternund heuteals schattenhafterGedanke in ihr
webte– in dieserUmgebunggewinnt es erstLeben. NeueKraft durch
strömt sie. Alles, was ihr Schwiegervaterihr von Edmund's Schmerz
und Reue erzählt, steht in Bildern vor ihrem Auge; si

e

sieht ihn im
Sessel sitzenund mit heißenBlicken vor sichhinstarren, sieht ihn auf
springen, sichdie Stirn mit der Faust schlagen.
Und wieder kehrendie Gedankenzu demAugenblickzurück, in dem

seineAugen, seineLippen si
e

um Liebe angefleht, in dem di
e

Worte ver
nommen, wie si

e

solcheoft mit Thränen von Gott erbetenhatte. Sie
schließtdie Augen und siehtihn mit ausgebreitetenArmen vor sichstehen.
Weshalb jubelt si

e

nicht laut auf– warum streckt sie nicht die
Arme aus nachder schlankenGestalt,demgelbenSonnenhaar, nachdem
knabenhaftenGesichtmit den scharfenblauenKünstleraugen,die so innig
und feurig zu bittenwußten? Lösch"aus, nagendeErinnerung – heute

is
t

heut'! Fort mit demGestern! Das Morgen is
t

Dein jammt allen
Jahren der Zukunft, in denenDu lieben darfst und Dich lieben lassen!
Alles se

i

vergessen,bis auf den einenLiebesblick, bis auf die Worte:
„Von heutean gehöre ichDir allein.“
Das war der sterbendenFlamme letztesEmporzucken. Jetzt sinkt

si
e

zusammenund erlischt. Die wirbelndenFunken, die vor ihrenAugen -

etanzt,die Bilder, die vor ihrer Seele gestanden– Alles verschwindet.
ine kühleKlarheit kommtüber sie. Da is

t

ihr Zimmer, die Ampel, der
Teppich,der Kamin.
Nein, si

e

kann nichtvergessen.Es könnte so schönsein,dieses„Von
eutean“ – aber sie fühlt es, eins ist für immer dahin: das Vertrauen.

E
r

hat si
e

belogen und betrogen. Und wenn e
r

si
e

auchheuteliebt –

wer bürgt ihr dafür, daß nichtmorgen eine neueGestalt den unstäten
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dies is
t

die Hauptscene,auf welchealle Augen ringsum gewartet haben.
Jetzt is

t

si
e

e
s selber,die man auf dieBühne gezerrt hat– eineBühne,

die nichtder Kunst, nein, der Lüge dient. Und dieserLüge glaubt Nie
mand– weder der Schauspieler, noch der#" einer weiß vomAnderen, daß e

r

nichtglaubt, und doch, dochwird si
e

aufgeführt, diese
elendeLügenkomödiedes Vertuschens!
Die Entrüstung über das schändlicheSpiel, das man mit ihr ge

trieben, über die kläglichenBeweggründe, um derentwillenman ihr '

so'' Rolle aufgedrungenhat, fährt wie ein Windstoß in ihrenstill glimmenden Zorn. Wild flackertdie Flamme empor. Ihr Blut
kocht,vor ihren Augen wirbeln dieLichter der Lüsters, die Menschen,die
Möbel toll durcheinander,drehen sichim Kreis um si

e

her– nur das
Gesichtdesjenigen,der si

e

am tiefstenbeleidigthat, sieht si
e

unverrückbar
vor sich– – Und gegendiesesGesichthebt sie die Hand . . .

Ein einzigerSchrei durchhallt den Raum; o
b

ihn. Einer, o
b

die
Gesammtheit, o

b

si
e

selbstihn ausgestoßenhat– Emma weiß es nicht.
Sie siehtEdmund zurücktaumeln, entsetzte,schreckensbleicheGesichterauf
sicheindringen– mit beidenHänden wehrt sie ab und stürmt in wilder
Flucht der Thür zu. Hinter ihr verschalltein Stimmengewirr, ein Auf
schluchzen,ein summendesMurmeln, dann is

t

si
e

draußen. Eine zu
nehmendeSchwere in denGliedern will ihr das Laufen verwehren, aber

si
e

kommtbis an die Treppe. Hier taumelt sie; ein herzuspringender
Diener fängt si

e

auf
„Eine Droschke– schnell!“stammeltEmma.
„Um Gotteswillen– gnädigeFrau –“
„Schnell, schnell,sag' ich– ichwill– zu meinemVater!“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Nr. 39.

Künstlergeistbethört, und seinMund sichmit neuen Lügen besudelt?
Immer zittern müssen, wenn e

r

si
e

auf eineStunde verläßt– jedes
neueModell mit Argwohn und Ekel betrachten– sichbei jedemharm
losenGesprächdurch ein unvorsichtigesWort an seinenschmählichenBe
trug erinnern lassen.

-

Und vor Allem: keinemseinerWorte trauen– Nein, nein, so

kannman nicht leben– das ist die Hölle!
Sie richtetsich auf und starrt, die Arme verschränkt, finster zu

Boden. Warum hat si
e

sichhierher lockenlassen,warum sichder neuen
Qual ausgesetzt,fremdenLeuten gegenüberdieUnbefangenezu spielen–
denMann, der si

e

mit Füßen getreten, einen ganzenAbend lang vor

zu sehen, zu dulden, daß er sichals ehrenhafter,glücklicherEhemann
eberdet? „Sich an seinenAnblick gewöhnen!“ Sie lacht laut auf.#" – und wenn die Gäste fort sind,was dann –?
Schauderndfährt si

e

von ihrem Sitz empor und flüchtet in eine
Eckedes Zimmers, als ständeder, der si

e
so unverzeihlichgekränkt,leib

haftig vor ihr und streckteseineunreinen Hände nach ihr aus.
Mit beidenHänden hält si

e

sichden Kopf. Wahnsinnig müßte si
e

sein, wenn si
e

hier bliebe,wenn si
e

sich so tief erniedrigte,auch nur noch
eineStunde lang nebendem gewissenlosen,unreifen Knaben als eine
Ehefrau zu stehen.Für ihn, der seineHausehre leichtsinnigpreisgab,
sollte si

e

die „Honneurs“ machen! Als was denn? Er ' hatteihr
das Rechtgenommen. Und wem geschiehtüberhaupt einGefallen damit,
daß si

e

hier Komödie spielt?
Ja, jetztweiß sie es genau, daß sie nichtverzeihenkann, daß ein

Anblick die Empörung in ihrem Innern nur schürenwird. Es gibt
Dinge, die sich nicht verzeihenlassen, die ein ganzes Meer voll Liebe
nichtfortzulöschen'' demSchuldbuchdes Lebens– selbstnichtdie große Liebe, die der Apostel'„Du mußt mir meinWort zurü
vater!“
Entschlossenverläßt si

e

das Boudoir, um derMutter ihre veränder
ten Absichtenmitzutheilen. Sie durchschreitetden menschenleeren,hell er
leuchtetenSpeisesaal, das kleine Eckzimmer; si

e

hört Stimmen – ihr
Schwiegervaterredet– um so besser!In ihre Träumerei versunkenhat

si
e

nicht auf das Schellen geachtet. Eilig biegt si
e

rechterHand in den
Empfangssalon ein– und bleibt wie angewurzelt stehen.
Sie is

t

gefangen. Es sind schonFremde da, ein älteres und ein
jüngeresEhepaar, ein junges Mädchen,zwei unverheiratheteHerren und
ihr Schwiegervater. Das Herz droht ihr still zu stehen.Man hat si

e

bereits bemerkt– sie kann nichtmehr zurück.
„Ah, da bist Du ja, Emmchen!“ ruft ihr die Mutter entgegen,die

im Sopha sitztund einenTheil der Gäste auf das Heiterte zu unter
halten scheint.„Ich habeDein langes Ausbleiben bereits entschuldigt.
Weißt Du schon– Lilli Schwarz ist verlobt, soebentheilt Frau Justiz
rath e

s

mir mit.“
Im nächstenAugenblick ist Emma umringt, alle schüttelnihr die

Hand, das GeschwätzdesTages schwirrtum si
e

her– nichtig,bedeutungs
los. Aller Augen blickenmit einem seltsamenAusdruck auf sie, als
wollten si

e

dieäle durchdringenund dieGedankenbloßlegen,die hinter
dieserblaffen Stirn fiebern.
Ja, si

e

fühlt, daß si
e

bleichist, wie derTod; allesBlut drängt sich
wild nach ihrem Herzen. Aber Niemand sagtihr, si

e

se
i

blaß, Niemand
erkundigtsich, o

b

ihr nicht wohl sei. Ihr untäter, scheuerBlick streift
alle diese discretenLippen, diese indiscretenAugen und bleibt auf den
feinen, lächelndenZügen ihres Schwiegervatershaften.
„Nun, mein Töchterchen,bekommeich auch endlicheineHand?“
Sie denkt nicht daran, dieser Aufforderung nachzukommen;mit

herabhängendenArmen steht si
e

da und starrt fremd das schöneDiplo
matengesichtan. Sie suchtnacheinerAehnlichkeit. Richtig, das ist es.
In ihrem Mädchenzimmerdaheim hängt ein alter Kupferstich, einen
römischenFeldherrn darstellend,der nachder Schlachtzu einemgefesselten,
erlauchtenKriegsgefangenentritt. DieserFeldherr lächelt,wie jenerMann
vor ihr; es is

t

das Triumphlächeln desSiegers; und seineAugen blicken
wie die der Katze,wenn si

e

die zitterndeMaus in den Krallen hält.
Was soll si

e

hier? Warum wird si
e

allen diesen fremdenAugen
zur Schau gestellt, in denen si

e

so deutlichliest,daß si
e

dieSchmachihrer
Ehe kennen?
Sie fährt plötzlichzusammen und blickt entsetztnach der auf den

Corridor führendenThür. Diese Thür öffnet sich schnellund sehrweit– sie weiß, wer so die Thüren aufzureißen pflegt. Edmund's lange
Gestalt tauchtauf. Ihr ist, als schaue si

e

aus einemdunklenZuschauer
raum auf eine helleBühne, und mit dumpfer Neugier, als se

i

si
e

a
n

denVorgängen dieserStunde unbetheiligt, verfolgt ihr Blick die Bewe
gungen ihres Gatten. Sein schwarzerGesellschaftsanzughebt noch die
ungewohnteBläffe seinesetwasmageren,knabenhaftenGesichts. Jemand
sprichtzu ihr – sie achtet nicht darauf. Sie hört Edmund in einer
burschikosenArt, der man heute etwas Gewaltsamesanmerkt, die Gäste
begrüßen,hier und da ein neckendesWort einwerfen.
Nein, dieBühne is

t

dochwohl nicht außerZusammenhangmit dem
Zuschauerraum. Sie schrecktempor– ein unsichererund dann auf
leuchtenderStrahl der hellenAugen hat si

e

getroffen. Wie gebanntblickt

si
e

nachdiesenAugen; si
e

kommen heran– sie sind schonnahe, ganz
nahe– sie sind über ihr.
„'n Abend, Emmchen!“
Es soll harmlos klingen,aber es kommtaus einergepreßtenKehle

und klingt wie von einer fremdenStimme gesprochen.Eine kühle,feuchte
bebendeHand berührt ihr Kinn, ein zuckender,erblaßterMund nähert
sichdem ihren.
Da wird e

s völlig klar in ihr. Komödie, elendeKomödie! und

t.

geben,mein lieberHerr Schwieger

„Die Haubenlerche.“ Schauspiel in vier Aufzügen von Ernst
von Wildenbruch. (DeutschesTheater) –„Das zweite Gesicht.“
Lustspiel in vier Acten von Oscar Blumenthal. (Lessing-Theater.)
Kapital und Arbeit haben in der letztenWoche auf den eifersüch

tigenNachbarbühnendesBerliner Nordwestensihre theatralischeVerherr
lichunggefunden.BeidenStücken,demkapitalistischenwie demsozialmonar
chischen,ward ein lauter Erfolg; einigermaßen scharfsinnigeBeobachter
aber können nicht einen Augenblick im Zweifel darüber sein, daß die
weitereWirkung und der länger nachhaltendeBeifall. Dem gewiß ist, der
eine neueMode entschlossenannimmt. Und dieser Modedramatiker is

t

diesmal– die Angelsachsenund die Mauren und die Märker werden
sich in ihren stilvoll verwittertenGräbern umdrehen!–: Ernst vonWil
denbruch. Der königlichpreußischeLegationsrath hatdenfindigenTheater
directorund flinken Journalisten Oscar Blumenthal um mehr als eine
Nasenlängegeschlagen.Die Welt wird immer putziger, fin de siècle.
Wenn nächstensHermann Bahr, der jetzt zu meinerFreude in derGegen
wart schreibt, der aber immer in der Zukunft, in der Temperatur vom
übernächstenTage lebt, wenn e

r

nächstensmit einemKonradin oder mit
einerSophonisbe herausrückt, mich soll's nichtwundern; e
s

war schon
Alles da, sagen ' klugeMänner: Akiba und Frenzel.Herr von Wildenbruch is
t

trotz einer patriotischenLärmtheatralik
ein starkesTalent, freilich ein engbegrenztes.Alles, was sichdurchElan,
durchblind vorwärts stürmendeRhetorik erreichenläßt, e

r

erreicht e
s–
für den Augenblick. Der Eindruck haftet an der Oberflächeund e

s gibt
sogarpietätloseLeute– ich rechnemich ihnen gern zu –, diegleichbeim
erstenHören nicht rechtbegreifenwollen, warum wildenbrüchigeBauern
ihre „hungerndenSinne wie lauerndeWölfe“ umherschleichenlassenoder
warum sie,wenn man si

e

mitten in derNacht weckt,nicht in Naturlauten' oder„Donnerwetter“ jagen, sondern: „Was brichstDu in dasehegemeines Schlafes?“ Das sind nicht willkürlich herausgegriffene
Nebensächlichkeiten;hier stoßenwir stracksauf dieWurzel des literarischen
Meinungskampfes, der bei uns zu Lande zum Geschwätzauszuarten
droht: soll eine alte, abgegriffenund gehaltlos gewordeneBildersprache
nochferner fortwuchern, Unheil zeugendund jedes natürlicheEmpfinden
im erstenKeim erstickend,oder soll der neueGedanke sich in die einfache
Form des ursprünglichen, nicht von zwei' poetasterndenGenerationen entwerthetenAusdrucks kleiden? an brauchtdie Frage nur
bündig zu stellenund si

e

is
t

schonbeantwortet.' den„Quitzows“ hatteWildenbruch die erstenAnsätzezu einem
frischenTon unter wüstempatriotischemGelärme erstickt; es war charak
teristischfür die innereLogik diesesvielbejubeltenDramas, daß ein ernst
hafterKritiker ernsthaftvorschlagenkonnte, der Autor möchtedochlieber
nicht den älteren Quitzow vom jüngeren, sondernden jüngeren vom
älteren umbringen lassen. Der Mann hatte nicht so ganz Unrecht: es

wäre wirklich auch so gegangenund die Dietrich Quitzows habenjeden
falls im Preußenland wesentlichlänger gelebtals die Conrad Quitzows.
Dann kamder „Generalfeldoberst“mit seinenan Felix Dahn's schlimmste
Tage erinnerndenRückwärtsprophezeiungenund seinenöden Reimspiele
reien. Nach diesenbeidenStückenmußte man die Lebenskraftder Wil
denbruch'schenDramatik beinaheerschöpftglauben; mit aufrichtigemBe
dauern sahen'sdie Freunde des Dichters der „Kinderthränen“ und des
„Astronomen“. Vielleichtfühlte e

r

selbstetwas Aehnliches,denn e
r that,

was nochjede erschöpfteCultur, nochjede blutarm gewordeneKunst that:

e
r ging in's Volk.
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Das letzteJahr hatWildenbruchgebracht,was ihm frühere Zeiten
anscheinendversagten:ein inneresErlebniß. Vielleicht auchzwei, die ge
meinsamwirkten, seinerLebensanschauungeinenkräftigenStoß zu geben.
Er sah ein überaus patriotisches,von Loyalität triefendesDrama von
denhauptstädtischenBühnen verbannt, weil es höherenOrts die Empfind
lichkeitunliebsam berührt hatte; und er saheinenStaatsmann, der ge
radeihm ein fleckenlosesIdealbild seinmußte, aus ganz ähnlichenGrün
denvon einer Höhe gestürzt. Bei dieserDarstellung der Bismarcktrisis
sucheich aus demGeistedes Herrn von Wildenbruch heraus zu denken;
er wäre nicht, der er ist, wenn ihm die Dinge anders erschienenwären.
Und unter dem stachelndenEindruck diesesDoppelerlebnissessah er den
mächtigenErfolg Hermann Sudermann's, desmaßvoll pactierendenFage
rolles der „neuenKunst“. Vielleicht hat er selbstdie innereStimme nicht
gehört,die ihm zurief: Das kannstDu auch! In den Proletarierscenen
der„Haubenlerche“glaube ich si

e
ganz deutlichzu hören, dieseStimme,

und in dem neuenSchauspiel seheichdas ersteJunge aus der vermuth
lich vielgliedrigenDescendenzder „Ehre“. Der berlinischeDialect, der
nächstder AllerhöchstenAnerkennungdenErfolg den„Quitzows“ entschied,
der die antischneidigeTendenz der im Grunde dochganz gut bourgeoisen
„Ehre“ so wirksamunterstützte, e

r

hat auch die „Haubenlerche“auf den
ersehntenBeifallsfutterplatz geführt. Unser begütertesTheaterpublikum

is
t

so fürchterlichvolksthümlichgewordenund proletarierfreundlich,wie–
ja, wie die herabgekommeneAristokratensippevon 1789. Absit omen!–
Das „Erlebniß“ klingt in dem neuen Schauspiel wieder. Ernst

von Wildenbruch, sonstder Barde der Vasallentreue, preist den freien
Mann, der unbeamtetseinesGlückes eigenerSchmied ist. Der Wirkliche
GeheimeRegierungsrath Langenthal is

t

nach dreißigjähriger Dienstzeit
von seinemPosten entfernt worden, weil e

r

„höheren Ortes angestoßen
hat“. Er hat seinenSöhnen das Versprechenabverlangt, auf eigenem
Grund ihre eigenenHerren zu werden. August, der Aeltere, war's gern
zufrieden; in seiner nahe bei Berlin gelegenen, stattlichenPapierfabrik
fühlt e

r

sichglücklich;dieSorge um das leiblicheundgeistigeWohl seiner
Arbeiter erfüllt ihn ganz und in ganz richtigerErkenntniß dessen,was
Noth thut, will er vor Allem den„Knechtssinn“ brechen,der selbst in dem
sozialistischangesäuertenProletariat noch immer sichregt. Er will die
LeuteSelbstbewußtseinlehren. Und e

r

hat Recht: Selbstbewußtseinvon
der wahren Art is

t

der besteSchutzgegen Ueberhebungsdrang.
Aber– und das ist ein feiner Zug des Dichters und nur grob

sinnigeLeute könnenihn für einenFehler halten– der Enthusiast für
ArbeiterschutzjeglicherArt stecktselbstnochtief in denAnschauungen,die

e
r längst überwundenzu habenwähnt. Das zeigt sichklar, da er von

Liebezu Lene Schmalenbachergriffen wird, einem bildhübschenFabrik
mädel,das wegen seinesfrühenTrillerns, wegen seinesglattenSchwarz
kopfesund seineskrausenMullhäubchens dieHaubenlerchegenannt wird,
vom edlenAugust „mit d

e Prinzipien“ so gut wie vom lüderlichenBengel
bruder Hermann, dem streberndenBureaukraten in spe. Nicht einen
AugenblickzweifeltAugust a

n

der promptenEinwilligung einesunortho
graphischenLiebchens,und als das armeDing, beschwatztvon derkranken
Mutter und dem geldgierigenOnkel, des reichenFabrikherrn Hand er
greift, d

a

meint e
r

die Lene zu besitzenganz und gar und ahnt nicht,
daß ihr armes Herz dem braven'' Paul Jlefeld gehört undihr Wort dazu. Das gibt ein schweresScheidenund ein traurig Meiden.
Von einer stilisierteLangeweile athmendenCousine, die ein gut zur

Hälfte gebrochenesHerz hat und auf den bezeichnendenNamen Juliane
hört, soll Lene zur Dame erzogenwerden. Es geht nicht und August
ist's zufrieden, daß e

s

nicht geht; e
r will das frischeMädel, wie es da

ist, ' Surrogate und höhereTöchtermanierlichkeit;ihm schwebtetwas
vor wie eineEhe zwischenKapital und Arbeit. Und hätte der Dichter
hier fest, ohne Abschweifungenund Gewaltsamkeiten,eingesetzt,vielleicht
wäre ihm seinbestesWerk und ein echtesKunstwerkgelungen. Er hat es

nichteinmalversucht.Tadle ihn darum, wer Temperamentemit demkriti
schenBakel: hofft; ichwillmichsolchenThuns nichtvermeffen.Das nämlich is

t

der entscheidendeZug im WesenWildenbruchs,
daß e

r

dieKräfte, die e
r fühlt, auchregenmuß, regen,daß e
s

krachtund
daß die Balken splittern. Darin, in diesemZwang eines stürmenden
Temperaments, ruht seineMacht und seinVerhängniß; darum zieht e

s

ihn zu den Karolingern, darum muß ein ersterHeld dazwischenknallen

in die flaue Menonitenstille. Und darum gelingt ihm, dem Dramatiker
der Brutalität, die Ausmalung der stillenConflicte im waffenscheinlosen
modernenLeben nicht, oderdoch: nochnicht. NachzweistündigemPasto
rale (August) und Idyll (Lene und Jlefeld) muß er ' endlichaustoben

im Furioso, der letzteRaufbold unter den Dichtern. Er kann nicht
anders. Und wie hilft e

r

sich?
Durch die ärgstenUnwahrscheinlichkeiten.Hermann, des überaus

edlenAugust überaus unedler Bruder, lockt Lenen, die e
r

von dem
„Moralfatzke“zu befreienund ihremLiebstenzu freienverspricht,zur Nacht
zeitauf seinZimmer. Er machtdas zitterndeKind betrunken, er zeigtihm
blankesGold und will, unter dem Dacheihres Verlobten, erreichen,was

e
r einige Stunden später in Berlin so viel bequemererreichenkönnte.

Lenens gellenderHülferuf schrecktdas Haus aus frühem Schlummer:
die langersehnte,die brettererschütterndeSituation is

t

da. Von demfurcht
barstenZorn geschüttelt,der ein heißesHerz durchbebenkann, stehtder
Bruder dem ' gegenüber;einAugenblick,und der blutige Schatten
Kain's geht durchdas Friedenshaus. Juliane, die immer bereite,immer
angezogene,springtdazwischen.Die Brüder trennen sichfür ewig; Lene,
der quälendeAngst endlichdas rechteWort auf die scheuenLippen legt,
kriegt ihren Jlefeld; und August wird versuchen,ein halb gebrochenes
Herz mit Julianens nochunversehrterHälfte zusammenzu leimen. Was

so einfachund anheimelndwarm begann,verpufft in kaltesTheatergetöse,
verschwimmt in honigsüßeBirchpfeifferei.

Um das psychologischeund zugleich sozialeProblem: Trennt der
BildungsunterschiedauchbeimehrlichstenStreben zwei tüchtigeMenschen
kinder, is

t

Wildenbruchvorsichtig herumgegangen. Es „lag“ ihm nicht.
Sollte ein Kunstwerk entstehen,das bleibenkann, dann mußteLene frei
sein und nur zagenzwischenanalphabetischerAngst und kindischerZärt
lichkeit;dann mußteder gleicheConflict, die Consequenz seinergeliebten
Theorie im Widerstreit mit der realen Anschauung, in der Seele des
Mannes sichwiederspiegeln.Von hier aus war, wie die Charakterevom
Dichter,nichtvon denDarstellern, angelegtwaren, eine„glückliche“Lösung
wohl möglich. Aber dieserStille der wundenverbindendenpsychologischen
Klinik, in der die Modernen so oft als ungeschickteAssistenzärztegroßer
Meister sichgeschäftigtummeln, kann sichdas geräuschsüchtigeTempera
mentWildenbruchs nicht acclimatisieren.Und so ersinnt e

r

die gänzlich
überflüssigeStrafgesetzbuchscene,die,weil si

e

überflüssig,ganz abscheulichist.
Will man das gräßlichstealler Verbrechen,den leiblichenund seelischen
Mord, verübt an einemreinen, bethörtenKinde, verübt schließlichdurch
roheste,gemeinteGewaltthat des geil verthiertenMannes, vorführenauf
der Bretterbühne: sei's drum! Ich habegewiß nichts dagegen einzu
wenden; der Lucretia Geschickerneut sichmit jedem neuen Tag. Wer
aber, um des brutalen EffectesWillen, uns diesesempörendeSchauspiel
zeigt,wer, nachverdorbenerKinder Art, einemarmen, geängstetenSpatzen
einigeFedern ausrupft und ihn dann flattern läßt, mit fidelemLächeln,
flattern in ein verpfuschtesKümmerdasein,der begehtan der Kunst das
Verbrechen,das Hermann Langenthal a

n

seinesBruders Lene gar so

gern begehenmöchte: e
r vergewaltigt heimtückischdie Muse, die keuscheste

derFrauen. Glaubt Herr von Wildenbruchwirklich,daß Lenedie Stunde

je vergißt, d
a sie,halb trunken und zitterndvor junger Begierde in eines

frechenWüstlings Arm sichwand?! Dann kennt e
r

seineLene nicht.
„Die wird nich wieder.“ Der größte Lenenschöpfer,Theodor Fontane,
mag’s ihm jagen.
ParteifanatikerjeglicherRichtung sindauf dieseScene hereingefallen.

Aha, auchWildenbruch is
t

Naturalist geworden, schmunzelndie Neuen;
Ihr Götter! auchWildenbruch is

t

unterdieNaturalisten gegangen,flennen
dieAlten. Spotten ihrer selbstund wissen nicht wie. Wildenbruch is

t

ganz derAlte geblieben,all' dies is
t

nur derMode Kleid und Zier. Mit
seinenInstinkten mußte er, demSchlachtengetoseentrücktund zwischen
ungerüsteteBürgersleute verschlagen,nothwendig in diesePolizeibericht
dramatikgerathen,wenn e

r

nicht still verblutend Opfer um Opfer brin
gen wollte. Hat man denn übrigens.Die um Sade und Die um Sue
schonganz vergessen,daß jedesgeschlechtlicheGreuelwerkdieEtikettekriegt:
Vorsicht! Naturalismus!?
Naturalistisch is

t
nichts an und in diesemWerk. Das alte Lieb

lingsthemaWildenbruch's: das Scheitern eines Idealisten an der grau
samenRealität, ist, diesmal unter modischgekleidetenMenschen, mit der
alten romantischenKontrastsucht,mit der alten romantischenTechnikwieder
einmal gestaltet. Nur daß dieserIdealist im schwarzenKammgarnrock
uns anders ansieht als etwa Harold, der Sache, oder Reinhold, der
Menonit. Ihn könnenwir controllieren,der unserLeben lebt, und wenn

e
r sprichtwie einBuch odereinNachmittagsprediger,dann lächelnwir ihn

aus. Wer möchtedessensicherkühnenbei Harold, demSachsen,oder bei
Reinhold, demMenoniten? Pfui!
AbstracteMoralbegriffe, weißeund schwarzeSchafehatWildenbruch

auchhier geschaffenund darum sollteman denBannerträger derHeroen
dramatik nicht so bitter kränken, ihn wegen eines grunzendenSchwein
chensoder einer erotischenGewaltthat geradherauseinenNaturalisten zu
nennen. „O, das war schade,daß Du das gesagt,“ meint ein Wilden
bruchmagedein,kurzbevor e
s

amfünftenAct stirbt. Von der complicierten
Seelengestaltung,die der Naturalist anstrebt, is
t

Wildenbruchheutenoch

so fern wie in der Karolingerzeit.
Ebenso ungerechtaber wäre es, die leuchtendenVorzüge des neuen

Schauspiels kühl lächelndtodt zu schweigen.In den munter angeregten
Auftritten der erstenActe is

t

dieAnschauungdesDichters viel lebendiger
als si

e

e
s

sonstwohl war; eine satirischangeschmunzelteGestalt wie der
Lumpenfactormit einemgierigenGegreinegelang demDichterniezuvor.
Und auchdie Lene is

t

mitunter ein Mädel von #ä und Blut, wäh
rend Bruder Hermann nach vortrefflichenCharakteransätzen in die ver
rufensteTaugenichtscaricaturgerieth. Am schlimmstenkamendie schlecht
wegguten und edlenMenschenweg: Ilefeld, der nachL'Arronge'scher
Schablone zur Rührsamkeit hinaufgeschraubteBüttgeselle, und „Herr
Aujust“. Der Proletarier scheinteineGestalt, weil– er Dialekt spricht;
diesesHülfsmittel kann man nicht hochgenug anschlagen;man denkean
die wohlfeilen Erfolge der Bauernmaler, der Gebirgsschauspieler.Herr
Aujust mit einem corrigiertenSchriftdeutsch is

t– immer mit Ausnahme
des einenfeinen Zuges bei der Brautwerbung – einer fürchterlichgut
edlenCousine werth. Wehe ihren Leibeserben! Aber si

e

werdenwohl
nicht so unanständigsein,die schlimmeWelt zu bevölkern.
Die Idealisten in den modernenStückenwerden immer ausgelacht.

Das is
t

ein zum NachdenkenstimmendesFatum. Ibsen hat, der Kluge,

seinenGregers lieber gleich selbst in satirischeBeleuchtunggerückt. Der
aber nur, # meineich, wird siegenund das neueFeldzeichennachglor
reichgewonnenerSchlacht stolz aufpflanzen auf den ängstlichverlaffenen
Zinnen der alten,“ Feste, der den pfadweisendenNeuidealistenschafft, in Wort und That, in Anschauung und Ausdruck. Es lechzt
ringsum nachneuenpositivenIdealen; gesellschaftskritischeKünste haben
Breschegelegt; wem ward Muth und Kraft und Glaube, die neu zur
Sonne glänzendeStandarte aufzuziehenvor allem Volk? Möge man
dochdie Idealisten alten Stils ja nicht mit den Idealen verwechseln!
Jene sind eingesargtund Hofräthe und Konradine deckendie ödeGruft;
die Ideale wechseln,aber si

e

bleibenbestehen,bis mit dem letztenMen
schenderletzteDichterstirbt.Und so weit is

t

selbstHermann Bahr nochnicht.
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Und Oscar Blumenthal erst rechtnicht. Wenn man so ein neues
Lustspiel betrachtet,da sollte man meinen, Alles wäre in der schönsten
Ordnung im Leben wie in der Kunst und, mit einer mächtigenScheere
bewaffnet,säßen si

e
.

Alle da, die Dichter und die Trachter, und schnitten
gemächlichdie Coupons ab von dem sicherenRentenpapier ererbtenpoe
tischenBesitzes. Stillleben!
Ich bitte wegen des kommerziellenund, wer weiß, nicht einmal

richtigenBildes ausdrücklichum Verzeihung. Aber unwillkürlich muß
ich, d

a

nun von Blumenthal's „Zweitem Gesicht“ gesprochensein soll,
jenes freundlich Collegengedenken,der Schiller einenErfolg

zu discontiren pflegt, Shakespeareein Beifallssaldo in's Contocurrent
schreibt,Ibsen eine freundlicheWendung in's Credit buchtund dieActien
des Naturalismus unter Pari sinkenläßt. Und er muß ferne sein, da
endlichdie Antigone des Jobberthums das Licht der Welt erblickt! Wie
hätte e

r

sich a
n

diesemBaissierdialog erfreut; und wie hätte ich, wie
hätten alle wahrhaft guten Menschenihm diese reine Berufsfreunde ge
gönnt! Nun is

t
e
r

fern.
Und doch so nah. Wer den ebenVerehelichtenkannte,wird meinen

Schmerzbegreifen. Denn ihm und allen Seinesgleichenhat Oscar Blu
menthal ein Fest bereitet, ein Witzschlachtfestfür Börsenleute und solche,

d
ie

e
s zufällig nichtgeworden sind. Bei nächtlicherWeile, da der kluge

Lessing-Theaterdirectorsich in schwerenProductionswehenwand, trat ihm
dieMuse zu Häupten. Zuerst erkannte e

r

si
e

nicht; e
r

is
t

schonzwei
Jahre Theaterdirector. Er hielt si

e

wohl für eineengagiertseinwollende
Kleiderdarstellerinund murrte ärgerlich: „Ich habe ja dochdie Groß!“
Da mochte e

r

sichkritischerTeufelsfelsentageerinnern; e
r erkannte,natür

lich im unbiblischenSinne, das Weib und erzitterte. Jene aber sprach,
daß die Einnahmen erbebten:„Du willst dichten. Wähle: Die Börse
oder das Leben!“ „Die Börse!“ lehnte e

s

herauf. Und die Muse ging,
die Roonstraße entlang,zum Kaffeeklatschbei der protzigenSiegesgöttin.
Es war eine laue Maiennacht.
So oder ähnlich entstanddas „ZweiteGesicht“. Oscar Blumenthal

hatte, vielleicht in Folge eines allzu opulentenNachtmahls, ein zweites
Gesichtgehabt. Sonst is

t

ein Schlummer traumlos, seit e
r Lessingund

Poffart los ist. Aber e
s klang ihm ein hübscherTitel in den'

Ohren, und d
a

im Anfang die That war, schrieb e
r getrostauf einen

frischen,glatt vom Fäll" Ilefeld geschaffenenBogen: Das zweite
Gesicht. Lustspiel in vier Acten von Oscar Blumenthal.
Das war etwas, aber, wie dieDinge bei den ganz unverschämtge

steigertenAnsprüchennun einmal liegen, immerhin nochnichtAlles. Man
will ja auchnoch so was wie eineHandlung. Also: ein Cavalier und
eineWeltdame vorurtheilsloserArt haffen sich,nachdem si

e

sichgeliebt
haben– nein, das ist ja der „Probepfeil“. Aber vielleicht:zwei Welt
damen rivalisierenund die Jüngere führt den Bräutigam heim– Un
sinn, das is

t ja die „große Glocke“! Dummer Titel, bei dem Einem
wiedergar nichts einfällt! Aber schließlich– das zweiteGesicht– man
braucht ja den conversationslexicalischgeschultenKritikern nichtden Ge
fallenzu thun, an diePlaidschottenund den schwarzenSchleierzu denken;
das zweiteGesichtkann ja aucheinemodernisierteUmformung des immer
paffendenSprichworts bedeuten:Der Schein trügt.

Nichts gedacht,gethan. Der Schein trügt, denn eineVorleserin, die
einegräflich edleMillionärsmumie zum Scheinmannnahmaus wäfferiger
Dankbarkeit, is

t

keine schlaueSpekulantin, sondernein Edelweib in des
Wortes brillantesterBedeutung. (Jenny Groß!) Der Schein trügt, denn
ein alter Roué, der dieseBrillantenschwägerinzunächsthaßt, dann liebt,

is
t

keinverarmter Edelmann, sondern ein pleitegegangenerPfuschmakler,
der Hauffe- und Baijewitze reißt. Der Schein trügt, denn diesesWür
digenTöchterlein is

t

keinPensionscomteßchen,sonderneinenachPointen,
Geld und Männern haschendeCouliffennaive. Und der Schein trügt aber
mals, denn ein gutgekleideterBaron mit spitzemSchnurrbart und spitzen
Stiefeln (Franz Schönfeld!) is

t

nicht mehr und nicht weniger als ein
Cretin. Macht aber auch die seiner Geistescomplexionentsprechenden
Witze. Sie kamen, si

e

kamen,die alten, liebenBlumenthalgestalten,alle,
und auchfür Blenckefand sichnochein Witzeckchenvor, darin er schön
thanen konnte. Und als dieä einen gar nicht witzigen
und eben darum von ihr wohl bevorzugten Rechtsanwalt mit ihren
Millionen umschlungenhatte, so eng e

s

ihre knappeTaille ebenerlaubte,
als der Cretin die Naive in sein väterlichesStammgut Klein-Dalldorf
entführt hatte und Vater Industrieritter nach Monaco spediertwar, da
waren auchgerade so viele hübscheBonmots und äußerlichgeistreichaus
jehendeSentenzen, gerade so viele alte und neue Börsenwitze an das
Publikum gebracht,daß e

s

lachendglaubendurfte, einLustspielgesehen zu

haben. Und e
s

that also. Schön war's gerade nicht,aber „amusant“.
Vor Blumenthal's oftganz reizendgiftigemWitz habeichalle mög

licheAchtung. Aber bei allem seinemFleiß und seiner offenkundigen
schriftstellerischenCielirbegabung gebührendenRespectmuß e

r

an. Eines
nachgeradedochernstlicherinnert sein: In der Schadowstraßesindzwei
Clubs; in dem einen haust die Sportaristokratie, den anderenbevölkert
die haute und auch die petite finance der Börse und der entsprechen
den Literatur. Oscar Blumenthal „bluff“ in dem zweiten Club und
verbeißt sichdoch in denWunsch,den erstenzu schildern,den er nun ein
mal nicht kennt. Warum denn? Gibt's denn in der Ressourcegar keine
Lustspielstoffe?Ich dächtedoch.Und wer so scharfeAugen hat wie Herr: der sollte sichwirklich nicht auf trügerischezweiteGesichterVerlassen. -

Beide Dichter,Herr von Wildenbruch,der in's Volk ging, und Herr
Blumenthal, derStandeshauffier, wurden vielmals gerufen. Und beiden
standen'' Schauspielertruppentreu zur Seite. Engels war erschütterndkomischals zeitungsgläubigerSozialrevolutionär; einegeniale
Leistung,die man gesehenhabenmuß. Ihm zunächstkamHerr Kadel

burg, der erstjetztdas Centrum einer starkenCharakterisierungsbegabung
entdeckthat, und Herr Klein, eleganterals seineRolle und sarkastisch
wie ein Director, den Herr Schönfeld mit contractwidrigerOffenheit
verspottete.Fräulein Lehmann trat zum erstenMale im „Deutschen
Theater“ auf. Ein bildschönes,niedlich lispelndes Fabrikmädchen, in

dereneherdrolliges als lieblichesWesen sichniemals ein Wildenbruch
scherIdealmenschvergaffenkönnte; und eineHaubenlerche,der man e

s

ansah, daß si
e

nicht zum erstenMale in eines tückischenVogelstellers
Käfig scheudie schwachenSchwingen hob. M. H.

Notizen.

Schilderungen aus Tirol. Von Ignaz V. Zingerle.

2 Bände. (Innsbruck, Wagner'scheUniversitätsbuchhandlung)– Der
um die Germanistikim Allgemeinen und seineengereHeimath insbeson
dere hochverdienteInnsbrucker Professor hat seinenälterenSchildereien,
die vor zehn Jahren erschienen,ein zweites Bändchen nachfolgenlassen,
das allen Freunden des schönenAlpenlandes bestensempfohlensei. In
derArt des unvergeßlichenLudwig Steub wird über schöneoder inter
essante,meistweniger bekannteStätten Tirols geplaudert,hier mit war
memDichterherzenoder gelehrtemSinnen, dort mit dem Humor des
echtenFeuilletonisten, anschaulich,frisch, mit malerischemFarbengefühl.
Natur, Geschichteund Culturbild verweben sichzu einem liebenswürdig
anregendenGanzen; Märchen, Sagen, Weisthümer liefern ihre Proben,
sprachlichund ethnographischMerkwürdiges, Charakterbilderund Typen
aus dem Volksleben werden uns in reicher Fülle geboten. Mag
dergreiseGelehrteWanderbilder durch's „Unterland,“ von den Burgen
seines am meistengeliebten Eisackthales, von der Brennerbahn, vom
Grödner oder Fersen-Thal geben, mag e

r

uns über Hünengräber,
Bauernspielebelehrenoder dem Besuch Heinrich Leuthold's und seiner
Baronin ein Erinnerungsblatt widmen, immer werdenwir unterhalten,
angeregtund erfahren Interessantes und Neues. Besonders gesprächig
und begeistertwird der Burgherr von Gufidaun, wenn e

r

die Schön
heiten seinesLandsitzes schildert,von Dorf und Burg und bäuerlichen
Kerngestaltenseiner Umgebung oder der Walther-Tafelrunde plaudert.
Bekanntlich is

t
Zingerle, wenn auchnichtder Entdecker, so dochder ver

dienstlichsteVerkünder der Tiroler Vogelweide-Hyvothese.Wer auchnicht
der Ansicht beistimmt,daß Walther's Wiege am Laiener Ried im uralten
Vogelweidhofgestanden,der wird dochZingerles Beweisführung nicht
unmöglich heißenund a

n
der ganzen Walther-Propaganda, die in der

Enthüllung des Bozener Waltherdenkmalsgipfelte, seineFreude haben,
denn si

e

erinnertedie oft vergeßlichenTiroler an ihre deutscheStammes
gehörigkeitund war ein Protest gegendie von der'' geduldeteund den Pfaffen begünstigteVerwälschungSüdtirols. Gedenktman der
jüngstenwenig ehrenhaftenMachenschaftender Tiroler Liberalen, denen
wir in Nr. 29 einenLeitartikel gewidmet, freut man sichumsomehrder
Entrüstung Zingerles über die verwälschtenDeutschendes Trentino, d

ie

sichals Italianissimi geberden.Darum begrüßenwir einBuch wiedieses
mit dergleichenpatriotischenEmpfindung, wie die neuerlicheUnterdrückung
der hetzendenPro Patria-Vereine. Es sind deutscheThaten, denen wir
im Reichefreudig zujubeln.

Die fromme Wittwe. Roman von Karl von Perfall. (Düffel
dorf, Felix Bagel.) – Der Katholicismus mit seinenSegnungen und
seinenAuswüchsen is
t

die Basis, auf der dieserRoman aufgebaut is
t.

Bertha, die Heldin, eine junge Frau, verliert ihren an Jahren über
legenenMann, mit dem si

e

in harmonischerund liebevollerEhe gelebt,
plötzlichund wird durchdenBruder desselben,einemGeistlichen,allmählich

zu einer frommen, ja in kaum denkbarenKasteiungen, aber auch in
MildthätigkeitensichergebendenWittwe umgewandelt. '' feinsinddieBeobachtungen, d

ie

der VerfasserFrau Bertha und ihrenSchwager

in ihrem nunmehrigenZusammenlebenanstellenläßt, wie die fromme
Witwe von ihrem Beichtvaterdie si

e

beruhigen sollendenMittel und An
ordnungenzu '' sucht,und wie diesernun bis zu einemgewissenGrade ihr die Entbehrungen und Abhärtungen gestattet, da er das
körperlicheWohl der ihm ans Herz gewachsenenSchwägerin bedroht
sieht. In diesemZustande tritt ihr ein aus England von ihren Eltern
herbeigerufenerNeffe entgegen,der si

e

schrittweiseund mit großen An
strengungenaus den Banden der Askesezunächstmit Hülfe der Musik
befreit und nicht nur dem Leben wiedergibt, sondern sich in ihr eine
schöne,gebildeteund edleGattin erwirbt. So schwereine solcheWand
lung glaublich zu machenist, so versteht es Perfall doch,uns durch alle
Stufen der Entwickelungmit geschickterHand hindurchzuführen,bis wir
uns am Schluffe mit ihm a

n

demwiedergefundenenMenschenkinde e
r

freuen. J.

Andernach und Clairvaux. Roman von Ludovica Hefekiel.

2 Theile. (Jena, Hermann Costenoble)– Ludovica Hesekielwählt ihren
Stoff mit Vorliebe aus demMittelalter und hat sich in das Leben und
Treiben jener entferntenZeit so eingelebt,daß si

e

mit sichererHand inter
effanteund lebenswahreBilder entwirft. Auch der vorliegendeRoman
spielt in der Zeit der Kreuzzüge.Als Grundthema is

t

gedacht,aber nicht
scharfgenug herausgearbeitet,der SeelenkampfGoswin's zwischenseiner
Liebe zu Hildegard und das Verlangen eines Oheims, des gewaltigen
Bernhard von Clairvaux, ihn ins Kloster zu führen. Die Zeichnungder
Charaktere is

t

durchaus gelungen,das ganzeWerk einfach,aber klar und
fesselndgeschrieben. E
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In unseremVerlage erscheintdemnächst:

Flammen zeichen.
Roman von

E. Werner.
2 Bände. 89. Eleg. brosch.7 %50 H.
Eleg. geb. in 1 Leinenband8 %50 H.

Theorie und Praxis.
„Custspiel in 3 Rutfzügen

VON

Hans Arnold.
89. Elegant brosch.1 4 50 H.

Leipzig, September1890.
Ernst Keil's Nachfolger.

Hervorragende

belletristische Neuigkeiten.

Demnächsterscheinen:

Pariser Geheimniffe.
Roman aus der Gegenwart von

Henri Gréville.
Einzige autorisierteUebersetzung
von Ludwig Wechsler.

Ein starkerBand. Preis 3 %; eleg.geb.4 %.

Rheinlandsgeschichten

Conrad zisten
Ein starkerBand. Preis 3 4; eleg.geb.4 4.

Ferner in neuer Auflage:

"Die

blonden Frauen von Allmenried.
Roman von

Eufemia Gräfin Ballestrem.
ZweiteAuflage.

Ein starkerBand. Preis 3 %; eleg.geb.4 %.
Dresden. Bierfon’s Berlag.

Bei uns erschiensoeben:

Luther
als Lehrer des deutschen Volkes.

NeueAusgabe. Brosch.3 4.

Frankfurt a. M.
Heyder & Zimmer.

Verlag von Conrad Kloß in Hamburg.

Offenes Wifir!
Gesammelte Effays aus Litteratur,

Pädagogik und öffentlichem Leben

von Otto Ernst.
18 Bogen. Preis 4 250.

„Wir gestehengern ein, daß wir seltenin
einemWerke dieses Umfangs eine solcheFülle
geistreicherGedanken und Kritiken, eine so viel
seitigeBildung, eine someisterhafteSprachege
funden haben.“ (DeutscheRevue.)

redaktion:verrinw. Grobgürchenstr.23
.

Binnen Kurzem gelangt zur Ausgabe:

Atomistik des Willens.
Beiträge zur Kritik der modernen Erkenntniss

von Robert Hamerling.

2 Bände Mk. 12.
Die „Atomistik desWillens“ ist dasjenige nachgelasseneWerk desgrossen Dichters,

welches e
r

selbst als Hauptwerk seines Lebens bezeichnet und an dem er bis zu seinem
letzten Athemzuge gearbeitet hat, um e

s

so vollkommen wie nur immer möglich zugestalten.
Es ist unnöthig, hervorzuheben, dass ein Werk, in welchem einer der bedeutendsten

Männer unserer Zeit die Summe seiner Lebenserfahrungen und Anschauungen nieder
gelegt hat, des Interesses weitester Kreise würdig und gewiss sein darf. Bemerkt soll nur
werden, dass neben denVerehrern der dichterischen Muse Hamerlings auch die Gelehrtenwelt
dem Erscheinen des Buches mit Spannung entgegensieht.

Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft
(vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Bien.= Ein neuer Roman von Pfip Schubin!=
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t
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In kurzemerscheint:

Die soziale Ifrage

und ihre Lösung.
Von Ernst Busch.

Inhalt: Der Irrtum derSozial-Demokratie.–
Nicht Kapital und Arbeit, sondernHandel und
Arbeit stehensichgegenüber.– Die Ursache
derStandesunterschiede.– Die Bedeutungdes
Handelprofits für denProduzenten.– Ueber
fordern und Qualitätsverschlechtern.– Preis
treiberei.“– Der Ueberfluß an'– Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt und
der Exporthandel.– Der Wert von Grund
undBoden und dieNotlagederdeutschenLand
wirtschaft.– Kapitalzins und Bodenwert.–
Die Lösung.–VerfehlteVorschlägezur Lösung
der sozialenFrage.

230 Seiten. 89. Geheftet 2 4.

Jiriedrich Pfeiflücker,
Verlagsbuchhandlung in Berlin.

C- P
.

Im Verlage de
r

Hahn'schen Buchhandlung

in Hannover is
t

soebenerschienen:

Die

Horazische Lebensweisheit
aus den

fünfzehn den Fragen der Lebenskunst
gewidmeten Oden entwickelt und beurteilt

VON

Prof. Dr. Max Schneidewin.
Octav. 1890. Geb. 1 4.

Roman von

Dilip Schubin.
89. Preis geheftetMark 10–;

in hochelegantemOriginal-Einband Preis Mark 13.–.
In diesemRoman besitzenwir das Bedeutendste,was die gefeierteSchriftstellerin bis

jetztgeschriebenhat. Die Liebe zu ihrem schönenOesterreichund der Schmerz darüber, daß
innerhalb dieses reichbegnadetenLandes die BedenklichkeitmodernerVerhältnisse so manches
tief beklagenswerteOpfer fordert– das sinddie Gefühle, die den Roman beseelen,das die
tief innerlichenQuellen, aus denen e

r entsprungenist. Die duftigsteHerzensidyllevermählt
sichhier mit der erschütterndstenTragik modernenLebens, aus der wir uns schließlichdoch
wieder hinausgeleitet sehen in heitere Gefilde, deren klare, mild durchsonnteAtmosphäre

Bu beziehendurch alle Buchhandlungendes In- und Auslandes.Ex- WANNWOOWONNENOW-WOOOOOWANNOAONWR)EEXSS-SCCESSESCOOOOOOOOOOOOOOOK
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Im Verlage der Hahn'schen Buchhand
lung in Hannover ist soeben erschienen:

Ulrich von Hutten
nach seinem Leben und seinen Schriften

geschildert von
Dr, VOtS Ch.

gr. 8
.

1890. Geheftet. 1 4 20 H.

Kohlrausch, Friedrich,

Die deutschen Freiheitskriege
von 1813, 1814 u

.

1815.
Für Schule und Haus bearbeitet.

Elfte Auflage, mit einerKarte derUmgegendvon
Leipzig.

gr. 8
.

Geb. 1 4 20 H.

–- Breitkopf & Härtel in Leipzig. - -

Zum Vertrieb ausserhalb Hollands über
nahmen wir:

\/\/agner-Album
Herausgegebenvon

ILE>In EA, IEEEAtE>Lt
16%, Bg. kl.89. Brauner Ganzlederband mit

reicher Deckenvergoldung.
Preis S Marl.

Der fein ausgestattete, für Geschenke be
sonders geeignete Band, enthält nach Art der
englischen „BIRTHDAY BOOKS“ Citate aus
RICH. WAGNERS Schriften für alle Tage
des Jahres, mit beigefügten, auf den Kompo
nisten bezüglichen Daten. Die linken Blatt
seiten sind für Eintragungen freigelassen.

RediartunterVerantwortlichkeitd
e
s“DruckvonMetzger & Fittig in Leipzig.

Expedition:Berlin N
.W., Dorotheenstr.31.

-



Berlin, den 4. Octoßer 1890.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Band XXXVIII.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPostämter.

Inhalt:

Preis vierteljährlich4 Flark 50 PfVerlag von Georg Stilke in Berlin. -
InseratejederArt pro3gespaltenePetitzeile80Pf,-

Monarchenbegegnungen.– Das Lehren und Lernen der Heilkunde. Von Dr. med. Benno Laqueur-Wiesbaden. – Literatur
und Kunst: Nochmals „Rembrandt als Erzieher“. Von Cornelius Gurlitt. – Vier Bände Wilbrandt. Von Maximilian
Harden.– FranzösischeArbeiten über Goethe. Von Ludwig Geiger. – Feuilleton: Ueberwunden. Aus den Aufzeichnungen
eines Schulmeisters. Mitgetheilt von Otto Ernst.– Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen: „Schicksal.“Schauspiel in
fünf Acten von Karl Bleibtreu. Von M. H.– Notizen.– Inserate.

Monarchenbegegnungen.

Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu thun, und
wenn si

e

reisen, die Journalisten und zwar wochenlang. Kaum
taucht die Nachricht von einer beabsichtigten“nung auf, so bemächtigen sich die Mitarbeiter der verschiedenen
Zeitungen ihrer, um möglichst viel Kapital daraus zu schlagen.
Das Ereigniß wird in der Regel als ein welterschütterndes,
die politische Bedeutung als eine ungeheure hingestellt. Der
gläubige Leser vernimmt, daß werthvolle Abmachungen geplant
sind, über deren Natur aber noch nichts a

n

die Oeffentlichkeit
darf, daß die Weltlage eine andere werde u

. j.w. Und so

geht e
s die Wochen vor der Begegnung, die Tage während

derselben und noch eine geraume Zeit nachher munter los.
Weil aber jede Zeitung sich verpflichtet fühlt, etwas Näheres

zu wissen, auch wenn si
e

nichts weiß, so fallen die Nachrichten

so widersprechend aus, daß schließlich der biedere Leser nicht
weiß, was er glauben soll.
Um die Sache durch ein Beispiel zu illustrieren, wollen

wir auf die jüngste Reise unseres Kaisers nach Rußland hin
weisen. Als eine neue und starke Friedensbürgschaft wurde

si
e

gleich anfangs hingestellt, wenngleich Stimmen laut wurden,
daß Deutschland andere Stützen für seine Politik brauche als
den Dreibund und daß e

s auf Kosten Oesterreichs eine An
näherung a

n

Rußland wünsche. Der Empfang wurde als ein
sehr herzlicher bezeichnet, alle politischen Differenzpunkte sollten
ausgeglichen werden und sogar in Bezug auf Bulgarien und

d
ie

bedrohliche Ansammlung russischer Streitkräfte a
n

des
Reiches Westgrenze eine Einigung erzielt worden sein. Andere
Quellen aber reden von einer schlechtverhüllten Mißstimmung' beiden Monarchen und augenscheinlicher Kriegsgefahr.inige wußten von einem baldigen neuen Besuch des deutschen
Kaisers am russischenHoflager, von einer Monarchenbegegnung

in Ostpreußen, ja von einer Dreikaiserzusammenkunft auf öster
reichischem Gebiet zu reden, während andere meldeten, daß
davon und von Politik gar keine Rede gewesen und die Zu
sammenkunft nur erfolgt sei, um Kaiser Wilhelms Wunsch, a

n

den russischen Kaisermanövern theilzunehmen, zu erfüllen.
Anderswo wieder weiß man, daß der Kaiser von Oesterreich
und der König von Italien von der Reise ihres Verbündeten
gar nicht erbaut sind und daß e

s

neuer Anstrengungen und
Monarchenbegegnungen bedarf, um den Dreibund zu befestigen.
An alle diese Gerüchte, und es sind ihrer noch weit mehr

ausgesprengt worden, kann man nun beim bestenWillen nicht
glauben, einige tragen den Stempel der Erfindung an der
Stirn. Wie 'n' eutschland seine eigene Schöpfung, den

Dreibund preisgeben, um die Freundschaft des Zaren zu e
r

werben, der trotz absoluter Monarchie vielleicht gar nicht Herr
im Lande ist, wenn es zum Treffen kommt, der jedenfalls mit

den Gelüsten der Panslavisten rechnen muß? Warum sollten
unsere Verbündete e

s übel aufnehmen, wenn Deutschland mit
Rußland Versöhnung sucht, da der Zweck des Dreibundes die
Erhaltung des Friedens ist? Uebrigens legt die Presse jeder
Nation auf dasjenige Gewicht, was ihrer Nation das Wich
tigste zu sein scheint. Die deutsche betont die Wichtigkeit der
Reise für die Erhaltung des Friedens, die "ä" und
und italienische, daß der Dreibund trotz der Reise feststehe,
die französische, die Unkraut unter den Weizen säen möchte,
daß Deutschland des Dreibundes müde sei, aber bei Rußland
mit seinen Bündnißvorschlägen a

n

den Unrechten komme, die
englische, soweit si

e

einen engeren Zusammenschluß der beiden
Kaisermächte im eigenen Interesse fürchtet, meldet von einem
Zerwürfniß der beiden, die russische endlich redet von einem
Höflichkeitsakt, der aber ohne politische Folgen bleiben werde.
Erst die Zukunft wird lehren, wer Recht hat.
Man würde gut thun, nicht jede Monarchenbegegnung zu

einer That von weitreichenden politischen Folgen aufzubauschen.
Es is
t

immerhin kein gering anzuschlagender Akt der Selbst
überwindung, wenn ein Monarch sichentschließt, einen anderen,
mit dessen Regierung die einige auf etwas gespanntem Fuße
lebt,' um mit ihm die Differenzpunkte in aller
Ruhe zu besprechen. Es muß deswegen auch unserem jugend
lichen Kaiser hoch angerechnet werden, wenn er alle bedeuten
deren Höfe Europas aufgesucht hat, um die Monarchen von
seiner Friedensliebe zu überzeugen, zumal d

a

e
r bei seiner

Thronbesteigung in # Rufe stand, ein gar'Herr zu sein, von dem eine Sorge um Aufrechterhaltung des
europäischen Friedens nicht erwartet werden dürfe. Daß diese
Meinung nun in das Gegentheil umgeschlagen, is

t

das Resultat
der Monarchenbegegnungen der letzten' Nun aber von
jeder neuen Reise KaiserWilhelms, von jeder neuenMonarchen
begegnung eine positive Frucht zu erwarten, eine Umgestaltung
der politischen Lage zu verlangen, is

t

thöricht.
Ein solcher ewiger ä der politischen Constellation

wäre doch auch gar sehr vom Uebel für die Aufre ''des Friedens. Feste Verhältnisse festigen ihn am besten, um

wie die Lage sich in der letzten Zeit gestaltet hat, is
t

si
e viel

leicht für den Frieden am zuträglichsten. Der Dreibund is
t

ein Friedensbund. Deutschland, Oesterreich und Italien haben
erreicht, was für si

e

in Europa zu erreichen ist. Weder a
n

Macht noch a
n

Landbesitz bedürfen si
e

eines Zuwachses. Da
gegen kann ein Krieg ihnen manches nehmen von dem, was

si
e

besitzen. Das is
t

die beste Garantie dafür, daß der Bund
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als solcher keinen Krieg beginnen wird und daß kein Glied
des Bundes Kriegsgedanken hegt, in welch letzteremFall ja
auch die beiden anderen Bundesgenossen nicht zur Heeresfolge
verpflichtet sein würden. Rußland und Frankreich dagegen
sind von dem Gelüste, ihre Macht über weitere Grenzen aus
zudehnen, nicht frei zu sprechen. In beiden Ländern haben
übrigens die Regierungen mit einer starken, nicht eben fried
lichen Volksstimmung zu rechnen und können in dieLage kom
men, Krieg führen zu müssen. Man betrachtet deshalb Ruß
land und Frankreich als natürliche Verbündete im nächsten
Krieg und als Friedensstörer. Thatsächlich liegt die Sache so

,

daß Frankreich jedenfalls an Deutschland den Krieg erklären
würde, wenn Rußland das zuerst ' während das Umgekehrte nicht eben gewiß ist. In russischen Regierungskreisen
fürchtet man ein Eindringen französischer politischer Ideen,
wenn ein Bündniß mit Frankreich abgeschlossenwird und ver
hält sich deshalb kühl gegen die französischen Liebeswerbungen.
Die Franzosen aber fahren entweder in diesen mit verdoppel
tem Eifer fort, oder si

e

fangen an, dieses Gebahren als eines
roßen Volkes unwürdig zu bezeichnen und werden auch etwas
ühler. Sollte e

s

aber zwischen Rußland und Frankreich einer
seits und dem Dreibund andererseits zum Krieg kommen, so

dürfte die Lage Englands nicht zweifelhaft sein. Rußland is
t

in Asien, Frankreich inAfrika der Rivale Englands und wenn
auch eine thatkräftige äußere Politik Englands beinahe zu den
Meerwundern gehört, so wird es dann doch vielleicht im eige
nen Interesse genöthigt, zu Gunsten des Dreibunds in den
Kampf einzugreifen, jedenfalls aber uns eine wohlwollende
Neutralität zu bewahren. Die kleineren Mächte aber werden

im eigenen Interesse wohl daran thun, sich in den Kampf der
Großen nicht einzumischen. Wenn die Sache schief geht, könnte

e
s

sich um die Existenz des Einen oder des Anderen handeln.
Man sieht also, dieWeltlage is

t

für uns eine verhältnißmäßig
günstige, und Wünsche nach Neugestaltungen im Anschluß a

n

Monarchenbegegnungen sind von unser Seite thöricht. Wir
können versuchen, Rußland und Frankreich umzustimmen, aber
der Erfolg wird so lange ein zweifelhafter bleiben, als in

beiden Reichen Strömungen kriegslustiger Natur bestehen, mit
denen die Regierenden zu rechnen haben.
Dagegen gibt es im internationalen Verkehr Fragen von

minder großer Bedeutung, wie man si
e

gewöhnlich nennt, ob
gleich si

e

für "ä und Fä für Handel und
Verkehr, also gerade für das Volksleben, von einschneidender
Bedeutung sind. Es macht sich in dieser Beziehung eine Strö
mung geltend, welche für jedes Volk Sicherung des heimischen
zurGewinnung desWeltmarktes erstrebt, das Schutzzollsystem,
gegen welche die der absoluten Handelsfreiheit immer erfolg

loser anzukämpfen scheint. Alle Staaten umpanzern sichthun
lichst mit ' und weisen den Nachbar mit einerWaare von den Grenzen zurück. Um d

a

nun doch ein wenig
freihandeln zu können, werden Verträge abgeschlossen, welche
den Zaun der Schutzzölle mehr oder minder durchlöchern.
Gerade eine Vermehrung der Handelsfreiheit, Aufhebung der
Sperren, Erniedrigung der Zölle und dergleichen werden eifrigst
gewünscht und bei Monarchenbegnungen als ein erstrebens
werthes Ziel von einem Theil der Presse hingestellt.
Ob nun in der That, wie die Presse uns durch ihreAus

führungen will glauben machen, jede Monarchenbegegnung dem
Weltfrieden und seiner Befestigung, der Besserung der äußeren
Stellung und des internationalen Verkehrs dient? Man hüte
sich, a

n jede Begegnung zu übertriebene Hoffnungen zu knüpfen
und man wird vor Täuschungen bewahrt bleiben. Auch die
Monarchen sind Menschen, denken und fühlen als solche und
wollen einmal die Last der Regierung für ein paar Tage ab
legen. Es kann auch einmal ein rein menschliches Bedürfniß
sein, wenn ein Kaiser oder König einen befreundeten Herrscher
ein paar Tage besucht, die Manöver fremder Truppen besieht,
einen Regenten aufsucht, den und dessen Hof er aus eigener
Anschauung kennen lernen möchte. Warum macht man immer
eineHaupt- und Staatsaction daraus? Ein Monarch is

t

auch
insofern e
in geplagter Mensch, weil er durchaus nichts sagen

und thun darf, ohne daß berufene und unberufene Commen

tatoren darüber herfallen und daran nach Herzenslust herum
drehen und deuteln.
Nun is

t

e
s ja eine bekannte Sache, daß Männer des

selben Berufs am liebsten von diesem Beruf reden und mit
Monarchen wird sich das nicht anders verhalten. Ein Aus
sprechen im trauten Beisammensein macht sichaber ganz anders
als auf dem Weg des diplomatischen Verkehrs, wo manches
wegen der bekannten Ohren der Wände unterdrückt werden
muß und der Monarch zu leicht nur das zu wissen bekommt,
was man in einer Umgebung ihm mitzutheilen für gut hält.
Wie Schuppen mag e

s

manch einem Regenten von den Augen
fallen, wenn e

r einsieht, daß seine Umgebung ihm d
ie :rungshandlungen eines anderen Staats in ganz falscher Be

leuchtung dargestellt hat. Und in diesem ungezwungenen Aus
sprechen der politischen Ueberzeugung beider Regenten gegen
einander, wozu bei jeder Monarchenbewegung Gelegenheit ge
boten wird, dürfen wir wohl den "ä" Nutzen '
Zusammenkünfte sehen. Freilich können auch selbst nach dem
offensten Sichaussprechen gegen einander Meinungsverschieden

heiten zurückbleiben. Dem Zaren sind mehr als einmal die
Augen darüber geöffnet worden, daß Deutschland durchaus
nichts. Feindliches gegen ihn und sein Reich im Schild führe
und doch is

t

das ' Verhältniß zwischen beiden Mächten
nicht gehoben, offenbar weil Leute das Ohr des Zaren besitzen,
die ihn doch immer wieder mißtrauisch gegen uns zu machen
verstehen.

Dies eine Beispiel dürfte schon genügen, um zu zeigen,
daß der politische Werth der Monarchenbegegnungen nicht allzu' anzuschlagen ist. Daß unser Kaiser mit der ehrlicheneberzeugung ' Reisen unternimmt, seinemVolk zu dienen,
darf nicht verkannt werden, aber das Gelingen liegt nicht bei
ihm allein. Seinem Entgegenkommen muß durch Entgegen
kommen von Seiten anderer Monarchen und ihrer Regierun
gen die Hand geboten werden, sonst muß das redlichste Streben
ohne Früchte bleiben. Der Presse aber möchten wir den Rath
eben, nicht die Erwartungen der Leser auf das Höchste zu"n und nicht allzu viel auf eigene Hand große Politik

' machen. Eine gewisse gereizte Stimmung bleibt leicht im

Volk zurück, wenn vielleicht keine Hoffnung Wahrheit wird.

Das Lehren und Lernen der Heilkunde.
Von Dr. med. Benno Laqueur-Wiesbaden.

Wenn man das niedergehende 18. Jahrhundert als das
Zeitalter der Revolution bezeichnet hat, so wird dem späteren

Geschichtsforscher
vielleicht das Ende des 19. als die Epoche

der Reformen erscheinen. Die führenden Geister der Nation
predigen die Schulreform, auf der Tagesordnung der euro
päischen Parlamente steht die Sozialreform, eine Reform des
Duellwesens wird geplant, die'' soll die Kirchhöfe verdrängen – eswill überall ein Neues werden. Auch die
academischenStaatsprüfungen sind in den Bereich der Refor
men gezogen worden; Schmoller,Goldschmidt, Dernburg wollen
die juristischen Staatsprüfungen umgeändert, ein neues Examen,
ähnlich dem Physicum bei den Medicinern, eingefügt, die Zahl
der' verlängert wissen; der Besuch der Seminare, einfleißiger Besuch der Collegien soll obligatorisch gemacht wer
den; in philologischen Kreisen huldigt man der Abschaffung
des sog. Fachs der „allgemeinen Bildung“ im Examen, man
wünscht pädagogische Seminare; die Chemiker wünschen das bis
herige Doctorexamen durch ein Staatsexamen zu ersetzen; auch
die leitenden medicinischen Kreise sind von dem Reformdrang
ergriffen worden; das Cultusministerium auf der einen, der
deutscheAerztebund auf der anderen Seite beschäftigen sichviel
fach mit der Frage des Lehrens und Lernens der Heilkunde,
ernennen Commissionen und Subcommissionen und binnen Kürze
dürfte wohl eine Umänderung der gegenwärtig geltenden reichs
gesetzlichenBestimmungen über die ärztlichen Prüfungen, die
etwa sieben Jahre erst in Kraft sind, erfolgen. Ob ohne
gründliche Reform des Unterrichts auf u"en in Kli
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niken und durch strengeres Examen die gewünschte bessereVor
bildung der Aerzte zu ermöglichen ist, erscheint uns mehr als
fraglich. In der Erfüllung dieses Wunsches, sowie in dem
Wunsche, der Ueberfüllung des ärztlichen Berufs vorzubeugen,
dürfen wir wohl die Gründe suchen, die zurä der

Studienreform geführt haben. In jenen beiden Momenten, in
Verbindung mit der eingreifenden Einrichtung der Kranken
kaffen, sind aber auch die Ursachen der sog. Nothlage des
ärztlichen Standes zu suchen, von der in medizinischen Zeit
schriften häufig, in der Tagespreffe nie die Rede ist; die feh
lende technische Vorbildung der Aerzte einerseits, das Ueber
wuchern des Spezialistenthums andererseits, drängt einen Theil
der practischen Aerzte in eine unwürdige soziale und materielle
Stellung.

In großen Städten is
t

der sog. Hausarzt oft nichts
weiter als ein Adreßbuch oder eine Art von Commissionär
für die Spezialisten; die gnädige Frau hat einen Frauenarzt,
die Kinder werden vom Kinderarzt, der Hausherr vom Nerven
arzt c. behandelt. Die Arbeitstheilung herrscht auf diesem
Gebiete wie auf keinem anderen. Daß die Zahl der Aerzte

im Verhältniß zur Einwohnerzahl in viel bedeutenderemMaß
stabe zunimmt, lehrt ein Blick in die verschiedenen Medizinal
kalender, nur das flache Land, besonders im Osten Deutsch
lands is

t

noch ein etwas günstigerer Platz für die Niederlassung
von Aerzten. Wer das unglückliche Loos mancher Landärzte
kennt, wird jene nassauischeEinrichtung zurückwünschen, die vor
1866 bestehend, jedem Arzt eine feste staatliche Anstellung
mit“ Remuneration gewährte, und allerdings denZwang der Niederlassung an dem von der Regierung bestimmten
Ort mit sich im Gefolge führte.
In jedem Fall sind die Gründe der Studien- und Prü

fungsreformen vollauf berechtigt. Die Zulassung der Real
schulabiturienten zum Studium derMedizin als ein Theil jener
Bestrebung, das Gymnasialmonopol zu brechen, spielt auch in

diese Reform hinüber. So sehr wir theoretisch die Frage im

Sinne der Realschulmänner beantworten würden – aus prac
tischen Gründen, d

.
h
.

um die Ueberfüllung des medizinischen
Studiums nicht noch zu steigern, sind wir vorläufig dagegen.
Die Cardinalfrage der geplanten Reform is

t

die Verlängerung
der Studienzeit auf zehn Semester an Stelle der bisherigen
neun; wenn die anderen' en bezüglich der Ausbildungder Aerzte in vollem Umfangä werden sollen, dann' die bisherigen neun Semester, die durch das bei */aller Aerzte nothwendige Einjährigfreiwilligen-Halbjahr auf acht
Semester gekürzt werden, durchaus nicht. Dazu kommt, daß
diejenigen Studenten, deren erstes Semester in den Sommer
fällt, im Vollbewußtsein der erlangten Freiheit und wegen der
Fremdartigkeit der neuen Studienobjecte, Anschauungen und
Vorträge, das erste Semester sehr häufig ungenützt vorüber
streichen lassen. Also zehn Semester Studium, wenn
möglich Nichtanrechnung des Militärhalbjahrs.
Die Theilung des medizinischen Studiums in einen natur

wissenschaftlich-propädeutischen und einen klinisch-technischen
Theil und die Examina am Ende dieser Perioden, also am
Schluß des 4/5. und des 10. resp. 11. Semesters sollen auch
künftighin bleiben; dagegen is

t

e
s

eine' Forderung, das Doctorexamen, welches einen vollkommen überflüssigen
Zopf aus der Scholarenzeit darstellt, aus derWelt zu schaffen
und jedem Arzt, der sein Staatsexamen absolviert hat, den Titel
Doctor ohne Kosten und ohne Examen beizulegen. Das Publi
kum titulirt ohnehin jeden Arzt „Doctor“ und kümmert sich
nicht um das Schild. In Süd- und Mitteldeutschland is

t

das sog. Doctorexamen nichts weiter als eine Farce, auf preu
ßischen Universitäten wird schärfer geprüft, das Examen kostet
doppelt so viel, als im Süden, die Differtationen –von welcher
Qualität mitunter die meist auf „Fälle“ oder „Statistik“ #

beziehenden Arbeiten sind und wie dieselben angefertigt werden,

is
t

jedem Eingeweihten bekannt – müffen gedruckt werden,
jeder Einsichtige

#

umsonst: wozu der Lärm! Die Bestim
mung, daß solche Aerzte, die Medizinalbeamte oder Docenten
werden wollen, ein Doctorexamen auf preußischen Universitäten
gemacht haben müssen, mag bestehen bleiben.

Die gegenwärtigen Vorschriften über die ärztlichen Vor
prüfungen dürfen im Allgemeinen auch weiterhin beibehalten
und unter Wegfall des Examens in der Mineralogie die Prü
fungsdauer in Anatomie, Physiologie, Physik und Chemie von

je 15 Minuten auf ", Stunde verlängert, außerdem zwei
jemestrale Zeugniffe über den fleißigen, regelmäßigen Besuch des

Secirbodens und ein Zeugniß über den fleißigen Besuch eines
für die Zwecke der Mediziner speziell einzurichtenden und mit
entsprechenden Lehrkräften zu versehenden chemischenLabora
toriums eingeführt werden. Die chemischenKenntnisse spielen
bei der Behandlung eines Kranken eine so große Rolle, daß
man noch eine gründlichere Durchbildung in der Chemie ver
langen muß.

Schon bei dem Unterricht in den naturwissenschaftlichen' soll auf die späteren Bedürfnisse des praktischen Arztesücksichtgenommen, jedes übermäßige Gedächtnißwerk vermie
den und die Erhöhung der Dexterität bereits auf dem Prä
parirboden, imä Laboratorium und mikroskopischen

Kursen erstrebt werden; bei letzteren sollen nicht, wie leider
aus Bequemlichkeit häufiggeschieht, dem Studenten die fertigen,
vorher vom Assistenten oder Präparator angefertigten, womög
lich schon gefärbten Präparate angefertigt, sondern wie in

den Virchow'schen Kursen, das eigeneSuchen und Finden des
Studenten durch Selbstanfertigung von Schnitten c. angeregt
und gefördert werden.

#" mehr gilt dies von dem klinischen Unterricht; die
Neigung vieler Kliniker, nur durch geistvolle Vorträge über
sog. interessante und Paradefälle zu excelliren und den Spezial
unterricht der Studenten dem Assistenten zu überlassen, is

t

schäd
lich; der Einzelunterricht, die gemeinsame Besprechung der Fälle,
das gemeinsame Besuchen der Krankensäle in kleineren Abthei
lungen, die Veranstaltung von Besprechungen, besonders in der
Poliklinik, müffen in Zukunft mehr berücksichtigt werden.
Ueberhaupt sollte bei Anstellung von Professoren deren

didaktische Fähigkeit in ' Maße berücksichtigt werden,als der Werth ihrer wissenschaftlichen Forschungen.
In den Ministerien sitzen eben meistens Persönlichkeiten,

die nie und nimmer die Ansprüche kennen, die der schwere ärzt
liche Beruf an die Jünger Aeskulaps stellt und den Schaden
nicht zu ermessen vermögen, den eine einseitige, nur nach dem
Wiffen, nicht nach dem Können gravitierende ärztliche Ausbil
dung dem Arzt und dem Patienten zufügt.
Die Einrichtung der Famuli und Coassistenten, d
.
h
. der

jenigen jüngeren Studenten, die ohne Weiteres die Berechtigung
haben, dem Lehrer und seinen Assistenten durch kleinere Dienst
leistungen a
n

die Hand zu gehen, muß noch mehr ausgebildet,
die Zahl dieser Famuli vermehrt werden. Die Poliklinik muß

in der Werthschätzung der Studenten dadurch erhöht werden,
daß ihr Besuch obligatorisch gemacht und dem Vertreter der
selben neben Sitz und Stimme im Examen – bekanntlich
einem Hauptstimulus, um den Studenten zum Belegen und
fleißigen Besuch der von dem Betreffenden : ollegienanzuregen– die gleiche Berechtigung, einen sog. Praktikanten
schein auszustellen, gewährt werden. Diesgilt nicht nur von
der internen, sondern auch von der geburtshülflich-gynäcolo
gischen, augenärztlichen und: Poliklinik. Geradeder Besuch dieser Institute bereitet zur Praxis vor, lehrt früh
zeitig die ' des Berufs und die Möglichkeit, siezu überwinden. atürlich soll der Besuch der Polikliniken
erst in den späteren Studiensemestern erfolgen, sowie die Ge
legenheit, dabei selbst und unter Führung des Professors oder
des Assistenten Hand anzulegen dem älteren, und erfahreneren
Candidaten in reichlichem Maß gewährt werden.
Die spezialistischen Fächer, wie Ohren-, Nasen-, Kehl

kopf-, Hautkrankheiten, als Gegenstand in die Prüfungsord
nung aufzunehmen, tragen wir einiges Bedenken, dagegen muß
von dem Examinanden der Nachweis, derartige Vorlesungen

und Kliniken besucht zu haben, verlangt werden; wohl aber
muß Kinderheilkunde und Psychiatrie entweder als ein neues
Prüfungsfach aufgestellt oder der sogenannten „internen“Prü
fung als Nebenfach eingefügt werden.
Die Aufnahme der gerichtlichen Medizin als Prüfungs
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egenstand lehnen auch wir ab; si
e

bleibe der späteren Vor' und Prüfung zur Anwartschaft auf Anstellung als
Medizinalbeamter vorbehalten.

iePrüfung inAnatomie und Physiologie aus der Staats
prüfung zu streichen, halten wir für bedenklich; doch muß die
unwürdige und dem Zufall anheimgegebene Bestimmung der
Vorträge durch das Loos entweder wegfallen – wie häufig
entscheidet bei der sehr verschiedenen Schwere der einzelnen
Themen der Zug an sich schonüber Bestehen oderä
der Prüfung– oder dadurch ergänzt werden, daß e

s

dem

Examinator freisteht, durch nach den Vorträgen zu stellende
Fragen aus allen Gebieten der Fächer die Kenntnisse des Exa
minanden zu erforschen; endlich muß der Hemmschuh, der den

in Anatomie oder Physiologie „gefallenen“ Studenten zur vor
läufigen Aufschiebung der übrigen Examensfächer zwingt, weg
fallen. Es kann einer ein schwacher Anatom und doch recht
gute klinische Kenntnisse besitzen. Bezüglich der pathologischen

Anatomie gilt das Gleiche wie von ' Physiologie undAna
tomie. Die topographische Anatomie muß gegenüber der de
scriptiven Anatomie und der Histologie noch mehr in den
Vordergrund treten nicht allein beim Examen, sondern auch
beim Unterricht selbst, da die topographische Anatomie den
für die spätere Praxis werthvollsten Theil der anatomischen
Kenntnisse darstellt.

Die Art und Weise Censuren zusammenzustellen, deren
Nothwendigkeit wir überhaupt nicht recht einsehen, wollen wir
hier nicht erörtern. Ein Arzt, der mit Note 3 bestanden, kann
und wird recht oft trotzdem ein tüchtiger und erfahrener Arzt
werden. Den praktischen Vorbereitungsdienst etwa als Unter
arzt in einem öffentlichen Krankenhaus oder bei einem be
schäftigten Arzt in die Zeit nach Absolvierung des Staatsexa
mens zu verlegen, halten wir für schwer durchführbar; derä der Vorbereitung zum Doctorexamen und der für An
fertigung der sogenannten Dissertation c. nöthigen Zeit könnte
eben für den praktischen Vorbereitungsdienst in einem Spital

in den großen Herbstferien oder in einem Sommersemester be
nutzt werden.

Faffen wir unsere Absichten und Vorschläge bezüglich des: des Lernens und des Prüfens in der Heilkunde zu(M111111CN:

I. Ohne Unterrichtsreform is
t

eine Prüfungsreform ein
halbes Werk.
II. Die entsprechenden Reformen sollen unbeschadet der

rein wissenschaftlichenAusbildung die praktisch-technischenFähig
keiten der Aerzte zur vollkommeneren Ausbildung und Ent
wickelung bringen.

III. Bei Berufungen und Anstellungen sind die Lehr
fähigkeiten ebenso zu berücksichtigen, als die Verdienste um die
Förderung derä
IV. Das medizinische Doctorexamen soll in Zukunft aus

fallen.

„Literatur und Kunst.

Uochmals „Rembrandt als Erzieher“
Von Cornelius Gurlitt.

Es liegt nunmehr die 19. Auflage des vor einem halben
Jahre erschienenen Buches „Rembrandt als Erzieher“ vor.“)
Das is

t

ein sehr überraschendes, aber auch ein sehr erfreuliches
Zeichen der Zeit. Wir klagen so oft, das deutsche Publikum
kaufe und lese ernste Bücher nicht, die Reclame, die Cotorie
mache den Erfolg. Hier is

t

ein Gegenbeweis geliefert. Das
Werk eines mit keinem Menschen im Vertrag auf Lob stehen
den Unbekannten, das in zahlreichen Kritiken angegriffen, ja

„vernichtet“ wurde, dem, soviel ic
h

bisher gelesen habe, fast
Niemand so recht warm das Wort sprach– e

s hat einen

*) Leipzig, Hirschfeld.

Erfolg, der weit über alle Erwartungen hinausgeht. Es muß

a
n

dem Buche also doch etwas Besonderes sein, etwas Gutes,

Echtes oder etwas besonders Böses, Verführendes. Die
meisten Kritiker, deren Arbeiten ich zu Gesichte bekam, suchen
nachzuweisen, worin dieses Lockmittel bestehe. Sie finden es in

Fehlern allerArt: der Eine ' zwar, derStil sei glänzend, derAndere nennt ihn aber erbärmlich, Jener sagt, das Buch bringe
nur alte Gedanken in bestrickender neuer Form, Dieser, e

s ent
halte unfertige, formlose Bilderhäufungen. Aber so sehr alle das
Buch verklagen – si

e

finden doch den eigentlichen Grund
nicht, warum gerade seineFehler so reizend auf die Börse der
Käufer wirken, warum dieses wahrlich nicht für die gedanken
lose Menge geschriebeneWerk, dem ich schon bei der ersten
Auflage eine glänzende Zukunft voraussagte, so stark auf die
Nation wirkt. Wir Anderen, die wir auch Bücher schreiben
und geringere Erfolge haben, thuen daher besser, das Rem
brandtwerk genauer anzusehen, als e

s

zu schmälen.
Bisher habe ich nur wenig Besprechungen gelesen, die

dem innersten Inhalte des Werkes zu Leibe gingen. Selbst
eine Broschüre is

t

erschienen, um e
s zu bekämpfen, selbst in

- ' Druckbogen hat der Verfasser derselben nicht Raum geunden, von den Aleußerlichkeiten auf den Kern einzugehen.“)
Man muß einen solchen Gegner einmal mit dem Rembrandt
deutschen vergleichen, um zu sehen, wie hoch dieser steht, wie
wenig ihn selbst die Gelehrten, und oft gerade diese, zu ver
stehen vermögen; man muß die drei letzten Seiten jener Bro
schüre lesen, in welchen der Verfasser sein Eigenstens gibt, um

zu sehen, wie ein ausgeprägt nüchtern gebildeter Flachkopf
hier von „Billiger Weisheit“ einem Buche gegenüber zu

sprechenwagt, dessenInhalt ihm in allen wesentlichen Punkten
verschlossen blieb. -

Es gibt zwei Arten von Büchern: solche, die besserwer
den, wenn man etwas von ihren Inhalte fortstreicht, und
solche, die gewinnen, wenn man etwas hinzuthut. Diese letzten
sind die häufigen, jene ersten sind selten, sehr selten. Eines
von ihnen is

t

„Rembrandt als Erzieher“.
Das viel umstrittene Werk will als Individualität, als

Ganzes beurtheilt sein. Man muß es aus sich selbst heraus
würdigen, um e

s' zu können, oder doch um ihm gerecht ' werden. Als Ganzes ist das Buch nun keineswegsein Meisterwerk, wenigstens nicht hinsichtlich des architektoni
schen Aufbaues. Wer so groß denkt, wer mit einer von fast
Allen anerkannten "ät die Sprache beherrscht, wie
der Rembrandtdeutsche, dem wird man füglich wohl zutrauen
können, daß e
r

eine Disposition zu schaffen vermocht hätte,
welche übersichtlicher is
t

als die vorliegende. Das können
Tausende. Es is
t

also für seinWerk kein passendes Kriterium,
daß im“ des Büchermachens Fehler unter
jelaufen sind. Ich habe einige Abschnitte des Werkes schon' im Feuilleton einer rheinischen und einer Wiener
Zeitung gelesen. Den Rembrandtdeutschen hatte das Streben,
seineAnsichten zur Geltung zu bringen, zu der Selbsttäuschung
verführt, daß e

r Feuilletons schreiben könne. Er versuchte
seine Barren in kleine Münze umzusetzen. Aber jeder Sach
kundige kennt ja den Werth der deutschen Literatur unter
dem Strich: Abschnitte aus diesem Buch sind schwer bei den
Redactionen unterzubringen. Sie entsprechennicht denWünschen
des betreffenden Leserkreises. Sie sind erstens zu schwer ver
ständlich –was ernst ist, wird selten gern gelesen– und
dann beugen si

e

sich nicht unter die landläufigen und daher
allein beliebten Ansichten. Und ein gut redigiertes Feuilleton
jagt nie etwas, was die Leser nicht schon längst wissen. Den
alten Kohl in neuer, mehr oder minder schmackhaftenSauce
aufzutragen –das ist die Kunst der „Plauderei.“ Und doch

')Billige Weisheit, Antidoton gegenRembrandt als Erzieher.
Von Nautilus. (Leipzig, A

.

Seemann) – Der Titel ist für denInhalt
desBuches sehrgut#" Eine zweiteBroschüre,„Höllenbreughelals Erzieher“ uch von einem Deutschen(Leipzig, Carl Reißner),
von einem unfreiwilligen Wippchengeschrieben, is

t

ein ganz witzloses
Machwerk,ein Schnappennach einemKnochen,der von demgroßenAuf
lagenmahl des Rembrandtbuchesabfällt. Selbst Gegner des letzteren
werden nichts, wenigstensnichts Erfreuliches, in dieser im schlechtesten
Zeitungsstil geschriebenen„Satire“ finden.
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is
t

das Buch „Rembrandt als Erzieher“ aus einer Reihe von'' oder doch Versuchen zu diesen zusammengeschweißt.n
d zwar in der Eile, nochdürftig, wohl um dem zögernden

Autor die Handschrift endlich zu entwinden. Der einzige Mann,
welcher die Entstehungsgeschichte des Buches, außer dem Ver
faffer kennt, hat mir eine derartige Andeutung gemacht. Das' mir auch der Grund der formalen Schwächen des11(1)(25.': kommt mir vor, als seider Rembrandt-Refraina

n

vielen Stellen e
in nachträglich zugefügter. Echt und so viel

ic
h

mich erinnere, nicht zum ersten Mal gedruckt, is
t

die ästhe
tischeWürdigung des Meisters und der Vergleich seinerArt mit
Spinoza. Etwa vonS.42–52 der 1.Aufl. ' ist der Grund
stock von Gedanken über den großen Amsterdamer Maler
niedergelegt, aus dem unter Anderem auch der nach meiner
Ansicht '': weil vielen das Verständniß erschwerendeTitel des Buches hervorwuchs. Was dort gesagt is

t– das

is
t

meines Erachtens nicht nur das geistreichste, was seit langer' über Kunst geschrieben wurde– Geistreichthum is
t

nichts
anzes, Volles – e

s is
t

mehr als dies: es is
t

das tiefste.
Das idealistische Zeitalter vor Goethe wußte mit Rem

brandts Kunst nichts anzufangen. Die Kunstauffassung, welcher
Gerhard de Laireffe's Groot Schilderbook zu Ansehen verhalf
und die in Cornelius und Kaulbach ihren Gipfelpunkt und
damit auch bald ihr Ende erreichte, die Kunst der literarisch"ä" Inhaltlichkeit, sie war es, welche Rembrandt,
den Vollender der in der Reformation angebahnten Befreiung
von der Regel, völlig verdrängte. Die „Weisheit der Alltäg
lichen, die bessere, nähere, genießbarere Weisheit“ wurde von
der angelernten, reflektierenden, die echt künstlerische von der
wissenschaftlichen beseitigt. Man empfand Rembrandt als ge
mein, weil er nicht unterrichtet erscheint, man mißachtete eine
relative Wahrheit, weil man einer absoluten nachjagte, seine
Anschauung, weil man das Wissen überschätzte. ' legte
den Simplicissimus aus der Hand, um zu Boileau's „L'art
poétique“ zu greifen.

Der Gedanke, a
n

Rembrandt's Geistesart anzuknüpfen,
wäre bedeutend genug gewesen, um dem Buch das systematische
Rückgrat zu geben. Daß ihm dies trotzdem fehlt, is

t

vom
Standpunkt der Schönheit und der Uebersichtlichkeit zu beklagen.
Das werden die Mäkler dem Buche mit Recht'
Aber mit dem Rechte, mit welchem man dem Goethe'schen Faust
vorwirft, daß e

r

kein gutes Drama ei! Der Faust bleibt
darum doch der Faust!
Dann is

t

ein oft gehörter Vorwurfgegen den Rembrandt
deutschen eine „Jagd nach Antithesen und nach Citaten“. Mit
den Citaten hat das seine eigene Bewandtniß. Ständen si

e

unter dem Strich als Belegstellen, sowürde die deutscheWissen
schaft dies im höchsten Grade billigen. Und wenn auch nur

je zwei Zeilen Text am Kopfe übrig blieben, wenn der Citaten
wust das Buch bis zur Ungenießbarkeit erdrückte–der Ruhm
der Belesenheit und Gründlichkeit krönte den Autor. Aber
dieser hat die Kunst, eine ': in den Text zu verflechtenund die Ehrlichkeit, d

ie dort als solche zu kennzeichnen. Er
braucht sich nicht zu schämen, Anleihen zu machen oder rich
tiger, Bestätigungen seiner Meinung beizubringen, denn er thut

e
s

nicht aus Geistesarmuth und e
r hat si
e

nicht auf dem be
quemen Wege der Entlehnnng von anderen Entlehnenden ge
sammelt, sondern auf Grund eines tiefen Eindringens in die
Schriften der Größten.
Eine Wahrheit, die ein anderer aussprach, zu entdecken,

is
t

auch eine Geistesarbeit. Ich könnte heute schon Dutzende
von Citaten der verschiedensten Schriftsteller nachweisen, die

si
e

dem Rembrandtbuche entnahmen. Ein Wort wird nicht da
durch allein ein geflügeltes, weil es ausgesprochen wurde, son
dern dadurch, daß e

s a
n

rechterStelle angewendet wird. Wer
die vornehme Kunst des Citirens, wie si

e

der Rembrandtdeutsche
übt, recht würdigen will, der vergleiche si

e

mit der stumpfen
Handwerkerart, mit der si

e

etwa die ihn gerichteteBro
schüre aufweist. Dort Anknüpfung, hier Einschachtelung!
Mir will scheinen, als gebe esWenige, die im Sinne des

Buches zu citieren vermögen – Bismarck is
t

einer von ihnen,
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der Mann, dem das gewaltige Gewicht seiner Person und seiner
Thaten zur Seite steht! Aber durch d

ie Kunst des Citirens
wurde das Buch auch nicht zu dem was e

s ist. Es is
t

dies

wieder eine der Eigenschaften, die gestrichen werden können,
ohne seinem Wesen zu nahe zu treten.
Die Antithesen bleiben übrig. Der neue Gedankenkreis,

der erschlossen ist, forderte neue'' DerProphet einer künstlerischen Wissenschaft hat neben den lo
gischen Gründen auch bildliche. Er denkt in Vergleichen, in

„Gedankenbildern“, wie er es selbst nennt, er is
t

voller An
schauung, die Ansicht wird ihm alsbald zum Bilde, er reiht
Erscheinungsformen a

n

einander wie die Wissenschaft Formen
der Erkenntniß, e

r preist die Synthese und verspottet dieAna
lyse, e

r

sucht zu verknüpfen, nicht zu zergliedern, aufzubauen,

nicht zu zerlegen. „Dumpf, aber vernünftig“ will er mit
Svedenborg sein. Er will ein volksthümliches Denken, ein
Denken aus dem unmittelbar Wahrnehmbaren ' aus derIntuitition, die ein mystisches Element ist, eine Wissenschaft der
Eindrücke. Man lese, was e

r über diese jagt (Seite 79 ff
.

der 1
.

Aufl.) Und diese Wissenschaft treibt er selbst. Wer
Bahnbrecher ist, irrt in vielen Dingen. Nie sprang eine
Geisteswelt fertig aus einem' hervor. Manche seinerBilder sind unfertig,manche erscheinenhalb, schief, unzutreffend.
Aber ehe man die Antithesen, die sinnlichen, künstlerischen,
empfundenen Schlüsse des Rembrandtdeutschen, selbst dort, wo

si
e

allzu gewagt erscheinen, über die Achsel ansieht, gebe man
sichdie Mühe, si

e

auf eine eigenen Forderungen hin zuprüfen.
Sie sind e

in

Versuch in der Denkensart, welche e
r für die

der Zukunft hält! Mit einem: schlägt man si
e

nicht

nieder. Gerade in dem Sprunghaften, Entferntes zusammen
faffenden liegt oft die überraschende Wahrheit seiner Gedanken
bilder. Aber auch si

e

rechne ic
h

zu den Seiten des Buches,

d
ie

man ruhig streichenkann, ohne den Inhalt in seinerWesen
heit zu berühren.
Eine andere Seite des Buches is

t

die Bevorzugung des
niederdeutschenWesens. Auch diese streiche ic

h

für den Zweck
dieser Besprechung als nebensächlich. Die Schlußsumme bleibt
für mich immer noch dieselbe, trotz alle der Subtraktionen.

Ja für Viele, die in dem ihnen Fremdartigen zunächst immer
erst eine negative Größe sehen,wird si

e

sogar noch steigen.

Der Kern der Untersuchungen des Rembrandtdeutschen liegt
auf anderem Gebiet, liegt ' als in den Aleußerlichkeiten,

a
n

denen die Kritik sich mit Vorliebe hielt.
Unsere Welt wird von zwei Idealen beherrscht, so lese

ic
h

aus dem Buche, einer absterbenden, dem Liberalismus,
und einem aufstrebenden, dem Sozialismus. Beide haben ge
mein die theoretische Behauptung der Gleichheit aller Menschen,

beide wollen die Gleichheit in dieWirklichkeit einführen. Der
eine, indem e

r

durch Belehrung, durch Vorbereitung einer all
emeinen und daher niemals individuellen Bildung alle Men' auf ein gleiches Niveau erheben will, indem e

r Schulen
für Alles und Jedes errichtet. Er will Allen die gleiche Ge
legenheit ' Entwickelung bieten, um dann nach Art hart' ohlthäter demjenigen, der diese Gelegenheit nichtenutzt, die Schuld für ein Zurückstehen selbst zuzuweisen.
Aber schon dämmert e

s in den liberalen Köpfen, daß der
Gleichheit die größere Beanlagung der Besten, der höher auf
ragenden Naturen entgegensteht. Der Liberalismus pflanzt
nicht nur an, sondern schneidet auch die Kronen der zu hoch
aufschießenden Gewächse ab. Die Gleichberechtigung erweist
sich bei der Ungleichheit der Beanlagung und der ungleichen
Fähigkeit die Leiter zum Aufsteigen zu erreichen, als illusorisch.' Arbeiter, dem die Universität thatsächlich verschlossen ist,
empfindet die Lehre von der Gleichheit, der Gelegenheit sich zu

entwickeln, als Hohn. Er fordert auch nach dieser Richtung

h
in

d
ie Fortentwickelung des liberalen Systems, und das is
t

der Sozialismus. Es is
t

nicht Neid, daß e
r

dem Reichen

eine besseren Lebensbedingungen nehmen will, sondern Ge' aus dem Begriff der Gleichheit heraus. Erwill nicht mit der Gartenscheere die Hecken beschneiden, wie der
Liberalismus, sondern e

r will den Boden ganz umwühlen,
hoffend, daß so jedes Samenkorn die gleiche Möglichkeit der
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Entfaltung finde. Zur politischen Gleichheit gesellt er die
materielle.

Das erlösende Wort im Rembrandt-Buch is
t nun, daß

e
s

der Theorie von der Gleichheit die unumstößliche Thatsache
der Ungleichheit der Menschen mit aller Entschiedenheit ent
gegenhält. Diese beruht im Individualismus. Der Gedanke

is
t

nicht neu, Nietzsche und Lagarde, die man so oft dem Rem
brandt entgegenhalten hört, haben ihn auch nicht erfunden. Er

is
t

sogar sehr alt und am glänzendsten in der Reformationszeit

in die Erscheinung getreten. Aber das neue Buch spricht ihn
mit einer Eindringlichkeit aus,daß Tausende ihn gern vernehmen,
während die Arbeiten Nietzsche"s eigentlich jetzt erst entdecktwer
den. Hierin liegt der Werth dieses Buches, der, wie ich hoffe,
von Jahr zu Jahr mehr geschätztwerden wird. „Freiheit und
Gleichheit“ lautete die Devise des 19. Jahrhunderts. Das
zwanzigste wird erkennen, daß si

e

eine Utopie, ja ein Wider
spruch war. Der Sozialismus erfüllt diese Devise so wenig

wie der Liberalismus. Am wenigsten hat von ihr die con
servative Reaction. Diese will die Rückbildung aufden polizei
lich verwalteten Staat und die Herrschaft der Kaste. Sie
will in geistigen Dingen d

ie Unfreiheit, die Festnagelung der
Köpfe auf ein Dogma, in politischen die Ungleichheit, die un
durchdringbare Grenzscheidung durch die Geburt. Allerdings
wird der Aristokratismus des Rembrandtdeutschen auch durch

d
ie Geburt erworben. Wissen und Geld sind ihm äußere

Güter und demokratischer Natur, körperliche, geistige und fitt
liche Gaben angeborene, daher aristokratische. Schönheit, Muth,
Genie lernt man nicht; si

e

können wohl entwickelt, geschult,
gebildet werden, aber wer nicht die ursprünglichen Anlagen

zu ihnen besitzt, dem bleiben si
e

im Wesentlichen versagt. Der
Schwerpunkt des Menschen liegt da, wo seine angeborenen
Eigenschaften liegen. Aber diese Geburtsvorzüge sind nicht
auf der Kaste, nicht auf der Stellung der Eltern, sondern auf

d
ie

einzelne Person begründet. Diesen Adel erwirbt sichJeder
selbst, seine Standeserhebung vollzieht sich aus den ihm an
geborenen Eigenschaften heraus.

Der Liberalismus führt Freiheit und Gleichheit im Munde.
Aber er bringt thatsächlich die Unfreiheit und Ungleichheit.

Im Kampf zwischen einem nicht erreichbaren Ziel und
seinen thatsächlichen Wirkungen zerstört er das Gute, was er

schuf. Er will. Alle auf das : Niveau schrauben, aberauf jenes, in dem die Mehrzahl die Höhe erkennt. So ver
liert er den Boden unten und stößt die nicht bis an seine
Marke reichenden Schwächeren in die Unfreiheit, während e

r

d
ie Ueberragenden zur Gleichheit zwingen will. Aber ein be

schnittener Ast is
t

nicht gleich einem kurzen Aste!

Der Sozialismus will die Gleichheit, indem e
r alle Aeste

beschneidet, e
r führt zur Beschränkung der Individualität durch

den Staat, zur Vernichtung der Größe, zur Entmündigung
der Starken zu Gunsten der Schwachen. Er macht Ernst mit
der Gleichheit und opfert ihr die Freiheit. Gleichheit und
Unfreiheit! is

t

eine Parole.

Wir müssen, um aus der Zwickmühle heraus zu kommen,
ehrlichen Muthes andere Ziele ausstecken, einen anderen Leit
pruch suchen. E

r

wird vom Rembrandtdeutschen gefunden

in der Ausgestaltung der Individualität, in der Berücksichtigung
und Stärkung jeder Sonderart, in der Aufgabe der Hoffnung
auf Gleichheit und der Erkenntniß, daß dieä die

höhere geistige Gesellschaftsform ist. Er strebt nach „Abtönung“.
Gleichheit is

t

ihm Tod, Gliederung Leben. E
r

setztder Sozial
demokratie die Sozialaristokratie gegenüber, in welcher unsere
Nation thatsächlich stets gelebt hat. Deutschland is

t

von latenter
Sozialaristokratie erfüllt, man braucht si

e

nur gesetzgeberisch

zu fassen. Ein politisches System wie das liberale, welches
trotz aller constitutionellen Zwischenstufen zur Republik hin
weist, is

t

undeutsch und kann nicht unserem Volk dauernd als
Ziel gelten. Die Engländer, die politisch freiesten Germanen,
sind Sozialaristokraten im ausgesprochenten Sinne.

Die Erziehungzum Individualismus und im Individualis
mus – das ist der ausgesprochene Zweck des Buches. Das
heißt der Kampf gegen die Gleichheit oder die Gleichmacherei,

der Streit für die Berechtigung der Persönlichkeit im Gegen
satz zur verallgemeinernden Bildung. Es verkündet den Sie
der Devise: Freiheit und Ungleichheit! Freiheit hat'
für die Glückseligkeit auf Erden, die Gleichheit is

t

ein illu
sorischer, abstrahierter Besitz. Freiheit is

t

Zufriedenheit, Gleich
heit gegenseitige Ueberwachung und Beschränkung. „Wer wenig
Persönlichkeit besitzt, is

t

nur ein Bruchtheil eines Menschen,

nicht e
inMensch; wer keine Persönlichkeit besitzt oder bewährt,

is
t

eine Null. Und alle Nullen der Welt sind, was ihren
Gehalt und Werth anlangt, gleich einer einzigen Null.“ Das

is
t

der Fehdehandschuh a
n

das '' dieSiegesfanfare des Aristokratismus. „Das uraristokratische ät
des deutschen Volksthums soll wieder aus der demokratischen
Maske hervortreten.“ Die Minoritätszeiten sollen wieder an
brechen, die einzig großen in der Welt. Das is

t

der Inhalt
der Politik des Buches.
Die Aengstlichen wittern hinter dieser die '' derAutorität, den Cultus des Genie. „Wermich e

in

Genie nennt,“
sagt der Rembrandtdeutsche mit Lessing, „den schlage ich hin

te
r

die Ohren!“ So ist's also nicht gemeint. Nie is
t

mit
größerer Bescheidenheit und Verehrung von unseren wahrhaft
großen Männern gesprochen, nirgends aber is

t

auch vor ihrer
Nachahmung mehr gewarnt worden. Nicht ihre Werke soll
man als Vorbild betrachten, sondern ihre Gesinnung: die Ge
sinnung der Selbständigkeit, der Individualität. Sie sollen
Muster ein für Könner, nicht für Kenner. Man soll an ihnen
seine eigenen Leistungen messen. Und wenn wir wirklich wie
der zum Heroencultus kämen, wenn das kommende Geschlecht' Goethe, Bismarck als Halbgötter verehrte und um denBeistand ihres Geistes in Stunden der Noth bäte – es wäre
wahrlich der kleinere Schade als das Beugen der Knie vor
St. Florian und St. Nepomuk oder gar unter die Gleichheit,
unter das Mittelmaß, daß, wenn man im liberalen Sinne die
Spitzen immer wieder beschneidet, logischer Weise von Tag zu

Tag niedriger werden muß. Der Glaube a
n

menschlicheGröße is
t

göttlicher, schöner, tiefer, menschlicher, freier von Aberglauben
als jener an die Majorität.

Der Aristokratismus des Rembrandtdeutschen äußert sich
künstlerisch nicht wissenschaftlich. Kunst is

t

subjectiv, die heu
tige Wissenschaft aber will objektiv sein. Der Rembrandt
deutsche fordert, daß auch d

ie subjectiv uud individualistisch
werde, daß si

e

sichzur Kunst erhebe. Vor Klopstock rechneteman

in Deutschland die Dichter zu den Gelehrten, war die Kunst des
Wortes eine gesetzmäßig, objectiv betriebene Wissenschaft. Klop
stock selber wendete sich noch a
n

die Gelehrtenrepublik und
bewies damit, daß er den ZopfGottsched's und der Schweizer
noch stattlich im Rücken trug. Lessing und Goethe haben uns
erst wieder ganz darüber belehrt, daß das Dichten eine Kunst
sei. Vielleicht erscheint der Mann unserer Nation bald, der
uns lehrt, daß die Geschichtsschreibung, die Naturgeschichte,
Philosophie ebensoKunst se

i

das Dichten. Viele Wissenschaften
sind bereits auf dem Wege zur Kunst. Die medizinischeWissen
schaft is

t

tastend, banausich, die medizinische Kunst is
t

mensch
lich, das heißt vom Göttlichen durchtränkt. Die Rechtswissen
schaft is

t

trocken, die Kunst derGerechtigkeit steht über ihr, si
e

is
t

lebendig. Aber wir müssen erkennen lernen, daß derHeil
künstler und der Rechtsbildner über dem Gelehrten steht, daß
das Wiffen, die Objektivität die schwache, das Können, d

ie

Subjectivität die starke Seite des Menschengeistes ist. Wir
müssen bei der Jugenderziehung nicht nach einer Summe von
Wiffen, sondern nach individuellem Können streben. Auch die
Religion is

t

Kunst. Der Glaube steht über der Wissenschaft,
die Herzenseinfalt über dem Skepticismus; das Denken hat

d
ie Phantasie nicht unterdrücken können. Der Glaube– das

is
t

nicht unbedingt das Christenthum und keineswegs das
Dogma. Es is

t

der Individualismus im Verhältniß zum
Höchsten, zu dem durch das Denken. Unerreichbaren. Die
Gottesgelehrten haben aus ihm eine Wissenschaft machen wollen
und ihn verallgemeinert. Christus, Mohamed und Luther haben
ihn individuell erfaßt und ihn für Jahrhunderte dadurch be
lebt. Die wahrhaft Frommen sind die künstlerisch Gläubigen!
Die Kunst im Glauben, dieser Ausdruck des Individualismus,
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is
t

zugleich die höchste Toleranz, während die wissenschaftliche
Theologie die höchste Intoleranz erzeugt hat!
Die Wissenschaft hat sich der Kunst bemächtigen, si

e

be
herrschen wollen. Die Zeiten sind noch nicht lange verflossen,

in welchen die Aesthetiker das große Wort führten und for
derten, der Künstler solle sich in ihren Krimskram vertiefen,
ehe e

r

schaffe. Nun wendet sich das Blatt! Man erkennt
den Unwerth der nicht künstlerischen Wissenschaft, der rein auf
das Wissen, nicht auch auf das Können beruhenden Geistes
thätigkeit, des Specialismus. Der Rembrandtdeutsche is

t

er
füllt von bitterstem Haß gegen die Spezialisten, d

.
h
. gegen

die Mehrzahl der#" „Der deutsche''
d
. h
.

der typisch spezialistischeGelehrte is
t

ihm das verhaßteste
Ding in unserer Bildungswelt: Jener Mann, der sichfürgebildet
hält, weil er gelehrt ist, d

.
h
.

weil er in einem Winkel der
Wissenschaft sich heimisch zu machen verstanden hat; der weiter
glaubt, jeder Versuch, die Allgemeinheit zu erfassen, se

i

Dilet
tantismus, die Aufgabe der Wissenschaft beruhe eben im Spe
zialismus; der endlich dahin strebt, in alle Gebiete des Lebens
die „Gründlichkeit“ der Wissenschaft, d

.
h
.

die Einseitigkeit und
Beschränkung hineinzutragen. In allen Ständen klingt der
Jammer über diesen Zug der deutschenBildung wieder – hier

is
t

e
r zu kühnem Angriff zusammengefaßt.

Der Spezialismus, diemikroskopischeWeltanschauung muß
bekämpft werden! Das is

t

ein Lehrsatz, der ein lautes Ge
lächter bei den Vertretern der modernen Wissenschaft hervor
ruft. Unsere Fortschritte beruhen auf der Arbeitstheilung, die
Wissenschaft is

t

zu breitgeworden, als daß einer si
e

beherrsche,

nur durch weitere Spezialisierung werden wir fortschreiten! An
genommen, dies se

i

wahr. Dann sollen wir uns aber klar sein,
daß der nicht mehr den höchsten Kreisen menschlicher Arbeit
zugehört, der sich ausschließlich zum Spezialisten hergibt und# diese Wissenschaft im Winkelchen nicht eine Thätigkeit ist,
die sich mit jener auf eine Stufe stellen darf, welche ' gei
stigen Zusammenhang der Dinge zu erfassen strebt. Es gibt

in allen Gewerben Rangstufen, ' und Gesellen, In
enieure, die eiserne Brücken construieren und Schlosser, die' ausführen, Richter und Gerichtsschreiber. Nur in der
spezialistischen Wissenschaft fehlen diese. Wenn e

s wahr ist,
daß der Spezialismus nothwendig die ganze Kraft des Mannes
fordere, so ' man wenigstens erkennen, daß die Spezialisten
vor der Thüre einer höheren künstlerischen Wissenschaft auf
zuwarten haben, daß si

e

die Dienstboten des nicht katalog
firenden, sondern denkenden Forscher sind, die Kärrner, welche
ihm die Bausteine zufahren. Heute steht es aber umgekehrt.
Die Kärrner lachen, wenn einer bauen will. Sie preisen das
Steinefahren als Selbstzweck.
Das Ziel der Wissenschaft is

t

Wahrheit. Sie sucht aber
jetzt reine objective Wahrheit, und die gibt es eben nicht außer
für Gott. Wir leben in der Finsterniß und uns taugt einzig
Tag und Nacht. Man suchte einst die „Schönheitslinie“ und
legte e

in Blatt aus, auf welches Jeder eine schöne Linie ein
zeichnen solle. Aus dem Mittel dieser Linien sollte die richtige
sichvon selbst ergeben. Aber es kam etwas anderes zu Stande:

Einfach eine Schmiererei. Zwei objektive Wahrheiten können
sich nie miteinander versöhnen, denn eine muß die andere als
falsch vernichten. Falsche Wahrheit is

t

aber stets etwas Haffens
werthes. Viele von einander abweichende Wahrheiten ergeben
nicht eine als richtig anzunehmende Mittellinie, sondern eine
Dissonanz. Wahrheiten sind unbeugsam und knorrig. Es
lassen sich ihre Aete nicht zusammenbinden zu einer'man zerbreche si

e

denn. Wo is
t

die' der Glaube,die politische Weltanschauung zweier selbstdenkenderKöpfe, die
sich jemals vollständig gedeckt hätten? Noch hat Niemand
eine Wahrheit besessen,die der Welt allgemein war.#" bekämpft der Rembrandtdeutsche die Bildungs
schablone. Er fordert die dem Volke fehlende echtePhilosophie,
das volksthümliche individuelle Denken. Volksthümlich is

t

nicht
dasselbewie populär, wie diesWort im Sinne unserer Jour
nalistik gebraucht wird. Denn dies bedeutet soviel wie trivial.
Volksthümlich is
t

das Natürliche, Kindliche, Alltägliche. Die
volksthümliche Philosophie, die Bauernweisheit im höheren

Sinne, is
t

nicht hochtrabend und nicht wolkenschieberisch; si
e

is
t

tief, aber nicht schwer verständlich; weitschichtig, aber nicht ab
stract; si

e

is
t

künstlerisch, also ein Ganzes, nicht wissenschaftlich,

d
. h
.

Stückwerk. Sie soll mehr gelebt als gelehrt werden,
vom Inneren der Volksseele heraus nach seinenHöhen und Tiefen
sich entwickeln, nicht von oben oder unten in diese hinein ge
trichtert werden. Sie soll nicht auf Methode, System, Doctrin

#

aufbauen, sondern aufEchtheit der Gesinnung, Treue gegen
sich selbst, Wahrheitsliebe. Sie soll von den Tiefen der Sub
jectivität zur Höhe rein objectiv gefundener Wahrheit empor
steigen. Sie soll nicht die Meinung haben, für Alle gelten

zu wollen, sondern die unübertragbare Erfahrung des Ein
zelnen darstellen. Man soll. Denken lehren, nicht Gedachtes!
Viel müssiger Streit würde beseitigt sein, wollte man

die Subjectivität der Erkenntniß gelten lassen, wollte man der
Vernunft wieder die Herrschaft über den Verstand geben. Es
gibt keine Wahrheit, die für Alle gilt, sondern Jeder hat die
einige für sich. Wir müssen mehr dahin wirken, daß unser
Volk kann, ohne belehrt zu sein. Heute strebt es nur zu

wissen. Alle unsere Bildungsvorkehrungen fördern nur dieses.
Wir haben kaum eine das Können berücksichtigende Prüfung.
Der wissenschaftlich specialistisch gebildete Lehrer entscheidetüber
die Aufnahme in alle Stände. Selbst wer in den am besten
geleiteten Stand eintreten, wer Soldat werden will, oder wer' will, wer der Staatskunst sichwidmen will– dem kann
der klassische Philolog den Eintritt in dies Fach verwehren.
Nur der junge Mann, der so und so viel weiß, wird Einjährig
Freiwiger und nur dieser wird Reserveoffizier. Also nicht
der Soldat sucht sich den Besonnenten, Tapfersten aus der
Volksmenge aus, sondern der Fachgelehrte bestimmt das
Avancement nach dem Maßstab eines dem Stande ganz gleich
gültigen Wissens. Dieser würde einem Blücher den Weg in

die deutsche Armee sicher verlegt haben. Er führt uns zum
Chinesenthum. Unser Volk muß aufhören, von den Specia
listen Belehrung zu erhoffen, sich von ihnen führen zu lassen.
Sie sind unfähig, eine Wahrheit zu finden, denn durch's
Schlüsselloch kann man die Welt nicht richtig beobachten. Es
muß erkennen lernen, daß das Einfache und Tiefe über dem
Verwickelten und aus der Breite Geschöpften steht, daß die
Bildung, welche auf einer Fülle von specialistischemWissen
besteht, Stückwerk sei, und die die auf einer schlichtenWelt
anschauung, einer individuellen Stellung den Dingen gegenüber
etwas Ganzes, daß die geringste eigene Idee mehr ist, als die
höchste Bildung eines nur reproducirenden Kopfes: Und un
sere ganze Bildung lenkt ausschließlich auf Reproduction hin!
Der Specialismus hat viel von der Scholastik, e

r is
t

ihr
Kehrbild. Vielleicht kommt einst die lebendige, schöpferische,
künstlerische Seele der Wissenschaft wieder zur Geltung und
wirft alle Ergebnisse des Specialismus über den Haufen.
Wagt es ein ernst Denkender zu behaupten, daß die herrschende
naturwissenschaftliche Anschauung der Welt und der höchsten
Dinge eine unumstößig richtige für alle Zeiten sei, daß mit ihr
der Fortschritt ende, daß uns nicht einmal wieder ein Kopernikus
kommen kann, der all unsere Berechnungen in'sGegentheil ver
kehrt? Dieser wird aber nur kommen, wenn es wieder Männer
gibt, die eine philosophische Anschauung besitzen, die vernünftig,

d
. h
.

einfach, volksthümlich, künstlerisch über di
e

höchsten Dinge
denken. Humboldt's Kosmos behandelte ja immerhin einen
großen Theil der Welt, aber e

r

stellte noch eine Einheit der
Erkenntniß dar. ' besitztNiemand mehr eine solche. Niemand? Das is

t

falsch: Nur kein Specialist besitzt si
e

mehr,

wohl aber mancher als ungelehrt verlachter Künstler, mancher
Handwerker, mancher Soldat, mancher Bauer. In den un
specialistisch Gebildeten wohnt die höhere Vernunft. Hier is

t

Anschauung, Eigenes; dort bloß Wiffen, Ueberkommenes; hier

is
t Vertiefung; ' nur Verbreiterung. -

"Dieät ist die Zeit des Bruches mit der
Scholastik, der Rembrandtdeutsche kündet den Bruch mit dem
Specialismus an. Der Unterschied im Verhältniß der Refor
matoren und der Scholastiker zu den im Grunde genommen
sich sehr ähnlich bleibenden Heilswahrheiten ist, daß jene si

e

wissenschaftlich, diese si
e

künstlerisch prüften; jene ihnen mit
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den Waffen der Gelehrsamkeit, diese mit denen der Vernunft' treten; jene mit einem ausgebildeten für unumstößlich gehaltenen System, diese mit der Schlichtheit volksthümlicher
Weisheit. Die Abneigung der fortgeschrittensten Partei unter
den Reformatoren, etwa eines Karlstadt, gegen dieWissenschaft,
so wie si

e war, gegen ihre Herrschaft war echt deutsch, echt
individualistisch, eine Auflehnung gegen die objektive Wahrheit.
Daß unter dem Einfluß der humanistischen Gelehrsamkeit, die
erneuerten Wissenschaftlichkeit des 16. und 17. Jahrhunderts die
schöne Saat des künstlerischen Denkens, der unmittelbareren
Erkenntniß wieder zu Grunde ging, daß die Reformation zum
wissenschaftlichen Lutherthum herabsank, kann uns die Freude

a
n der plötzlichen Hervorkehrung der bestenKräfte der Nation

in der Lutherzeit nicht verkümmern.
Aber die neue Reformation liegt inder Luft. Wer „Rem

brandt als Erzieher“ mit offenen Sinnen las, der wittert sie!

Vier Bände Wilbrandt.

Von Maximilian Harden.

In einem vordreizehn Jahren gedruckten Gespräch „Mein
Freund Scävola“ hat der damals eben vierzigjährige Messa
linendichter die nicht ganz neue und doch nicht ganz unwahre
Behauptung aufgestellt, die Kritik reize der Erfolg wie den
andalusischen Stier das rothe Tuch. Das war nicht sehr höf
lich, aber der von kritischen Mücken arg umsummte Verfasser
zweier erfolgreicher Römerdramen und etlicher beifällig be
lächelter '' durfte so stolze Worte schon im Munde
führen. Und vielleicht, wenn heute AdolfWilbrandt nach Be
weisen für eine Behauptung von 1877 suchen sollte, würde er

selbst staunend vor der Erkenntniß stehen, daß eine halbe
Wahrheit in der Umkehrung zu einer ganzen Wahrheit ge
worden ist. Seit Wilbrandt keine Erfolge mehr hat, is

t

e
r

für den weitaus größten

#

der Kritik' geworden;
das rothe Tuch is

t

fort und gleich haben die gereizten Stiere
sich beruhigt. Die kümmerlichsten, die blutärmsten Sprossen
der Wilbrandt'schen Muse werden bei ihrem Eintritt ins kurze
Leben mit einer hochachtungsvollen Ergebenheit begrüßt, deren
sich viel kräftigere poetische Kinder nicht erfreuen dürfen, und
des großen Grillparzer ärgerlicher Wunsch, nur „mit dem Hut

in der Hand“ kritisiert zu werden, hat sich für den eigentlich
doch recht kleinen Wilbrandt angenehm erfüllt. Was man bei
anderen Schriftstellern langweilig zu nennen pflegt, beiWil
brandt heißt e

s vornehm; thörichte Kinderstubengeschichten
werden einer sonnigen Harmlosigkeit '' und dietraurigste technische Unbeholfenheit wird bei ihm zum leicht
beschwingten Wolkenfluge einer unbekümmerten Dichterphantasie.

Und so ' mit Grazie biszumPreislied auf die einzig schöne
Wilbrandtsprache. -

Die Zeit der Erfolge is
t

für Wilbrandt lange dahin; ic
h

will aufrichtig wünschen, daß si
e

ihm wiederkehren möge. Im
Augenblick schaut e

r auf ein melancholisches Leichenfeld zurück:
dieser Spätsommer und der vergangene Winter haben eine
Theaterstücke.„Die Vermählten“, „Markgraf Waldemar“, „Der
Unterstaatssekretär“, „Neue Zeiten“ eingesargt und kein sehnen
der Auferstehungsglaube wird si

e

zu neuem Leben wieder e
r

wecken. Ein ganz klein wenig günstiger wird sich vielleicht
das Geschick der vier während derselben Zeit von dem rastlos
Producirenden veröffentlichten Bände“) gestalten; aber ich fürchte,

zu hohen Jahren wird auch von ihnen nur ein winziger Bruch
theil kommen: ein Halbdutzend kleiner Gedichte und allenfalls
die Essays über Fritz Reuter und Hölderlin, den klassisch-roman
tischen Liebling der Gruppe Heyse, Kugler, Wilbrandt. Der
Rest is

t

Schweigen und Vergessen.

Das den Suchenden so prickelnd anregende Bemühen, aus
den alten und aus den ueuen Werken eines Schriftstellers die

. . ."
)

NeueGedichte.–Gesprächeund Monologe. Sammlung vermischter
Schriften. –Der Meistervon Palmyra. DramatischeDichtung in fünf Auf
zügen. (Stuttgart, J.G. Cotta) – Adams Söhne. Roman. (Berlin,än Hertz.)

Züge einer geistigen Physiognomie herauszuspüren, bis sich inä Umriffen eine Persönlichkeit zusammenfügt: beiWil
brandt muß man e

s bald aufgeben. Er is
t

keine in sich selbst
beruhende Persönlichkeit; ihm fehlt die Eigenart, der kräftigste
Reiz der scharf begrenzten Individualität; eine feine Blüthe
des Epigonenthums möchte ich den Mann nennen, dessen beste
Eigenschaften – ich habe e

s

schon einmal in diesen Blättern
gesagt– von negativer Art sind: e

r is
t

nicht grob, nicht### nicht plebeich. Eine liebenswürdige Leichtigkeit

in der Behandlung jeglicher Form schriftstellerischer Bethätigung
läßt ihm in buntem Wechsel lyrische Gedichte und vaterländisch
begeisterteLeitartikel, Trauerspiele und kritische Essays, Plauder
stückeund philosophierende Dialoge, Romane und Novellen ent
stehen, scheinbar ohne innere Nöthigung, nur aus dem begreif
lichen Wunsche heraus, der harrenden Mitwelt „mal wieder“
ein literarisches Lebenszeichen zu geben. Zwei Seelen–min
destens zwei–, so scheint es, leben auch inWilbrandt's Brust:
die eine hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden höh"rer
Ahnen, zu Goethe, Spinoza und Hölderlin; die andere hält

in derber Lebenslust an wohlfeile Brettererfolge sich mit klam
mernden Organen und schreibt geschäftig für eine geliebte,
großeä werthlose Stücke zusammen. Und noch
ein drittes Seelchen wird von platonischem Sehnen nach
brennender Modernität umgetrieben und flattert in ängstlicher
Scheu um allerei soziale Fragen herum. Nur diese Zwie
spältigkeit, diese weibliche, um nicht zu sagen: weibische, Gabe
des Anempfindens, der kein manneskräftig bestimmtes Tem
perament wehrt, kann die kunterbunte Stillosigkeit in Wil
brandt's Schaffen erklären; nur so begreift man, wie nach dem
„Meister von der sozusagen ein philosophisches

Drama sein will, der „Unterstaatssekretär“ zur Welt kommen
konnte, eine rechte Familienblattkomödie für die unreifere
Jugend.

Wie alle alten Fehler deutscher Dramatiker besitzt Adolf
Wilbrandt auch das ästhetischeLaster der Schnellfertigkeit; e

r

jetzt nicht einmal die in modernen Feuilletonspalten mit Recht

so geschätzte letzteFeile an. Eins, zwei, drei– ein neues
Drama is

t

vollendet; schnell damit auf die Bühne, nach Berlin:
oder, kann's in Berlin nicht gleich sein, nach München. Rasch
einstudiert, rasch aufgeführt; und– eins, zwei, drei –: das
neue Drama is

t

gewesen. Das is
t

das Schicksal der „Neuen
Zeiten“ mit ihrem kindlichen Sozialismus und des „Meister
von Palmyra“, durch dessen glatte Versprache die Seelenwan
derungstheorie in klassischer Maske spukt. Dabei muß der'' gemäß gesagt sein, daß Seele 1 noch immer glück
licher is
t

als '' 2 und Seelchen 3. Ererbter und erlernter
ästhetischerSinn, eine gute' und: Bildung haben Wilbrandt noch immer wacker unterstützt, wenn er

einen Gracchus oder Nero, einen Giordano Bruno, einen Paetus
oder Apelles in fünf wohlanständige Acte zu zerlegen begann,
und einmal ward ihm sogar ein lauter und andauernder Bühnen
erfolg, als e

r

der ' lebenden Tragödin eine vorsichtig

in die römische Decadence entrückte Cocottenrolle schrieb. Es
war um die erste Dumaszeit; la femme d

e

Claude und la

princesse Georges waren der Kameliendame gefolgt und in die
üppige Gründerstimmung, die nicht höher schwor als beiFer
nande, ordnete sichMessalinens ausgehaltenes Kaiserthum recht
bequem ein. Im Grunde freilich sind Messalina, Gracchus
und ihre historischen Geschwister recht moderne Kostümfest' und nur wo der Stoff modern ist, ist der Dichtungeise alt. -

EinZug kritikloser Selbstgefälligkeit geht durch Wilbrandt's
Schaffen; eilig werden Dramen ' die Bühne geworfen, die
kaum im Rohbau sind, und gänzlich werthlose Gelegen
heitsgedichte, nichtige Arbeiten vom Tage und für den Tag
werden nach Jahren noch sorgsam in einen Band gesammelt,
auf daß ja kein Verslein, kein Stückchen reinlicher Prosa vom
Dichter AdolfWilbrandt der schmachtendenMenschheit verloren
gehe. Hätte aus dem Gedichtbuch rücksichtslose Selbstkritik
alles Minderwerthige entfernt, der Band hätte a

n Umfang ver
loren, an Eindruck und a

n

künstlerischemWerth aber sichernoch
mehr gewonnen. Es sollte nicht sein. Und so blieb neben
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schönen lyrischen Blüthen eine solcheFülle welker Blätter am
Baume hängen, daß dem Betrachter zunächst nur ein saftloses
Herbstbild sich bietet.

Wie in Paul Heyses herrlichem Gedichtbuch“) die Todten
klage um „Ernst“ und „Marianne“ gleich einer schwarzen
Perle thränenfeucht aus dem poetischen Geschmeide hervor
schimmert, so is

t
auch bei Wilbrandt der lebendige Schmerz

um ein verlorenes Kind dem sonst oft schwächlichen poetischen
Empfinden zu Hülfe gekommen. Das Kapitel „Tod und Trost“
hebt von der aufgespeicherten Zufallswaare sich erfreulich ab.
Und doch, wenn man ihre Tritien vergleicht, erkennt man den
weiten Abstand, der beide Dichter trennt. Man lese nachWil
brandt's „Schwarze Christnacht“ Heyse's „Weihnachten in

Rom“; die Stimmung is
t

die gleiche: kein Lichterbaum strahlt
diesmal dem tief durch unwiederbringlichen Verlust betrübten
Elternpaar; aber wo Heye hundert kleine individuelle Züge
findet, wo er durch die Erinnerung an Tage weihnachtlicher Lust
den kleinen Kameraden mit seinemBleisoldatenregiment lebendi
macht vor unserem Blick, wo er der Festungsstürme geden
und der Eroberung der stolzen Honigkuchenmunition, da kommt
Wilbrandt über ' Allgemeinheiten nicht hinaus: vom
Lethe spricht e

r

und von der Gottesmutter Schmerz. Das an
erzogene klassische Empfinden sitzt ihm wie Religion im Kör
per. Ein trauernder Vater, der seinem Weibe Lethe kredenzen
möchte in der ersten einsamen Christnacht! Wo sah man je
dergleichen? Philologenpoesie. Adolf Wilbrandt's Vater war
Professor der Aesthetik und Literatur an der Universität zu

Rostock; aber auch Heye's Wiege stand in einemGä
mit der Erblichkeit ist's also nicht erklärt.
Es hat Zeiten gegeben, in denen uns Hecuba etwas war

und Lethe zu den beliebtesten poetischen Tischgetränken gehörte.
Diese Zeiten sind vorüber. Nicht ' Wilbrandt, zu einem
Verhängniß. Auf ihn trifft der Satz zu, den in seinempracht
vollen Ibsen-Effay der jetzt mit Unrecht so gehässig befehdete
Georg Brandes niederschrieb. Er spricht da von den neuen
Ideen, von denen, während si

e

noch im Wachsen sind, die
echtenDichter erfaßt werden, und e

r fährt fort: „Ohne Ideen
kann kein Dichter etwas hervorbringen. Die schlechtenPoeten
haben deshalb auch welche, diejenigen der Vergangenheit näm
lich; und diese, denen die Meister der älteren Periode einen
ausgezeichneten dichterischen Ausdruck verliehen, geben si

e

nun

in mattem, schlaffem Ausdruck wieder. Die Ideen der Gegen
wart kommen ihnen in der Regel ganz und gar „unpoetisch“
vor: si

e

halten e
s für unmöglich, denselben Poesie abzuge

winnen.“ Das is
t

der Fall än" Kein Gerechter kann

#

Epigonen von Rostock unter die modernen Geister ein
WEIDEN.

Wilbrandt glaubt mit der alten romantischen Zeit an die
Größe und Allmacht des von einer Umgebung und ihren Ein
drücken völlig unabhängigen Menschen. ' ist der Mensch!

E
r weiß, was war und ist; Vorschauend ahnt er, was ihr

Götter wißt!“ Sehr schön und besonders sehr schmeichelhaft
für die Gattung homo sapiens. Aber was ahnt e

r gleich

darauf? In demselben Gedicht, das mit dem citiertenVers
beginnt, ahnt unser gottähnlicher Dichter, indessen e

r im Ufer
gras(?) von Helgoland sitzt, einen Zukunftskrieg von Deutschen
und Briten um – Helgoland!

„Groß is
t

der Mensch und Ehre seinGebot!
Und Hunderttausendruft der Ehre Noth;
Und Zehentausendstürzen in den Sand,
Und sterbendseufzensie:Für Helgoland!“

DasGedichtbuch is
t

etwa zehn Monate vor der friedlichen
Abtretung der völlig ufergraslosen Insel gedruckt, auf deren
weißem Sand die Leichen der „Zehentausend“ selbst bei nie
drigstem Wasserstand kaum Platz finden würden. Man kann
eben nicht vorsichtig genug sein in derWahl seiner Ahnungen,
selbst wenn man seiner : sich stolz bewußt fühlt.Diese schmeichlerischeRetouche hat Wilbrandt's ersten
großen Roman „Adams Söhne“ zu einemWerk von geradezu

*) Vierte neu durchgesehene,verbesserteund starkvermehrteAuflage.
Berlin, Wilhelm Hertz.

unerträglicher Verlogenheit gemacht. Immer wieder muß man
sich überzeugen, o

b

denn dieser uralte Roman, neben dem die
am fleißigsten benutzten Vorbilder –: allzu frühvergessene „Ritter vom Geist“ und Heyes geistbefreiende
„Kinder derWelt“– funkelnagelneu erscheinen, wirklich in den
erregten Tagen von 1890 erschienen sind. Welche umständlich
verzwickte Intrigue; welche nie erschauteMenschen! Kein Hauch
der aufgeregten Zeit drang noch in diese Einsamkeit.
Auf die getreuliche Wiedergabe der ganz und gar aben

teuerlichen Handlung verzichte ich gern. Es handelt sich um
eine blendende Amerikanerin, die von dem dämonischen Vater
ihres noch dämonischeren heimlichen Gatten mit lüsternen An
trägen verfolgt wird, und die schließlich, nachdem die dämo
nische Familie auf dem Felde der Unehre gefallen ist, dem
edlen Vater eines edleren Sohnes die von beiden heiß begehrte

#" reicht. Ein moderner Dichter hätte vielleicht i
n diesen

ätern und Söhnen zwei verschiedene Generationen zu ver
körpern gesucht, aber mit solchenKleinigkeiten gibt sichWilbrandt
nicht ab. Waldenburg Vater und Waldenburg Sohn sind
Byroniker mit einem tüchtigen Zusatz vonä Hackert
cynismus; und wenn Wittekind Sohn gelegentlich durch seine
für Wilbrandt"s Anschauung von '' Kunst sehr be
zeichnende Turgenjewschwärmerei zu einem Vertreter der neuen
Zeiten gestempelt werden soll, so is

t

das doch nur äußerlich.
Im Grunde is

t

e
r nur eine neue Auflage eines unbändig bie

deren, edlen und etwas lärmend deutschnationalen Erzeugers.

Diese Väter und Söhne sehen einander ähnlich, wie Adams
Söhne den Kindern der Welt: die Descendenz is

t

saft- und
kraftlos. -

In diesem Roman is
t.

Alles schön: die Gegenden, die
Thaten und besonders die Menschen. Schöne Männer, der
langweiligste und zum Glück auch seltensteTypus im irdischen
Schönbartspiel, laufen hier in den verschiedenartigsten Exem
plaren ' Und immer ist es der Dichter, der nach Artder ältesten Romanschreiber uns ' nicht einen Augenblick von der Seite geht und sich beständig aufdringlich wie
ein eitler Regisseur zwischen einen Dekorationen zu schaffen
macht, immer is

t ers, der auch die Schönheitsatteste eigen
händig ausstellt. Wittekind senior, der Held, hatte früher e

in

„wachsbleiches, stilles Gesicht“; jetzt is
t
e
r glücklicher Besitzer

einer „kraftvollen, noch schlanken Gestalt von auffallender
Größe“, blauer, in reinstem Jugendfeuer fest, naiv und unter: blickenderAugen und einer frisch leuchtenden „weißen,rosig gebräunten Haut“. Der alte Saltner, eine Zwitterbil
dung von etruskischem Bardenthum und Rührstückonkelei, is
t

„eine auffallend mächtige Gestalt“ mit „braunem, faltigem,
scharfgeschnittenem, ungewöhnlichem Gesicht“ und langem wei
ßemProphetenbart. Wittekind junior is

t

ein „auffallend schöner,

aber zarter, noch völlig bartloser Jüngling“, e
in „holder

Junge“, die „allererste Blüthe eines schönen Jünglings“. Eine
Kellnerin, die in einem der besten Kapitel des süßen Romans
verführt wird, zeigt, da si

e

zum ersten Male von ihrem Käse
aufblickt, „ein paar feurige, braune, schöngefärbte Augen und
wahre Rosen von Wangen, während die Lippen in der sinken
den Sonne wie Kirschen glühten“. Käse, Rosen und Kirschen– gesegneteMahlzeit! Die Amerikanerin hat mindestens eine
„schöne“ Stimme;är Vater einen „geistreichen Mund,
den ein schöner, lichtbrauner Bart überschattete und sich in

einen ebenso schönenBackenbart verlor“; „kurz, man sah einen
schönen Menschen“. Waldenburg Sohn hat eine „ungewöhn
lich schöneFarbe“, schöneNase, Mund, Haare, einen „schön' Schnurrbart“ und abermals eine „schöne“ Stimme.
Andere Romangesellen „verschönern“ sich beim Reden und die
Schönen sind noch schöner, wenn si

e

aus ihrem schönenNach
mittagsschlaf erwacht sind. An schönen Bergen, schönenThä
lern, schönenAussichten und namentlich a

n' Seelen is
t

kein Mangel. In Büchmann's geflügelten Worten fand ic
h

einmal die Frage: „Wer is
t

der Urheber von: »Schöne Seelen
finden sich?“ Jetzt weiß ich's: Adolf Wilbrandt und kein
Anderer. Und zufällig haben bei ihm die schönsten Seelen
auch die schönsten Leiber. Der Roman muß vor dem Spiegel
geschrieben sein.
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„Ei!“ jagt in seiner tiefsinnigen Weise einmal der alte
Saltner und ich möchte dieses Ei! nicht missen, „die Wahr
heit muß man nicht unter den Scheffel stellen.“ Ueber die
Berechtigung desBildes kann man verschiedenerMeinung sein,
über den Gedanken kaum. Für Wilbrandt is

t

die Wahrheit
ein so kleines Ding, daß si

e

unter einem Scheffel Platz hat,
und dieser Scheffel, angefüllt mit schönen, alten Worten, schö
nen, alten Empfindungen und schönen, alten Gedanken steht
immer bereit. Die arme Wahrheit muß sich ducken. Des ro
mantischen Mecklenburgers zweite Seele, die theatralische, der
ben Effekten geneigte, verspürt man nicht bei Adams Söhnen;

höchstens daß a
b

und zu auf österreichischenGebirgsgipfeln
ein Declamationsstündchen vom Herrn Hofburgtheaterdirector

a
.D. ertheilt wird. Aber dafür hat sichSeele 1. hier einmal

gütlich gethan und Seelchen 3
. ging auch nicht ganz leer aus.

Es gibt da nämlich eine Gruppe von Sozialisten oder Anar
chisten, die alle vorhandenen Staaten umstürzen möchten. Einer
von ihnen heißt Grabowski und is

t

mit seinem eisig phlegma
tischen Radicalismus in vorurtheilsloser Treue Zola's wunder
vollem Souvarine („Germinal“) nachgebildet. Im Uebrigen
erinnern diese Strauchverschwörer eher a

n Eugène Sue als an

Johann Most.
Zur veralteten Technik und zur Bleichsucht der Gedanken

gesellt noch ein unerfreulich chauvinistischer Zug. Die
S. 187 ff. könnten von Herrn Dr. Peters geschrieben sein.
Da wird den „Franzosen mit ihren: Herzen“und den „Czarenknechten mit ihrem Größenwahn“ einmal
ordentlich die Wahrheit gesagt – mit Druckerschwärze auf
Papier. Herr v

. Saltner, der Sprecher des Verfassers, weist,
grimmig wie Peters in Frankfurt, den Friedensgedanken von
sich und verkündet den Weltkrieg, nach dessen Abschluß die
Ruffen aus den Ostseeprovinzen und aus Bessarabien, die
Franzosen aus Corsica, Nizza und Tunis vertrieben seinwerden.
Herr v

.

Saltner ersehnt diese kostbare Gelegenheit, die deutsche
Flotte, die er alsOesterreicher und Gebirgsbewohner besonders
innig liebt, tüchtig mit Blut zu taufen. Hoffentlich geht es

auch mit dieser Prophezeiung wie mit der Helgolander Nacht
phantasie. Aber Herr v

.

Saltner! Aber Herr Wilbrandt! Sie
kommen ja auch hier wiederum um einige Posttage zu spät!
Der bellende Nationalismus zieht nicht mehr. „Europa will
Eins werden!“ sagt Friedrich Nietzsche.
Ein Roman kann sich die verschiedenstenAufgaben stellen;

e
r

kann ein Menschenschicksal analysieren, wie es im Werther, im

Raskolnikow geschah,um nur di
e

am weitestenerkennbaren Gipfel
punkte zu bezeichnen; er kann einen epidemischengeistigen Krank
heits- oder Gesundungsprotest in plastischen Gestalten darstellen,
wie e

s im neuen Deutschland Gutzkow und Heyse gethan haben;

e
r mag historisch, kulturhistorisch, psychologisch, naturalistisch,

bourgetistisch, meinetwegen sogar pitavalistisch sein; irgend etwas
muß e

r

aber wirklich nun einmal sein. Was aber soll man
mit Adams Söhnen anfangen? Ein zeitloses, leer in's blaue
Reich der ewigen Schönheit hinein fabulierendes Buch, das
einen süßlichen Geschmack hinterläßt, wie von Mandelmilch
und Backfischkaffeekuchen. Oder will ihn etwa Jemand als eine
ernsthafte Sittenschilderung der neudeutschenAdamssöhne gelten
lassen, diesen höchstgebildeten Roman, dessen kerngermanischer

#

erstaunliche Wort gelaffen ausspricht: „Durst hab'
ich nie“

französische Arbeiten über Goethe.

Von Ludwig Geiger.

Vor etwa zwei Jahren berichtete ich an dieser Stelle über
den Versuch zweier junger französischer Dichter, aus Goethe's
„Braut von Corinth“ ein Drama zu verfertigen. Bot auch
der Versuch, ganz abgesehen von der Schwierigkeit der Ver
wandlung eines Gedichtes in ein Drama, manche Seltsamkeit

in Bezug auf das Verständniß und die Verwerthung einer
Goethe'schen Dichtung, so war er doch bedeutsam für die Art

“ Weise, wie Goethe'sche Werke in Frankreich geschätztWETOEN.

Glücklicher Weise is
t

eine solcheBearbeitung Goethe'scher
Dichtungen nicht das einzige Zeichen des Interesses, welches
die Franzosen unserem deutschen Dichter widmen. Vielmehr

is
t

seit einer Reihe von Jahren dies Interesse für deutsche
Klassiker, besonders für Goethe, ungemein lebhaft. In den
Schulen werden Goethe'sche Schriften viel gelesen, lebhaft
commentiert. Auf den Universitäten steht das Studium der
deutschen Sprache und Literatur in reichem Flor. Es gibt

in Frankreich gelehrte Ausgaben einzelner Goethe'scher Stücke,
die a

n

Gründlichkeit der Einzeluntersuchungen, a
n selbständiger

Kenntniß vielseitigen Details die meisten Editionen, welche in

Deutschland erschienen sind, weit hinter sich lassen. Die An
forderungen, welche bei den Prüfungen für die höheren aka
demischenWürden gestellt werden, sind in Bezug auf Reich
haltigkeit der Lectüre, Vertrautheit mit literarischen Einzelheiten,
ungemein hoch. Wenn ein junger Mann, der das Agrégé
Examen zu machen im Begriff ist, wirklich all' das von und
über Goethe gelesen und gründlich sich zu eigen gemacht
hat, was die Examens-Anordnungen von verlangen, so

hat e
r

eine Summe von Kenntnissen erworben, um welche ihn
manch'junger deutscherGermanist beneiden möchte. Mag Einiges
davon auch äußerlich sein: im Ganzen sind es Ernst undwissen
schaftliche Strenge, welche hier ihres Amtes walten.
Auch in den wissenschaftlichen französischen Veröffent

lichungen, welche Goethe angehen, herrscht größtentheils eine
hervorragende Kenntniß und Gesundheit des Urtheils. Nir
ends zeigt sich vornehmthuende Herablaffung oder seltsame,' nationaler Verachtung sich versteckendeUnkenntniß, wie

si
e

z. B. in der '' aber auch in tonangebenden
Monatsblättern vor einigen Monaten bei Gelegenheit der
Egmont-Aufführung im Odeon-Theater zu Tage trat. Viel
mehr bewundert man Deutsches ohne jede Voreingenommenheit

und Empfindlichkeit.
-

Die nachfolgende Uebersicht soll nicht auf frühere Zeiten
zurückgreifen und macht keinerlei Ansprüche auf Vollständig
keit; si

e

verzeichnet vielmehr nur drei Arbeiten, welche in den
jüngsten Tagen und Wochen erschienen sind und welche die
verschiedenen Arten wissenschaftlicher Thätigkeit verdeutlichen:' Edition, eine Untersuchung und eine allgemeine Dartellung.

Die Edition betrifft Goethes große autobiographische Dar
stellung „Dichtung und Wahrheit.“ Für die französischen Exa
mina, von denen oben schondie Rede war, bedarf es der deut
schenTexte klassischer Werke. Diese aber in ihrer Integrität,
ohne erklärende Zusätze den Schülern oder Studierenden in die
Hand zu geben, hat ' Bedenken. Hier ist eine Auswahl
nützlich, und erklärende Beigaben scheinen nothwendig. Auch
diese neue Ausgabe von „Dichtung und Wahrheit“*) is

t

eine
solcheAuswahl, der zahlreiche Anmerkungen zum besserenVer
ständniß beigefügt sind und für deren Lectüre eine ausführ
liche Einleitung die rechteVorbereitung geben soll. Der Heraus
geber gibt eine verständige Geschichte desWerkes und bewährt
sich als einsichtsvoller Beurtheiler desselben. Vielleicht wird
der deutsche Leser etwas seltsam berührt durch Vergleiche des
Goethe'schen Memoirenwerks mit Renan's Jugenderinnerungen,
aber solche und ähnliche Vergleiche, zu denen nationale Schätze
Veranlassung geben, sind entfernt von jedem Versuch, das
Goethe'scheWerk herabzusetzen. Der französische Standpunkt
aber, der in solchen Vergleichen hervortritt, zeigt sich auch in

der Auswahl der Stücke. Der Autor "ä" nämlich die
jenigen Partien der Goetheschen Lebensschilderung, in welchen
sein Verhältniß zu Frankreich und den Franzosen hervortritt:
die Darstellung des französischen Theaters in Frankfurt a

.M.,
die Erzählung von den französischen Bestrebungen und Ein
flüffen, welche im Elsaß hervortraten. Außer diesen Abschnitten

e
r

besonders die literargeschichtlichen hervor: die Schil
erungen bedeutender Persönlichkeiten wie Klopstock und Herder,

d
ie Darstellungen der früheren Epochen deutscher Literatur,

*) Herausgegebenvon J. Kont. Paris, Hachette & Cie. Bei den
selbenVerlegern sindfrüher mancheGoethe'scheund Schiller'scheStücke

in ähnlichenAusgaben veröffentlichtworden.
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welche Goethe in so wunderbarer Weise sich zu vergegenwär
tigen, in ihrem Einfluffe auf eine eigene dichterische Entwicke
lung seinen Lesern vorzuführen verstand. Alle ausgewählten
Stücke begleitet der Herausgeber mit Anmerkungen, die so gute

Kenntnisse der Goetheliteratur, der neueren literargeschichtlichen
Arbeiten überhaupt si

e

auch verrathen, doch durchaus nicht
dazu d

a sind, die Gelehrsamkeit des Editors darzuthun, jon
dern dazu, dem Leser das Verständniß der schwierigen Stellen

zu erleichtern, das von demä eber Ausgelassene zu er
gänzen und in die Kenntniß' Wesens einzuführen.
Die Untersuchung, von einem Schriftsteller herrührend,

welcher eine Studien in Deutschland gemacht und ein gutes
Buch über Moliere und Deutschland geschrieben hat, betrifft
Goethe's Romane.“) Sie beweist eine intime Bekanntschaft mit
deutscher'' und jetzt bei den Landsleuten desAutors ziemliche Kenntniß des behandelten Stoffs voraus.
Denn der Autor erzählt nicht etwa den Inhalt der drei
Goethe'schen Hauptromane – „Werther's Leiden,“ „Wilhelm
Meister's' „Wahlverwandtschaften“ – sondern erspricht über denselben in einer Art, welche Vertrautheit mit
dem Stoff bekundet und verlangt. Unter den von dem Ver
fasser dargelegten Punkten sind zwei hauptsächlich wichtig: das
persönliche Element und die literarischen Quellen der Romane.
Was das erste betrifft, so weist der Verfasser auf die auch
von deutschen Forschern beobachtete Erscheinung hin, daß
Goethe in seinen Romanen eine innere, äußere und intellec
tuelle Geschichte behandelt, daß er sich selbst in seinenEmpfin
dungen und Handlungen, daß er die Frauen, welche er liebte,
daß e

r

seine Freunde in diesen Erzählungen vorführt. Er
geht darin soweit, daß er anzunehmen scheint, alle von Goethe
vorgebrachten Personen hätten ihre Urbilder in der Wirklich
keit. Im Lothario des „Wilhelm Meister“ sieht erKarl August.
In der Luciane der „Wahlverwandtschaften“ will er Frau

v
. Staël erkennen. Ich halte diese Ansicht nicht für richtig

Was den Grund von Lucianens Wesen ausmacht: Schönheit,
Koketterie, Oberflächlichkeit, trifft bei der geistreichsten Ver
treterin französischen Geisteslebens zur Zeit der Revolution
nicht zu. Eine Einzelheit mag übereinstimmen: Frau v

.

Staël
fand an Goethe's Münzen kein Interesse; der Architect in den
„Wahlverwandtschaften“ findet eine Ausrede, als Luciane mit
ihrem Gefolge die Kunstgegenstände des Schlosses sehenwill,
weil, wie e

r angibt, die Genannten nicht im Stande seien,
solche Gegenstände würdig zu berühren und zu betrachten.
Diese Rede des Architecten mag eine verspätete s" Goethe's
gegen die kunstunverständige Ausländerin sein, aber der einzige
Zug, den Frau v

.

Staël mit Luciane gemein hat, berechtigt
keineswegs zu einer Zusammenstellung beider Personen. Hier
liegt ein Mißgriff vor, gegen den ernstlich Front gemacht
werden muß. Derä besteht darin, daß man aus zu
fälligen Aehnlichkeiten, äußerlichen Uebereinstimmungen wichtige

Schlüsse zieht auf Personen, welche Goethe in seinen Dramen
dargestellt, auf Modelle, welche er benutzt haben soll. Durch
solche Mißgriffe diskreditiert man die im Allgemeinen richtige
Gesammtanschauung, daß Goethe in seinen Dramen und Ro
manen von sich und seiner Umgebung spricht, letztere in ihren
Hauptvertretern darzustellen liebt.

- Was von den Personen, gilt in ähnlicher Weise auch von
denQuellen. Doch begnügt sichder Verfasser in diesem Abschnitt
mit allgemeinen Betrachtungen. Erweist aufKlopstock, Shake
speare, Oliver Goldsmith, Goethe's literarische Anreger hin,
und nennt Wieland's Romane als diejenigen, die Goethe im
Allgemeinen bestimmt und im Einzelnen beeinflußt haben. Diese
Beeinflussung erkennt e

r darin, daß auch Goethe mehr zur
Vernunft als zur Einbildung spricht. Er findet in der all
emeinen Idee des „Agathon“ und des „Wilhelm Meister“
ehnlichkeiten. Ermeint, daß die Lebensanschauungen Goethes
durch Wieland's Einfluß gemodelt wurden, daß letzterer mit
bestimmendwurde, um den Uebergang von Werther's Pessimis
mus zuWilhelm’s Optimismus zu vermitteln. Vielleicht geht

der Verfasser in diesen einen Schlüssen zu weit, aber der Hin
weis aufWieland is

t

fruchtbar und mag zu weiteren Unter
suchungen Anlaß geben.
Endlich is

t

kürzlich eine französische Biographie Goethe's
erschienen,die aller Beachtung werth ist. Der Biograph J.Fir
mery“), hatte sich durch ein größeres Werk über Jean Paul
einen Namen gemacht. Das Buch über Goethe is

t

eine gut
geschriebene Darstellung von Goethe's literarischem Wirken.
Das Leben kommt dabei zu kurz. Ja, man kann sagen, es

wird überhaupt nur insoweit erzählt, als e
s

sich aus dem
großen autobiographischen Werk „Dichtung und Wahrheit“
ergibt. Alles Andere, was dieser vorweimarischen Jugendzeit
folgt, wird ganz flüchtig angedeutet, wie der Aufenthalt in

Italien, das Uebrige überhaupt gar nicht erwähnt. Es is
t

seltsam, daß Schiller's Name nur an einer Stelle genannt
wird. Goethe's amtliche, theatralische, wissenschaftliche Thätig
keit wird überhaupt gar nicht "ä". Die zahllosen kleinen
Lustspiele, die mannigfachen Novellen, die kunst- und literar
geschichtlichen Aufsätze bleiben ungenannt. Aber um diese
Auslassungen und Mängel zu begreifen, muß man bedenken,
daß dieser Goethe behandelnde Band einer Sammlung „Clas
siques populaires“ angehört und, ebenso wie die übrigen dieser
Sammlung zugehörigen Bände in erster Linie den Zweck ver
folgt, das geistige Schaffen dieser Heroen der Weltliteratur
dem großen französischen Publikum darzulegen.
Der Darstellung der Kindheit und Jugend Goethe's folgt

in einem zweiten Kapitel die Schilderung der literarischen Re
volution von 1773 und die Darlegung der beiden hauptsäch

lichen Jugendwerke: Götz von Berlichingen undWerther. Für
beide findet der Verfasser die Ausdrücke wärmster Bewunde
rung, wenn er auch das erstereWerk einer dramatischen Com
position nach als ein Ungeheuer bezeichnet und bei dem letz
teren den Einfluß Rousseau's zu hoch anschlägt. Die Analyse
beider Stücke is

t

vortrefflich; überall is
t

durch das Einstreuen
gutgewählter Proben (in geschmackvollen Uebersetzungen) dafür
gesorgt, daß auch der deutschunkundige Leser, welcher Goethe
bisher nicht gekannt hat, einen Begriff dieser Werke erhalte.
Auf die Darstellung der bisher leicht angedeuteten Ver

hältniffe Goethe's zu ä folgt in breiterer Ausführungd
ie Schilderung der Beziehungen Goethes zu Lili und ein

Abschnitt über Egmont. Der Verfasser gibt von dem Stücke
eine eingehende Analyse und bezeichnet dasselbe als Liebes
idylle, in welcher nur zwei wirkliche Personen hervortreten:
Goethe und ein Ideal eines natürlichen einfachen jungen
Mädchens, eines Naturkindes. Ueber diese völlige Zusammen
stellung Goethes und' über diese Ansicht, daß indem niederländischen Helden der junge Goethe dargestellt se
i,

ließe sich streiten. -
Von den klassischenWerken, welche im folgenden Kapitel,

nach einem sehr kurzen Hinweise auf die italienische Reise be
handelt werden, wird „Hermann und Dorothea“ am eingehend
sten und liebevollsten geschildert. Durch lange Prosaauszüge,
durch Wiedergabe einiger Stellen in französischen Alexandrinern
soll der Leser in die Schönheiten des Gedichts eingeweiht wer
den. Die meisterhaften Charakterschilderungen werden gebüh
rend bewundert. Nachdrücklichst wird die Realistik bei aller
poetischen Gestaltung hervorgehoben; ja das Epos überhaupt
als Anfang der realistischen Dichtung begrüßt. Für einen
Franzosen überaus merkwürdig is

t

derät „Seitdem
hat man in Frankreich und England so gut wie in Deutschland
aus Goethes Lehren Vortheil gezogen. Will man aber die
ganze Originalität des Gedichts begreifen, so mag man e

s

mit
dem vergleichen, was die damalige französische Literatur bietet,
mit ihren faden Nachahmungen Geßner's, ihrer falschen Ele
anz, ihren moralischen Erzählungen, mit der ganzen künft
ichen Natur, welche Dichter wie Delille und Saint-Lambert
in's Leben rufen.“
Weniger günstig urtheilt der Verfasser über „Taffo“, ob

*) Les Romans d
e

Goethe par Auguste Ehrhardt. Clermont,
Ferrand, G. Mont-Louis.

*) Goethe. Par Firmery, professeur de littérature étrangère a' (Nouvelle collection des classiquespopulaires). Paris, Lecene& Oudin.
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wohl er die Dichtung in
Hinsicht

auf Stil und Verifikation
das Meisterwerk der deutschen Literatur nennt. „Iphigenie“
sucht er seinen Landsleuten zu empfehlen, denen, wie er weiß,
das Werk beim ersten Anblick seltsam erscheint; ihm gilt es

# n
schönes, obgleich durchaus modernes und deutsches

(WT. -

Von „Wilhelm Meister“ gibt der Verfasser eine'Analyse ohne kritische Bemerkungen und ohne größere Auszüge.
Auch hier hebt er das Realistische des Romans hervor, theilt
die berühmt gewordene Parallele zwischen Corneille und Racine
mit, gegen welche er nichts einzuwenden hat. Seine Einwen
dungen richten sich nur gegen die durch die lange Dauer der
Arbeit hervorgerufene Ungleichmäßigkeit des Planes, gegen die
am Schluffe' sichtliche Ermüdung des Schrift
stellers. Abgesehen davon erscheint ihm der Roman als „derä und tiefste, realistischste und poetischste, beson
ders reich an Charakteren und an Lehren, und, wenigstens in
seinen ersten Theilen, der rührendste, unterhaltendste und inter
essantesteder gesammten deutschen Literatur!“
Schon in der Analyse des „Wilhelm Meister“ war, wie

auf die Persönlichkeit der Mignon, so auf ihre Lieder ein be
sonderer Nachdruck gelegt. Ihre Lieder waren in Uebersetzun
gen mitgetheilt, aber lieber in einer buchstäblichen als in einer
der vielen vorhandenen poetischen Uebertragungen, um den
Reiz des Originals möglichst zu bewahren. Den lyrischen
Gedichten überhaupt wird in einem folgenden Kapitel eine be
sondere Betrachtung gewidmet. Der Verfasser bewundert die
selben ungemein; er' seine Landsleute auf, „sich durch
dringen zu laffen durch die gewaltige Erregung, die Gedanken
tiefe, die sich unter diesen kurzen und einfachen Strophen ver
birgt, sich dem Reiz der ' hinzugeben, sich wiegen zu
laffen von der Harmonie der Verse.
fürchten, da die Monotonie fehlt, denn die Eingebung is

t

mannigfaltig wie Goethe's Leben und die Form is
t'

lich neu.“ Er spricht nach einander von den anakreontischen,
dithyrambischen, allegorischen Gesängen, von den Liedern (der
Verfasser behält, nach dem Vorgange anderer Franzosen, das
deutscheWort „Lied“ bei, wie er beiMignons Charakteristik
sich des Wortes „Sehnsucht“ bedient). Er findet für die
Würdigung vieler, theils in prosaischer, theils in poetischer
Uebersetzung mitgetheilter Stücke schöneWorte. Einmal sagt

e
r,

bei der Wiedergabe des Liedes „Ach, wer gibt mir wohl
die schönen Tage“, e

s

se
i

einfacher und selbst in der fran
zösischenUebersetzung rührender, als ein zum Vergleich herbei
gezogenes Gedicht Victorä An einer anderen Stelle
tritt er, im Anschluß an Goethe's bekannte Klagen gegen die
deutscheSprache, seinerseits gegen dieselbe auf, übernimmt aber
unmittelbar darauf dieä derselben. Ja, er braucht
selbst die Worte „die deutsche Sprache is

t

ausdrucksvoller als
unsere geglättete und etwas matte Sprache; in jener tritt Alles
klarer hervor und gelangt zu bestimmteren Aussprachen“. Er
gewährt auch den Balladen in einer kurzen Betrachtung ihr
Recht, wenn e

r

auch freilich diejenigen der Jugendzeit bei
Weitem über die dichterischen Producte des Alters stellt.
Die Schlußbetrachtung gilt „Faust“. Auch hier geht der

Beurtheiler, einem ganzen Plan entsprechend, nicht in kritisches
Detail ein, sondern begnügt sichmit einer allgemeinen Analyse,

inwelcher e
r

wesentlich beim ersten Theil verweilt. Den zweiten
Theil bezeichnet er als „eine Feerie mit verschiedenen und
farbenreichen Decorationen“, als ein durch Sprache und viel
fältige Anspielungen schwer verständliches Werk.
Ich halte Firmery’s Biographie für ein gehaltvolles, gut

geschriebenes anregendes Buch. Es is
t

fähig und würdig, in

Frankreich eine neue Periode der Goetheverehrung und des
Goethestudiums zu eröffnen. So sehr das Buch aber für
Frankreich geschrieben ist, so wird e

s gewiß– im Original
oder in einer Uebersetzung– manchem Deutschen Genuß und
Belehrung verschaffen. Um denen, welche nicht im Stande
sind, das Buch in die Hand zu nehmen, Gesinnung und Schreib
weise des Autors vorzuführen, se
i

e
s gestattet, die Schluß

abschnitte seiner Darlegung hier mitzutheilen.
„Faust als Ganzes is

t

durchaus kein fehlerloses Werk.
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Langeweile is
t

nicht zu

Außer einen lyrischen Gedichten, die in ihrer Art die vollendet
stender neueren Poesie sind, gibt jedes Goethe'sche Werk irgend

wie zu kritischen Bedenken Anlaß. Alle aber verschaffen uns,
entweder durch ihren glühenden Enthusiasmus oder die Kraft
ihrer Phantasie, oder durch die Hoheit ihrer Ideen, oder durch
die Reinheit ihrer Form, die tiefsten und mannigfaltigsten“: Genüsse und öffnen dem Denker weite Gesichtskreise. Doch diese Werke bieten noch ein Interesse anderer
Art, sobald man das Leben des Schriftstellers kennt. Sie
sind nämlich mit dieser Existenz eng verbunden; durch den
Dichter hindurch sehenwir unaufhörlich den Menschen. Den
Rath, den Goethe jungen Schriftstellern gibt: „laffe dich von
der Muse begleiten, aber nicht führen“, befolgte er selbstzuerst.
Ihm war die Poesie eine Vertraute, aber niemals Gegenstand
und Ziel seines Lebens. Wie ein Faust wanderte er, mit
seinem umfaffenden Verstand, einem reichen Geist, einer Ver
trautheit mit allen Zweigen der Wissenschaft, einem uner
müdeten Forschen und einem Ringen nach der Wahrheit, mit
Anstrengung dem Ziele zu. Jedes Jahr brachte ihm neue'' und Erfahrungen. Jedes bezeichnete einen Fort' daher auch eine Veränderung in seinen Ansichten überenschen, Dinge, Kunst. Seine Dichtung is

t

der Ausdruck
dieser Umwandlungen; die Verschiedenheit is

t

daher ein charak
teristischer Zug seines Werkes. Kein einziges Genre pflegte
er"# e

r

versuchte sich in Allen, wenn er ' auchin Einigen, Lustspiel und Epigramm, nicht über dasMittel
mäßige erhob. Er wiederholte sich niemals, brauchte nie die
selben Vorgänge: e

s gibt nicht eine Manier und Sprache
Goethe's, man muß deren mehrere unterscheiden. Endlich war

e
r

ein fruchtbarer Neuerer. Er machte nicht nur die deutsche
Literatur endgültig frei, sondern ließ ganz Europa seinenEin
fluß mächtig". Daher konnten unsere französischen Ro
mantiker in ihm ihren Vorfahren begrüßen; e

r

verdient aus
mehr als einem Grunde, daß wir ihn mit Alfred d

e Muffet
den »Patriarchen der neueren Literatur« nennen.“

-

Möchten die wenigen Bemerkungen, die hier über das
Firmery'sche Buch und andere neuere französische Erscheinungen' sind, den löblichen Eifer bekunden, der auch im Nacharlande der deutschenLiteratur, nicht etwa bloß Goethe allein,
entgegengebracht wird. Die ehedem sprichwörtliche Unwissen
heit der gebildeten Franzosen in Sachen deutscherLiteratur is

t

längstä möge die rege Lust, mit welcher man
drüben die gesammte deutsche Literatur zu betrachten anfängt,
einen friedlichen Wetteifer erzeugen, a
n

dessenFolgen wir uns
lange erfreuen könnten!

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

leberwunden.

Aus den Aufzeichnungeneines Schulmeisters.

Mitgetheilt von Otto Ernst.

- 15.April 1874.–– Arm sein, was heißt das? Für mich heißt es ein Leben
verloren haben. - -- -

Die Dorfschuleentließ michmit der tröstlichenGewißheit,daß „auf“
zuweilenden dritten, zuweilen den viertenFall erfordere. Bis zu dem
Grade war dieseGewißheit aber nicht gediehen,daß ich gewußt hätte,
wann das Eine oder das Andere der Fall sei. So war ich vor die
Wahl einesBerufes gestellt. Die kleinenKinder schreibensichauf lange
Papierstreifenwohl hundertBerufs- und Standesbezeichnungenund beten

si
e

her: „Doctor, Apotheker,Schneider,Baron, Schuster,Magister, des
Königs seinSohn“ c. mit kindlicherGrazie und Unermüdlichkeit. Just

so schwirrt e
s

durch denKopf eines Vierzehnjähr

e
n der einenBeruf

wählen und über sein künftigesLebenentscheidensoll. Eine Entscheidung,
für d

ie

ihm fast immer die Reife fehlt und diedeshalbgewöhnlich.Andere
für ihn treffen. Eine so lange Reihe wie bei jenen Kindern – du lieber
Himmel!– lief freilich nicht vor meinemGeist ab, und ich stand eigent
lich nur vor der Alternative: denHobel treiben oderdenHammer schwin
gen, eineScylla und Charybdis, in der Eines, das fühlte ich, bestimmt

zu Grunde gehen mußte: mein Inneres. Da brachteein Tag (den ich
segneund verfluche)das Evangelium: Er kann Schulmeister werden.



Nr. 40. 991Die Gegenwart.

innerenBeweglichkeitsichdie Möglichkeitnahevor's Auge rücken,daß er
einst einen alten Vater und einen krankenBruder zu ernähren haben
werde? Dem jungen Kopf erscheintdas künftigeLeben als einProteus,
der nach willkürlichemVerlangen stündlich eine Gestalt wechselnkann.
Aber das Leben versteinertzu starrenFormen, wenn es ein Leben um
denErwerb wird. Statt dem Lehrerberuf Valet jagen zu dürfen, muß

ic
h

täglich nochdrei Privatstundengeben, um zu verdienen, zu verdienen!
Mein Vater und mein armer Bruder wissen, wie gern ich ihnen helfe,
wie sehr ic

h

fühle, daß ic
h

eine große Schuld mit kleinemDank zahle.
Aber ein entsetzlicherHohn auf meine Illusionen is

t

diesesLeben doch!
Eine grausameStrafe für meinenLeichtsinn is

t

e
s

doch!––

k z

k

18. April.
Welchein widerwärtigerBeruf! An allenGliedernwie zerschlagen,

dasHirn ausgebrannt,dürr, keinemAnreiz folgend, Schlund und Lippen
von glühenderTrockenheit,dabei von einer wahnsinnigenNervosität, die

in der kleinstenFingerspitzedie größteQual bereitet– so habeich mich
heutewieder,wie gewöhnlich,nach' geschleppt.Ich hatte heutebei größerenKnaben eineGesangstunde zu geben,
eine Stunde, in der ich mich leidlichwohl fühle, weil dann mein musi
kalischerMensch einmal halbwegs zur Geltung kommendarf. Ich hatte
mir die redlichsteMühe gegebenund mein Bischen methodischeKunst,
wie e

s schien,nicht ohneErfolg erschöpft:die Knaben angen nichtganz
übel. Da plötzlichhöre ich, wie ein frecherBursche in den Gesang der
AndereneinenwüstenGaffenhauerhineinbrummt, in der naivenMeinung
natürlich,daß meinOhr und meinAuge ihn nicht entdeckenwürden. Ich
war so weit außermir, so wüthend empört,daß ich für einen blitzartigen
Moment dieBesinnung verlor. Ich zogdenBurschenhervorund schüttelte
ihn nachKräften – um dann kraftlos auf meinen Stuhl zu sinken;
denn ein jäher Stich durchfuhrmir die Brust. Ich athmeteunterSchmer
zen. Als ichden müdenBlick über die GesichtermeinerSchüler gleiten
ließ, las ich e

s

deutlich in ihren Zügen: Er regt sichauf! Ein Schauspiel!
Ja, ich muß es gestehen:mir ekelte in diesemAugenblickvor der

Summe von nackter,thierischerGrausamkeit,die in der viel und zart be
jungenenKindeseele sichangesammeltfindet! Was is

t

e
s

mit derPoesie
der Kindesnatur? Was den Menschenzum Menschenmacht,das fehlt
ihr: das Mitgefühl. Fliegen dieBeine ausreißen,Frösche,Vögel, Hunde
und Katzenmit schwerenSteinen werfen: das bringen außerden rohesten
Subjecten unter Erwachsenenfast alle Knaben fertig. Hätte mich vor
denAugen meinerSchüler der Schlag getödtet, so wäre ihnen das nur
ein sensationellesEreigniß gewesen.

k

e

Sogleichbegriff ich von diesemWort nur Eines: Lernen! verstand ic
h

unter diesemWort nur Eines: Lernen! Ich solltelernen dürfen! Von
nun an lag ich in einem ewigenDurst. Lange Jahre hindurch bin ic

h

auf denAnstalten,die ichbesuchte,bin ich in meinerDachstubederLehrer
meiner selbstgewesen,ohnejemals auchnur leis im Herzenzu empfinden,
daß ich einstder Lehrer Anderer sein solle. Wie viel hatte ich nachzu
holen und mit welcherseligenFreude that ich's! Den Tag über bei der
Arbeit und gegenAbend mit der Arbeit an die Fensterbankrückenund
in dieä Schattendes Abends hineinsinnen! Welch' ein
unendlicherTraum über den Büchern! Jede Secunde fühlt man sich
wachsen;man erhebtden Blick über die draußen prangendeWelt und
spricht in sichzu ihr: Von dir hab' ich ein neuesStück gewonnen.Man
springt auf und schwingtwuchtig, kraftprobenddie Arme. Wasdas Hirn
erarbeitethat, spannt sichals glücklicherDrang selbst in den Muskeln.
Zu dieserZeit wurde ich der Schule untreu, eh' ich ihr Treue be

wiesenhatte.
Mit ihren liebeweichen,allmächtigenArmen ergriff michdie Musik.

Denn ich darf nicht sagen,daß ich dieseKunst liebe: si
e

reißtmichan sich,
und ichverschwinde in ihr wie ein armseliges,wirbelndes Atom. A13
ichgesternHaydn's „Schöpfung“ hörtemit ihrem „Es werdeLicht“, als
an dieserStelle die Fülle derFät aus ihremUrquell blendend
hervorbrach, d

a ergriff e
s

mich plötzlichund seltsam,daß der Klang
Schwingung se

i

wie das Licht. Vielleicht darum beim Anhören von
Musik jenes uns tief durchrinnendeEinsfühlen mit demAll? Ja, dieses
klingendeLicht verkündigteden ewigenGlanz, in dem wir einstdahin
wandeln sollen! Nirgends versteheich besserden Pantheismns als in

der Musik. Denn in der edlenMusik is
t.

Alles in Gott und Gott in

Allem. Nirgends empfind ich auch ein höheresGlück als in ' DieMusik is
t

ein Traumparadies ganz nah über unseremHaupt; aber ewig
bleibt e

s

über uns. Es is
t

nah genug, daß sichalle irdischeBewegung

in ihm spiegelt,aber so fern, daß wir in verzehrenderTantalusqual
immervergeblichmit irdischerHand nach seinenWonnen greifen, um si

e

in unserDasein herüberzuholen. UnserOhr folgt demverklingendenTon
wie unser Auge dem verlöschendenStrahl am Abendhimmel. Beiden
wandelt suchendenSchrittes die Sehnsuchtnach.
Als mir auf demSeminar zum erstenMal eineGeige in dieHände

kam,war es, als o
b all' jene'' Seligkeit, die ich als Knabe vor

jederDrehorgel, die unserDorf durchwanderte,taub lauschendenOhres
und blindstarrendenBlickes in michgelogen,als ob jenes fastversunkene
Traumglückmir plötzlich in die Fingerspitzenglitte und si

e

fieberhafter
zittern machte.Ich machtemichan's Ueben und legte– ach,wie oft!–

d
ie Geige wehmüthig ergrimmt wieder fort, wenn nach stundenlanger

Mühe immer noch kratzende,pfeifende, unreine Töne aus dem flach
brüstigenKasten hervorquollen. Aber kaum fünf Minuten Ruhe ließ
mir das Instrument– es kostetezehnMark und drinnen auf demBoden
stand: Antonio Stradivari Cremonensis– ich mußt' es wieder her
nehmen,undwirklich hatte ich nach einigerZeit so ziemlicheingeholt,was

d
ie

meistender anderenJünglinge mir voraus gehabthatten. Nun aber
begannauch schonder Genuß. Wir geigten einfache,treuherzigeVolks
lieder. Sechzehnjunge Leute spielten16 Mal dasselbeLied, und es er
scheintmir nochheuteerklärlich,daß ich michnie gelangweilt. Zuhörend
schauteich durch's Fenster in eine gegenüberliegendeSchreinerwerkstatt.
Vor meinen Augen wurde die ewige Schreinerwerkstattzur buntesten
Wandeldecoration. Das klagendeund frohlockendeLeben, das sicheinst

in jene Lieder versenkthatte, wuchs klagendund frohlockendwieder aus
meinemHerzen empor und breitetesichvor Augen und Ohren viel bewegt
und reichgestaltigaus.

Ich weiß der Lieder viele
Und singe,was mir liebt;
Das is

t

wohl gut Spiele,
Weil WechselFreude gibt;
DochhättenLieb" und Friede
Genug an einemLiede
Und fragten nicht, ob's hundertgibt.

So singtRückert in jenemLied vom Hirtenknaben,der auf einemschmalen
Blättlein einLied von wenigenTönen in den fliehendenSommertaghin
ausbläst, und nie is

t

die sättigendeFülle des Volksliedes überzeugender
versinnlichtworden. Ich habe einmal ein zierlichesmechanischesKunst
werkgesehen,das eineRose darstellte,welche in ihrem Innern einVögel
chenverbarg. Die Blume öffnete sichund der Vogel zwitschertemit
hellemTon. Eine ähnliche,aber wunderbarereBlume is

t

das Volkslied;
denn e

s

is
t

natürlich erblüht. Von unsererLippe, unsererHand er
schlossen,entfaltet e

s

den leuchtendenKelch, und erwachendsteigt aus
seinemSchoß ein singendesflügelschlagendesLeben empor.

r k

k

17. April.
Warum – das ist die Frage, die mir oft wie mit Krallen in's

Herz greift– warum habe ich mir damals nicht klar und festgesagt:
Du mußt Musiker werden und kannst nie, niemals einenSchulmeister
abgeben? Warum? Weil ich jene holde Schwächeder Jugend besaß,

d
ie

sich rächt wie eine verbrecherischeSchuld: den Leichtsinn. Ach, oft
genug flog mir der Gedankeüber den Kopf – sagt nichtLuther, daß
uns ein Gedankewie einVogel über denKopf fliegen könne?–: Wenn

e
s

mit demSchulmeisternnichtgeht– dann . . . und mit dem behende
stenSprung meiner Phantasie war ich als Musiker im Land meiner
Wünsche. Ueber die Weite diesesSprunges in derWirklichkeit,über eine'' seineMöglichkeitüberhaupt habe ich mir dabei nie auchnur eineSecundeGedankengemacht.Einstweilendurfte ich ja täglichmusi
cirenund studieren:war das nichtAlles? Konnte einMenschvon meiner

19. April.
Aber der häufige Schmerz über das sittlicheVerhalten meiner

Schüler is
t

nichtdie Last, die am schwerstenauf mir ruht. Weit schlim
mer is

t

die ewigeQual des Intellekts.
Als ich zu unterrichten begann, stellteman mich vor die Aller

kleinsten,denen ich Lesen, Schreiben, Rechnenund die Fähigkeitendes
Anschauensund Sprechens übermitteln sollte. Natürlich hatte ich jene
naiveVorstellung vom Unterrichten,die allen Laien eigen ist. Man stellt
sichden Unterrichtwie eine bequemeelektrischeMittheilung vor: unsere
stärkereVernunft zieht das Unvernünftige aus den Köpfen heraus und
läßt die reineVernunft darin zurück.

O schwerer,theuerzu bezahlenderIrrthum!
Von hundert Samenkörnern,die wir in denGeist der Kinder säen,

fallen neunundneunzigentwederauf steinigenBoden, oder si
e

werdenvon
denFlattervögeln des Leichtsinnsaufgepickt,oderder zerstreuendeWind
des bunterenLebens außer der Schule fegt si

e

hierhin und dorthin. Das
hundertsteKorn gehtglücklichauf – und trägt einfältigeFrucht.
Während der ersten sechsWochen, in denen ichmit ganzemKraft

aufwand und mit jenem Interesse arbeitete,das schondie Neuheit der
Stellung mit sichbringt, huldigte ich denn auch der schönenVorspiege
lung, daß, was ich einmal behandelthätte,auch erledigt sei. Meine Be
schäftigungließ sichganz leidlichan, höchstenswar e

s

mir unangenehm
aufgefallen, daß ich Einiges zwei Mal hatte jagen müssen. Am Ende
diesesZeitabschnitteskam e

s

mir wie zufällig indenSinn, einmalgründ
lich zu erforschen,was Alles ich schongeleistetund was Alles meine
Schüler schonerworben hätten. Das Ergebniß meinerPrüfung trafmich
wie ein Schlag auf den Kopf: meineSchüler wußten so viel wie nichts.
Ich war thatsächlichbetäubtund fragtemich innerlich, o

b

ich sechsWochen
gearbeitetoder o

b

ichdas Alles geträumt hätte. Dann verdoppelteich,
schonhalb verzweifelnd,meine Kräfte, wiederholtedas Dageweseneund
baute,' fest überzeugt,daß der Grund fest liege, mit kühnem
Unternehmungsgeistweiter. Nach weiterenachtWochentrieb e

s

michun
widerstehlich,von Neuemdie Wirkungen meinerKraft zu erproben; zu
gleichaber wälzte sich in mir eine heimlicheAngst, die ic

h

nicht zu unter
drückenvermochte.Ich tastetehierhin, dorthin: diemeistenmeinerSchüler
hattennochgar nicht begriffen,was ichüberhauptvon ihnen wolle. Was

si
e

mir nachgeplappert,hatteich für gelehrigeAntwort genommen. Wie
Faust vor dem Johannesevangelium standichjetzt rathlos vor demPro
blem: Wie ihnen begreiflichmachen,daß Eins Eins und nichtZwei ist?!
Eine Art geistigenKrampfes ergriff mich,und ihm folgte unsäglicheEx
mattung. Dann rechneteichmir mein Pensum vor und erkannte,daß

ic
h

am Ende des Jahres als schmählicherBankerotteur dastehenmüffe.
Das warf mich in eine rastloseAngst, und meine Arbeit verlor jeden
Halt, jede ruhigeBesinnung. Ich stelltemich händeringendvor dieKlaffe,
schlugmit der flachenHand an meineStirn und appelliertean die Ver
jammlung dahingehend: e

s

könnedochunmöglich so schwerzu begreifen
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sein,daß „d–u“ „du“ heiße, um unmittelbar darauf über meineabge
schmackteVernunftpredigt den bitterstenAerger zu empfindenund mich
vor mir selbstzu verhöhnen. Meine verzweifeltenGeberden,bei denen

ic
h

oft ein Gefühl hatte, als o
b in meinerBrust. Alles zerriffe, hielten

denn auchmancheunter den sechs-bis siebenjährigenBurschenfür lustige
Capriolen; si

e
lachtenrechtherzhaftdarüber. Endlich kam, den ich nicht

mehr zurückzuhaltenvermochte:derZorn. Mit geballtenFäusten, wildem
Althem, hämmerndenSchläfen rannte ich im Zimmer auf und a

b

und
schleuderteden verdutztenKnaben harte, grollende, scheltendeWorte in's
Gesicht.Ja, ich verhehle es nicht, eine ingrimmigeWuth überdiesegrau
jamen, halsstarrigenQuälgeisterüberschwemmtemeinInneres; dieLiebe,
die mich zuweilen zu ihnen gezogenhatte, wenn si

e

michbegriffen zu

haben schienen,starb in ihrem letztenFunken.
Nun war. Alles verloren. Ich erhielt überhaupt keineAntwort

mehr; die Zungen waren gelähmt. Auch die Intelligentesten saßenwie
Klötzeda und starrtenmich erschrockenan. So kam ichauf den Punkt,
wo die Entrüstung wie eine forcierteStimme überzuschnappenpflegt und
betretenverstummt. Nun ließ ic

h

Tage lang Alles gehen wie e
s ging.

Während meineSchüler arbeitensollten,trieben si
e

Allotria, und ic
h

ging,
die Hände aufdem Rücken,vom unwiderstehlichenZwang einesdumpfen
Brütens umklammert,auf und ab, jede Sekunde haltlos in abgründige
Gedankenversinkendund hilflos daraus emporschreckend.Oft zog mein
Ohr aus weitesterFerne einen seligenKlang herüber,der mit spielendem
Flimmer durch meineGedanken huschteoder si

e

unter der Hülle eines
klagendenWohlklangs sanft und schnellbegrub. Nach einerWocheviel
leichtnahm ich– ich empfindeWiderwillen vor mir selbst,indem ich es

schreibe– von dem äußerenZwang meiner amtlichenVerpflichtung ge
trieben,dieArbeit wieder auf, um einFeld zu beackern,das durch meine
Unthätigkeitmehr verwüstetwordenwar, als meineThätigkeit es ange
baut hatte. k

k

25. April.– Ja, meineSchüler hatten am Ende des Jahres dennochlesen
gelerntund ich– ich hab' es im Laufe der Jahre zu einer anerkennens
werthenFertigkeit gebracht,meine elementarstenVorstellungen zu einem
widerwärtigenBrei zu zerkauen,den geringstenTheil meinesWissens zu

breitenBettelsuppenfür ein großes Publikum aus einander zu rühren.
Während mir auf der einenSeite alleZeit und Kraft geraubtist, meinen
nachneuer Nahrung und Bewegung schreiendenGeist durchStudien zu
befriedigen,bin ich auf der anderenSeite gezwungen,Tag für Tag und
Stunde für Stunde einegeistigeLuft zu athmen,diemein elischerOrga
nismus tausendMal verbrauchthat. Das docendo discimus klingt mir
wiegrauenhafterHohn. Mit großer äußerer Ruhe sprecheich unzählige
Male dasselbe,seheich mich unzähligeMale unverstandenoder mißver
standen. Oft freilich zerbrecheich in der Stille mit convulsivischbeben
den Fingern ein Lineal oder zerreißeich ein Buch – nach solcherAb
lenkung überrieselt mich dann schnelleine befreiendeKälte. An das
Fenstertretend,fühle ich oft eine unbändigeLust michanwandeln, mich
drei Stockwerkehochhinabzustürzen;denn hinter der Stirn hämmert es:
hinaus, hinaus!– aber in solchenAugenblickenhöre ich plötzlichMusik,
und in mir flackert eine neu entfachteLebensfreudeauf. Nach Allem
scheintes, daß ich ausharren werde auf dieserStreckbankdes Geistes.
Einmal werdenSehnen und Nerven wohl zerreißen . . .

»: k

k

2
. Mai.

FünfMal in der Wochehabe ic
h

sechzigHefte zu korrigieren. Der
raffinierteste,erfinderischste,menschenfeindlichsteHöllengeisthatdieseGeistes
marter erfunden. Wer bei ihr nichtzeitweilig denVerstand verliert, der
hat keinenzu verlieren. SechzigMal zwanzig französischeSätze: J'aime
ma mère. Tu aimes ton père . . . Die Wirkung auf meineNerven ist

dieselbe,wie wenn Jemand auf demClavier zwölfhundertMal dieselbe
Taste anschlüge.Mit heldenhafter– ich darf mir diesesZeugniß aus
stellen– mit heldenhafterWillensanstrengung bringe ich es ", die
Hälfte der Arbeiten mit der nöthigen Sammlung durchzusehen.Dann
macht sicheine a

n Geschwindigkeitzunehmende,kreisendeBewegung in

meinemHinterkopfbemerkbarund mir wird auf meinemStuhle schwindlig.
Ich lesezwanzig Mal denselbenSatz: Tu aimes ton père . . . Tu aimes
ton père . . . Tu aimes ton père . . . und faffe einenInhalt nicht. Ich
starreihn an wie einen unenträthselbarenGeheimspruch; ic

h

erbosemich
übermeineWillenlosigkeit,raffemichzusammenund lese ih

n

zum21.Mal,
um sogleichzu bemerken,daß ich ihn wieder ohneBewußtsein überflogen
habe. Endlich bricht die Schranke des Willens zusammen,und die ein
gekerkertenGedankentaumeln freiheitberauschtin's Weite . . .

Tu aimes ton pere . . .

Warum drängt e
r

sichmir geradejetzt ins Ohr, jener Chor der
Gefangenenim „Fidelio“, die kettenklirrend,gramverzehrt,wie wandelnde
Leichenaus demKerkergraban's Sonnenlichtemporsteigen?Ein großer,
tiefer Althemzugder aufathmendenVerzweiflung, ' Gesang! Nie
habenmichTöne so furchtbar tief ergriffenwie diese; denn wunderbarer
Weiseklingt hier der lautesteJubelruf derErlösung nur wie Erinnerung
der verschmachtendenQual. Auf denselbenTönen, auf denen das Be
wußtseinder Gefangenenzur Wonne des Lichts langsam emporklimmt,
steigenwir stockendenFußes in die feuchttriefende,dumpf widerhallende
Nacht der Kerkergewölbehinab. Byrons Schilderung im „Gefangenen
von Chillon“ is

t

gegendiesenGesang ein engbrüstigesLallen.
Wie '' daß Beethovendie Berechtigungder Revolutionen

vertheidigte,beredter,als alle BeispielederGeschichte e
s vermögen! Seine

Egmont-Ouvertüre ist eine' gerechteRevolution, ein Hymnus derpolitischenFreiheit vondemselbenberauschendenFeuer wie dieMarseillaise,

--

Nr. 40.

abergrößer, klarer, göttlicher. Tyrannen, scheintmir, müßten weinen,
wenn si

e

den großherzig begeistertenSturmruf dieserSchöpfung ganz
empfänden. Und fast organischer,lebendigernochals beiGoethe schmiegt
sich in diesengroßenErguß des politischenWollens die verhallendeKlage
der jüßestenLiebe hinein . . .

Tu aimes ton pere , . .

Beethoven! Wer unter allen Tondichtern war so groß wie er?
Herder jagt einmal über Shakespeare,daß e

r

mit demHaupt in dieWol
kenrage und mit den Füßen auf der Erde stehe.Beethoven,glaube ich,
wandelteganz in jenemParadies derTöne über unserenHäuptern. Und
doch singt e

r

Wahrheit? Und doch empfindenwir si
e

mit ihm? Wie
solltenwir nicht,da er mit allen SchmerzenderMenschenbrustdurchjene
Gefildeging. Aber aus seinenHarmonien klingt e

s

mir ewig wie ver
haltenesWeh darüber, daß wir mit unseremsterblichenFühlen niemals
ganz erfassenkönnten,was e

r geschaut. Ich stehevor all' seinenSchö
pfungen mit den stummenSchauern eines Exoterikers. Bei einer ge
wissenStelle in einem C-moll-Quartett habe ich die deutlichesinnliche
Empfindung, als wandelteich bei sinkenderSonne hinter der hohenHecke
einesverborgenen,unendlichenGartens und vernähmeaus dessenglück
lichtem Grunde mit wunderbar geschärftemOhr einen seligenAbend
gesang,den der ganzegeheimnißvolle,sehnsuchtweckendeZauber der Ferne
umhaucht . . .

Tu aimes ton pere . . .

„Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten,

Mild von freundlichemZauberlichtumflossen,
Das durchwankendeBlüthenzweigezittert.
Adelaide !

Abenlüftchenim zarten Laube flüstern,
Silberwölkchendes Mais im Grase säuseln,
Wellen rauschenund Nachtigallenflöten:
Adelaide! -

Wie hoch erhebtder heiligeLiebesernt der Composition die weichlichen
Worte Matthion's über ihren eigentlichenWerth! Der härtesteMann,
derverschloffensteGeist, der, allen weichenRegungen der Jugend ent
fremdet,nur nochdie strengenPflichtendesDenkensundHandelns kennt,
auch e

r
muß gerührt und überwältigtwerdendurchdiesesklassischeLiebes

lied. Vom sinnendenAndante bis zum schwärmendenAllegro ist jeder
Ton beschattetvon der Melancholie einergroßen Seele, und dem einsam
nachhallenden„Adelaide!“ am Schluß des Liedes folgt das Schweigen
jener männlichenEntsagung, die ganz verzichtetund nie vergißt.
Tu aimes ton pere . . .

Wie schmeichelndströmtder Trost des Abends herein! -

Wie Kinder in der lauschigenAbenddämmerung, so spielenmeine
Gedankenunermüdlich im Zauber der dunkelndenLuft. Immer wieder
ruf' ich si

e

herein ins Haus – und immer wieder entrinnen sie mir,
denVerlockungendes Abends gehorsamerals mir.
Endlich erschrecktmich der vor mir liegendeHaufen Arbeit. Ich

zwingemeineGedankengewaltsamauf das Papier und entdecke,nachdem
ichdenSatz hundertMalgelesen,daß über dem„pere“ der accentgrave
fehlt. Das jetztmich in Verzweiflung; denn wie manchenFehler mag
ich so übersehenhaben!– -
An solchenAbenden habe ich wiederholt den Wahnsinn gesehen.

Der Vorstellungsfadenzerriß mir plötzlichmit einem heftigenSchmerz

im Kopf und ich hatte nur nochdas Bewußtsein einer absolutenVor
stellungsleere. Dann stand e
r

vor mir– sichtbar– und doch so un
beschreiblich– es schrieetwas in mir: „Um des Himmels willen, wehre
Dich!“– mit einer instinktiv-mechanischenKraftanstrengung schüttelte ich

denKopf wie ein altes Uhrgehäuse,dessenGehwerk stehengeblieben is
t –

und mein Hirn fiel glücklichwieder in das gewohnteTiktak zurück.

e k

k

Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr!–
Vor Kurzem hattenwir Besuch vom Kreisschulinspektor.Wie es

b
e
i

solchenInspektionen,die oberflächlichbleiben müssen,weil eineganze
Schule in wenigenTagen erledigt wird, sehrwohl denkbar is

t,

machte
meine Klasse keinenüblen Eindruck, und ich erntete sehrwohlwollende
Anerkennung. Natürlich, meineSchüler wußten dies und das und wer
weißwas sonstnoch,gaben das üblicheQuantum dummerund gescheidter
Antworten und benahmensichganz manierlich. Ich hatte ja mit Fleiß
gearbeitet,aber nur aus Abscheuvor demNichtsthun; e

in

fauler Mensch

is
t

mir gerade so zuwider wie einCadaver. Jenes Lob fuhr mir wie ein
altes, chartigesMeffer durch die Brust und zerriß Alles in mir. Es
schleudertemich aus meiner stumpfenRuhe heraus, in die ich für eine
Zeitlang versunkengewesen. - n

Wenn ic
h
in diesenTagen in di
e

GesichtermeinerSchüler sah,be
stürmteich mein Inneres mit rastlosenFragen.
Was habe ic

h

für dieseMenschengethan? Denn si
e

sind ja Men
schen!Was sind si

e

mir je gewesen?"Viel weniger als Hekuba dem
Schauspieler,und ic

h

habe nochdazu als ein schlechter,nüchterner,stüm
perhafterSchauspielervor ihnen den Schulmeistergespielt. Mir sind si

e

nicht einmal Schüler, si
e

sind mir nur das nothwendigeMaterial für

d
ie lästigeAusübung meiner lästigenAmtspflicht gewesen. Ich kenne si
e

nicht; si
e

kennenmich nicht. Habe ich mich ihnen jemals innig zuge
wandt? Was habe ic

h

nachihren Leiden und Freuden gefragt? Welche
Garantien habe ic

h

gegeben für die Zukunft dieserSeelen? Für den
Einzelnen kann.Niemand einstehen – aber wo habe ich in dieserGe
jammtheit ein Plus gegenüber der gemeinen Alltäglichkeit des Lebens
erzeugt? Wo habe ic

h

eineSachebegründet,wo einerSachevorgebeugt?

30. Mai.
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Habe ich nichtdie gewöhnlichsteGesellenarbeitfür den täglichenMenschen
consumgeliefert? Wann in künftigenJahren wird einer dieserMenschen
sagen:Das verdankich ihm! Das hat er uns mitgegeben?Sie werden
mich neben ihren Schuster stellenund sagen: Der hat uns ein Paar
Stiefel und der Andere hat uns unsereBildung gemacht.
Ja, ja, liebenmochteich euch,ihr Kinder; denn ich liebe ja sonst

meineMitmenschen. Aber ich liebe auchmich selbst,und in mir tobt ein
gefangener,gefolterterMensch! Haben wir denn ein Selbst empfangen,
damitwir es ertödten? Ich kann esnicht– und kann euchnichtlieben.
Vor wenig Tagen habe ich einen furchtbarenFund gemacht. Ich

habedas Wort gefunden,das meinenWerth bezeichnet.
„Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte läßt seinLeben für die

Schafe. Ein Miethling aber. . .
Da – da war das '' Wort! Mit Blitzeskraft schlugesmir in die Seele. Seit jenem age kann ich dies Verdammungsurtheil

nichtvergessen. Und hab' ich es für Minuten '' zwingt mich
eine unerkennbareMacht, es plötzlichaus der leerenLuft zu greifen und
es, mich selbstaufrüttelnd, bebendvor michhinzusprechen.In einsamer
Stille schreites michplötzlichdrohendan– im lautestenLärm desTags
kriechtes mir plötzlichzischelndins Ohr.
„Ein Miethling aber, dess,die Schafe nicht eigen sind, siehetden

Wolf kommenund verläßt die Schafe–“
O großer Nazarener, wie schändeich Deinen Beruf! An Deiner

ruhigen Entsagung erkenn' ich meine ruhlos zuckendeSelbstsucht, an
Deiner reinen Sanftmuth meinen unlauteren Zorn, an Deinem seligen
Tod die Erbärmlichkeitmeiner Leiden.–

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Schicksal.“

Schauspielin fünf Acten von Karl Bleibtreu.
(Verein DeutscheBühne.)

Der Name jenes Wienbarg, der die in etwas undiscipliniertemZug
hinterHerrn Karl Bleibtreu einhermarschierendenTruppen zuerst als das
jüngsteDeutschlandgrüßte, is

t

mir unbekannt; wie scharfaber dieseBe
zeichnungden literarischenCharakter dieserVerbrüderung trifft, das hat
die Aufführung des Schauspiels „Schicksal“ bewiesen,mit welcher der
Verein DeutscheBühne seineThätigkeit begann. Schon die epischenVer
suchediesergeräuschsüchtigenHerren hattengezeigt,daß si

e

in denSpuren
der#" wandelten; das ersteDrama, das aus diesemLagerauf dieBühne kommt, is

t

ganz und
#"
im Effexstilgehalten. Nur daß

HeinrichLaube, den ich nicht sehrhochschätze,dochein ungleichbedeuten
dererDramatiker is

t

als Karl Bleibtreu.
Der wahllos herniederrauschendeBeifall, den nur in den letzten

Acten öfters grausamerHohn durchzichte, se
i

nach langer Bühnensperre
demehrlichenStreben desHerrn Bleibtreu gern gegönnt; endlich,endlich
durfte auch e

r

sichvor einem klatschendenä verneigen. Aber zu
häufig hat e

r

selbstderartige wohlfeile Theatererfolgebitterlichverhöhnt,
als daß ihn diesesharmloseSonntagsvormittagsvergnügen einer engeren
Freunde beirren dürfte. Die "ä"#" – und es gab
docheinigeim schwachbesetzten„Thomas-Theater“–waren sichtlichent
täuscht:von demgrimmen Revolutionär der Literatur einer furchtbaren
That gewärtig, waren si

e

herbeigekommenund nun ward ihnen ein mit
unter effectvolles, meist aber langweiliges und gegenEnde knabenhaft
unreifesTheaterstückim ältestenHistorienstilvorgespielt. War e

s

wirklich
nöthig, so lärmend anzupochen,um dieserSchablonenarbeitden Einlaß

zu erzwingen? Das Schauspiel„Schicksal“wäre längst von einer der
bestehendenBühnen in den Spielplan aufgenommenworden, lägen nicht
derartigerhistorischerStücke mehrereDutzendeseitJahrzehnten in allen
Theaterbibliotheken.Die
'',

daßHerrn Bleibtreu ein Unrecht
nichtgeschehen,daß e

r

ein verkanntesGenie nicht ist, muß als das tröst
lichsteErgebniß dieserwenig anregendenAufführung betrachtetwerden.
Seit Grabbes zwischenunfreiwilliger Komik und schlichterMacht

umgetriebenenDramenungethümhat e
s

an Napoleonstückennichtgefehlt.
Sogar Richard Voß hat vor einigenJahren sichan den Korsen heran

#" ohne mit einer kränkelndenGewaltthätigkeit in die bronzenerutalität des kaltenDämonenthumseindringenzu können. Den hageren
Brigadier desVendemiaire und den satten,fetten,parfumiertenImperator
vonGottes Gnaden zusammenzu schweißenzu einerGestalt,das is

t

noch
keinemDichter gelungen. Und doch liegt hier das Problem. Nur bei
Alfred d

e Vigny und in Lew Tolstois mächtigemRoman „Krieg und
Frieden“ tritt uns Napoleon leibhaftig entgegen; flüchtig,ä bei
Tolstoi, und doch so scharfals Individualität angeschaut,daß man den
Herrscherund den Menschenvor sichsieht,mit seinenParvenumanieren,
seinenkleinen und großen Eitelkeiten. Bis auf das Zittern der linken
Wade is

t.

Alles echt an dieser bescheidenskizziertenPrachtgestalt. Man
glaubt diesemMann die unwiderstehlicheMacht über die Gemüther, ob
wohl man ihn unter den Händen einesKammerdienersjah, nacktund
speckig,von duftendemWaffer triefend.
SolcheWirkung erreichtTolstoi, weil er, autoritätsungläubig, in

jener nihilistischenGelassenheitan den großenMann herantritt, die dem
russischenGenie eigenist. Mißtrauisch blickt e

r

ihn an, nichtden Feind
seinesVaterlandes, sonderndenMenschen,den an dieLebensbedingungen
seinerGattung Gebundenen. Nur aus' kommt ein frommerGlaube. Herr Bleibtreu, der gewiß alleGeschichtsbücherund Biographien,
alle Memoiren der Revolutionszeit mit heißemBemühen studierthat, ver
magder Räthelgestalt dochnichtnäher zu rücken;mit brennendemAuge,

in blinderBegeisterungstarrt e
r

auf seinenHelden,den e
r in glänzenden

Conturen nur trunkenenSinnes umfaßt. Sein Napoleon is
t

ein kleiner
Streber, ein theatralischposierenderSchwätzer, ruhmredig und anmaßend,
als hätte e

r

seineeigeneLebensbeschreibungvon Adolphe Thiers gelesen.
Dieä dieserphrasenhaftaufgeputztenGestalt kann auch
durchdie geflügeltenWorte, die ihm der Verfasser so reichlich in den weit
geöffnetenMund legte, nicht inGröße umgewandeltwerden.Man lachte
diesenNapoleon aus, als e

r

vor der Abfahrt ins Exil noch einmal an
die Rampe trat und den Vereinsmitgliederndie vertraulicheMittheilung
machte, in 100 Jahren werde Europa entwederkosakischoder republi
kanischsein. Diese Art der Charakteristikdurch anekdotischverbürgte
Gelegenheitswortestehtbei Herrn Bleibtreu auch sonsthoch in Gunst;
seinTalleyrand, über dessenAussprachedie mitwirkendenMenschendar
steller sichoffenbar nicht einigenkonnten, hat zwar keineGedanken zu' aber er erinnert uns doch'n' an ein diplomatischesUUUUU).
"älter den lockeran einandergereihtenhistorischenSkizzen aus den

Jahren 1796–1815 feffelt nur eineeinzigedurch theatralischeSchlagkraft:
die Rettung des Convents. Aber auch hier suchtman vergebens ein
tieferesdichterischesErfassen, eine wahrhaft historischeSittenschilderung;
nur die starkeTheatersituationwirkt und das kräftigeDreinstürmen eines
sonst recht schwächlichenTemperaments, das uns mit kalten Staats
actionenabspeistund mit thränenfeuchtmoralisierendenFamilienscenen. In
„Madame Angot“ is

t

die Revolutionsstimmung viel glücklichergetroffen
und der Barras, von dessenThaten wir dort nur hören,'' uns
mehr als der lederneGeselle, der in Bleibtreu's Drama diesengalanten
Namen ohneWürde trägt.
Noch einer anderenOperettegedenktman unwillkürlich in diesem

wunderlichfatalistischenStück; hinter demkleinen,langweiligenNapoleon,
der unaufhörlich von seinemSchicksaldeclamiert,taucht der längst ent
schwundeneSchatten Izzet Pascha"s auf, des lustigenReformtürken und
Besitzersder reizenden' und wenn der kleineKorporal zu Schiff
nachSt. Helena strebt, is

t

man versucht,dem Schicksalsgläubigendas
schöneAbschiedsliedzu singen:„Ja, das is

t

derKismet, Kismet, Kismet!“
In so frivoler Stimmung sagtman dem RiesenLebewohl! Die Schuld
trägt allein der poetischeGastgeber,der e

s vergaß, daß man, um einen

#" Menschenzu dichterischemLeben erweckenzu können, selbsteinroßer seinmuß. " Der Verfasser des „Schicksal“erreichtkaum einean
ständigeMittelgröße; dieLust is

t

groß, allein dieKraft is
t

schwach.Ganz
andereThaten hatteman von demManne erwartet,der vor vier Jahren
ausrief, „daß die Reaction des Realismus nunmehr mit rücksichtsloser
Brutalität erfolgen muß“. Seine Napoleon war eine Enttäuschung in

fünf langen Acten. Schicksal! Kismet! Damit mag sichHerr Bleibtreu
tröstenund ein besseresDrama schreiben.

-

Die Bühneneinrichtungwar von Herrn Zimmermann anständig
besorgt. Aber der Herr Regisseurwird künftighin daran denkenmüssen,
daß die Worte, die nichtverstandenwerden, ihren Beruf verfehlt haben.
Außer Herrn Kober, der freilich mehr an Lewinsky als an Napoleon
erinnerte, der aber wenigstensklug und deutlichvortrug, war von den
Mitwirkenden kaum ein Einziger mit den Anfangsgründen der Sprach
behandlung vertraut. Daß der russischeGesandte ausgelacht wurde,
mochtenoch hingehen; ich hätte e

s sogar für einen feinen Zug dieses
streng nationalen Unternehmensgehalten, daß man für dieseRolle die
lächerlichstePersönlichkeitausgewählt hatte, wäre nichtvon dem gleichen
Schicksalmit der gleichenGerechtigkeitauch der militärischeVertreter
Preußens ereilt worden. Ein schlechtesDrama und eineVerhöhnung der
preußischenUniform aus den Tagen des heiligen Krieges: das war der
ersteStreich des maßvollen, nationalen Realismus. M. H.

Notizen.

Die Spinne, Roman von Hermann Heiberg (Leipzig, Wilhelm
Friedrich), hat eine Dame zur Heldin, welcheä a

n Shakespeares
widerspänftigesKäthchen erinnert, während der liegendeMann, ein
zweiterPetouchio, uns fast wie ein Monte Christo in modernerAuflage
erscheinenmag. Heiberg plaudert sehr angenehm,aber in diesemWerk
liebt e

r

stellenweiseeinenTelegraphenstil,der uns nichtgeradeangenehm
berührt. Und dann dieseBarbro! Hat die der Verfasser nach einem
Modell oder aus derPhantasie gezeichnet?Wir glauben unbedingtletzte
res, denn wenn wir auchdas Vorhandenseinvon Originalmenschennicht
erade in Abrede stellenwollen, ein solchesliebes, bezauberndes,egoi
tisches,kindisches,sirenenhaftes,eigensinniges,sichselbsterkennendesGe
chöpfdürfte dochwohl schwerlich zu finden sein. Wir verlangen im

oman nichtAlltagsmenschen,aber Heiberg hat hier gewiß zu sehrüber

d
ie

Schnur gehauen. Tasillo is
t

eine allzu romantischeFigur, und di
e

Umgebung, in der er lebt, überspannt. Dabei zeichnen sichfast all' die
auftretendenGestalten durch einen unglaublichenEdelmuth aus. Im
Ganzen ein schwachesBuch.
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Politische Herbstgedanken.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Vorüber is
t

die fröhliche Sommerszeit; der Herbstwind
weht, der Vorbote ernster Wintermonde. Das sind die Tage,

in denen auch die Politik aus dem Zustande behaglicher Be
schaulichkeit aufgescheucht wird. Die rauhe Wirklichkeit tritt
wieder in ihr Recht.
Für Deutschland hat dieser Augenblick dermalen eine be-

sondere Bedeutung. Ein halbes Jahr is
t

vergangen, seit der
erste Kanzler des neuen Reichs, der gefeiertste Staatsmann
des Jahrhunderts das Steuerruder aus den Händen gab.

Wunderbar leicht vollzog sich der Wandel. Die gefürchtete
Weltkrie, die so oft für den Moment, da einmal der gewal
tige Regulator der europäischen Diplomatie hinweggenommen
sein werde, prophezeit war, ließ vergebens auf sichwarten;

im Gegentheil, e
s

fehlte nicht a
nä die den all

gemeinen Frieden nur um so sicherer befestigt erblickten. Wun
derbar leicht auch überwand das neue Regime die inneren
Schwierigkeiten, und e

s

währte nicht lange, bis aus den Reihen
jener buntgemischten Gesellschaft, die in dem Fürsten Bismarck
den "ä" Feind gesehen hatte, einstimmig der Triumph
ruf erschallte: „Es geht auch so!“ Wer die Entwickelung der
Dinge etwas anders, als durch die Brille des Hasses gegen
den todten Löwen beobachtet, wird in seinem Urtheile zurück
haltender sein. Gewiß, die Kaffan drastimmen, welche den Sturz
des großen Staatsmannes hier und d

a begleiteten, waren un
begründet. Keine schlechtereMeinung hätte man von einem
weltgeschichtlichen Werke hegen können, als die, daß e

s

nach
seinem Verschwinden alsbald zusammenbrechen werde. Nein,

e
s muß auch ohne den Fürsten Bismarck gehen. Aber wie

ES wird, das bleibt erst noch abzuwarten.

ie neue Regierung hat bis jetzt ihre Honigmonate ge
habt. In den auswärtigen Beziehungen brauchte sie, wie Herr

v
. Caprivi im Reichstage erklärte, die Dinge nur ruhig weiter

laufen zu lassen, wie si
e

eingeleitet waren, und im Innern
fand si

e

nicht nur die Unterstützung derer, welche immer auf
der Seite der Regierunggestanden, sondern auch das schonungs
vollste Entgegenkommen von denen, welche das System Bismarck' oder weniger grundsätzlich bekämpft hatten. Es war einGefühl unbestimmter '' , welches die bisherige Oppofition bemüht machte, das Cabinet Caprivi auf jede Weise zu

captiviren. Die erste eigene That des neuen Regimes auf
dem Gebiete der auswärtigen Politik, das afrikanische Abkom
men mit England, kam zu spät, um noch Gegenstand einer
Reichstagsdebatte zu werden. Die Sommerpause begann, die
parlamentarische Kritik verstummte, und die Regierunggewann
Zeit, sich in Ruhe nach allen Seiten hin einzurichten.

Politische Herbstgedanken.Von Friedrich Boettcher, M. d. R. – Die russischenArmeemanöver bei Rowno. Von Miles. –
Literatur und Kunst: Paolo Mantegazza. Von H. O.– Ein dramaturgischerPrätendent. Von Ferdinand Groß. –
Jahre Zeitgeist. Von Carl Abel.– Ein Roman vom Hunger. Besprochenvon Erich Holm. – Feuilleton: Ueberwunden. Aus
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KöniglichenSchauspielhause.Von M. H.– OffeneBriefe und Antworten. – Inserate.

Hundert

Für diesen halb idyllischen Zustand naht nun das Ende.
In den nächsten Monaten wird das System Caprivi zeigen
müssen, was es vermag. Unter dem Fürsten Bismarck war
die auswärtige Politik für das Parlament geradezu ein noli
me tangere geworden. Das wird in Zukunft schwerlich ganz

so bleiben. Indes wird sich eine verständige Volksvertretung
auf diesem Gebiet durch die eigenthümliche Natur desselben
stets zu einer besonderen Zurückhaltung gezwungen fühlen.
Dieä freilich is

t

im Reichstag von Anfang a
n

der Tummelplatz großer Debatten gewesen, und so wird auch
das deutsch-englische Abkommen demnächst noch Staub genug
aufwirbeln. #" Beifall hat diese Leistung des neuen Re
gimes im deutschen Volk nicht gefunden; aber der Tadel, a

n

welchem e
s

nicht gefehlt hat, beruht im Wesentlichen dochwohl
auf einer zu einseitigen Auffassung. Im Zusammenhang mit
der Gesammtsituation der auswärtigen Dinge wird sich das
Abkommen eben anders ausnehmen, als unter dem spezifischen
Gesichtspunkt colonialer Interessen oder, bessergesagt, colonialer
Wünsche. Möglich, ja wahrscheinlich, daß Fürst Bismarck das
Abkommen so
,

wie e
s lautet, nicht abgeschlossen hätte. Aber

man braucht nur an die Schicksale des Dr. Peters zu erinnern,

um zu zeigen, wie weit auch der frühere Reichskanzler auf
Kosten der Colonialbestrebungen in der Rücksichtnahme auf
England zu gehen für angezeigt hielt. Im Allgemeinen hat
man von unserer' auswärtigen Politik den Eindruck,daß si

e

die ihr überkommenen Linien nicht überschritten hat.
Der „neue Kurs“, von dem so viel die Rede gewesen ist,

trifft die innere Politik. Dieselbe steht seit vielen Jahren unter
dem Alles überragenden Einfluß der sozialen Frage. Auch
die Pläne der neuen Regierung drehen sich mehr oder minder
um diesen einen Kern. Man würde nicht behaupten können,
daß si

e

ohne alle Continuität mit dem Vorangegangenen seien.' Bismarck war nicht der prinzipielle Gegner einer Areiterschutzgesetzgebung,alswelchen ihn seineFeinde darstellen;

e
r

hatte gegen si
e

nur praktische Einzelbedenken, und zwar
solche, wie si

e

sich in den demnächstigen Reichstagsverhand
lungen mit vollem Recht geltend zu machen suchen werden.
Zudem is

t

die gegenwärtige Phase der Sozialpolitik noch unter
seiner Aegide inauguriert. Auch die mit dem sozialen Problem
im ' Zusammenhang stehende Reformpolitik, welche
nunmehr in Preußen' ist, war schon unter demRegime Bismarck in Vorbereitung. In der Hauptsache, näm
lich in der Steuerreform, wurden sogar wiederholt gesetzgebe
rische Anläufe genommen. Daß si

e

nicht zum Ziel führten,
daß diese ganze Seite der Politik schließlich auf einen todten
Strang' wird vielleicht in der Geschichte der dunkelste
Schatten auf dem sonst so glänzenden Bild der Bismarckschen
Regierungszeit bleiben. Gelingt es de

r

Entschlossenheit, dem freien
Blick und der Ausdauer, womit die gegenwärtige Regierung
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an diese Anfgabe herangeht, zu den gewünschten Erfolgen zu
gelangen, so wird si

e

den Ruhm beanspruchen dürfen, das
Werk des großen Meisters in diesem Punkt besser oder glück
licher als er selbst: zu haben.Das Einzige, worin sich– abgesehen von einer, nicht
das Wesen der #t" berührenden Verschiedenheit der Methode

in der Behandlung der Gegner – das System Caprivi von
dem System Bismarck wirklich zu trennen scheint, is

t

die
Stellung, nicht zu der sozialen Frage als solcher, sondern zu

den revolutionären Bestrebungen, die sich wie eine wuchernde
Schmarotzerpflanze a

n' angesetzt haben und aus ihr
immer neue Nahrung ziehen. Soeben noch is

t

in der Presse
ein Streit darüber entbrannt, o

b
man das Sozialistengesetz

aus der Ueberzeugung von seiner Verkehrtheit ' habe
fallen lassen, oder o

b

man sich nur einer unerwünschten Noth
wendigkeit gefügt habe, indem man von dem gegenwärtigen
Reichstage eine Erneuerung des Gesetzes nicht bewilligt zu

erhalten glaubte, eine Auflösung unter den gegebenen Umstän
den aber nicht für ratham hielt. Das ist keineswegs eine
bloß akademischeFrage. Je nachdem si

e

beantwortet würde,

ließe sich ein Schluß auf die künftige Stellung der Regierung

zu der sozialdemokratischen' ziehen. Es # nichtzu leugnen, daß im großen Publikum einstweilen die Ansichten
über diese Stellun ' unklar und auseinandergehend sind;
vielfach hat sich a

r

schwere Besorgniß festgesetzt. Man
sagt sich eben: die Mittel, mit welchen bisher der Ausbreitung
des revolutionären Giftes durch Presse und Versammlungen
vorbeugend entgegengewirkt wurde, sind nicht mehr vorhanden.
Daß man si

e preisgab, ohne auch nur den Versuch, einen
Ersatz zu erhalten, zu machen, muß der Sozialdemokratie wie
ein“ der Staatsgewalt erscheinen. Auf die Um
sturzbestrebungen kann das nicht ohne fördernde Wirkung bleiben.
Wie maßvoll immer, unter dem Drucke einer von den Führern
mit äußerster Anstrengung durchgeführten Vertuschungstaktik,

die Sozialdemokratie zunächst sich geben mag, auf die Dauer
wird und kann das nicht vorhalten. Oder sollten wir wirk
lich all' diese Jahre daher wie große Kinder in einer lächer
lichen Gespensterfurcht gelebt : Kein vernünftiger oderwenigstens kein ehrlicher Mensch wird das behaupten wollen.
Wenn nun die Gefahr über kurz oder lang in verschlimmerter
Gestalt in die Erscheinung tritt, wie denkt die Regierung ihr

zu begegnen?

Das sind die Gedanken, die in weiten Kreisen des deutschen
Bürgerthums so laut und unumwunden ausgesprochen werden,
daß man von einer sozialpolitischen F: oder gar von einerneuen Opposition gesprochen hat. Diese Ausdrücke sind un
zutreffend, aber si

e

bezeichnen wenigstens die Gefahr, daß die
Befürchtungen, welche die über der Stellung der Regierung
zur Sozialdemokratie schwebende' erzeugt hat, in denbisher sicherstenStützen der Reichspolitik, in den ä
eine zersetzende Wirkung üben. In der traurigen Partei
verblendung, an welcher unser “: Leben krankt, kanne

s

nicht mehr Wunder nehmen, daß diese Erscheinung aus dem
radicalen, dem ultramontanen, ja selbst aus dem conservativen
Lager mit wahren Jubelausbrüchen begrüßt wird. Hat man
doch das Wort gehört, eine Dynastie, die mit dem Feudaladel
fertig geworden sei, werde auch mit der Bourgeoisie fertig
werden! Das aber muß doch auch der blödeste Kopf erkennen,
daß ein feindlicher Gegensatz zwischen der Regierung und dieser
„Bourgeoisie“ nur der Ausbreitung der#" der Sozialdemokratie über die Arbeitermassen zu Gute kommen könnte.
In der That, den Feudaladel mochte die Monarchie brechen,
sicher, sich auf ein unbedingt treues Bürgerthum stützen zu

können, das Bürgerthum aber niederzuwerfen, um sich auf ein
revolutionäres Proletariat zu stützen– man braucht diese
Staatsweisheit nur auszusprechen, um si

e

beseitigt zu haben.
Es is

t

schlechterdings unmöglich, die der sozialen Frage
gegen die „Bourgeoisie“ zu betreiben. Um so mehr Anlaß
wird die Regierung haben, die erwähnten Besorgniffe durch
eine klare,' Politik zu zerstreuen.

Die russischen Armeemanöver bei Rowno.

Die soeben beendeten russischenArmeemanöver bei Rowno

in Volhynien haben die lebhafte Aufmerksamkeit der militäri
schen und politischen Welt auf sich gelenkt und zwar sowohl
aus dem Grunde, weil die Geschichte der neueren und älteren
Heere bis jetzt noch nie einen derartigen gewaltigen Truppen
zusammenzug zu Uebungszwecken zu verzeichnen

", als fer
ner, weil si

e

sich in einem Terrainabschnitt bewegten, welcher
bei einem Krieg zwischen Rußland und Oesterreich unter allen
Umständen den Schauplatz kriegerischer Ereigniffe und fast
zweifellos des ersten Zusammenstoßes der Heere beider Mächte
bilden muß, sowie, weil die russischeHeeresleitung dabei einen
wichtigen Versuch in Bezug auf Concentration, Leitung, Ver
pflegung und den Transport der Truppen unternahm, welcher,

in einem derartigen Maßstab angelegt, bis jetzt bei Friedens
manövern ohne Beispiel dasteht.
Der etwa 30 Quadratmeilen große Terrainabschnitt zwi

schen der Ikwa und '' und den befestigten Plätzen vonRowno-Luzk-Dubno in Volhynien gelegen, besitzt deshalb eine
anz besonders strategische Bedeutung, weil er nur wenige
#äen von der österreichischen Grenze und dem wichtigen
Eisenbahnknotenpunkt Lemberg entfernt liegt, in dessen Um
gebung vier für die Versammlung der österreichischen Heeres
massen an der russischen Grenze besonders in Betracht kom
mendeBahnlinien münden, eineErscheinung, welche kein anderer
Grenzpunkt des österreichisch-ungarischen Bahnnetzes aufweist
und welche daher auf das offensive Vorgehen Oesterreichs in

dieser Gegend gegen Rußland, besonders in der Richtung auf
Kiew, wie andererseits auch auf die Offensive der letzteren
Macht von Kiew oder Brest Litewsk auf der kürzesten Linie
auf Wien hinweist.
Nach dem genannten volhynischen Festungsdreieck Rowno

Luzk-Dubno führen ferner drei große russischeEisenbahnlinien
aus dem Inneren Rußlands über Kiew, Brest Litewsk bezw.
Iwangorod und Lulinec und gestalten jenes Dreieck auch für
Rußland zu einem wichtigen Aufmarschgebiet. In diesem
Raum angelangt, würde ' eine österreichische Offensive ent
scheiden' ob sie sich über Kiew gegen das südliche undmittlere Rußland mit Moskau oder auf Bret Litewsk und
Iwangorod gegen das polnische Festungsviereck Warschau,
Nowo Giorgiewsk, Iwangorod, Brest Litewsk und später
Petersburg wenden will.
Der Terrainabschnitt is
t

im Ganzen frei und offen und
ziemlich gut angebaut, ein welliges, hier und d
a

mit Gehölz
und Waldungen bedecktesund von mehrfachen kleinenWaffer
läufen außer den genannten beiden Flüßchen durchschnittenes,
für kriegerische Operationen völlig geeignetes Land.
Nicht mit Unrecht wurden daher inAnbetracht aller dieser

Verhältnisse die russischen Manöver bei Rowno als eine Ge
neralprobe zu dem ersten Act eines russisch-österreichischen
Krieges bezeichnet.
Nicht weniger wie fünf russische Armeecorps in der Ge

jammtstärke von 150.000 Mann nahmen a
n

den Manövern
Theil, und man erhält ein Bild von der Bedeutung dieser
Truppenansammlung, wenn man erwägt, daß bei den Kaiser
manövern zweier deutscher Armeecorps in der Regel nur etwa
einige 30.000 Mann im Ganzen einander gegenüberstehen.
Aus diesem Zahlenverhältniß resultieren auch die gewaltigen
Schwierigkeiten, welche die Heeresleitung derartiger Massen zu

überwinden hat und die sich auf einem weit umfangreicheren
Gebiet bewegen, wie diejenigen bei den sonstüblichen einfachen
Manövern zweier Armeecorps gegen einander. Es is

t

ein
wesentlich anderes Ding, 150.000 Mann resp. deren beide
Hälften perBahntransport oder Fußmarsch imManövergebiet

zu versammeln, die, wenn auch nur in Zelten, unterzubringen,

zu verpflegen, getrennt marschierenund vereint schlagen zu'
wie einige 30.000 Mann.
Die russischen Truppen waren in eine angreifende West

armee und eine vertheidigende Ostarmee eingeheilt. Die erstere
stand unter dem Befehl des General Gurko und rückte am
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6. und 7. September von Kowell über Wladimir in Volhynien' Luzk vor, wobei ihr rechter '' sich auf Rudnotützte. Die Ostarmee unter Führung desGeneral Dragomirow
ging dem Feind zwei Tagemärsche entgegen, worauf am 8. Sep-
tember der Zusammenstoß beider Gegner in Gefechten erfolgte.
Der Uebermacht weichend ging die Ostarmee Schritt für Schritt
zurück, unterwegs jedoch fortwährend Verstärkungen an sich
ziehend. Am 9. September wurde von der Weltarmee Dubno,
am 10. Olsk und Wirkowici erstürmt. Am sechstenManöver
tage fand Waffenruhe statt. Die Vertheidigungsarmee benutzte
jedoch, jedenfalls im Einverständniß mit der Oberleitung, diesen
Tag, um neue Verstärkungen an sich zu ziehen. Am nächsten
Tage wurden die: von Neuem eröffnet und dieArmee des Angreifers traf bei Rowno auf überlegene Kräfte.
Der Sturm wurde mit starkem Verlust (supponiert) zurückge
schlagen, worauf die Armee des Vertheidigers ihrerseits zum
Angriff überging. Am 13.September war Ruhetag, welchem
eine glänzende Truppenschau der 150.000 Mann vor dem
Zaren Alexander folgte. "
Wie man sieht, bietet die den Manövern zu Grunde lie

gende Idee, wie dies in der Natur der Sache liegt, bis auf

d
ie großen Verhältnisse, welche si
e

umfaßte, nichts Besonderes

oder etwas Neues. Die Schwierigkeiten lagen jedoch in der
Ausführung dieser Idee seitens der Truppentheile von 5Armee
corps, unter den erschwerenden numerischen und den immerhin

in verschiedener Beziehung derartigen großen Truppenmaffen
starke Hemmniffe auferlegenden Friedensverhältnissen. Daß
übrigens in einer gewissen Richtung die oben erwähnte Be
hauptung, daß mit den Manövern bei Rowno eine General
probe für einen russisch-österreichischen Krieg stattgefunden
habe, nicht völlig zutrifft, geht aus dem Umstande hervor,
daß die Ostarmee des '' von Nordwesten über Kowel
und Wladimir vorrückte, während si

e

in jenem Falle von Süd
westen, aus dem von dem österreichischen Eisenbahnnetz ge
botenen Aufmarschgebiet, der Gegend von Lemberg, vordrin
gen würde.

In einer anderen Hinsicht aber sind die großenManöver

b
e
i

Rowno besonders bemerkenswerth; e
s

is
t

die Schnelligkeit,

mit welcher Rußland aus einen Grenzgebieten eine Armee von
150.000 Mann, von 191 Bataillonen, 144 Eskadrons und
456 Geschützen, a

n

der österreichischen Grenze zu vereinigen
wußte, ohne zu dieser gewaltigen Truppenansammlung Heeres
theile aus seinen inneren Gebieten heranzuziehen. '' diese
Thatsache verliert, vom österreichisch-deutschenStandpunkt aus
betrachtet, aus dem Grunde doch einigermaßen a

n strategischer
Bedeutung, weilbei den heutigen'' der großen, nach
vielen Hunderttausenden zählenden Nationalheere 150.000 Mann
keine entscheidendeRolle spielen. Immerhin aber verleiht der
Umstand, daß im russischenPolen zur Zeit etwa 230.000 Mann
russische Truppen garnisonieren, der politischen Stimme Ruß
lands im Concert der europäischen Mächte ein anderes Gewicht
NU12' wo man den Aufmarsch derartiger Streitkräfte anden russischen Grenzen nach Monaten berechnete.
Die unter der Führung des Generals Dragomirow stehende

volhynische Ostarmee war im Speziellen 93 Bataillone, 72
Eskadrons und 216 Geschütze stark und hatte die Vertheid' des Styra-Ikwa-Abschnittes und des Eisenbahnknotenpunkts von Rowno' während die lublinischeWestarmee unter General Gurko 98 Bataillone, 72 Eskadrons
und 240' zählte und den '' bildete.Die großen Vorrathsmagazine, welche Rußland seit einiger
Zeit in den Plätzen Luzk, Dubno-Rowno anlegte, sind zweifel
los zur Verpflegung der hier manövrierenden Truppen mit in

Anspruch genommen worden, und sind in dieser Hinsicht, sowie
für das Proviant- und Transportwesen, weniger jedoch für
das Sanitätswesen, welches, wie e

s scheint, sehr in den Hinter' trat, durch die Manöver reiche Erfahrungen gewonnenNVONDEN.

So wenig Einzelheiten bis jetzt auch, da alle fremdlän
dischen Offiziere vom Beiwohnen der Manöver ausgeschlossen
waren, über die letzteren in die Oeffentlichkeit gedrungen sind,

so sind doch die bemerkenswertheren Erscheinungen und Vorgänge

derselben durch die russischeBerichterstattung zur allgemeineren
Kenntniß gelangt, welche wir daher im Folgenden wieder
geben wollen.
Die beiderseitigen Armeen nahmen beim Aufeinandertreffen

eine Breitenausdehnung der Marschfront von etwa 40 Wert,
also 5–6 Meilen, ein. Der: Großfürst NikolausNikolajewitsch, der Aeltere, stellte als Oberschiedsrichter die
kurz gefaßten Aufgaben für beide Armeen und ließ den Führern
volle Freiheit in Betreff ihrer Ausführung. Nicht weniger
als 35, nach einigen sogar 41 Generale nebst Generalstabs
offizieren zu ihrer
än,

fungierten als Schiedsrichter
auf dem Manöverterrain. Aus dieser großen, beiläufig be
merkt, selbst für die betreffenden großen Verhältnisse etwas
starken Anzahl von Schiedsrichtern, läßt sich annehmen, daß
man russischerseits beabsichtigte, der sehr beträchtlichen Anzahl
dort vorhandener, ziemlich unbeschäftigter Generaladjutanten

und Generale à la suite ein Feld der Thätigkeit und des Ein
blicks in kriegerische Verhältnisse zu gewähren, ein Bestreben,
welches nur als sehr zweckmäßig bezeichnetwerden kann. Allein
auch Generale von besonderem Ruf, wie General Leer, der
Director der Generalstabsakademie, General Zeddeler, der Ad
latus des Directors der kriegswissenschaftlichen Anstalten, Ge
neral Skwarnow, der Oberintendant, sowie die Adlatus der
Commandierenden des Warschauer und Kiewer Militärbezirks,

die Generale Muffin-Puschkin und Trotzki und Andere befan
den sich unter den Schiedsrichtern, welche nicht sowohl bloß

in Rücksicht auf ihre Abkömmlichkeit aus ihren Stellungen,
sondern zum Theil auch, wie die Genannten, in Folge '
besonderen Befähigung zu dieser Function, zu den Manövern
commandiert worden waren.

Zu einzelnen besonders wichtigen Führerstellen bei den
Truppen waren besonders dazu geeignete Generale befehligt
worden, so als Führer der Cavallerie der volhynischen Armee
der General Struckow. Auch der um die russische Cavallerie
hochverdiente Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere
wohnte den Uebungen und zwar als aufmerksamer Beobachter,
besonders den einleitenden, bei welchen e

s

sich um den Auf
klärungsdienst der Cavallerie handelte, bei. Dieselben begannen
bei Gorodichtsche, siebenWert von Luzk, am 7

.

September
Morgens und währten zwei Tage. Allgemein klagte man in

Rußland bei den Uebungen über das schlechtePferdematerial
der Cavallerie; bei den Kosaken kommt das Pferd fast vom
Pflug, in der regulären Cavallerie aber wird die Completi
rung mit jedem Jahre schwieriger, die Pferdezucht der Guts
besitzer geht zurück und die Steppe nimmt rasch ab, und selbst
die höheren' darunter General Struckow, geben diesen
Uebelstand zu. Das Menschenmaterial der Cavallerie wird da
egen als ein sehr gutes gerühmt; die Kleinrufen sind von#" aus gute Reiter und die zur Cavallerie genommenen
Großruffen gewandte Leute.
Die russische Cavallerie is

t

seit dem letzten Orientkriege

durchweg neben ihren Hieb- und Stichwaffen mit Carabinern
bewaffnet worden, wozu die Thatsache den Anstoß gab, daß

si
e

sich während dieses Kriegs aus eigenem Antrieb mit tür
kischen Gewehren ausrüstete. Der Umstand, daß man aus
Nützlichkeitsgründen den Ulanen und Husaren nach diesemKrieg' malerische Uniform nahm und dieselben größtentheils in

ragonerregimenter umwandelte, hat nach einem bei denMa
növern gethanen Ausspruch des General Struckow den Zu
drang zu dieser Waffe nicht gemindert, die '' sollen inmehr wie ausreichender

#
l vorhanden und ihr Bestand beffer

eworden sein. Ihre Kosakenregimenter fanden hinsichtlich ihres
aterials a

n

Leuten und der Schnelligkeit und Ordnung ihrer
Bewegungen bei den Manövern die lebhafte Anerkennung der
militärischen und nicht militärischenä Die Leistungen

einzelner Cavallerieabtheilungen im Aufklärungsdienst betrugen
nach russischenAngaben bis zu 50Wert oder sieben deutschen
Meilen am Tage, eine, wenn die Nachricht authentisch ist, höchst
anerkennenswerthe Leistung.

Die russische Heeresleitung hat von den Manövern des
deutschenHeeres, welche in neuerer Zeit bei fast allen Armeen
alsVorbild gedient haben, Vieles angenommen, so die Unter
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scheidung der beiden kämpfenden Parteien durch schwarze resp.
weiß markierteKopfbedeckung; ferner die Einrichtung derSchieds
richter. Der Schiedsrichter entscheidet auf dem Gefechtsfeld,
wer Sieger is

t
und wer zurückgehen muß oder außer Gefecht

gesetztist. Gegen eine Entscheidungen gibt es keineBerufung
mehr. Er führt ein Tagebuch, in welchem e

r Alles einträgt,
was er gesehen und bemerkt hat; auch fällt er ein Urtheil über
alle diejenigen, welche in einem Bereich #

waren. Darin
liegt die Bedeutung, welche die Manöver für # Laufbahn der
Führer haben. Früher bemerkten die Schiedsrichter nur: Der
und der' hat unrichtig und unvorsichtig gehandelt;bei den jetzigen Manövern aber wurden auch die Namen der
Führer genannt, was den Schiedsrichtern allerdings nicht viel
Dank eintrug. Die Tagebücher der Schiedsrichter werden dem
Generalstab eingeschickt,der si

e

sorgfältig prüft und die Fehler
erinnert.

Erwähnung verdient ferner, daß ähnlich, wie dies im
deutschenHeer bei den vorjährigen Herbstmanövern des dritten
und des Gardecorps zum Transport der Truppen dieser beiden
Corps seitens der deutschen Eisenbahnbrigade stattfand, die
Truppen der russischen Eisenbahnbrigade vor Beginn der Ma
növer von Rowno zum Transport der Truppen und ferner
zum Bau einer zwölf Wert langen Militärbahn von der
Station Kiwerzy der Südwestbahn nach Luzk, welche durch
schwieriges Terrain führte, verwandt wurden. Diese Bahn
streckewurde von acht Compagnien der Eisenbahnbrigade unter
der Leitung des Generalmajor Golowin in 18%, Tagen, 22
waren in Aussicht genommen, hergestellt und am 5

.

September

dem Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch fertig übergeben.
In Bezug auf die Leistungen des russischen Eisenbahn

netzes für die Versammlung der an den Manövern betheiligten
großen Truppenmaffen sind besonders diejenigen der Bahn
linien, welche vom Militärgouvernement Kiew nach dem Ma
növerterrain führen und welche die Truppen der Ostarmee
transportierten, hervorzuheben. Die per Bahn von denselben
zurückgelegten Entfernungen betrugen bis zu 80 Meilen und
entsprachen daher annähernd den im Ernstfall a

n

die Leistungs
fähigkeit dieser Bahnlinien herantretenden Anforderungen.
Die Ostarmee bestand im Besonderen aus dem 9

.

Armee
corps, Hauptquartier Kiew, 5

.

und 33. Infanterie-Division;
dem 11. Armeecorps, Hauptquartier Schitomir, 11. und 32. In
fanterie-Division; dem 12. Armeecorps, Hauptquartier Kiew,
12. und 19. Infanterie-Division, ferner aus drei Cavallerie
divisionen, der 11. und 12. und der 2

.

combinierten Kosaken
Division (sämmtlich zu vier Cavallerieregimentern und je zwei
reitende Batterien stark, alsdann drei Schützenbrigaden, der

3
. Sappeurbrigade und dem 4
.

Trainbataillon.
Die Aufgaben der Ostarmee bestanden zunächst in dem

Bahntransport aus dem Gouvernement Kiew, derAusschiffung
und Dislocation der Truppen nach der Ordre d

e bataille,
gegen den Abschnitt der Styra und der Ver

wegungen der Truppen nicht rasch' zu folgen, und legtetrotz der guten Ausbildung seiner

dem Vormars' dieses Abschnitts. In der Annahme, daß der beiden Manövern supponierte westliche Gegner, wie dies auch in

Wirklichkeit der Fall sein dürfte, rascher versammelt und daher
stärker wie der östliche Vertheidiger auftreten wird, hatte man

d
ie

Westarmee weit stärker wie d
ie

Ostarmee gemacht. Die
erstere war gebildet aus der 3

.Garde-Infanterie-Division, dem

5
. Armeecorps, Hauptquartier Warschau, 7
.

und 11. Infan
terie-Division; dem 14. Armeecorps, Hauptquartier Lublin,
11. und 17. Infanterie-Division; dem 15. Armeecorps, Haupt
quartier '' 2. und 8. Infanterie-Division; der 5. und13. Cavallerie-Division, der 1

.

Don-Kosaken-Division und der

3
.Garde-Cavallerie-Brigarde (Warschau); ferner der 4
. Sappeur

Brigade und dem 3
.

Trainbataillon. Sie war nach einer An
gabe 5 Bataillone, nach einer anderen 20 Bataillone stärker,
dagegen 1

6

Geschütze schwächer wie die Westarmee, während
die beiderseitige Cavallerie die gleiche Stärke besaß.
Den Manövern lag ferner die den örtlichen Verhältnissen

völlig entsprechendeIdee zu Grunde, daß die rückwärtigen a
n

den Bahnlinien von '' und Moskau staffelförmig dis
locirten Armeecorps erst allmählich auf dem Kriegsschauplatz
einzutreffen und der Ostarmee Verstärkungen zu bringen ver

mochten. Aus diesen Verhältnissen erklärt sich die Defensiv
aufgabe der Ostarmee und deren schließlicher Erfolg in Folge
der eingetroffenen Verstärkungen bei Rowno.
Bemerkenswerth is

t

außerdem, daß das Versammlungs
gebiet der russischen Armee bei den Manövern von Rowno im
Gegensatz zu früher weit näher an der österreichischen Grenze
und nicht mehr, wie bisher, in dem Raum zwischen Zmerinka,
Proskurow, Berditschew, Stara Konstantinowo angenommen
wurde. Was die einzelnen Manövertage betrifft, so würde e

s

uns zu weit führen, den Verlauf der Uebungen im Einzelnen

u verfolgen, da deren Werth, wie bereits betont, besonders

in der Größe der gegebenen Verhältnisse lag. Wie es bei dem
mehrfach herrschenden Regenwetter kaum anders zu erwarten
war, trat bei den Truppen, welche nur zum Theil unter Zelten
und auf dünnen Strohmatten, zum Theil aber bei strömendem
Regen unter freiem Himmel campierten, vielfach Dyffenterie,
Ruhr und Typhus auf.
Aus den russischen Berichten über die Manöver geht fer

ner hervor, daß die Armee des Vertheidigers am 8
.

September

in dem Kampf um Luzk, wie auch am zwölften bei Sjelo
Tynnoje e

s

nicht verabsäumt hatte, von der Feldbefestigung
ausgedehnten Gebrauch zu machen und eine Anzahl von Feld
schanzen, sowie : angelegt hatte. Von anderenbemerkenswerthen Erscheinungen wird ferner der Uebergang
der Truppen der Ostarmee unter General Dragomirow über
die Styra, der sich am ersteren Tage in 10–20 Minuten
vollzog, gerühmt.

# tlich desGesammtergebnisses der Armeemanöver bei
Rowno lassen wir den Inhalt der Bemerkungen folgen, welche
nach dem Berichte der Nowoje Wremja Seitens Generals
Dragomirow und des Generals Puyfirewski, des Stabschefs
GeneralGurko's, gemacht wurden. Dieselben gipfelten darin,
daß bei den Armeemanövern die Vorzüge und die Mängel des
russischenHeeres hervorgetreten seien, und daß daher die auf
ewandten Kosten mit dem erzielten Nutzen im vollen Einklange' Die Leistungen der Infanterie waren nach dem Ur
theil der russischenGenerale vortrefflich und bewies dieselbe eine
besondere Fertigkeit in der Anlage von Verschanzungen. Der
Aufklärungsdienst der Cavallerie wurde gewandt ausgeführt.
"Die' schonten jedoch ihre Pferde zu wenig und
behandelten ihre Aufträge nicht mit der erforderlichen Geheim
haltung. Die Artillerie wird durchweg als vortrefflich be
zeichnet, ihre Bewegungen in großen Verbänden wurden jedoch
nicht immer gewandt ausgeführt. Die Intendantur dagegen
leistete nicht immer Befriedigendes. Ihre Verpflegung der
Mannschaften und der Pferde durch Fleisch- und Futterkuchen
fand jedoch gar keinen Anklang; die Pferde wollten dieselben
nicht freffen, und die Fleischkuchen der Westarmee enthielten
Würmer, so daß deren Mannschaft zeitweise hungern mußte.
Das Telegraphencorps war seiner Aufgabe nicht gewachsen,
mit einer veralteten Ausrüstung vermochte dasselbe den Be

eute in einer Stunde nur
einen Kilometer Leitung. Der Train und der Fuhrpark ver
jagten ziemlich ganz. Hinsichtlich ihrer Verwendung waren
von der Intendantur unzureichende Vorkehrungen getroffen.
Die Landbevölkerung war in dieser Hinsicht nicht instruiert
worden, und die Dorfschulzen waren ihrer Aufgabe nicht ge
wachsen, so daß die Befürchtung entstand, die Truppen würden

in

# dieser Uebelstände nicht
rechtzeitig bei Rowno ein

treffen.

Bei derOstarmee mangelte e
s a
n

dem richtigen Verständ
niß für die gute Verbindung zwischen den Truppen. Die
Meldungen gingen zu langsam ein, so daß der Stab mehrfach
über die Truppen nicht orientiert war.

-

Bei den Armeecommandos machte sich der Mangel an

völlig freier Verfügung über ihre Streitkräfte unangenehm
fühlbar. Als völlig verfehlt stellte sich die täglich'
Kampfpause von 12–2 Uhr Mittags heraus, da dieselbe
gerade die Hauptperiode der Durchführung des Kampfes
unterbrach.

Aus den nunmehr beendeten russischen Armeemanövern
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dürfte für die übrigen Heere die Frage entstehen, ob es nicht
geboten sei, deren Beispiel zu folgen und ebenfalls im Herbst
Uebungen in größeren Armeeverbänden eintreten zu lassen. Für
den Generalstab und d

ie Heeresleitung haben derartige Ma
növer unstreitig großen Werth, aber si

e

lassen sich zum guten

Theil durch Uebungen nach der Karte bei Generalstabsreisen,

beim strategischen Kriegsspiel und durch das sorgfältige Stu
dium der Kriegsgeschichte, ersetzen.
Einwichtiges Moment aber fehlt den Manövern inArmee

verbänden, e
s is
t

die genaue' der Kriegsausbildung der '' Truppentheile und deren Führer, welche inder großen Maffe zu sehr verschwinden.
Sie dienen daher mehr der Heeresleitung wie der Truppen

führung und Ausbildung zur Schule, und dürften daher in den
anderen Armeen schon ihrer großen Kosten wegen jedenfalls
nicht zur Regel werden, vermögen jedoch, a

b

und zu angeord
net, von unverkennbarem Vortheil zu sein. Miles.

„Literatur und Kunst.

Paolo Mantegazza.

Eine ganz eigenartige Erscheinung in der Gelehrtenwelt

is
t

der italienische Anthropologe Paolo Mantegazza in

Florenz. Wir möchten ihn den Dichter unter den Professoren
nennen, aber nicht in dem Sinn eines Georg Ebers oder Felix
Dahn, die füglich besserals die Professoren unter den Dichtern
bezeichnetwerden dürften. InMonza beiMailand am 31. Oc
tober 1831 geboren, hat Mantegazza eine Studien zu Pisa,
Mailand und Pavia gemacht, in welch' letzterer Stadt er im

Jahre 1859 den Grad eines Doctors der Medizin erlangte
und durch zahlreiche und ausgedehnte Reisen durch die wich
tigsten Länder Europas, dann aber auch in Südamerika, in

Argentinien und Paraguay, sowie in Ostindien, den Grund

zu seiner umfassenden Menschenkenntniß, zur Kenntniß des
menschlichen Herzens und der menschlichen Triebe gelegt hat.
In Mantegazza's Sinnen und Denken mischt # stets

eine immer rege Phantasie, eine glühende, mitunter zügellose
Phantasie, die mit der dem Italiener eigenen Grazie die Ver
künderin der Schönheit ist, namentlich weiblicher Schönheit.
Weibliche Schönheit is

t

ein höchstes Ideal, si
e

ist es, die ihn
begeistert zu dem hohen Liede der Liebe, einer Liebe allerdings
nicht in unserem deutschen, gemüthoollen Sinne, sondern einer
Liebe, wie si

e

nur im „Land, wo die Citronen blüh'n“, unter
dem ewig heiteren Himmel Italiens, wo noch „verschiedene
Vulkane ihr Wesen treiben,“ angesichts der farbenprächtigen,
formvollendeten Natur, wie der unvergleichlichen Schätze der
Kunst gefunden wird, einer Liebe, deren Schönheitsideal die
reizenden, sinnberückenden Gebilde eines Canova sind, die in

dem süßen Sange des Schwans von Pesaro und in Bellinis
und Donizettis schmachtendenWeisen schwelgt, der aber die
strengen und zumTheil herben Formen, die germanische Geistes
tiefe schafft, nicht congenial sind.
Mantegazza's für das Sinnlich schöne,das Wollüstige er

glühende Natur tritt so recht in der bestrickenden Erzählung:
„Die drei Grazien“ zu Tage, von der wir auch eine''
Uebersetzung durch Teuscher, im Verlage von Hermann Coste
noble in Jena erschienen, erhalten haben. „Unsterbliche Bild
hauer, Maler und Dichter,“ heißt e

s in der Widmung des
Buches a

n

Doña Trinidad Huergo de Mendez, die Base und
Freundin des Verfassers, „haben in Marmor, auf Leinwand
und in Gedichten das ganz griechische und ganz olympische
Bild der drei Grazien dargestellt. Mit diesen Größen habe

ic
h

nichts, als eine glühende, aber hochachtungsvolle Verehrung
des Weibes gemein, welches ich für das schönste Werk der
Natur und für die bessereHälfte des menschlichen Geschlechtes
halte. Als Anthropolog hoffe ich noch, ehe ich sterbe, Eva
eine Monographie weihen zu können; heute wollte ic
h

nur
diesem Wesen ein Loblied singen, das ich alsMutter, Gattin,
Tochter, Schwester und Freundin verehrt und geliebt habe.“

Wir wollen uns darauf nicht weiter einlassen, daßMan
tegazza nur Dilettant in der Dichtkunst ist, nicht weiter e

r

örtern, daß er hier und d
a

die Grenzen des Aesthetischen über
schreitet, ja zuweilen sogar trivial wird und in einen schul
meisterlichen Ton verfällt, aber unbemerkt dürfen wir nicht
lassen, daß der Vorwurf, welchen er behandelt, ein der Wirk
lichkeit nicht entsprechender ist, daß er seelischeZustände schil
dert, begeistert, mit Leidenschaft schildert, so daß man davon
berauscht wird, welche wohl im Himmel unter Engeln wahr
sein mögen, hier auf Erden aber bei gesunden Mä nicht
angetroffen werden. Mantegazza redet uns hier Dinge vor,

a
n die er, wenn e
r

sich aufs Gewissen prüft, selbst nicht
glaubt, Dinge, die seiner ganzen sinnlichen Natur zuwider
sind, die e

r auf jeder Seite Lügen straft, indem e
r gleichzeitig

das Goethe'sche Wort bewahrheitet:
„Grau, theurer Freund, is

t

alle Theorie,
Dochgrün des Lebens goldner Baum.“

So birgt sich in dieser Erzählung von den drei Grazien
unter dem Deckmantel platonischer Liebe in Wirklichkeit eine
sinnliche Gluth, die zu einer ganz unnatürlichen Wollust, zu

krankhaften“ führt. Die menschliche Liebe zerbricht zwar hier und da die Feffeln, die ihr angelegt werden,
aber nur auf Augenblicke, si

e

wird sofort wieder in ihre
Schranken zurückverwiesen, sobald si

e

sich auf dem Wege der
natürlichen Triebe ertappt, um dann im Verborgenen, desto
ügelloser schwelgen zu können, unter der Asche fortzuglühen.

a
s

is
t

e
s

denn anders, wenn drei Mädchen jung, schön, mit
allen Vorzügen des Geistes und Herzens ausgestattet, jede
anders, ' eine jede reizend in ihrer Art, die eine, Laura,
durch seelischeTiefe und durch Festigkeit des Charakters, die
andere, Silvia, durch Anmuth und Liebreiz, die dritte endlich,
Franceska, durch jene absolute, blendende, vollkommene Schön
heit entzückendeinen jungen Mann, einen Günstling der Götter,
lieben, von ihm wieder geliebt werden und dabei in paradie
sicher Unschuld mit ihmwie Geschwister zusammen leben? So
beteteAlfredo, der jugendlich schöne Marchese della Rovere,
der im Ueberfluffe aufgewachsen war, der alle Genüffe der
großen Welt bis auf den Grund ausgeschlürft hatte, der einst
malige Wüstling, dem aller Glaube a

n

weibliche Tugend ab
handen gekommen war, bekehrt : die „drei Grazien“, dieihn aus einem Saulus zu einem Paulus gemacht

",

so

betete Alfredo Francesko die menschgewordene Aphrodite an,
liebte Silvia die Gretchenhafte, und war von Laura bezaubert.
Alle drei waren, wie e
r behauptet, zu einem vollkommenen

Glücke nothwendig, und d
a

e
r

sich glücklich fühlte, so lange

e
r mit allen dreien in vertrauter Freundschaft lebte–warum
nach etwas Besserem streben? Und was sagten die Mädchen
dazu? „Lieben wir uns. Alle und Niemand verheirathe sich.
Lieben wir uns ohneMann und Frau zu sein. Beweisen wir
uns selbst, wie der Welt, die e

s leugnet, daß Mann und
Weib ihr ganzes Leben lang Freunde ' sich den Kuß der
Liebe reichen können, ohne sich jemals zu besitzen. Schmelzen
wir unsere Neigungen in einem einzigen Schmelztiegel zusammen
und machen wir daraus eine einzige Liebe, glänzend, wie das
Elektron der Alten, welches aus"ä" Golde
und Silber bestand. Machen wir aus vier Herzen ein einziges
Herz, mit einem einzigen Schlage, mit dem Bestreben, große
nützliche Dinge' ede von uns gehöre Alfredo
und Alfredo jeder von uns, er se

i

der Bruder, der Freund
aller drei. Ich glaube a

n

das Paradies und an Engel: wie
wohl, die Engel sind weder Männer, noch Frauen und müssen
sich auf diese Weise lieben. Niemand auf der Welt wird
allerdings a

n

diese neue Familie glauben, a
n

diese neuartige

Ehe zwischen vier Liebenden; aber wenn wir das ''
Lachen der bürgerlichen Welt nicht mehr ertragen können, gehen
wir weit weg nach einer entfernten Insel, um d

a

die Wilden

zu erziehen und dahin unsere kleine platonische Republik zu

verpflanzen. Wir werden die ersten sein, die etwas so Großes,
Erhabenes ausführen, wir werden ein übermenschliches Ideal
verwirklichen – und wir werden glücklich sein, ein neues, von
keineunMenschenherzen noch erreichtes Glück genießen.“
So beschränkten sichalle Handlungen der vier Glücklichen
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darauf, sich zu lieben, sich jede Stunde des Tages zu lieben,
und jede Stunde der Nacht von Liebe zu träumen. Dabei
bestand durchaus keine Eifersucht, oder si

e

war so in gleiche
Theile vertheilt, daß si

e

in der Liebe aufging. Solch' ein
Leben bezeichnet Mantegazza als einen „der sch" psy
chischen Leckerbissen“. Und wenn einmal das eine oder
das andere der Mädchen sich auf einer sinnlichen Regung er
tappte, dann empfand e

s Scham und Gewissensbisse wie über
eine schwere Sünde.
Um aber nicht lediglich in gegenseitiger Bewunderung und

Anbetung aufzugehen, sondern um auch ihre menschenbeglücken
den Pläne zu verwirklichen, wofür si

e

die armen Wilden am
geeignetsten hielten um einen platonischen Staat zu gründen,
was in dem verdorbenen Europa unmöglich war, wandten die
vier Glücklichen unserem Erdtheile den Rücken zu und ließen
sich, nachdem si

e

verschiedene Inseln des Stillen Ozeans be
sucht hatten auf Raratonga nieder. Auf diesen Wanderungen
waren ihre Beziehungen immer innigere, aber zu gleicher Zeit
auch viel leichteregeworden, und ihre Wahlverwandtschaft, ihr
platonisches Patriarchat erschien Jedem von ihnen als etwas
einfaches und ganz natürliches. Sie suchten nun auf Rara
tonga einen Platz, um ein neues Missionshaus zu bauen, eine
neue Ackerbauschule, um die Eingeborenen zu belehren, wie si

e
ihre Culturen erweitern und verbessern könnten. Dabei weckte
der tropische Himmel eine Sinnlichkeit ohne bestimmte Gestalt
und Verlangen, die ewige Wollust, im Herzen eine jungfräu
liche, unerschöpfliche Fruchtbarkeit walten zu fühlen. So ließen

si
e

die reine Natur auf sich wirken.
Und da Alfredo einmal einen Freundinnen den fünften

Gesang aus Dante's „Hölle“, die traurige Geschichteder schönen
Francesca da Rimini vorlas und zu der Stelle kam, wo e

s

heißt: „Er küßte mich zitternd auf den Mund“, da wurde e
r

von einem Frostschauer ergriffen, blickte die drei Mädchen an,
welche zu seinen Füßen mehr lagen als saßen und war im

Begriff auf si
e

zuzustürzen und si
e

alle a
n

ein # zudrücken, aber mit einem einzigen Kuffe. Er begnügte sich jedoch
damit, einen langen, heißen, liebevollen Kuß auf die Stelle

zu drücken, welche e
r gelesen hatte. Das Buch fiel ihm aus

der Hand, Silvia nahm e
s auf, suchtedie Seite auf und küßte

si
e

ebenfalls. Auch Franceska, auch Laura drückten einen Kuß
darauf. Ein Erzittern ' die vier Wesen wie in einenSchleier von Scham und Wollust ein, und ihre Blicke, von
einander meidend, verloren sich in dem blauen Opal des fernen
Horizontes. Aber am Abend kehrten alle vier nach Hause
zurück, rein und unschuldig wie si

e

e
s

verlassen hatten.
Ein anderes Mal gingen die drei Mädchen, um zu baden.

Es war ein sehr enges Thal, vielmehr eine tiefe Schlucht im
Basalt. Es war im Gebüsch wilder Limanen verborgen und
der Eingang führte durch einen blühenden Orangenwald. Aus
einer Höhe von ungefähr dreißig Metern stürzte ein Bachweiß
schäumenden Waffers herab und bildete in einem Wäldchen
von Baumfarn einen kleinen See von krystallklarem Wasser.
Der schwarzeFels war hier und da mit weichemMoos über
zogen; kleine Farnkräuter wuchsen in den Spalten und wiegten
ihre vom Schaum des Wafferfalles bespritzten Blättchen hin
und her. Kräftige Schlingpflanzen hingen aus der Höhe
herab oder gingen wie Brücken, von einem Abhang auf den
anderen hinüber, so daß man den Himmel nur in der Höhe
zwischen dem dichten Geflecht desLaubes, der Blüthentrauben,
den hundert goldigen und rothen Früchten des fruchtbaren
Tropenlandes erblickte. Man athmete da drinnen die warme,
weiche Luft eines glücklichen Schlafzimmers ein, aber eines
Schlafzimmers, welches die allmächtige Natur gebildet hat, um
zwei glücklich Liebenden ein Bett voll Duft und Wollust zu

bereiten.

Die drei Mädchen entkleideten sich und vergnügten sich
lange in dem Waffer, indem si

e

auf ihre blonden, braunen
und schwarzen Haare die kleinen Wafferfälle, welche von oben
kamen, herabträufeln ließen. Sie haschten sich zwischen den
Farnkräutern und Nymphäem herum, ergriffen sich an den
Haaren und jagten die Vögel mit ihrem Geschrei auf. Als

ie aber müde und von namenloser Lust trunken waren, traten

si
e

neben einander, alle drei unter dem Gewölbe von Schling'' aufrecht stehend. Die Füßchen im Waffer des Sees,

ie Arme auf den Schultern verflochten, standen si
e da, wie

die Gruppe der drei Grazien und spiegelten sich zusammen in

dem ruhigen Waffer, welches einem Spiegel glich. Sie be
wunderten gegenseitig ihre rosige'' in diesem
duftigen Fä in dieser Luft, warm und kühl.
Sie bewunderten sich:: ohne Eitelkeit, aber miterechtem Stolze, sowie man sagt, daß der Schöpfer am' Tage. Alles gut fand, was er gemacht hatte. Nie

mals hatte ein prächtigerer Rahmen ein schöneres Gemälde
umschloffen. Sie betrachteten sichwieder und wieder in ihren
Augen und im Waffer. Waren si

e

denn nicht allein?
Sie glaubten allein zu sein, waren es aber nicht.
Sie hörten plötzlich in der Höhe wie das Brechen von

Zweigen und das Gebrüll eines wilden Thieres. Sie stießen
einen Schrei aus und flohen hinter ein Felsstück, um ihre
Kleider aufzunehmen und durch das Feld zu fliehen, wie
Nymphen vor dem Angriffe eines Freiers. Sie konnten einen
Fall nicht mehr hören, welcher auf jenes Brechen von Zweigen
und jenes Gebrüll folgte. Sie hatten Alfredo nicht 'können, welcher von der ' des Felsens aus das rosigeleich der drei Grazien erblickt hatte; si

e

hatten Alfredo '

ehen können, welcher auf einen vom Alter morschen Feigen
baum gestützt, mit diesen in den Abgrund gestürzt war und' # einem schwarzen Basaltfelsen den Schädel zerschmettert hatte.

Alfredo ruht sanft auf Raratanga in einem Marmor
grabe, welches ihm Laura, Silvia und Francesko errichtet' dort bei den Korallenklippen, dort wo ermit ihnen den
unsterblichen Vers des göttlichen Dichters geküßt hatte.
Eher als mit '' Erzählung von den drei Grazien

dürfte Mantegazza mit einer anderen: „Einen Tag inMa
deira. Ein Kapitel aus der Hygieine der Liebe“ das Problem
der platonischen Liebe gelöst haben. Die Geschichte hat im

italienischen Originale viel Aufsehen erregt, so daß si
e

acht
Auflagen erlebt hat und in's Deutsche übersetzt worden

is
t– im Verlage von Karl Scholze in Leipzig erschienen.

Unter dem Motto aus Dante's Göttlicher Komödie –Paradies
fünfter Gesang –Molte fiate già pianser lifigli Per la colpa
del padre– Oft wurde schon zu bittern Sohnesthränen des
Vaters Schuld – schildert Mantegazza in tief ergreifender
Weise die Neigung zwischen einem edlen, in heißer, inniger
Liebe erglühenden Jüngling und einem durch den angeborenen
Schwindsuchtskern zur Ehelosigkeit und frühem Tode ver
urtheilten Mädchen. Aber auch hier wird das Problem der
platonischen Liebe nur scheinbar gelöst. Die Pflicht is
t

e
s,

welche hier eine irdische Liebe unterdrückt, ein Eid, den die
durch die Schuld ihres Erzeugers kranke Tochter ihrem ster
benden Vater gibt. „Dein Pfad, meine Emma, mahnt er auf
seinem Todtenbette, läuft am Rande eines Abgrundes, doch
kannst Du manche Blumen auf dem Wege finden, zu welchem
dich dein Vater verurtheilt. Du hast eine Mission in dieser
Welt, Du sollst eine Anhöhe erreichen, zu der nur Wenige
gelangten, Du sollst Vestalin eines heiligen Feuers werden.
Wer sich seiner Pflicht opfert, lebt in einer Atmosphäre, in

welcher vielleicht nicht die Sonne strahlt, in welcher jedoch
der Himmel immer heiter ist. Wer seine Pflicht erfüllt, lebt
unter ewig heiterem Himmel, lebt in einer Ruhe, die melan
cholisch sein kann, die aber jede Handlung im Lichte einer e

r

habenen Würde erscheinen läßt. Die Mittelmäßigen, die
Schwachen, alle gehen ehrerbietig und mit geneigtem Haupte

a
n der Statue der Pflicht vorüber; alle fühlen den heilsamen

Einfluß und sind ergriffen, wie Jemand, der sich allein in

einem großem und stillen Tempel befindet. Der Mensch, der
sich seinerPflicht opfert, is

t

ein wahrer Heiliger, und wer mit
ihm in Berührung kommt, empfindet einen beseligenden Ein
fluß. Du, meine Emma, wirst eine solche Heilige sein, dessen
bin ich gewiß, und diese Gewißheit beseligt mich noch auf dem
Sterbebette.“ Und dann sagt er: „Kranke Kinder erzeugen
heißt ein großes Uebel begehen, eines der größten wohl, die

e
s gibt, und a
nWesen, die wir am meisten lieben, die Fleisch
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von unserem Fleische und Blut von unserem Blute sind.
Kranke Kinder erzeugen durch eigene Schuld is

t

schlimmer, als
einem Menschen in der Hitze der Leidenschaft tödten, heißt
ungestraft und auf verrätherische Weise das Gift in den Kelch
eines geliebten Wesens träufeln. Krank sein und Kinder haben
wollen, is

t

roher Egoismus, heißt Gewissensbisse für das ganze
Leben säen. Das Uebel, das derjenige begeht, der kranke
Kinder erzeugt, hört fast nie mit dem ersten Opfer auf, die
Krankheit, das Gift schleicht oft in zwei, drei und mehr
Generationen weiter, jät Schwäche, Schmerz, Verwünschungen
des Lebens und Desjenigen, der es gegeben. Wer krank is

t

und Kinder haben will is
t

ein schlechter Vater, denn e
r gibt

ihnen Gift zu trinken; is
t

ein schlechterBürger, denn e
r gibt

dem Volke schlechteBürger; is
t

ein schlechterMensch, denn e
r

zerstört das erste Gut der menschlichen Familie: die Gesund
heit und die Kraft.“ – Es sind dies Wahrheiten, auf die,
wie bitter e

s

auch sein mag, nicht genug aufmerksam gemacht

werden kann. Die beiden Liebenden hatten si
e

erkannt und' In ihrem '' haben si
e

sich ihnen ge' sich so mit dem Schleier einer himmlischen Liebeumgeben.

Sein wahres Glaubensbekenntniß über die Liebe hat aber
Mantegazza in der Schrift: „Fisiologia dell' Amore“– „Die Physiologie der Liebe“ – niedergelegt. Sie

is
t

sein Lieblingswerk, durch das er auch bei uns in Deutsch
land Eingang gefunden und heimisch geworden ist, wie der
Umstand beweist, daß das Buch in der Uebersetzung von
Eduard Engel bereits indrei Auflagen vergriffen ist“), daß

von der jüngsten, erst im vorigen Jahre erschienenen, alsbald
ein neuer Abdruck nothwendig geworden ist, der auch vollendet
vorliegt. Mantegazza, obgleich seiner Geburt und einer Ex
ziehung nach ein Italianissimo, nur wie ein Italiener fühlend
und denkend, is

t

doch auch ein Verehrer germanischer Schön
heit; gelten doch, wie er sagt, besonders die weiblichen Nach
kommen des Arminius den Italienern von Jugend auf als
das Ideal jener hingebenden, zarten, blonden Innigkeit, von
denen Deutschlands große Dichter zu singen und zu sagen
wiffen. Dabei kann er sich aber der Besorgniß nicht erwehren,
daß sein Buch ein Volk von Lesern haben werde, welches über
Liebe anders denkt als die Italiener.

(Schluß folgt.)

Ein dramaturgischer Prätendent.
Von Ferdinand Groß.

Es is
t

noch nicht lange her, daß das Wiener Burgtheater,

d
ie glorreiche Stätte, auf welcher Leute wie Heinrich Laube

und Franz Dingelstedt sich unvergänglichen Feldherrnlorbeer
erkämpft, einen Director in der Person eines jungen Beamten
aus dem Unterrichtsministerium, des Dr. Burckhard, erhielt.
Allgemeines Erstaunen war das Echo dieser bis heute noch
unerklärten Ernennung. Man wunderte sich, daß der als
tüchtiger Jurist in rechtsgelehrten Fachkreisen geschätzte Be
amte plötzlich an die Spitze einer Bühne ersten Ranges ge
stellt worden sei; man wunderte sich zugleich, daß– nachdem
die obersten“ e

s überhaupt mit der Jugend,

mit dem Mangel an literarischem Ruhm versuchten – Frei
herr von Berger, durch etwa anderthalb Jahre artistischer
Secretär des Burgtheaters, lieber gänzlich fallen gelassen und
zur Demission gedrängt wurde, bevor man mit ihm das Ex
periment wagte, das mit Dr.Burckhard unternommen worden.
Alfred Freiherr von Berger is

t

ein Sohn des einstigen Mi
nisters ohne Portefeuille Dr. Johann Nepomuk Berger, eines
der größten forensischen Redner, welche je in Rechtshändeln
das Wort ergriffen, eines derz“ Parlamentarier,welche man jemals gehört, des o

b

seiner zersetzenden Verstan
desschärfegefürchteten und' Genossen Giskra's, Herbst's,Bretel's. Zu dem ansehnlichen Erbe, welches der geniale Vater

seinenSöhnen hinterlassen, gehört der “ bohrendeIntellect, welcher zum Mindesten dem einen Sohn zu Theil
geworden, mit welchem wir uns hier beschäftigen. Alfred
von Berger – er wird wohl 40 Jahre zählen – bekundete
sich, frühzeitigals literarisch begabt, mit dem einactigen Drama
„Oenona,“ das am Burgtheater mit Erfolg gespielt wurde,
mit einem Band fein empfundener, formschöner Gedichte. Er
unternahm weite Reisen, über die er anregend zu schreiben
wußte. Er habilitierte sich als Privatdocent für Philosophie

a
n

der Wiener Hochschule. Wohin e
r ziele, wohin e
r

zuletzt
hinaus wolle, das war noch Niemandem, vielleicht auch nicht
ihm selber klar. Da erhielt er die neugeschaffeneStelle eines
artistischen Secretärs. Von da an setzte sich die Meinung fest,

e
r

habe im Auge, Director des Burgtheaters zu werden. Adolf
Wilbrandt ging, August Förster kam. Dann starb Förster
plötzlich, und damit war der Anlaß gegeben, den bisherigen
Secretär biszur Directorschaftä Aber e

r

wurde

nicht benutzt; die maßgebende „Stelle“ – wie der bureau
kratische Ausdruck lautet – wollte Herrn von Berger nur die
provisorische Leitung unter einer ArtVormundschaft desOber
regisseurs Adolf v

.

Sonnenthal übertragen. Herr v
. Berger

stellte darauf hin ein Ultimatum – aut, aut – er wollte
entweder Cäsar ein oder nichts. Und e

r

hatte einen beson
deren privaten Grund, so zu handeln. Seit kurzem mit Stella
Hohenfels, der ausgezeichneten Naiven des Burgtheaters ver
mählt, wurde er zu der Vermuthung veranlaßt, daß man den
Gatten einer Schauspielerin nun und nimmer zum Director
machen werde – aus Furcht vor schädlicher Beeinflussung, vor
Intriguen c. Also nicht zum definitiven Director. Warum
aber zum provisorischen? Kurzum, als Herr von Berger ver
langte: entweder Direction oder Abdankung, ließ man ihn
ziehen, bald darauf wurde Dr. Burckhard zum artistischen
Secretär und nach einer Lehrzeit von etlichen Monaten zum
wirklichen Director befördert. Herr von Berger ward depos
jediert, bevor e

r zur Regierung gelangt war. #'s Privatleben
zurückgetreten, gilt er als Prätendent– als ein neuer Graf
Chambord auf Frohsdorf – und wie e

s

den Prätendenten

zu ergehen pflegt: die Unzufriedenen blicken nach ihm, o
b

e
r

nicht doch noch der Mann der Zukunft sei, ob eine Begabung
nicht den archimedischen Punkt biete, von welchem die Burck
hard'sche Welt sich aus den Angeln heben lasse. Wie e

r

selbst
hierüber denkt, das weiß ich nicht, und ich würde mich auch
wohl hüten, ihn zu befragen. Aber es ist immerhin ein Bei
tragzur Entwickelungsgeschichte des Burgtheaters in den letzten
Jahren, daß der Exsecretär, der es durchaus nicht zum Director
bringen konnte, eben jetzt ein höchst lesenswerthes dramatur
gisches Buch veröffentlicht, während der in Amt und Würden' Director nichts Aehnliches in einem Gepäck führt ...
Als Herr von Berger noch Secretär war – man pflegte ihn
damals den „Dauphin des Burgtheaters“ zu nennen – las

e
r an der Universität ein Collegium „zurMä und Technik

des Dramas.“ Nicht nur Studenten drängten sich dazu, auch
viele Damen saßen zu den Füßen des in Mode gekommenen
Dozenten, auch Schauspieler und Schauspielerinnen lauschten
aufmerksam seinenWorten – er galt eben als der kommende
Director . . .Was er im Laufe eines Winters gesprochen, liegt
jetzt als Band“) vor. Von der Absicht getragen, einige Worte
über den Inhalt dieses Bandes zu sagen, glaubte ich, ein paar
Andeutungen über des Verfassers persönliche Schicksale voraus
schicken zu sollen, denn nur so wird e

s erklärlich, warum eine
sachliche Schrift sichwie eine Polemik liest, wie ein Protest.
Wer den Vorträgen Herrn von Berger's beiwohnte, der war
erstaunt, fast gar nicht den Stubengelehrten, den Bücherwurm,

den Verkünder „grauer“ Theorien zu vernehmen, fast nur den
Theaterpraktiker, allerdings einen vielwissenden, mit dem Rüst
zeug einer umfassendsten Bildung ausgerüsteten. Wer so zuhörte
und sichdabei sagte, daß der Sprecher darauf rechne, zur Lei
tung des Burgtheaters berufen zu werden, dem erschien jeder
Vortrag wie ein Regierungsprogramm, man hatte den Eindruck,

*) Jena, H. Costenoble.

*) DramaturgischeVorträge. Von Alfred Freiherrn von Berger.
Wien, Karl Konegen.
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als wolle der Dozent darlegen, nach welchen Grundsätzen er
das Burgtheater zu führen gedenke. Jetzt, nachdem Herr
von Berger einen Anderen den Posten einnehmen sieht, für
welchen er sich bestimmt wähnte, liest man zwischen den Zeilen
der gedruckten Vorträge: So hätte ich das Burgtheater ge
führt. Nebenbei klingt eine leise Hoffensfreudigkeit durch:
Vielleicht werde ich es einmal so führen. Man meint, das

ei
eines Prätendenten an seine Getreuen vor sich zu

haben . . .
All' diese Umstände zusammengenommen bringen es mit

sich, daß die Berger'schen Vorträge starke Beachtung auch dort
finden werden, wo sonst keine fieberhaft erregte Theilnahme
für dramaturgische Auslassungen herrscht. Um gerecht zu sein:
das Berger'sche Buch bedürfte einer Vorgeschichte nicht, damit
es mit Interesse gelesen werde. Auch wer nichts über den
Verfasser weiß, wird mit Vergnügen die durchaus fesselnden
Auseinandersetzungen verfolgen –auch dort, wo er den Stand
punkt des Autors nicht zu theilen vermag. Jemandem, dem
man nicht beistimmt, aufmerksam zuhören, das is

t
schon sehr

viel, is
t

Lob und Anerkennung. Berger aber is
t

keine sanfte
Natur, die sich mit allen Parteien lavirend abfindet. E

r

hegt
seine eigenen Ansichten und drückt si

e

energisch aus, auf die
Gefahr hin, gegen den Strom zu schwimmen. Sein ganzes
Wesen is

t

conservativ angelegt, und e
r hat den Muth, das zu

bekennen. Er wendet sich streitbar gegen den Naturalismus,
und daß er zu den Theiten gehört, bekundet er unzweideutig
Der Pessimismus hat a

n

ihm einen Widersacher; o
b

e
r

damit
den Zeitgenossen zu Gefallen redet oder nicht, läßt ihn gleich
gültig. Von den meisten Aesthetikern unterscheidet er sich
dadurch, daß er die Schauspielkunst' hoch stellt, sienicht als bloße Dienerin der Dichtkunst betrachtet, sondern ihr
schöpferische, urthümliche Gewalt zuschreibt. Wohl noch selten
hat ein Dozent vom Katheder herab so nachdrücklich wie Berger
gegen das Buchdrama geeifert. Ihm steht das unaufführbare
Drama nicht höher als ein – unsichtbares Gemälde. Die

1
5 Vorlesungen, welche Berger's Buch bilden, enthalten eine

Fülle von Erfahrungen, welche nur im lebendigen Verkehr mit
dem Theater' oder doch nur in diesem geläutert wer
den konnten, nachdem Studium und Betrachtung die noth
wendige Grundlage geliefert. Wissenschaftliche Erwägung und
die Ernte der Empirie verschwistern sich zu einem harmonischen
Ganzen. Nimmt man dazu, daß Berger einen glänzenden
Stil schreibt– er geht manchmal bis in’s Feuilletonistische– und daß er sich nicht scheut, in Form von witzigen Ein
fällen und humoristischen Wendungen wirksame „Lichter“ auf
zustecken, so erscheint die Voraussage begreiflich, daß dieses
dramaturgische Buch keineswegs so unbeachtet vergehen wird
wie die Mehrzahl jener Schriften, welche die Wissenschaft vom
Theater behandeln. Feindschaft mag e

s erwecken; gleichgültig

wird e
s

nicht leicht. Jemanden lassen.
Daß Berger nicht bloß von reflectiver, sondern auch von

productiver Beschaffenheit ist, erhellt aus mancher Wendung,
welche uns den Althem eines ausgesprochenen Poeten verspüren
macht. Der Dichter in ihm verräth sich in der schönenWärme,
mit welcher e

r für das Schaffen des Genies gegenüber der
Kunstdichtung eintritt, für das Echte gegen das Falsche, wie

e
r

sich ein wenig spitzfindig ausdrückt: für das echte Echte
gegen das falsche Echte. Alles Nachgemachte, alles Gekünstelte

is
t

ihm ein Greuel. Er bestreitet, daß bei einem Gedicht die
Täuschung genüge und daß nicht in Betracht komme, wie

si
e

erzielt werde. „Ich weiß nicht,“ sagt er, „wie es anderen
Menschen geht, aber der Sonnenschein, der Himmelsthau, die
fröhliche Weinlese, für mich gehört das zum Wein, ich trinke
das Alles mit, und wenn ich entdecke,das, was ich trinke, is

t

gar kein Wein, so schütt’ ich e
s– dahin, wo e
s hingehört,

und wenn ich ein Buch lese oder ein Gedicht, so lese # auch
das Alles mit, die heißen Geisteskämpfe, in denen diese Ge
danken dem Denker reifwurden, die erlebten Herzensschicksale,
denen der Dichter die Perlen einer Verse entnahm, und wenn

ic
h

dahinter komme, daß Alles nicht wahr ist, daß der Denker
nichts ist, als ein Gedanken heuchler, der ungedachte Gedanken
spricht– das kann man nämlich auch! – daß der Dichter

und das Gedicht dahin, wo e
s hingehört.“

ungefühlte Gefühle erdichtet, nun, so thue auch das Buch
ieserHaß gegen

das Conventionelle, Gemachte erfüllt Berger bis in die Finger
spitzen. Er will, daß Jeder nur schreibe, was e

r

erlebt hat,

so gut wie nur die schöpferischeKritik ihm berechtigt erscheint.
Ist es doch bezeichnend für ihn, daß er seine Ansichten und
seine Lehren unwillkürlich als von ihm „erlebt“ bezeichnet.
(In der Vorlesung über die poetische Gerechtigkeit: „ich werde
Ihnen sagen, was ich darüber gedacht und erlebt habe.“). Er
hat vom Kritiker ein Ideal, das in der Wirklichkeit nicht leicht

zu finden sein wird. Wer ein Geisteswerk beurtheilt, müffe

e
s gründlich kennen, und davon se
i

nur die Rede, wenn man
e5 ' genau kenne, wie sein Urheber. Von dem' sagtBerger, der in solchen achfälligen Bildern oft überraschend
Richtiges bringt: e

r

stehe sozusagen im Centrum des Werkes,
„durchschaut e

s

nach jeder Richtung, kennt sich in demselben

so aus, wie sich unsere Seele in ihrem Leibe auskennt, dessen
einzelne Stellen der tastende Finger auch im dichtesten Dunkel
unfehlbar findet“. So heimisch solle die Kritik in dem Gegen
stande sein, über den si

e

richtet . . . . Was er der Kritik am
heftigsten übel nimmt, das is

t

das Festhalten a
n

ererbten
Voreingenommenheiten. Sie ist, nach einer Ansicht, stets ge
neigt, „lieber einen unleugbaren Genuß, der nach der über
kommenen Formel, ihre Richtigkeit vorausgesetzt, nicht möglich
wäre, sich selbst ins Gesicht abzuleugnen, als die Formel auf
zugeben“. Berger is

t

ein Theoretiker und predigt doch Be
freiung von den Ketten der Theorie. Dieser Widerspruch in

seinem Wesen macht ihn uns gerade interessant. Vielleicht
liegt eine Erklärung darin, daß es ihn danach verlangt, sich
als Bühnenleiter zu bethätigen, und daß er einen Theil seines
Befähigungsnachweises durch die Auflehnung gegen unfrucht
baren“ liefern möchte . . . In seinem Bestreben,den geschulten Praktiker hervorzukehren, geht e

r

manchmal ent
schieden zu weit. Wir können nicht mitthun, wenn e

r

den

Satz '' ein Hauptfehler der modernen Dramatiker sei,
daß si

e

nicht für ein bestimmtes Theater, nicht für eine be
stimmte Truppe arbeiten. Er weist darauf hin, daß zu Shake
speare's Zeit Dicht-, Schauspiel- und Incenirungskunst eng
verbündet waren, Hand in Hand gingen. Auf die Frage:
„Und heute?“ gibt er zur Antwort: „Heute begegnen sich
Dichter und Theater erst sehr spät, si

e
wandeln nicht von An

fang einen Weg.“ Von dem heutigen Bühnendichter heißt es

bei Berger: „Er schafft ein Werk in dramatischer Form, er

schafft am Schreibtisch, nicht am Regiepult, ein Stück is
t

nicht
eine Folge geschriebener Weisungen a
n

die Schauspieler, um
durch diese zu wirken, sondern eine Folge geschriebener Reden
und Gegenreden, die, wenn si
e

überhaupt sprechbar sind, dies

o
ft genug nur zufällig sind, nicht deshalb, weil si
e

der Dichter,
sich in die Situation des Stückes, in die redende Person und

in den Schauspieler hineinfühlend, für diesen mit Sorgfalt
und Sammlung improvisiert und dann die Improvisation auf
geschrieben hat“ . . . Berger konnte außer Shakespeare auch
Moliere alsBeleg dafür nennen, daß ein Dichter, der zugleich
Schauspieler sei, am sicherten den Berufzum Dramatiker habe.
Ich möchte nicht ein Wort von dem unterschreiben, was unser
Autor über dieses Kapitel äußert. Shakespeare und Moliere
brachten das auserlesene Genie mit auf die Welt; si

e

hätten
dieses bekundet, auch wenn si

e

niemals Schauspieler geworden

wären. Geradezu unbegreiflich klingt die Behauptung, daß
der heutige Dramatiker ins Blaue hineinarbeite, ohne an be
stimmte Bühnen, a

n

bestimmte Darsteller zu denken. Nie is
t

in solchemMaße, wie jetzt, mit Rücksicht auf gewisse Personen
geschriebenworden. Unsere erfolgreichsten Dramatiker behalten,
während si

e

einen Charakter schaffen, diese oder jede schau
spielerische Kraft im Auge. Jahre lang sind für das Burg
theater Stücke verfaßt worden mit kluger Erwägung aller
Eigenheiten der Wolter, welche darin aufzutreten hatte, ja,

e
s

wurden Hauptscenen für den berühmten „Wolter-Schrei“
componiert . . . Manche Dramatiker bekümmerten sich nicht um
ein Theater, nicht um eine schauspielerische Individualität; si

e

sind nicht in's Volk gedrungen – Otto Ludwig, Friedrich
Hebbel c. – aber das Alles liegt in ihrem grübelnden
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spintisierendenWesen, das mit Absicht außerhalb des vorhande
nen Theaterbodens Posto faßte. Goethe und Schiller
dachten nicht daran, wer ihre Gestalten auf der Bühne ver
körpern werde. Den „Faust“ mochte sein Urheber überhaupt
nicht spielen lassen. Und wollte Berger unseren Goethe durch
aus mehr für einen Dichter als für einen Dramatiker halten,
so wird er Schiller doch als für die Bühne geboren anerkennen
müffen? Schiller hat wahrlich nicht nach dem in Berger's
Buch empfohlenen Rezept '' . . . Friedrich Halm dagegen, der Weiche, Süße, Halbe, hat es gethan. Ist er mithin
ein echterer Dramatiker als Schiller? Berger sagt kein Wort
über die modernen Franzosen (e

r
befaßt sich überhaupt zu

wenig mit der für jeden Dramaturgen hochwichtigen fran
zösischenLiteratur, abgesehen von einer kurzen Philippika gegen
die Pflege des transvogesischen Sittendramas), und die Dumas,
Sardou e tutti quanti wissen doch nur zu genau, für wel
ches Theater und für welche Interpreten si

e
schreiben, si

e

be
setzen ihre Stücke, und si

e

insceniren si
e

in persona. Wird in

den Zeitungen ein neues Drama von Dumas angekündigt, so

erfährt man auch sofort, wem die wichtigsten Partien zugedacht
sind. Sollen wir deshalb in Dumas einen werthvolleren
Dramatiker sehen als in' Uebrigens berichtigt Bergersich selbst, indem e

r

sein Urtheil über Shakespeare's Absichten
durch eine Einschränkung fast aufhebt: „Shakespeare schrieb
seineRollen vielleicht nicht einzelnen Schauspielern, wohl aber
immer der Schauspielkunst auf den Leib.“ Berger gefällt sich

in Paradoxen; nur dadurch mag e
s zu erklären sein, daß er

sich verleiten läßt, die heutigen Dramatiker als die armen,
unbeholfenen Stubenhocker hinzustellen, die in ihrer Einfalt
bloß dichten, um zu dichten . . . Berger weiß übrigens auch
das Gewagteste so beredt und mit so fesselnden Fiorituren zu

bieten, daß man leicht geneigt sein mag, seine Behauptungen
aufTreu und Glauben hinzunehmen . . . In seinenVorträgen
sprühen die F" und zucken die Blitze, daß e

s

eine helleä ist. Jetzt erfindet er für eine dem Buchdrama analogerscheinung den Titel: „Bucherzählung“; er erkennt den König

in Grillparzers „Jüdin von Toledo“ als „mit einer Schuld
gesegnet,die für ihn von nun an die dunkle Wurzel seinwird,
aus der die Blüthen einer Tugenden erwachsen“; jetzt sieht

e
r in Hamlet, weil der tückischeZufall in ein Geschick so oft

eingreift, einen „tragischen Pechvogel“; jetzt, in dem Bemühen,
das Handwerkliche am Drama darzulegen, entschlüpft ihm der
Wunsch: „Wenn nackte Seelen Act stehen könnten!“
Die vorzüglichste Seite von Berger's Begabung offenbart

sich, wenn e
r

ein Stück analysiert. Wie e
r

die „Jüdin von
Toledo“ oder' durchleuchtet, das darf als geradezumusterhaft gepriesen werden. Er kriecht sozusagen in die Haut
der dramatischen Gestalten hinein, die e

r'' und dabei
äußert e

r

treffliche allgemeine Wahrheiten, so z. B. über das
Singuläre und das Typische, welch' letzteres dem zur Dauer
bestimmten Drama ein nothwendiges Element sei, während das
Singuläre rasch wieder verschwinde. Ein Virtuosenstück geist
reicher Deutekunst is

t

ein Versuch, das Grillparzer'sche Frag
ment „Esther“ bis zu Ende zu construieren, theils auf
Grund mündlicher Aeußerungen, welche Grillparzer zu 'von Littrow gethan, theils auf dem Wege scharfsinniger Com
bination. Die Schlußfolgerung ist: Wir mögen uns freuen,
daß der Dichter „Esther“ nicht vollendete, denn e

s wäre ein
unerquickliches Stück geworden. Dadurch, daß e

s

ein Torso
geblieben, hätten wir kein Drama verloren, sondern eins ge
wonnen . . . An „Gyges und ein Ring“ von Hebbel erweist
Berger sich als Ausleger von genialer Art. Ob er Recht hat,
bleibe dahingestellt, aber frappierend wirken seineAuseinander
jetzungen immerhin. Er hebt den unsichtbar machenden Ring
des Gyges und den Schleier der Rhodope zu überraschend
großartiger Symbolik empor.

Solche Abstecher erlaubt sich Berger wie zum Feiertags
vergnügen. Den größten Nachdruck legt er auf jene Stellen
des Buchs, wo er sich als praktischer Theatermann vorstellt.

E
r

zieht es gewiß vor, statt einer feinsten Auslegungen das
citiert zu sehen,was er zum Preise der – wie er betont: un
gerechtfertigter Weise herabgesetzten–Schauspieler ausspricht:

„Die Schauspieler lassen sich auffaffen als Menschen, welche
die ganze Sprache sprechen und beherrschen, nicht nur die' sondern auch die a

n

der Wortsprache hängende
Ausdruckssprache, und ein Theil des schauspielerischenKönnens
bestehtdarin, daß der Schauspieler jeden Augenblick, auch ohne
eine weckende Gelegenheit, deren der Nichtschauspieler bedarf,
um nicht »hölzern« zu sprechen, einen Satz bittend, bedauernd,
fragend, zweifelnd zu sagen vermag“ . . . Die Schauspieler
haben a

n Berger einen warmen Anwalt gefunden; si
e

können
sich gar keinen wärmeren wünschen. Vor der Hand besitzt
Herr von Berger keinenBoden, auf dem e

r

sich praktisch-dra
maturgisch zu bethätigen vermöchte. Aber er wird ihn wohl
noch erlangen, und man darf sich dann einer interessanten
Wirksamkeit von ihm versehen. Vielleicht findet sich für ihn
ein leerstehender Thron auf irgend einem Fleck von Theater
Europa.

Hundert Jahre Beitgeist.
Von Carl Abel.

Als das mittelalterliche Weltbild im vorigen Jahrhundert

zu erblaffen begann, rebellierten die Franzosen und erfanden
die Deutschen, in ihrer Weise sich ebenso prompt helfend wie
jene, die idealistische Philosophie. Das Verlorene zu ersetzen
haben beide Mittel und ihre mannigfachen Ausgestaltungen
noch nicht hingereicht. Sie haben nur eine Bewegung e

r

zeugt, welche, auf alle Gebiete des geistigen und gesellschaft
lichen Lebens sich erstreckend, die letzten hundert Jahre'
und trotz der größten Erfolge im Einzelnen eine anerkannte
und zufriedenstellende Gesammtanschauung noch nicht zu schaffen
vermocht hat. Die psychologische Analyse dieser Bewegung is

t

der Inhalt der vorliegenden Schrift.*)
Mehr der Bewegung als ihres Ursprungs. Die meta

physischeFärbung der Quelle und ihres erstenLaufs in durch
sichtigemAquarell festhaltend, beginnt der Verfasser die Reihe
ausgeführter Gemälde, die er uns zeigt, mit dem in den vier
ziger Jahren erfolgenden Rückzug auf das Diesseits. Der
Kantische Apriorismus, der in den Denkgesetzen eine der Er
fahrung vorausgehende Transcendenz wiederherzustellen gesucht,
war in seiner Hegel'schen Steigerung, welche die Denkgesetze
für den wesentlichsten Theil alles Denkinhalts erklärte und die
lebendige Welt darüber vergaß, zu Falle gekommen. Die
schwärmerischeUebertragung auf das naturwissenschaftliche Ge
biet nun gar, die Schelling, unvorsichtiger Weise nicht in

Versen schreibend, unternahm, hatte sich a
n

dem Hohn der
Physiker gebrochen: als die Speculation nach dem construierten
Begriff der Pflanzen Recepte zu ordinieren anfing, wurde,
was vorher als transcendente ## theils erhaben, theils
erträglich geschienen hatte, absurd. Da auch die wiederer
wachendePolitik die verhältnißmäßige Gleichgültigkeit der bei
den Dioskuren gegen den Tag und die Stunde hervortreten ließ,
ging es mit der Metaphysik vollends zu Ende und der zweite
Abschnitt der neuen deutschenZeit, der noch kaum überwunden
ist, hub an. Die Annahme, die Uebersinnlichkeit mit dem
menschlichenGeist in eine abstracte Verbindung setzen zu können,
nachdem der alte handfeste orthodoxe Zusammenhang mit der
Vorsehung zweifelhaft geschienen, hatte getäuscht; der Sinnen
welt und der Beziehung unserer Seele auf di

e

allein sollte die
nächste Zukunft gehören. -

Wer die Wanderung durch die verschlungenen Gänge dieser
reichen Entwickelung a

n

der Hand eines so ernsten, tiefen und
erfahrenen Führers unternimmt, wie e

r

sich in dem Verfasser
dieses werthvollen Buchs ihm bietet, wird in den Schönheiten
wie in den Schrecknissen des Wegs viele und steigendeVer
anlassung haben sich eines solchenVirgil zu freuen. Er wird
durch die Hauptrichtungen des Meinens und Wollens geleitet,

in ihrer psychologischen Analyse sorgfältig unterrichtet und zur

*) Hundert Jahre Zeitgeist in Deutschland. Geschichteund Kritik.
Von Dr. phil. Julius Duboc. Leipzig, Otto Wigand.
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Deduction der einen aus der anderen in feiner und faßlicher
Folgerung befähigt werden. Er wird ein Gesammtverständniß
des Charakteristischen erhalten, dasselbe in den verschiedensten
Lebensgebieten wiederfinden und aus seinen mannigfaltigen
und dennoch gleichartigen Erscheinungen das Wesen der Epoche
erkennen lernen. Er wird endlich die elementareGewalt dieser
periodischen Strömungen, damit die unwillkürliche Einseitigkeit
jeder Epoche und ihr schließliches Umschlagen in eine andere
entgegengesetzteEinseitigkeit begreifen. Er wird so dem großen
Gesetznahe getreten sein, welches alles Menschliche an dieBe
schränkung der Verhältnisse und Geister knüpfend, Tiefe, Schärfe
und Wärme regelmäßig mit Enge verbindet und jeder Zeit ein
amendirendes Etwas versagt, das es einer anderen wiederum in
nachtheiliger Fülle gewährt.
Gleich im Anfang der Entwickelung sehenwir Feuerbach,

nachdem der orthodoxe Gott von der Bibelkritik erschüttert
und der Kategoriengott aus allumfaffendem Gesetz zum alltäg
lichen Gemeinplatz herabgesunken war, den ganzen Gottes
gedanken entschlossenverwerfen und die Beschränkung auf das
Diesseits, seine Erkenntniß und eine Versittlichung als die
einzige übrigbleibende Losungverkünden. Alleswas in früheren
Zeiten von Vernunft und Güte in ihrer höheren und damit
uranfänglichen Stellung gedacht und empfunden worden war,

wird nun irdisches Erzeugniß, und der Gott, der sich vor den
philologischen, philosophischen und sogar vor den sozialen Fort
schritten nicht behaupten konnte, reißtden ganzen Gottesgedanken
mit sich in den Abgrund hinab. Weil die Dogmen den Unter
suchungen der vergleichenden Religionsgeschichte unterzogen wer
den, scheint.Alles, was in ihnen ringt, überwunden; weil das
ältestevertrauende Christenthum, das nichts sorgen, nichts können
und nichts bereiten sollte, mit Lebens-, Feuer- und Hagelschlag
versicherungsgesellschaften in Widerspruch steht, mit Kunst-,
Kriegs- und Gewerbeschulen auch nicht recht zu vereinen wäre,
gilt die ganze Lehre für verwerflich. Von dieser Concentration
auf das Diesseits, das wir allein durchschreiten und schließlich mit
der Evaporation in das Nichts vertauschen, wird eine um so
mannhaftere Benutzung der kurzen uns gegebenen Frist erwar
tet. Politik, sagt Feuerbach, muß Religion werden, kann dies
aber nur, wenn wir ein Höchstes in' Anschauung hegen,
was uns das Leben, das individuelle wie das genossenschaft
liche, dazu macht; weil wir nur dieses Leben unser nennen
und es allein zu gestalten haben, wird die Anerkennung der
großen Thatsache auch große Thaten und Gesinnungen zeugen.
Die Folgerung is

t

scheinbar consequent. Doch was geschah?
Als das so entzündete Feuer in den fünfziger Jahren ausge
treten wurde, erwies e

s sich, daß Feuerbach'sche Motive aller
dings stark genug gewesen waren, es anstecken zu helfen, aber
nicht, e

s zu erhalten. Der gebrochenen Begeisterung folgte der
Pessimismus auf dem Fuße. Die Concentration auf das
Diejeits blieb sich unter den erwachsenen Schwierigkeiten nicht
treu, arbeitete nicht in grundsätzlicher Freude und Zuversicht
weiter, sondern erklärte im Gegentheil das Diesseits, und damit,

d
a

e
s

nichts Anderes # das ganze Dasein als nicht desDaseins werth. Feuerbach fiel und Schopenhauer wurde der
Philosoph der Periode– Schopenhauer, das geschaffene Ge
schöpf, das eine Welt ernsthaft zu verfluchen wagte, in wel
cher e

s

neben vielem Uebel die Seligkeit des Triumphs über
Unrecht, Unvernunft und Unwissenheit gibt! Schopenhauer, der
alle in der Feuerbach'schen Richtung sichbewegende Lehren nicht
etwa in augenblicklicher Stimmung und Verdrossenheit verwarf,
sondern den Anspruch, d

ie prinzipiell widerlegt zu haben, erhob
und jedenfalls den wesentlichen Zug der öffentlichen Ueberzeu
gungen hinter sich her riß!
Dieser Anschauung war das Leben also werthlos ge

worden, das Gute und Schöne entweder nicht vorhanden oder
nicht zu erreichen, und Kraft, Erfolg, Genuß das Einzige,
was übrig blieb. Man muß das Gemälde dieser Stimmungen,

d
ie die Lebenden mitgemacht und in denen si
e

theilweise noch
befangen sind, von den bedächtigen und feinfühligen Händen
unseres Verfassers entrollen sehen, um die Wirksamkeit so e
x

tremer Ansichten in ihren Verzweigungen verstehen zu lernen.
Wurden si
e

meist auch nur von Solchen geradezu ausgesprochen,

-

d
ie in der literarischen Werkstatt saßen, sowaren si
e

doch laut
oder leise von Vielen gebilligt, die an dem öffentlichen Leben
Antheil nahmen, und lagen bewußt und unbewußt nur allzu
vielen Anderen in den Gliedern, die nicht einmal dieser herben
Prüfung ausgesetztwaren, sondern sich ihren eigenen engen
Weg anspruchslos durch Beruf, Geschäft und Verkehr suchten.
Der verheerende Effekt dieser Auffassungen, die alle ihre armen
Patienten gleichgültig, einige trüb, viele hart und ''machten, trat eben in allen Aeußerungen aller Klaffen und
Berufe hervor. Selbst als die Politik, aus deren Enttäuschung

si
e

sich ursprünglich entwickelt hatten, längst wieder frischere

und erfreulichere Farben angenommen, war, was auch auf
diesem Gebiet von altem Uebel und Leid verblieb, mächtig ge
nug, um den Eindruck des neuen Guten zu beschränken und
theilweise fühlbar zu' Eine halbe Geringschätzung,halbe Hoffnungslosigkeit in Bezug auf das Durchdringen fitt
licher Factoren schwamm auf der Woge des Tags oben auf
und ließ die rechten Vertreter des Gegentheils, deren glück
licherweise genug vorhanden waren, wenig zu Worte, wenig

zum Wunsch des Wortes gelangen. Besitz und Macht, und

d
ie Freuden, die ihnen in der Geltendmachung und Verwöh

nung der eigenen Persönlichkeit blühten, wurden ausschließ
lichere Ziele, als si

e

e
s lange in Deutschland gewesen waren.

Die hervorspringendsten Symptome des Ganzen waren die
Gründerperiode einer-, das Aufkommen einer bewußt und ab
sichtlich ordinären Kunst andererseits. DieAusführungen über
das Verhältniß der Kunst zum ethischen Materialismus –
dies is

t
der Name, den Duboc den betreffenden'gibt, obwohl si

e

vielleicht tangibler als unethischerMaterialis
mus bezeichnet würden – gehören zu den eingehendsten und -

lehrreichten des Buchs. Sie begründend geht der Verfasser
auf dasWesen der Kunst überhaupt ein und erweist in einer
längeren Gedankenreihe, die a

n

verständlicher Einfachheit und
Wahrheit schwer übertroffen werden kann, daß Kunst nicht die
Nachahmung aller möglichen Erscheinungen, sondern die Er
höhung derjenigen, die sich durch die richtige edle Anlage dazu
eignen, über das ': Durchschnittsmaß hinaus und dochnicht in das Unmögliche hinein bedeutet. Wer diesen Nachweis
nach manch tausendjähriger Kunstbethätigung desMenschen fü

r

unnöthig hält, vergißt, daß eine ganze Schule, in der si
ch

viele begabte Männer befinden, gegenwärtig nach entgegen
gesetztenPrinzipien schafft und in der auswahllosen Copie das#" ihres Berufs erblickt. Natürlich, wenn e
s edle, im

Einzelnen wie inder Gesammtheit einer nennenswerthen Steige
rung fähige Güter nicht gibt, so kann der Dichter die niedrig
sten Stoffe für die wahrsten halten und an ihnen die That
sacheder mißlungenen Weltschöpfung am ehestendemonstrieren.

Je ärger die Situation, in welche d
ie Glieder der irdischen

und überirdischen Komödie von den Göttern Richard Wagners

bis zu dem Branntweinpöbel Gerhard Hauptmanns hinein
geboren werden, und je kleiner si

e

sich darin benehmen, desto
naturrichtiger is

t ja das Ganze, desto aufklärender der Effect
auf den Zuschauer. Und umAufklärung über den allgemeinen
pitoyablen Mummenschanz kann e

s

sich ja doch nur handeln,
seitdem Erhebung als eine Illusion umnachteter Vergangenheit
erkannt worden ist. Höchstens außerdem noch um eine Sinnen
erregung, die, zwar auch eine vorübergehende Illusion, doch
für den Moment wenigstens eine reellere Illusion ist, als das
sogenannte Spirituelle. Die Excurse, die hier über Wildenten
und Meerfrauen, über Tristangeschluchze und Götterdämme
rungsstrafrechtliches eingefügt sind, werden, bei aller Achtung
für das verschwendeteTalent, die irreleitende Kraft der Richtung
manchem harmlosen Theaterbesucher zum Verständniß und viel
leicht auch zur Beherzigung nahelegen. Das Talent unterliegt ja

immer am völligten den Impulsen der Zeit. Durch seineVita
lität zur Bethätigung gereizt, kann e

s

d
ie gegebenen Motive in

ihrer lebhaften Erfassung nur verschärfen, wenn e
s

si
e

nicht
genial zu läutern vermag. Derselbe gute abhängige Kopf,
den die Sucht nach Naturwahrheit im vorigen Jahrhundert
zum Idyllendichter machte, würde heute, wo die Wahrheit nicht

in angeblich ursprünglicher Reinheit, sondern in vermeintlich
ewigem Schmutz gesucht wird, Gefahr laufen, Gesindeldramen



Nr. 41. 935Die Gegenwart.

' componieren. Damals kamen Schiller und Goethe; wiraben ihre den Tag und die Stunde bemeisternden Nachfolger
erst zu erwarten, wenn die Zeiten sich erfüllen.
. Unterdessen müssen wir uns an dem Erstehen des natu
ralistischen Realismus genügen lassen, dem Duboc eine, di

e

unmittelbar vorhergehende ermäßigende Schilderung widmet.
Neben den dreisten Wildheiten des unethischen Materialismus
allmählich erwachend und die an- und verständigen Kreise
immer nachhaltiger durchsetzend, is

t

eine neueste"ä"
entstanden, welche, Ursprung und Ziel des Ganzen für unent
deckbarhaltend, schon inder Bethätigung der Lebenskraft allein
Freude und Genuß finden will. Aufdieser Stufe wird ein nüch
ternes Leben und Leben lassen empfohlen, der Pessimismus ab
gelehnt und eine wohlwollende gemäßigte Moral als allseitig

a
m

ehestennützlich und befriedigend anerkannt. Man begeistert
sich so wenig als man verzweifelt, sondern nimmt Gesundheit,
Verstand und Gemüth als erfreuliche Dinge, so lange si

e

dauern, als verschwundene Nichte, wenn si
e weg sind. Man

erhitzt sich nicht über das Unrecht, weil es in der einen oder
anderen Form ja immer vorhanden gewesen, weil es der Noth
und dem Interesse natürlich entspringt und, d

a

der Mensch

a
m Ende auch nicht einmal willensfrei ist, schließlich–wer

weiß es?– eine wirkliche Verschuldung kaum mit sichbringt.
Da alle letzte Fragen eben unlösbar sind, erübrigt e

s nur,

in wohl temperierter Leistung und Gesittung durch das Leben

zu gleiten und d
ie Vernichtung schließlich für nicht weniger

natürlich zu halten, als das Dasein vorher gewesen war.
An diese Zeichnung der Gegenwart schließt sich eine Skizze

der jüngsten tastenden Aspirationen, die theils durch eine ver
tiefte Menschenliebe die Massen beglücken, theils in der al
seitigenFörderung des geschichtlich erwiesenen geistigen und sitt
lichen Fortschritts die beseligende Aufgabe der Menschheit
erblickt. Auch in diesen letzten Abschnitten is

t

die Fülle der
behandelten Details und die weite Besonnenheit der Erwägun

eine große, und tritt dem Leser des Buchs ebenso schnell u
n

überzeugend entgegen, wie si
e

aus unserer Skizze nur schwer

zu ersehen sein kann. Der Philosoph und erfahrene Weltkenner
einen sich im Verfasser zu einem seltenen Autor. Als e

in

psychologischer Leitfaden für die Geschichte der Zeit, ihres
Werdens und der Gründe ihres Werdens dürfte sich Duboc's
Hundert Jahren wenig Anderes in umfaffender orientierender
Kraft an die Seite stellen lassen. Und was Niemand unter' wird, der nicht ethischer Materialist ist, der Leserscheidet nicht nur belehrt in Bezug auf die Vergangenheit,
sondern hoffend betreffs der Zukunft. Wo so viel, so lebhaft
und so ernst gesonnen wird, werden die Erfolge sich steigern
bis zur Anerkennung durch die meisten Parteien, daß e

s

e
in

Unerkennbares gibt, das keines Unvertrauens werth is
t.

Die stille Menge der Nation, welche sich a
n

neuen Rich
tungen nur zögernd betheiligt und dennoch die Schwankungen,
durch die si

e

sich in bewegteren Kreisen gestalten, mit ihrem
gesunden Beharrungsvermögen regulieren hilft, wird eine ähn
liche Anschauung so ziemlich immer gehabt und nur ihre be
gleitenden Tendenzen von Zeit zu Zeit gewechselt haben –
dies allerdings gründlich und mit den entsprechenden tiefgehen
den Folgen.

Ein Roman vom Hunger.
Besprochenvon Erich Holm.

„Es war zu jener # als ich in Christiania, dieserwundersamen Stadt, die Niemand verläßt, ohne ihr Gepräge
empfangen zu haben, hungernd umherirrte.“
Dies das kurzgefaßte Thema, das der junge, norwegische,

in Deutschland kaum noch gekannte Dichter a
n

die Spitze eines
eben erschienenen, epochemachenden Buches stellte“), das e

r

durchführte, zu dem e
r die grauenvollen und dennoch schönen

Variationen' Hungern– diese dürre, brutale That
sache,dieses rein physische Gefühl, e
r

hat eswahrhaft poetisch

*)Sult. Kopenhagen,P. G. Philipson.

u gestalten verstanden, e
s mit einer Ausführlichkeit derDar'' einer Phantasiefülle, einem Reichthum a
n

feinem
physiologischen und psychologischen Detail behandelt, in einer
Weite der Bedeutung und Beziehungen gefaßt, wie dies einzig
dastehendürfte. Der Hunger tritt hier in allen einen Nüancen,
allen seinen Graden und Schärfen, vom quälenden, zehrenden
Nagen, bis zum wüthenden, raubthierartig krallenden Anfall
auf. Er wird zum Angelpunkt des Lebens. Wie eine Katze
spielt e

r mit seinem Opfer, peinigt mit allerlei körperlichen
Empfindungen und Zuständen, zeugt ein phantastisch wuchern
des Gefühls- und Geistesleben, ruft Stimmungen aller Art,
weiche Rührungen, thränendes Mitleiden mit sich selbst, Paro
xismen der Verzweiflung hervor. Das Herzblut saugt er aus,
das Mark des Gehirns. Ein Verderber, lockt er zu Entwür
digung und Verbrechen und, in der: nirgends Haltmachend, Alles in seinen Bereich ziehend, hat er rasch auch in

die gesellschaftlichen Beziehungen gegriffen, Fäden gelöst, ab
getrennt, abgeschnitten, bis mitten im Menschengewühl einsam
ein Verlassener wandelt, in der Fluth des wogenden, blühen
den Städtelebens sich gleichsam eine Insel emportreibt, öde,
abgeschieden, trostlos.

Der Held dieser Erzählung, der als namenloses „Ich“
dasWort im Buche führt, is

t

kein Proletarier, kein Arbeiter.
Nicht jenen Tschandalas, den Schoßkindern der heutigen Lite
ratur entstammt e

r,

denen Hunger und Noth gleichsam als
Morgengabe in dieWiege gelegt ist, die kein besseres Schicksal
kennen, e

s

offen am Tage tragen. Der hier den verzweifelten
Kampf um das „tägliche Brot“ kämpft, der in furchtbarer
Entblößung von allen Mitteln dem primitivsten, gebieterischsten
Bedürfniß, der gemeinten Nothdurft des Lebens nicht abzu
helfen vermag, der Nacht und Tag planlos durch die Straßen
irrt, weil das kalte, unwirthliche Heim oder völlige Obdach
losigkeit ihn unter freien Himmel treiben, der mitten in all'
dem Graus dieses Daseins dennoch den Stolz, das Ehrgefühl,
die mit der Muttermilch eingesogene Scheu und Scham der
Armuth nicht zu überwinden vermag – er ist ein Angehöriger
der „bevorzugten“ Schichten der

ält",
ihrer intelligenten

Kreise, e
r hat studiert, is
t

Literat in Christiania, ein Anfänger
wohl, doch von echterBegabung und seinemBeruf mit ganzer
Seele hingegeben. Mit unerhörter Ausdauer sehen wir ihn
sich a

n

diesen klammern, und von den immer seltener werden
den, mehr und mehr behinderten, unmöglich gemachten Mo
menten, in denen e
s ihm glückt zu schaffen, strahlt – gleich

wie von dem Jesuskinde auf Correggio's Bilde – in der Nacht
seines Lebens alles Licht aus.
Ein recht junges Blut ist's, noch halb kindlich, ja halb

muthwillig, mit einem Fond von Frohsinn, der trotz des vom
Schicksal vorschnell gereiften, männlichen Ernstes, unwidersteh
lich immer wieder hervorbricht, eine vornehme, ideale Natur,
phantasievoll, feinfühlend, unendlich liebreich und milde, dabei
standhaft, von rührender Geduld. Entsprechend diesem Wesen
des Helden und dem Umstande seiner höheren Sittigung und
Bildung, wie noch besonders dem mit Meisterhand durchaus
festgehaltenen Zug jugendlicher Unberührtheit, der wie ein
zarter Flaum das Ganze überhaucht, is

t

auch der Tenor der

#" feiner abgetönt, ohne die bei derartigen Stoffen sonsteliebten grellen Begebnisse, Gewaltthaten, Mord, Selbstmord,
Zuchthaus und dergleichen. In vier „Stücke“ mit dem gleichen
düstern Grundmotiv getheilt, vier von kurzen Ruhepausen unter
brochenen Phasen ein und desselben unheimlichen Prozesses,

vier Stationen auf dem Passionswege, die sichfast nur dadurch
unterscheiden, daß sichdieser stetig tiefer denkt, könnte die Hand
lung fast eintönig genannt werden. Und dennoch reißt si

e

mit
fort, spannt, erschüttert si

e

unerhört. Ja si
e hinterläßt, trotz

ihrer unsäglichen Trübe, einen tief sympathischenEindruck, den

si
e

eben vor Allem dem Zauber des wehmüthig : Contrates zwischen der zarten Natur des Helden und einem bru
talen Geschick dankt. Es wird derselbe noch erhöht durch einen
eingesponnenen, seltsam reizvollen, wie alles imBuche in Rem
brandtmanier gehaltenen Liebeshandel – oder sollen wir ihn
eine Liebesidylle nennen?

Das knospenartig sich entfaltende, poetische Empfinden
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des Jünglings, der Strahl echter Liebe, mitten aus Dunst
und Wolkenschleiern, verklärt ihn hierzu, ob auch die fieberische
Leidenschaft sich bis zur Wildheit steigert und Himmelsbläue
sich in einer Pfütze spiegelt. Ein merkwürdiger Zug, daß auch
der Name des Mädchens Geheimniß bleibt, ja alle Umstände,

d
ie

e
s betreffen, in nebelhafter Unbestimmtheit schweben, gleich

als fürchtete der Dichter, durch die scharfen Accente des That
sächlichen, die luftigen Genien des Idealreichs zu verscheuchen.
Von kräftigerem, der berem Realismus als die übrigen

drei „Stücke“, in denen der Grundriß der Handlung nur mit
leichten Strichen angedeutet erscheint und das zarte, wogende
Empfindungsleben die elementare Stofflichkeit des Themas mit
einem vergeistigenden Hauch überzittert, is

t

das abschließende
„vierte Stück“, mit seinen meisterlichen Scenen in der spelunken
artigen Wirthschaft: „Kost und Logis für Reisende.“ Es ist,
als o

b der Autor den Sturz aus höheren, ätherischen Sphären

in die Tiefe, in eine grob materielle Welt hätte greifbar machen
wollen. Hier is

t

Alles bestimmtete, gemeinte Wirklichkeit,
und von der Schwere der Materie besiegt, endet das Genie,
der geistig Adlige, als Knecht.
„Sult“ is

t

kein sogenannter sozialer, kein Tendenzroman

im gewohnten Sinne. In der ganzen Dichtung kommt auch
nicht das Wort „sozial“ oder dergleichen vor, so daß er hierin
fast unmodern anmuthet. Noch rechtet der Unglückliche mit
den Menschen, e

r kann, e
r mag ja nicht haffen. Nur mit

Gott hadert er und schüttet all' den von der Verzweiflung
eingegebenen Groll über ein Wesen aus, dem e

r

nichts an
haben kann. So sehr der Stoff das Grelle herausfordert,
hat doch die Sprache, die große Biegsamkeit, ein tüchtiges
Können zeigt, stets das germanische Temperament und bei
aller ihrer unumwundenen, compromißlosen Natürlichkeit, schon
mit Rücksicht auf die Eigenart des jugendlichen Sprechers, im

Ganzen eher etwas verschämt Zurückhaltendes, als Uebertriebe
nes, Ueberschwängliches in der Ausdrucksweise.
Licht und Schatten sind treu der Natur der Dinge nach

verheilt. Wer zählte si
e

alle auf, die sterngleichen, herzer
quickenden Einzelzüge, doch wer auch all' das Herzzerreißende

in diesem gewaltigen Buche, aus dessen Blättern ein unaus
gesprochener Gedanke mit tausend Zungen schreit. So wird

e
s

eine Tendenzschrift sondergleichen, eine Anklage wider die
Gesellschaft, wo solche Tragik möglich, wo durch die hämisch
grausame Ordnung das Hohe, Edle um sein Geburtsrecht be
trogen werden kann. Ein Protest, ein wortloser, um so be
redterer is

t

das hier entworfene Gemälde gegen das unserer
Gesittung Hohn sprechende, aus barbarischen Zeiten überkom
mene Wirthschaftssystem überhaupt, gegen die Einseitigkeit des
Arbeiter sozialismus im Besonderen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Uleberwunden.

Aus den AufzeichnungeneinesSchulmeisters.
Mitgetheilt von Otto Ernst.

(Fortsetzung)
15. Juni.

Ich habeendlicheinen längerenUrlaub genommen, d
a

ichbestimmt
fühle, daß meine maßloseHeftigkeit und Ueberreiztheit in nächsterZeit
ein Unglück herbeiführenmüßte.
Da ich mir nun nochdarin gefalle, meinenSeeleninhalt mit uner

sättlicher, selbstquälerischerGrausamkeitzu zersetzen,faßt mich ein wild
auffahrenderZorn gegen Jeden, der mit fremdenInteressenmein tödt
lichesGeschäftunterbricht. Und nähert e

r

sichmir noch so freundlich, ic
h

möchteihm hart und verletzendbegeanen.

fleißi
Muße hab' ich nun, Muße! Und größter Ruhe soll ich michbe

letztgen.
Ist ein ruhloseresGemüth denkbarals das meine in seiner reichen

Muße?
Der harte Frohndienst meiner Arbeit brachtewenigstens insoweit

Erlösung, als er für lange Stunden meinen rebellischenMenschen zu

Boden drückte.

Jetzt bin ich ein willenlosesSpielzeug meinerWillkür. Ich glaube,
daß ic
h

nie entsetzlichereTage durchlebenwerdeals diese.

nicht einstmals schämenmüßten. Noch kenntmichNiemand so, wie ic
h

Lies! rufe ich mir zu. Lenkedich a
b

durch ein schweresBuch !

Du hast ja nun Zeit, dich in tiefe wissenschaftlicheGenüffe zu versenken!

Aber wie lächerlicherscheintmir ein solchesBeginnen, da nachdiesensechs
WochenmeinesUrlaubs wiederder langegeistigeHunger kommt! –

Unterhaltedichdurch eine angenehme,leichte,anmuthendeLectüre !

Unterhalten? Ich leide an zu viel Unterhaltung. Immer zwischenzwei
Zeilen, immer zwischenzwei Worte redetder Ernst meines gebrochenen
Lebens hinein.–
Hin an's Klavier! Laß e

s

erlösendhinausströmen,was – Ich
bin so elend zurückgekommen in meiner Fertigkeit, daß ich mich vor
meinem eigenenSpiel entsetze.Ich versuchte es jüngst– meine heiß
zitterndeSeele erstarrtemir in steifenFingern. Ein Grauen hält mich
zurück,den Deckeldes Instruments zu hebenund jenen Augenblickver
lorenter Verzweiflung zurückzurufen.–
Ich will hinausgehenund an der Frischeder Natur mich erquicken– und weiß vorher, daß ich theilnahmlos grübelnd durch Wiesen und

Felder eilen, daß ichnach einerStunde schweißbedeckt,zerschlagenund mit
wüstemKopf nachHause kommenwerde.– –

ch will mich erhebenvomSessel . . . Warum soll ichaufstehen,da
ich auf und a

b

irren werde mit meinen alten Gedanken! . . . Ich will
mich setzen. . . . . Warum soll ich es thun, da ichzurücksinkenwerde in

meinealten Gedanken!–
Soll ich die Feder ansetzenoder nicht? Mein Wollen bewegtsich

mit der RegelmäßigkeiteinesPendels in diesemZweifel, bis es in Be
täubung verfällt.
Dann folgen ganze Stunden, in denenich Zeitungsannoncen lese,

Papierblätter in Tausendevon Schnitzelchenzerschneide,dieGlieder meiner
Uhrkettezähle oderdas vor mir liegendePapier mit zahllosengleichför
migen Strichen bedecke– bis ich plötzlichaus dieser blödsinnigenBe
schäftigungaufschreckeund meinenEkel in einem lauten Gelächteraus
schütte. . .)

Das Qualvollste eines solchenTages is
t

der Abend. Denn e
r

zieht
die Summe aus dem Nichts. „Mit welchen Recht legstdu dich schlafen,
Tagedieb!“ hallt e

s plötzlichaus einemWinkel.
Ich bettemich ermattetzum Schlaf und ersehneihn nicht. Denn

wie eineWohlthat erscheint e
r mir, die die Natur mir großmüthig ver

achtendzuwirft, den Elendeten bedenkendwie den Besten.
Und dochbist du, erbarmenderSchlaf, mein einzigerFreund! Du

endigstdie leiseZwiesprach,die ich mit demDunkel der Nacht halte. Ein
Vampyr bist du, der michmit sanftenSchwingen zur Ruhe fächeltund
dasBlut meinerGedankenfaugt, daß si

e

einherschwebenals bleiche,trau
rige Träume. ––––––––––––––– ––

st k

ih
r

25. August 1877.
„In deiner Brust sind deines SchicksalsSterne.“ Kein wahreres

Wort als das. Was kann das äußere Schicksaluns bringen? Reich
thum oderVerlust des Vermögens, Krankheit oderGenesung,ephemeren
Ruhm oder seinVerlöschenund schlimmstensden Verlust geliebterMen
schen.Gegen das Alles könnenwir doch schließlichunserganzes Jch be
haupten. In uns aber geschehenweit größere Umwälzungen als außer
uns, Umwälzungen, in denenwir uns völlig verlieren, um uns völlig
anders wiederzufinden,ja, in denenwir uns zu Staub zermalmen,um
uns in neuenAtomverbindungenwieder aufzubauen. -

Vor drei Jahren habe ich dieseAufzeichnungenunterbrochen,weil

ic
h

einMädchen liebteund nur eine VerwendungmeinerfreienStunden
kannte:die Beschäftigungmit meinerLiebe. Ich hatteauch keinBedürf
niß mehr, mein Tagebuchzu bereichern;denn obschontausendGedanken
aus meiner Empfindung emporwuchsen,war e

s

mir doch gerade das
Süßeste,dieseGedankenallein durchzuträumenund durchzukosten.Einen
Augenblickhat michdie kleinlicheEitelkeit angewandelt,dieseBlätter zu

vernichten,damit meineFrau und mein Kind sichmeinerFä
michhier gezeichnethabe. Noch kann ich für einen solidenZunftschul
meisterpassieren,der niemals abgeirrt is

t

vom Weg. Ich danke. Der
pharisäischeHohn der Engherzigen is

t

mir lächerlichgegenden Vorwurf,
der ewig in meinemHerzen brennt. Mein Weib verstehtmichgut, und
mein Kind – es sprichtmir etwas aus seinenAugen dafür – wird
es lernen.
Mein Vater starbbald, nachdemich meineGertrud kennengelernt

hatte. Die anscheinendeTheilnahmlosigkeitund Gleichgültigkeitnachdem
Verlust geliebterMenschen is

t

ein furchtbarerZustand. Am Sarge meines
Vaters standich mit jener seltsamenRuhe des stockendenGefühls, das
furchtgelähmtdievollendeteThatsachenichtbegreifenwill, aber schweigend
empfindet,daß ein schrecklicherAusbruch kommenmuß. Wir'denSchmerz nochnicht in uns, sondernüber uns; wie ein lauerndes
Raubthier hat e

r

uns seineTatzen auf die Brust gesetzt.Unsere Seele
hält den Athen an und verharrt in gewolltemScheintod. Die leiseste
Rückkehrdes gewohntenLebens in denAlthemzügendesEmpfindens und
Wollens– und dieBestie schlägtuns zerreißendihreKrallen ins Fleisch.
Hätte ich damals, als dieserSchlag mich traf, noch in dem irren

Leben der“ gehangen– ich weiß gewiß: das wäre derSturz in den Abgrund gewesen.
Kurz nachmeinemVater starbmeinBruder. Erwar endlichseinem

langwierigenBrustleiden erlegen. Ich war nun der' Ueberlebendeaus meiner Familie. So lange wir noch einen geliebtenVerwandten
haben,habenwir nochein Haus, und so langewir nocheinHaus haben,

sindwir alle mit einanderNesthäkchen,die in bequemerGefangen- und
Befangenheitihr Futter verzehren. Erst wenn wir plötzlichallein stehen,
heißt es: im weiten Luftmeer schwimmenund dort seinBrot effen,wo
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einem die Menschen in Gnaden einen ruhigen Platz und eine ruhige
Minute gönnen.
Kein Wunder, daß ic

h
so eifrig nacheiner Verbindung mit meiner

Gertrud strebte,als o
b jedenächsteMinute si
e

mir rauben". Aber
ic
h

liebtedas schöneMädchen auchmit dem leidenschaftlichenVerlangen,

e
s

zu besitzen.„Wir lieben als Jünglinge nur das Bild, das unsere
Phantasiemalt; das Mädchen,das wir zu liebenglauben, is

t

nichts als
die Leinwand, auf welchejene die Farben aufträgt,“ so etwabehauptet
Grillparzer. Sehr möglich. Wenn aber meine Phantasie in der Be
wunderungGertrud's ausschweifenwollte, brachtenmichplötzlichihr klarer
Verstand, ihre klugen Worte zu der Besinnung zurück, daß ich einen
Menschenliebte,und icherkannte, in ruhigerBetrachtungdoppeltbeglückt,
daß die Geliebtenoch schöner se

i
als die Gebilde meinesLiebeswahns.

Und dochschwang e
s

sichnach demTode meinerVerwandten ein
mal wie wilder Jubel in mir auf: Du bist frei! Deiner Verpflichtungen
bistdu ledig– hat fürNiemand zu sorgenals für dichselbst– brechen' der ganzenVergangenheit,zerreißen, endlichzerreißen die verfluchteette –
Und du opfert dein Glück?
Ja! In diesemAugenblickfühlte ich, daß ichder Kunst ein Glück

zum Opfer hättebringen können–
Aber auchdas Glück eines freien Gewissens?
DiesesMädchen lebtenur noch in mir. In meineHand hatte sie

vertrauend alle Hoffnungen und Ansprüchefür die Zukunft gelegt. Es
war ihr selbstverständlich,daß ich ihre Zukunft sei; an meinerLiebe hing
ihr Dasein. Ein Leben zerstören...?
Ich müßte nicht selbstein zerstörtesLeben gelebthaben.
Eine Zeit lang habe ich meinenVerzicht auf die Kunst für nichts

anderesals einenedelmüthigenEntschlußgehalten. Aber sehrbald ward

ic
h

gewahr, wie nahe nebendiesemVerzicht ein Glück lag, nachdem e
s

michmit selbstischerGlut verlangte. Wir solltenuns bei unserenedlen
Entschließungenöfter fragen, wie viel Angenehmeswir für uns dabei
herausschlagen.
Und "e ichwirklich mit 28 Jahren noch ' Musik übergehen?Vor Einem hatteich ein nochgrößeresGrauen als vor meinem#"

vor einemverfehltenKünstlerdasein.
Zudem redeteich mir ein, daß die Liebe mir die Last meinesBe

rufs erleichternmüsse. Und in derThat wurde mir dieserBeruf, seitdem

ic
h

Gertrud kannte, so leichtwie nie vorher–weil ich ihn so leichtnahm
wie nie vorher. Ich lebte nur nochmeinemLiebesglück. Noch immer
schlugich die Unterrichtsstundennicht ebentodt; hatte ich aber früher,
schonum mir selbstAbwechselungzu verschaffen,noch hin und wieder
einenplanlosen Versuchzu originellererArbeit gemacht, so war ic

h

jetzt
mit Allem zufrieden, was durchdie gröbsteSchablone zu erreichenwar.
Ich gerieth überhaupt nichtmehr in Eifer, in Aufregung und Zorn –
und wer e

s
so weit gebrachthat, is
t

zum elendeten„Spurfahrer“ herab
gesunken.

Alles in Allem war mein früherer Leichtsinn im Spiel, als ic
h

Gertrud heirathete. Ich war damals des Glückes nichtwürdig, das mir

a
n

ihrer Seite erblühen sollte. Bin ich's jetzt––?

st ::- e

- 1
. September.

Z
i „Ein niedliches

Mädchen, Herr Lehrer!“ rief dieHebammemir in's
IIIIIIIU,

Jenes tröstlicheund für mich schmeichelhafteAttribut hielt si
e

für
nöthig, weil si

e

e
s

als selbstverständlichansah, daß ein Knabe mir will
kommenergewesenwäre.
Man gab mir das Kind auf denArm; es war häßlichwie fast alle

Neugeborenen. Ein rothes, faltiges, schreiendesFräzchen. Ich rief dem
kleinen,hilflosenDing ein paar freundlicheWorte zu und gab e

s zurück,
ohneetwas wie Stolz oderFreude oderZärtlichkeitempfundenzu haben.
Noch unter dem Eindruck des herzzerreißendenJammerns, das ich aus
derSchlafstubevernommenhatte,betrat ich dieselbe.Meine Gertrud lag

d
a

wie ein ebengestorbenerEngel. Fast wollte ic
h

mir indiesemAugen
blick sagen: Es is

t

der Schmerzen nichtwerth, die eineMutter darum
leidet– aberdas wagte ich mir dochnicht zu gestehen.Als ich sie auf

d
ie Stirn küßte,schlug si
e

dieAugen auf und– ich erstaunte. In diesen
tief ermattetenZügen Jubel und in diesenfast erloschenenAugen Ver
lang

- ann, nach diesenlangen, beklommenenStunden, trieb e
s

mich
hinaus auf die Straße. Es war mir, als hättenalle Vorübergehenden
einandernichtsWichtigeresmitzutheilenals: Seht, dort gehtein Vater,
ein Vater! Denn außerordentlichneu war mir diesesGefühl, obwohl ic

h

dochlängst darauf vorbereitetwar. Aber was ich nochimmer gänzlich
vermißte,das war das Gefühl desVaterstolzes,das ich haben zu müssen
michmoralischverpflichtetfühlte. Ich sahmich scheunachallen Seiten
um, o

b

ic
h

allein wäre. Die Straße war auf weiteEntfernungen leer.
Dann sprachich laut und emphatisch zu mir das Wort „Vater“, gleich
jam um den neuenThatbestandaus mir heraus und mir in eindrucks
voller Isolierung gegenüber zu stellen. Aber ic

h

imponiertemir dadurch
leidergar nicht. Dann versuchte ic

h

mir auf andereWeise beizukommen:

ic
h

sprachnocheinmal, abermit schmelzender,zärtlicherStimme: „Vater“;
aber ic

h

blieb ungerührt. Endlich sagteich mir: „Wie dumm! Wie
lächerlich!' hastdu denn eigentlichGrund stolzzu sein?“ Daß

ic
h

aber auch keineZärtlichkeitfür den kleinen Neuling empfand, that
mir weh und beunruhigtemich; denn ic

h

mußte mich für unbegrenzt
selbstsüchtigund herzlos halten.
Selbstsüchtigerals die Mütter sind wir Väter in der That. Die

Mütter liebendas Kind schon,wenn e
s

kaum begonnenhat, sichunter

ihremHerzenzu regen. Ja, sie habenoft einen unbezwinglichenDrang,
mit zärtlichen Armen die leereLuft zu umfangen und ans Herz zu
preffen. Wir Väter wollen erstVergnügen an den Kindern haben, ehe
wir si

e

lieben.
Wenigstenswar e

s

bei mir so. Als unserKind begann, auf ge
wiffe Reize zu reagieren,war ichmit einemSchlag Feuer und Flamme;
seitdem e

s lächelte,nachmeinemHut griff und bei jedemAufleuchtendes
Zündholzes, mit dem ich mir die Cigarre anbrannte, die Augen weiter
aufriß – seitdiesemZeitpunkt wuchs meineZärtlichkeitvon Stunde zu

Stunde, dachteich zu Hause, auf demWege und in der Schule fast nur
noch an mein Töchterchenund seineMutter.

st »
k

k

4
. September.

Schon so manchenSommernachmittag habe ich wie den heutigen
bei meinemKinde einsamverträumt.
Ein solcherTag – er war ganz wie der heutige– und dochwar

e
r

ein einziger. Wenn ich einstauf meinemSterbelagermit erlöschendem
Aug' meineVergangenheitdurchirre– auf den erstenBlick werde ich ihn
herausfinden.
Ich liege lang ausgestrecktaufden hartenDielen, denKopf in den

weichenSchoß meinesTöchterchensgelegt. Die Mutter is
t

ausgegangen,
und nur die „liebe Puppe“ mit ihrem einfältigen Mustergesichtschaut
uns zu.
Alle Thüren und Fenster stehenweit offen und ich habedie Frei

heit, mir meinedrei Stuben in einen unbegrenztenPalast zu erweitern.
In der That erscheineich mir wie ein herrschensmüderGebieter, der sich
herabläßtzur glücklichenWeisheit der Kleinen.
WunderbareGedankenströmenhier amBoden. Ich fühle michdem

Schoßder Erde näher und höre von unten herauf etwaswie das Ge
triebeder Weltwerkstatt.
Vom ganzen Süden undWestenfließt die Sonne herein. Sie legt

mit besonderemBehagen einen breitenGlanz über die blendendweißen
Bettdecken,das Werk meinertreuenGertrud.
Ich liebe den Sommer, weil e

r

uns großherzigermachtals wir
sonstsind. Wir haben ein gesteigertesAllgefühl, weil die Sonne theil
nimmt am ganzen Thun einesTages. BeiAllem, was wir vollbringen,
habenwir denBlick in eine leuchtendeUnendlichkeit.ImWinter dagegen
sind wir für Arbeit und Spiel auf den Lichtkreis beschränkt,den der
winterlicheNebel oderdie vier Wände unsererBehausung uns gönnen –

Meine wahrscheinlichweit geöffneten müssendie Aufmerk
samkeitder kleinenMagdalene erregt haben. Sie beugt sichüber mich
und bestaunt, wie e

s scheint,zum erstenMal das Wunder des Auges.
Dann gibt si

e

die Absichtzu erkennen,mit ausgestrecktemZeigefingereine
directeForschungsreise in das Innere diesesGeheimnisses zu unternehmen,
und nur ein glücklicherInstinkt meines Augenlides bewahrt mich vor
dieserunbequemenBegegnung.
Und dann muß ich dich küssen,du süßesGeschöpf,bis du mit

Armen und Beinen abwehrt.
Ja, auchdieStimmung derKindheit is

t
nocheinwinterlicherNebel,

den einebeständigeSonne nur mit rothemSchimmer durchströmt. An
fangs reichtder ## bis an's Auge. Allmählich weicht er zurück; ge
raume Zeit verrinnt, und endlich is

t
e
r

so weit gewichen,daß das Kind
mit nachdenklichenAugen die Grenzen seinesKörpers erkenntund ein
entscheidendesWort spricht:„Ich!“ Später und spätererweitertsichun
ablässigder geklärteLuftkreis; aber ein Rest von Nebel bleibt auchfür
uns hängen– und wär' es nur der ferne Lichtnebel am gestirnten
Himmel. Hatten die Eleaten rechtoder unrecht? Ist es schmerzlichoder
jüß, daß etwas verborgenbleibt? - -

Meine Tochter suchtmir deutlich zu machen,daß e
s

schmerzlichsei.
Mit beherztemGriff fährt si

e

mir in dieHaare, und zwar scheint si
e

nach -
eingehenderUeberlegungzu der“ gelangt zu sein, daß dieNackenhaaresichfür dieseProzedur ganz besonderseignen.–
Ah, du Foltermeisterin!– Fast wär' ich bösegeworden– wenn

e
s

nicht so drollig tappender,tastenderUnverstandwäre! –

Aber wann kommtdie Sünde?
Neben dem ersten und größten Entzücken über unsere Kinder

schreitetdie ersteund größte Sorge einher. Die neutrale Unschuld des
Kindes bezaubertuns, weil si

e

unbewußt-souveränmit Gut und Böse
spielt. Wir wissen,daß ein Augenblickkommt,der den Schleier zerreißt– und vor diesemAugenblickzitternwir. Bei hundertzufälligenHand
lungen des Kindes fragen wir uns: Ist das das Böse?– Bis jetzt ist

e
s

mir nicht schwergeworden,mit Nein zu antworten.
Wenn ic

h

meinemanderthalbjährigenKinde verbiete,einenGegen
stand a

n

sich zu nehmen, so zieht es dieHand zurück. Liegt mir daran,
das Kind zu erforschen,und mache ic

h

deshalb ausnahmsweisemeinen
Wunsch nichtmit eigentlicherEntschiedenheitgeltend, jo kehrt die Hand
baldzurückund berührt denGegenstand.Fä ein abermaligesVer
bot die Hand zurückgescheuchthat, kommtbald ein einzelnerFinger zum
Vorscheinund betastetmit äußersterZaghaftigkeitden Gegenstand u

. j.f
bis zur subtilstenBethätigung des widerstehendenWillens. Der Reiz
desWiderstandes scheintübermächtigaufdas Kind zu wirken; denn e

r

überwindet selbstdie deutlich erkennbare,hochgradigeFurcht. Welcher
positiveChristenmenschwürde hier nichtvon Erbsünde reden! Und doch

is
t

e
s

nichtsAnderes als ein formales (oder soll ic
h

sagenplatonisches?)
Spiel des Willens, der, weil e

r

schon d
a ist, sichauchzeigenwill, wie

sichdie körperlicheKraft, weil si
e

da ist, im Strampeln und Schlagen
mit Aermchenund Beinchenbekundenwill. -

Mein Verbot empfindetdas Kind als einen feindlichenGewaltact.
Und wie überraschendrichtig is

t

dieseEmpfindung an sich!
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Denn nicht nur jedesVerbot, sondernjeder Befehl, jedesBestreben
einesAnderen, unsereneigenenWillen aufzuheben,würde uns als feind
seligeBrutalität berühren– wenn wir vollkommenwären, wenn das
Gute für uns zur Selbstverständlichkeitgeworden wäre. Das Kind nun
lebt im Stande–nichtder erworbenen– aber der naiven Vollkommen
heit, in dem es noch keineUnterscheidungvon Gut und Böse gibt; muß
es deshalb nichtgerade so empfinden?
Meine Tochter bekräftigtdieseDarlegungen, indem si

e

ihre Puppe
bei den Beinen ergreiftund den Kopf derselbenaus ansehnlicherHöhe
auf den meinenfallen läßt.
Aber höre!– Das wird mir nun dochzu arg! Nimm dochVer

nunft an, Kind! –
Und wie si

e

jetzt lacht über mein plötzlichesEmporschnellen! Das

is
t

zum Tollwerden entzückend!
Und ich lachemit, lachemit aus voller Kehle!– Ach, daß ich

wiederlachenkann! Wann habe ich früher gelacht? Wann habeichge
lachtmit solchemFrieden in der Brust?
Nochvor einigenMonden konnt' ich's nicht so

.

Zu jener Zeit lag ich einstwie jetztauf demBoden, und mir zu

Häupten jaß Magdalenchen. Es war nochnicht so ", wie jetzt und
konnte mir nur ganz einfältig mit den Händchen ins Gesicht patschen
und dazu jauchzen. Aber nach seinemrunden Mäulchen zog e

s

mich
unwiderstehlichwie heuteund ich mußt' e

s

küssen.Da überkam es mich
mit ehrfurchtsvollemSchauer: Wie rein fließt das Leben durch diese
Lippen! Es is

t

kaum entsprungenesQuellenleben. Es weht ein kaum
empfindbarerDuft mit ihm daher– nicht der bestrickendeDuft von
Gertrud's Kuffe – aber der Athem, der im beginnendenMärz durch
leereWälder und über graue Wiesen# der, unhörbar und nur inleisesterBewegung sichtbar,die eine, Alles erfüllendeKunde desWer
dens bringt.
Dann umschlangich festmit beidenArmen mein Kind und legte

meinOhr an seineBrust, um gespannt zu lauschen. Da fühlte ich nicht
nur die gesund strotzendeFülle seiner runden Aermchen und die Nest
wärme einesganzen Körperchens, da hörte ich nichtnur den hüpfenden

Tanz des Herzens und den langsamenFlug der Lungen; ic
h

hörte auch
das Blut auf seinem leisenGang durchdie Adern, hörte die zartesten
Muskeln und Sehnen sichzusammenziehenund dehnen,die feinstenSäfte
geregeltsteigenund sichabwärts neigen.
Was hörstdu?" fragte ich mich.
Du hörstdein Kind wachsen. „Ich wachse,wachse,“ klingt.Alles

aus diesemInnern . . .

Plötzlich starrte ich in eine blendendeHelle. Ein Rachegeistmit
flammendemSchwert, standvor mir der Gedanke: Dein Kind wird zu
einemMenschen!Was hoffstdu von ihm? In tausendfremdenKindern
hastdu das deinegemordet!
Und tausendGedankenfuhren mir wie Schwerter durch das Hirn.

Es zucktemit schneidendenBlitzen durch's Auge ... Ich verlor die Be

in
n

o
n

Gertrud weiß ich, daß, als si
e

nachHausegekommen, das
Kind laut weinendauf demBoden geseffen,daß ich, nebenihm liegend,
über mich gestarrt und auf ihre angstvollenFragen wie aus gestörtem
Geist geantwortethabe.

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Der Ar-Götz im Königlichen Schauspielhause.

Aus Gefälligkeit und honoris causa vertrat ich einmal für einige
schläfrigeSpätsommerwocheneinenCollegen in der Theaterkritik einer
Berliner Tageszeitung. Als ich, es mochte so gegen elf Uhr sein, in dem
bequemenSesseldes abwesendenKunstoberrichtersPlatz genommenund
michzu einemkurzenBericht für's Morgenblatt bereitgemachthatte,da
öffnetesichplötzlichdie Thür und herein trat ein Vertrauensmann des
Verlegers oder auchdesChefredacteurs. Nach einererfreulichverlegenen
Einleitung ' er: „Sie wissendoch–wir sindmit dem**-Theatersehrgut.“ arum e

r

mir das mittheilte,war die erstaunteGegenfrage.
„Nun, ich meinenur, Sie sollen es glimpflich machen,wir sinddoch sehr
befreundetmit dem Director Y.“ Die Antwort muß wohl nicht sehr
höflichausgefallen sein,denn ich war merkwürdig schnellallein.
An diesenächtlicheZwiesprachehabe ichunwillkürlich denkenmüssen,

während ichdie kritischenAuslassungen über die Novität von 1771 las,
die am 30.: zum erstenMale im KöniglichenSchauspielhauseaufgeführtworden ist. In rührendsterUebereinstimmunghabendie ver
schiedenstenPersönlichkeitenfast mit denselbenWorten denselbenTadel
über dieseVorstellung ausgesprochenund die einzigediffentierendeStimme
gehörtedem einzigenDichter unter den Berliner Theaterkritikernan, dem
hochbegabtenLyriker Julius Hart. Alle Anderen, so verschieden si

e

durch
mperament,Bildungsgrad, Geschmackund Integrität des Charakters
im Uebrigen sind,vereinigten sich, nichtzum erstenMale, in demselben
Spruch: Herr Otto Devrient hat eine Pietätlosigkeit– ein Verbrechen,
sagte in böswilliger Entstellung eines zufällig erschnapptenHeine'schen
Wortes ein ästhetischerAnalphabet– begangen, als er die Geschichte
Gottfriedensvon Berlichingen mit der eisernenHand auf eine „Guck
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kastenbühne“– das Wort kehrteam nächstenTage in fünf Zeitungen
wieder– brachte.
Die BerechtigungdiesesUrtheils soll spätergeprüft werden. Einst

weilen lockt mich die Aufgabe, zu untersuchen,wie diese entzückende
Harmonie schönerund schönsterSeelen zu Stande kommt. Ein unab
hängiges und ehrlichesBlatt, die „Kreuzzeitung“, hat in einem viel
besprochenenLeitartikel vom 5

.

October die Existenz eines Theaterringes
festgestellt.Daß si

e

im schlimmenSinne. Rechthat, das habendie trau
rigen und beschämendenEreigniffe der letztenMonate auchDenen endlich
bewiesen,die mir sonst meinen Pessimismus in diesen Dingen zum
schwerstenVorwurf machten. Wer überhaupt sehenwill, der hat nun
gesehen;und wenn einige alte, zahnloseSpaßmacher kurzsichtigsind–
wer wird so einen armen, alten Clown ernst nehmen? Es lacht ja doch
Niemand mehr über ihn; schaurigschalltnur ein eigenesrostigesGe
lächter seinenGewohnheitswitzennach. Nein – gegen den Mann will
ichnicht schreiben.
Aber e

s

existiertauch noch ein Theaterring von harmlosererArt
und nur von diesem soll für heute hier gesprochenwerden. Der alte
ffland, der in antikemGewand gegenüber demBüffet im Foyer des
chauspielhausesdie Wachehält, weiß davon etwas zu erzählen. Dort,
zwischenCrème und Kunst, pflegt sich in buchstäblichenSinn ein Ring
von Führern in Theaterangelegenheitenzu bilden, sobalddie erstePause
naht. Und wie Vormittags im Kastanienwäldchen,wird dort Abends

d
ie

Parole ausgegebenan. Alle, die nichtwissen,wie ihnen das gespielte
Stückgefallen soll. Daß diesemeinungslosenLeute immer in derMehr
zahl sind,wird für jeden,der desHerrn Cornelius Gurlitt geistvollenAuf
jaz überdas Rembrandtbuchgelesenhat, nur selbstverständlichsein. Sie
haben ja alle eine' Todesangstdavor,dieseHeerdenkritiker,am anderen
Tage am Ende gar etwas zu sagen,was nicht das ganze Publikum und

d
ie geschätzteCollegenschaftauch schonmindestensgedachthat. Denn –

wie sagt Herr Gurlitt so giftig und so richtig? „Ein gut redigiertes
Feuilleton sagt nie etwas, was die Leser nicht schon längst wissen.“
Daraus ergibt sichfür einen geschicktenFeuilletonisten von selbstdie
Nothwendigkeit, in ersterReihe bei denjenigen seinerHerren Collegen': zu halten,die in dem begründeten#". stehen,niemals klügerzu seinals die im GeisteAermsten ihrer Leser. Sie sinddie geborenen
Führer in Theaterangelegenheiten,und wer ihnen die Heeresfolgever
jagt, der muß entwederein ausgemachterNarr oder– noch schlimmer!– ein ehrlicherMann sein. Auch die erstereSpezies ist seltener, als
mangemeiniglichglaubt; diezweiteist, allengegentheiligenGerüchtenzum
Trotz, nochimmer nichtganz ausgestorben.
Hier – in anderenTheatern sind's andere Orte, aber die Sache
überall dieselbe– hier also wird die Stimmung gemachtund die
osung vertheilt. Und d

a

e
s
sichzufällig fügt, daß etlicheFührer mit

errn Devrient aus persönlichenGründen „nicht gut“ sind, da andere
unstbonzenwiederum im Schauspielhauseihr vielgeliebtesPremieren
publikum–Sport, Börse und Halbwelt –vermissen, da einedritteGruppe
hier o

b

des Fehlens des sonstüblichenzweitenFreibillets für die Frau
Gemahlin trauert, so ergibt sichaus allen diesengroßen und kleinen
Factoren eineSumme von Mißvergnügen, die in den zwischenTheater
schluß und Kaiserhof eilig'' Kritiken ihren Niederschlagfinden muß. Und vielleichttritt zum Ueberfluß auch noch ab und zu
ein Vertrauensmännlein in die Schreibstubemit dem warnendenWort:
„Sie wissen– wir sindmit Devrient nichtgut!“
Die Männer, die dafür zu sorgenhaben, daß Theater und Presse

„gut“ mit einander sind, nennt man in Berlin seltsamerWeise: Drama
turgen. Sie habendie Reklamenotizen,wenn's Glück gut und dieBlätter
vorurtheilslos sind, auchwohl Reklamekritikenzu schreiben, si

e
bildenden

GedankenstrichzwischendemHerrn Director und dem Herrn Doctor der
Kritik, si

e

verhelfengefälligenRecensenten zu einträglichenUebersetzungen,
Bearbeitungen,Prologdichtungen, si

e

laden vor wichtigenGeneralproben
dieKritik zum Kaffee ein und si

e

lesenauchwohl ab undzu dieeinlaufen
denStücke,natürlichnur zum Zweckeder motiviertenAblehnung, von der
kein Dramatiker nichtsweiß. Ein wegen seinercynischenGeschäftspraxis
mit Recht berühmterTheaterdirectorunsererguten Stadt spracheinst in

argem Komödiantenzorn das große Wort gelaffen aus: „Ich brauche
einenDramaturgen, der sichsechsMal auf denRedaktionen'läßt und das siebenteMal durch eine andereThür wieder'reinkommt.“
Für wörtlicheWiedergabegarantiert. Damals wandte sichder Dramaturg
mit Grausen und derKunstkärrner tröstetesich,indem e

r

demGeschiedenen
dasfällige Gehalt vorenthielt.Bei Philippi sahen si

e

sichnichtwieder.–
Solch einenDramaturgen nun hat das Schauspielhausnicht und

dafür muß e
s

büßen. Herr Dr. Otto Devrient mag thun, was e
r will,

er mag e
" und ratlos sichum dieBildung eineswürdigenRepertoires

bemühen:Lob wird e
r

nimmermehr ernten. Wenn Herr L'Arronge mit
derberHand demFaust dieHelena raubt und dieseskünstlerischeAttentat
noch obendreingedrucktauf anderedeutscheBühnen zu schmuggelnver
sucht, so is

t

das ein kühner, eingenialerRegiestreich;wenn Herr Devrient
nachdem Ur-Götz greift, so is

t

das pietätlos. Wärmt Herr Barnay alte
Schwänke inä Darstellung unter dem Jubel seinergetreuenCla
ueure auf, dann heißt e

r

ein rühriger Bühnenleiter; bringt uns Herr"n ein Jahre lang vermißtes Shakespearelustspiel,dann nennen
ihn sichmoderndünkende#ä einenRaritätenschwärmerundMysta
#" Ich übersehedie Fehler des' gewiß nicht, seineorliebefür archaisierendeVersuche,das Unverständniß für die moderne
Production und die oftgenug allzu zahmeWohlanständigkeitseinerRegie
führung; aber die doloseUnfreundlichkeit,mit der man ihn von vielen
Seiten behandelt,wird nachgeradedochgar zu–dreist. Er ist der rechte
Mann am rechtenPlatz; e

r

weiß dem Schauspielhausedie Stellung zu

wahren,die es, gemäß der Gebundenheiteines höfischenInstituts, einzig
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und allein beanspruchenkann; er hält sich,da allen keckenWerkenohnehin
der Schillerplatz versperrt ist, vorwiegendan die Klassiker, die wir uns,
trotzHauptmann und Sudermann, nochnicht rauben lassen,und er is

t

mit
allen Schwächenund Mängeln der ersteernsthafteund gebildeteDrama
turg, den wir seitJahrzehnten in Berlin besitzen.Aber er kann gegen
denRing nicht aufkommen,man lobt seinenEifer höchstenseinmal halb
mit Erbarmen, und dieselbenLeute, die ihn früher als überängstlichen
Herausgeber einesFamilien-Shakespearedenuncierten,machenihm nun
die bitterstenVorwürfe, weil e

r

im Götz gewagteDerbheiten stehenließ
und Sickingen nichtvor denSchlingen der bösenAdelheidbewahrte.Diese
moralischbankerottenSittlichkeitswächtersind nun zum Entzückengar.
Herr Paul Seliger hat hier– in Nr. 36 – von der Bühnen

eschichtedes Götz Einiges erzählt; ich möchtenochdaran erinnern, daß
ieselbeKoch'scheTheatergesellschaft,von deren Leipziger Aufführungen
Goethe 1766 die ersteAnregung zu seinem vaterländischenSchauspiel
empfing,denGötz 1774zum erstenMale auf dieBerliner Bühne brachte.
Es war die „Première“ desGötz. Die 1771 entstandene„GeschichteGott
friedensvon Berlichingenmit der eisernenHand, dramatisiertvon Johann
Wolfgang Goethe“ is

t

bisher übergaupt nicht aufgeführtworden. Otto
Devrient hat si

e

durch Einzelheiten aus den späterenBearbeitungen er
gänzt und seine– bei Breitkopf &Härtel in Leipzig erschienene–Text
einrichtung is

t

nun im Schauspielhausezwischen halb siebenund halb
zwölf an uns vorbeigezogen.
Es is

t

ganz richtig: Goethe hat diesenerstenEntwurf nichtfür die
Bühne bestimmt, e

r

war sichbewußt, dieTheatergrenzenweit überschritten

zu haben und ließ das Manuscript nicht einmal drucken.Das trifft aber
auch auf die zweiteBearbeitung zu, an die e

r sich,gestacheltnamentlich
durchHerder's „unfreundlicheund harte“Worte, zwei Jahre spätermachte.
„Ich ging damit,“ schreibt er in Wahrheit und Dichtung, „um so
rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite
Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls
nur als Vorübung ansah, die ich künftig, bei einer mit meh
rerm Fleiß und Ueberlegung anzustellen den neuen Behand
lung, abermals zum Grunde legen wollte.“ „In wenigenWochen,“
ganz wie der Gottfried, is

t

auchdie zweiteFassung des Götz entstanden
und „eine wilde dramatischeSkizze“ nennt si

e

der Dichter, sehrim Gegen
satzzu der Kritik von heute, die diesen ' Götz plötzlichals einfertigesMusterstückzu preisenbeginnt. Es war ein Zufall, daß diese
Bearbeitung, auf Merck's dringendes Zureden, ganz wie der Werther,
gleich in denDruck kam; Goethengalt si

e

wohl kaum mehr als der erste
Entwurf, denn e

r

hat sie, wie Herr Seliger ausführlicherberichtethat,
noch mehrfachumgestaltet. Aber „alle Umarbeitungen halfen nichts“,
sagt Scherer treffend. Die Dinge liegen also ganz einfachso, daß ein
selbständigerDramaturg zwischendrei Faffungen frei wählen kann; die
Bühnenbearbeitungvon 1804, die in den gährendenMost der Jugend
arbeit hofräthlichesWaffer mengt, wird ganz allgemeinverworfen; aber
auchschon in der zweitenFassung sind,wie Devrient ausführt, viele der
wilden Blüthen hinweggemähtund bühneneffectvolleParquetbeete an
ihrer Stelle gezüchtet. arum e

s

nun pietätlos sein soll, wenn man
bei unsererverbessertenTheatertechnikmit der erstenLesart einenVersuch
wagt, das wird der beschränkteUnterthanenverstandnur schwer''Der TheaterdirectorGoethe, dessenSache man zu führen vorgibt, hat
denndochganz andere„Pietätlosigkeiten“gegenShakespeareund Andere
begangen,und wenn gar Laube's Schatten citiertworden ist, so genügt
wohl derHinweis auf dessenGreuelthaten amDemetrius, um denSchrei
hälsenden Mund zu stopfen.
Die herbeFrische, die jubelnde Rücksichtslosigkeitdes erstenEnt

wurfes hat ihresGleichenkaum in derdeutschenLiteratur und jeden un
befangenen,von prüder Empfindlichkeitfreien Hörer reißt sie, trotzder
dramatischenZersplitterung, unwiderstehlichmit. Wohl fehlen einige
theatralischschlagkräftigeAuftritte und zu lautenBeifallsäußerungengeben
diesekeckhingeworfenenBilder wenig Anlaß. Dafür aber entschädigt

reichlichdas mit ganz andererMacht als in den späterenBearbeitungen
hervortretendesozialeMoment, das unser modernesEmpfinden unmittel
bar anspricht, und die scharfe,nichtdie gefährlichsteEcke abstumpfende
Charakteristikder Gestalten. Einen so gewaltigenEindruck, wie ich ihn
aus der Zigeunersceneund besondersaus demAuftritt der zu fanatischer
Mordlust entflammtenBauern empfing, habe ich nochaus keinerGötz
aufführung mit nach Hause genommen. Ein Drama is

t

der Götz nie
mals geworden, auch dann nicht, als ihm der Dichter die Bezeichnung
Schauspielgab; das aber erscheintmir gewiß, daß die dramatisierteGe
schichteGottfriedens mit der eisernenHand ein poetischfühlendesPubli
kum stetsganz eigenartiganregenmuß, wenn für dieses in riesigenZügen
entworfeneZeitbild die entsprechendeDarstellung aufzubietenist.
Das gelang im Schauspielhauseleider nur zum Theil. So ver

dienstlichdas literarischeExperiment des Herrn Devrient ist, so geschickt

e
r

örtlichZusammengehörigesvereinigt und Einzelheitender späterenBe
arbeitungenbenutzthat, seinerRegiekunstläßt sichdiesmal nur bedingtes
Lob spenden.Das Zigeunerlager und der Bauernaufstandwaren glän' inscenirt und hier standen.Herr Grube als prachtvollerMetzler, dieamen Poppe, Nerson, Conrad und Seebach treulich im Dienst des
Dichters. Auch Vollmer als Liebetraut brachteden richtigenshakespeari
sirendenTon in die üppig ausgestatteteScene desGelages am pfäffischen
Hofe und die beiden schmuckenKnappen– die Herren Matkowsky und
Herzer– hieltensichtapfer; schondaßGeorg endlichvom Hosenrollenthum
befreitwurde, verdient ein Extralob. Aber die Götzfamilie war dochgar

zu bürgerlich-sittsam.Herrn Nesper’s sympathischeMännlichkeit wollte

zu Götzens rauherGröße nicht rechtemporwachsenund über ein theatra
lich affectirtesGemahl konnteman sichnur durch die Erinnerung a
n

d
ie

schlimmereFrau Carlsen vom „DeutschenTheater“ hinwegtrösten.

Ueber so viele gute Schauspieler verfügt Herr L'Arronge nicht, e
r

kann
für Olearius nichtHerrn Keßler stellenund eineTragödin von der ent
zückendunreifenGenialität desFräulein Poppe besaß ein Reich niemals;
aber in seineAufführung weht ein frischererWind, die Hofschauspiel
beamtensindmitunter gar zimperlicheHerrschaften,und wo si

e

durchein
Halbdutzendaltersgrauer Roffe unterstütztwurden, da ward die Raub
ritterlichkeitvollends zur Siechenhausstimmungverwässert. Auch der
barockeVersuch, das heimlicheGericht aus unseremGesichtskreise in eine
Dunkelkammerzu verbannen, schlugfehl; was da melodramatischbe
leitet aus tiefen Kellerräumen heraufdrang, blieb total unverständlich.' Parquet ward leisegekichert,während über Adelheiden der Stab ge
brochenwurde. Und lächerlich soll das Vehmgerichtdoch wohl nicht
sein;wir könnten es heutenochganz gut brauchenfür verzwickteUnrechts
älle . . .

Bleibt noch die Guckkastenbühne.Herr Devrient hat für diejenigen
Acte, in denendieHandlung eilig von Jaxthausen nachBamberg hinüber
springt,dieBühne getheilt, so daß wir rechtsGötzen'sHäuslichkeit,links
Adelheiden's“ erblicken. Für dieses # geschicktdurchgeführteArrangement, das uns vor dem mörderischenZwischenactsvorhang
und auch vor der modernisiertenShakespearebühnebewahrt, hat man in

der Nähe Iffland's das Schlagwort „Guckkastenbühne“ersonnenund man
hat darüberKlage geführt, daß dieseTheatertheilungnur für gewisseAuf
tritte geschaffenwar, während andere sichder vollen Breite der Bühne
erfreuendurften. Das hat nun aber den folgenden, eigentlichdochnicht

so besondersschwerzu erfassendenGrund: die intimenScenen, die sich in

kleinenGemächernabspielenkönnen,vertragendie Theilung; diebelebteren
Auftritte sträubensichnatürlichgegendieVerengungdesRaumes. Darum
gibt derBambergerBischof seinFestmahl,derBerlichinger seinenHenkers
mittagstisch in einemweiten Saal; darum kannWeislingen in einem
schmalenZimmer werben und sterben. Ist das nun gar so fürchterlich
und stillos und muß man auch diesen mindestensdoch interessanten
Neuerungsversuchauf Commando niederspottenmit billigemWitz? )In
deffenwar dochJenes auchgedruckt; ich sah ein Beispiel von der dum
fen Sinnesart unterrichteterMänner: wie mochte e

s

erst im großen
Publikum aussehen.“
Das is

t

einSatz von Goethe. Ich hoffe,wenn ich hier diesenAus
fall gegen eineRecension, „verfaßt von einem beschränktenGeist“, an
führe, michkeinerPietätlosigkeitschuldigzu machen. „Sie wissen–wir
sind sehrgut mit Goethe.“ M. H.

Offene Briefe und Antworten.

GeehrterHerr Redacteur!
Der Verfasserdes Werkes„Rembrandt als Erzieher“ ersuchtuns,

Ihnen das Folgende mitzutheilen:
Die in Nr. 40 der „Gegenwart“ geäußerteMeinung des Herrn

Recensenten,obigesBuch se
i

„aus einer Reihe von Feuilletons oderdoch
Versuchenzu diesenzusammengeschweißt“beruht auf völligem Irrthum.
Das genannteWerk wurde von dem: als ein geschlossenesGanzeconcipiertund von ihm gewollterwie bewußterWeise in der vorliegenden
Kunstform ausgeführt. Er hat dasselbeaus seinemeigenenEntschluß
und ohne eineAnregung von irgend welcherfremdenSeite her veröffent
licht. Der künstlerischewie menschlicheTypus Rembrandt's bildet den
frühestenKeimpunkt der gesammtenArbeit; dieBeziehungenzu ihm sind
nichtswenigerals nachträglich“ t; und die„Geschlossenheit“des erwähntenWerkes wurde von ebendemselbenHerrn Recensentenbei
einer früheren Gelegenheit sogar nachdrücklichsthervorgehoben.
jetzigeMeinung scheintauf irriger Information zu beruhen.
Jene Geschlossenheit is

t

keineäußere, sondern eine innere– wie
diejenigeder Bilder Rembrandt's; das Buch is

t

rembrandtischgeschrieben,
weil e

s

von Rembrandt handelt; e
s

individualisiert.Ein Buch über Bach

z.B.würde in Schreibart und Disposition von demVerfasserdes„Rem
brandt als Erzieher“ ganz andersgehaltenworden sein. Das Verständniß
für „locale“ Kunst scheintbei den Deutschenleider nochwenig entwickelt;
und der Herr Recement insbesonderehat in seinerzweiten, nicht ersten
Beurtheilung jenesBuchs gegendenGrundsatzLessing's gesündigt:einen
Autor nur nachdem zu beurtheilen,was man aus seinemWerkeüber
ihn weiß.h

Sie werden michverbinden, wenn Sie die besondereGüte haben
wollen, dieseZeilen in Ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen.

Hochachtungsvoll

C
.

C
. Hirschfeld,Verlagsbuchhandlung.

Seine

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.
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I n | e r a t e.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nunmehr vollständig:

Herm. von Schulze-Gaevernitz.

Das Preussische Staatsrecht
auf Grundlage des DeutschenStaatsrechts dar

gestellt.

= 2. Auflage. =
1. Band 1888. XII, 658S. gr.89.geh. „A

,

12.–,
fein geb. L 1350.

2
.

Band 1888/90. 732S. gr. 89. geh. A
413.–,

fein geb. /% 1450.

Vor kurzemerschien:

Italienische Skizzen.
Wanderungen durch Rom und Neapel.

Von

Dr. R. Schramm,
weilandDomprediger in Bremen.

Zweite umgearbeitete u
.

verbesserteAuflage.
gr. 8". Ladenpreis 5 e/;
gebunden 6 / 50 H.

Dem Verfasser war e
s

noch einmal ver
gönnt, dem alten germanischenZuge nachdem
WunderlandedesSüdens zu folgen. Die Frucht
dieserReise is

t

diesezweiteAuflage seineritalie
nichenSkizzen, zugleichdes geistvollenPredigers
letzteArbeit; e

r

starbkurz nachVollendung des
letztenBogens.
Leipzig. Otto Wigand.

In unseremVerlage erscheintdemnächst:

Flammen zeichen.
Roman von

E. Werner.

2Bände. 89. Eleg. brosch. 7 % 50 H.
Eleg. geb. in 1 Leinenband 8 % 50 H.

Theorie und Praxis.
„Luft spielt in 3 Aufzügen

V011

Hans Arnold.
89. Elegant brosch. 1 450 H.

Leipzig, September1890.
Ernst Keil's Nachfolger.-

Soeben is
t

erschienen:

-

Jiriedrich HeßBel's

Briefwechfel
mit

Freunden und berühmten Zeitgenossen.

Mit einem Vorwort herausgegeben
UDN

Jelix Bamberg.
Erster Band.

Mit einem Porträt des Dichters, radiert
von Alb. Krüger.

gr. 89. 29 Bogen. Preis 12 %
.

HebbelsBriefwechselwird zwei Bände um
faffen; der zweite Teil wird Anfang nächsten
Jahres erscheinen.

G
.

Groteiche Verlagsbuchhandlung

in Berlin.

Redaction:Berlin W., Großgörschenkt,23.

National-Zeitung.
In unsermtäglichenRoman-Feuilleton begannenwir am 1.Oktoberdie Veröffentlichung

des neuen Romans von Theophil Bolling:

„Couliffengeister“
>--------------------------------------------------------------------------------

D
G

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erschien: -

()rient und Occident

IA Öof IrieÖrich Graf von Schack.

3 Bände in Oktav.

Erster Band: Nedschnun und Leila. Orientalischer Liebesroman von Dschami.
224 Seiten. Preis geheftet LM 3.–. In prachtvollemEinband J4 4.–.

Zweiter Band: Camoëns. Erzählendes Gedicht in zehnGesängenvon J.B. Almeida
Garrd. 188 Seiten. Preis geheftet. A 3.–. In geschmackvollemEinband A44.–.

Dritter Band: Raphuvanfa. Ein indisches erzählendes Gedicht von Stalidafa.
174 Seiten. Preis geheftet 4 3.–. In geschmackvollemEinband JA, 4.–.

S“ Zu beziehendurch die meisten Buchhandlungen. TEL

HSGSES- -

------- ( Verlagsanstaltfür KunstundWirnschaft
vorn.FriedrichBruckmann

in München

teilung à 2 Mk. soebenerschienen.
ReichillustriertmitvielenTafeln,BeilagenundTerrbildern
S“ teilweisein prachtvollenSarbendruck,
Polmandigin 7–8AbteilungenA 2 m

it
in etwaJahresfrist-

Z

-

e
s

Geschichte d
e
s

Preüßischen Staates
- - -

Dr. ErnstBerner,Kgl. Preuß.5aus-Archivar.
-*nurauthentischeQuellenillustrationenausschwerzugänglichen-

Urchivenve,meistunedierteUnika,
aferländischesPrachtwerkvonhervorragende

rte21btheilunazurAnsichtdurchalle ---* Buchhandlungenzu The E
E

a
n

Entrinnenentgegennehmen-***SS
FH Karl Bleibtreu Fa

demHauptvertreterder modernendeutschenLiteratur erschien:

Dramatische Werke.

3 Bände in 89, broch. 4 7–, gebunden 4 10.–.
Ing: Schicksal.– Weltgericht.– Byron's letzteLiebe.– Seine Tochter.– Harold. – Derämon.

Größenwahn.
Bat Ho Logischer Roman.

3 Bände in 89, broch. 4. 12–, gebunden. Ab 15.–.

Schlachtenbilder.
In gr. 89, broch. 43–, gebunden 4.4.–.

Ess- Verzeichnißder Karl Bleibtreu'schenWerke versendetgratis und franco die Verlags
handlung von Wilhelm Iriedrich, K. R. Hofbuchhändler in Leipzig.

Wilh. Herz (BefferscheBuchh), Berlin.

Binnen kurzemerscheint:

-

(

-edeutung

Von

Im Oktober erscheint in meinemVerlage:
-

Weltliche Texte

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Leben Michelangelo's
VON

Hermann Grimm.
Zwei Bände.

Sechste verbesserte Auflage.

60Bogen Oktav. Preis geheftet 9.4, in zwei
eleganteLeinwandbände geb. 11 A; in zwei

feineHalbfranzbändegeb. 13 %
.

Gedanken-Motive für Rede und Schrift

der Weltlitteratur entnommen
VOIm

F. Hoddick.
32 Bogen in hochelegantenEinband geb. 6 %

.

Haude &Spener'sche Buchhandlung
(F. Weidling) in Berlin.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers. Expedition: ertin N
.

w. Dorotheenstr.31.
DruckvonMetzger & Fittig in „Leipzig,

p R
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Die bürgerlicheSteuerpflicht. Von A. Eschenbach. – Zu dem angekündigtenSchulgesetz.Von –r. – Literatur und Kunst:
Inhalt:

NaturalistischeLiteratur in Deutschland.Von Friedr. M. Fels. – Die Aera Werther am Hoftheater in Stuttgart. Von Th.
Ebner.–Paolo Mantegazza. Von Dr. med. H. Obst-Leipzig. (Schluß) – Feuilleton: Ueberwunden. Aus den Aufzeichnungen
einesSchulmeisters. Mitgetheilt von Otto Ernst. (Fortsetzung)– Aus der
Ehrlich.– Aus den Kunstsalons. Von Cornelius Gurlitt. – DramatischeAufführungen. Von M. H. – Inserate.Hauptstadt: Opern und Concerte. Von Heinrich

Die bürgerliche Steuerpflicht.

Von A. Eschenbach.

Es darf als“ angesehen werden, daß diejenigenirren, welche glauben oder hoffen, daß der Egoismus jemals
aufhören werde, die letzteTriebfeder allesmenschlichenHandelns
und aller Entwickelung zu sein, und abgelöst werden könne von
einem opferbereiten ausschließlichen Sinn für das Allgemeine.
Denn dieser letztere hat eben zur Voraussetzung seiner Bethä
tigung die Thatsache, daß auf Grund des „Egoismus“ deräh zu einem Standpunkt materiellen und geistigen Ver
mögens gekommen sei, der ihn befähigt, von der ausschließlichen
Anwendung des prinzipalsten Willens oder sogar Instinktes
wenigstens bis zu einem gewissen Grade Abstand zu nehmen
und' entsprechend dem allgemeinen Wohlfürsorgend zuzuU211D2N.

--

Etwas gänzlich Anderes aber is
t

e
s um den Inhalt und

berechtigten Bereich des Egoismus, namentlich wenn derselbe

in Beziehung gesetztwird zu dem Egoismus der Mitmenschen– womit das Gebiet des contrat social und des bellum
omnium contra omnes ist. Man wird gewiß nichts
dagegen einwenden können, daß, wenn das Wort Egoismus
übersetzt wird mit „Trieb der Erhaltung des eigenen Ich
und der Familie“, dasselbe alsdann in seinem vollen Umfang
durchaus gerechtfertigt is

t

und nur bisweilen collidieren wird
mit dem gleichen Verlangen der Anderen, und ein Krieg
Aller gegen Alle würde auf dieser Grundlage kaum ein
vernichtender sein – leider aber bedeutet das Wort für
das Leben etwas ganz Anderes, nämlich das absolute,
durch womöglich keine Schranken eingeengte, fast den einzigen
Lebenszweck bildende Verlangen, von den schon vorhandenen
und noch durch die menschliche Arbeit zu schaffenden Gütern
den denkbar und möglichst großen Theil für sich zu besitzen.
Wer je Gelegenheit gehabt, den wirklich großen Reichthum,
vor Allem in seinen intimen Anschauungen über Erwerb und
Besitz und die Grenzen beider kennen zu lernen, der wird, so

betrübend e
s

auch sein mag, die obige Definition als die einzig
richtige zugeben müssen.

# beklagenswerth gewiß eine solcheAuffassung auch nun
ist, die dem Menschen gerade das reinste Glück nimmt, d

.
h
.

die
rkenntniß, daß die Güter undFreuden des thunlichst größten
Besitzes nicht das Höchste sind, was dem Menschen eine gütige
Fügung zu genießen gestattet, so zweifellos aber es aller
dings auch, daß der nicht

jä.
verbitterte Beobachter,

der einen freien Blick hat vor Allem für das „Aufwärts“ der
Menschheit allein während der letzten zwei Jahrtausende seit

Stiftung des Christenthums, nicht

#

verzweifeln braucht.

Denn dieser brutale Egoismus des Besitzes sieht neuerdings
zwei gewaltige Gegner sich erstehen: der eine is

t
e
r selbst, wie

Er zeigt in der sozialen Frage, d
.
h
.

auf Seiten der bis
jetzt so gut wie völlig besitzlosen aber doch menschlich gleich
berechtigten Klaffen, der andere, das immer mehr sich bahn
brechende siegreicheVerlangen nach wirthschaftlicher nicht Gleich
heit, wohl aber Gerechtigkeit. Und gerade dies letztereMoment

is
t

deshalb so hoch erfreulich und verheißungsvoll, weil esaus
geht, wenigstens zu einem großen Theil, von der bislang dem
extremen Egoismus selbst verfallen gewesenen Klaffen – wir
meinen neben dem Verlangen nach materiellerer Besserstellung

der Arbeiter unter mäßiger Verminderung des Unternehmer
gewinns die überall ausgesprochene Erkenntniß, daß vor Allem
eine Reform der Beiträge zu den öffentlichen Lasten im Ver
hältniß zuBesitz und Nicht- oder nur Kleinbesitz Platz greifen
müsse, wobei freilich die Frage unberücksichtigt bleiben mag,

in wie weit die Gerechtigkeit erst aus der Furcht geboren
sein mag.

Wer die Geschichte der' der menschlichenGesellschaft und in Sonderheit inGestalt der Staaten kennt, der
"weiß, daß je größer der Kreis, je höher die Cultur, desto' auch die Bedürfniffe werden und in nothwendiger Folgeavon auch die Mittel, die zu ihrer Befriedigung nothwendig
sind: wie stets, so bietet auch hier die Familie – gleichsam
als Staat e

n

miniature die schlagendsten Beweise: je tiefer
die Culturstufe und je kleiner derFamilienkreis, je kleiner auch
die Bedürfniffe– je höher und größer beide, desto bedeuten
der auch die benutztenMittel. Während nun aber die Familie
meist ihre Bedürfnisse durch die Arbeitserträge ihrer Ober
häupter deckt, muß der Staat für seine Dienste die Bezahlung
suchen und finden bei seinen Bürgern.
Nun darf aber ' als zweifellos angesehen werden,daß die höhere obere Culturstufe der Bürgerschaft ebensowohl

größere Anforderungen a
n

den Staat stellt, wie si
e

auch leich
ter erwirbt: die' mit dem Pedürfniß eines Millionen
uschusses, die elektrischeBeleuchtung von Straßen und Plätzen,

e
r

Schutz des Eigenthums durch Rechtspflege, die Abwehr
äußerer Contributionen und Entschädigung auflegender Feinde,

und tausenderlei Anderes kommt ungleich mehr den Besitzenden

zuGut, als wie denen, deren wesentlichster Reichthum in dem
Anzug besteht, der si

e

vor den Unbilden der Witterung schützt
und in den kräftigen Gliedern, die si

e

zur Arbeit befähigen.
Mit diesen Thatsachen is

t

aber auch der Maßstab gegeben,
nach welchen die Beitragspflicht zu den bestehenden öffentlichen
Einrichtungen zu regeln ist: nach der Leistungsfähigkeit und
der Gerechtigkeit, d

a

beide thatsächlich nichts Anderes sind,
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wie das– von der strengen Wissenschaft und der Theorie
erade unter Berücksichtigung unserer heutigen sozialen Lage
# zu Unrecht verurtheilte – Prinzip von Leistung und Gegen
leistung. Der Arbeiter, der durch die staatliche Ordnung, d

ie

Gewähr erhält, in Sicherheit eine Kräfte im Dienste der In
dustrie und des allgemeinen Wohlstandes zu verwenden, trägt– nennt er weiter nichts sein eigen, als eben diese Kräfte
und e

in

Unterkommen – nach diesem Prinzip durchaus genug
bei zu den öffentlichen Lasten, wenn er die allgemeine Wehr
pflicht auf sich nimmt und eine Familie begründet und:– dieselbe Familie, aus der sich die jungen Schößlinge für
gleiche, oder wenn möglich, höhere Zwecke rekrutieren. Die
übrigen Aufwendungen der Allgemeinheit zu decken is

t

über
wiegend Sache derer, welche im Stande sind, absolut und
relativ höhere Erträgniffe für ihre Arbeit zu erzielen.
Somit sehen wir die bürgerliche Steuerpflicht begründet

auf dem System des pro rata-Genießens und pro rata-Könnens.
Mit Recht sagt Vocke“), daß die Fähigkeit zur Beschaffung
der Mittel für die Befriedigung der allgemeinen Bedürfnisse
keine absolute, sondern nur relative sein kann und deshalb eine
nur verhältnißmäßige sein muß. „Es is

t

nicht möglich,

daß von Jedem nur so viel verlangt werde, als der Schwächste
leisten kann, denn dabei könnte der nöthige Bedarf nicht be
schaft werden“, der Staat könnte nicht' Gewiß soll
damit nicht gesagt sein, daß ein genaues Abwägen der Vor
theile, die der Einzelne von der Gesammtheit und ihren Ein
richtungen ' und für die er ein genau entsprechendesAequivalent zu leisten hätte, für die concrete Steuerpflicht zur absoluten
Grundlage gemacht werden dürfte – dazu sind die Ansprüche
und Anschauungen zu verschieden und die: umannigfache und wechselnde– aber die Steuer nach der teuerfähig
keit in Verbindung mit Leistung und Gegenleistung is

t

e
in

Postulat, das sich mit der Sicherheit der Vorsehung von selbst
vollziehen wird, falls ihm der Boden nicht freiwillig geebnet
werden sollte.

Thatsächlich is
t

diese Forderung denn auch, seitdem die
Steuerreform bei uns erneut in Fluß gerathen ist, von fast
allen Seiten als gerecht und zu erfüllen zugestanden worden.
Es fragt sich nur, wie si

e

am besten zu'' ist, um nicht
NUIT' zu bleiben.a

n darf es in dieser Beziehung als von der Finanz
und Sozialwissenschaft festgestellte Wahrheit betrachten, daß

d
ie gerechtesteVertheilung derBeiträge zu den Staatslasten- und

Bedürfnissen diejenige seinwürde, die auf einer alleinigen all
gemeinen Einkommensteuer beruht. Aber ebenso fest steht auch,
daß noch für lange

#

der Ausführung dieser Absicht un
überwindliche Hindernisse imWege stehen. Und wenn e

s

selbst

verständlich im Rahmen dieses Aufsatzes nicht möglich ist, die
dabei in Frage kommenden Gesichtspunkte, soweit si

e

bis jetzt,
man kann sagen, entdeckt sind, erschöpfend zu erörtern, so is

t

doch aber andererseits ebenso zweifellos, daß trotzdem schon
jetzt die Einkommensteuer als das Rückgrat des neu zu bilden
den Steuersystems, a

n

dem die nächsten Jahre weiterarbeiten
werden, zu betrachten ist. Mag aber auch weiter die Umge
staltung dieser Steuer wesentliche Fehler der jetzigen Methode
abstellen– daß si

e

dem Ideal der Gerechtigkeit noch ziemlich
fern stehenwird, is

t

sicher, d
.
h
.
si
e

wird der Ergänzung nach

d
e
r

Seite der Vollendung hin durch andere Beitragsarten
durchaus bedürfen, wohin vor Allem die progressiveä
steuer zu rechnen ist.
So lange nun aber das Bewußtsein einer Steuerpflicht

nach der Lei'' des Einzelnen im Vergleich zuder
jenigen der Mitbürger noch nicht sittliches Allgemeingut ge
worden ist, so lange bedarf es zur Ausführung der gewollten
Idee des Zwanges. Zwar berechtigen auch hier zahlreiche
Erscheinungen namentlich der letztenDecennien zu den schönsten'' (es sei nur an die Freudigkeit erinnert, mit derzahlose Wehrpflichtige dem Vaterland dienen und a

n

die immer
größer werdende' und Betheiligung an den Ehrenämtern

C

Die Abgaben, Auflagen und die Steuer. S. 75. (Stuttgart,Otta),

der Selbstverwaltung), trotzdem aber ist, wie gesagt, die Be
reitstellung eines Zwanges dort noch nicht zu entbehren, wo

e
s heißt, materielle, pekuniäre Mittel zur Erreichung allge

meiner Staatszwecke zur Verfügung stellen. Damit aber dieser
Zwang auch gerecht angewandt werden könne und nicht gerade
das Gegentheil von dem erreiche, was er erzielen helfen soll,

d
. h
.

die Gerechtigkeit, is
t

e
s nöthig, daß der einzelne Bürger

zwar nicht die Allgemeinheit, den Staat, regelmäßig in seine
intimsten Erwerbsverhältnisse blicken lasse, wohl aber, daß die
Allgemeinheit einen Anhalt dafür hat, und zwar einen mög' klaren und übersichtlichen, in welchem rein rechnerischen
Verhältniß das Einkommen des einzelnen Bürgers zu dem
jenigen der übrigen Staatsangehörigen d

. h
.
e
s

muß
zwar nicht die Selbsteinschätzung, wohl aber das Selbstbe
kenntniß die Grundlage für diejenige Beitragspflicht abgeben,
auf welche die Einkommensteuer begründet und ihrem Betrage
nach von den zuständigen Organen festzusetzenist. Das Selbst
bekenntniß selbst soll keineswegs die Ansicht des:darstellen, wie hoch er nach seiner Ansicht einzuschätzen sei,

sondern e
s soll nur die Unterlagen abgeben, von welchen auf

den wirklichen Ertrag, das thatsächliche Einkommen
mit thunlichster Sicherheit geschlossen werden kann. Deshalb

is
t

die Declaration die sichersteGewähr sowohl für eine all
gemein wie im einzelnen Fall thunlichst gerechteFestsetzung
der Beitragspflicht zu den Staatslasten und liegt im eigensten
Interesse des Steuernden selbst, die gegen jede Uebereinschätzung

damit von vornherein geschützt sind und außerdem noch die
positive Gewißheit haben, daß si

e

nur im gerechten Verhältniß

u den übrigen Bürgern belastet werden können, deren Ein' auf die gleiche Weise herangezogen werden. Selbst
verständlich kann a

n

dieser Stelle nicht ausführlich dargelegt
werden, wie ein solches Verfahren und die mit demselben be
auftragte Behörde zu functionieren haben dürfte – trotzdem
aber soll in aller Kürze folgendes erwähnt werden.
Die Prüfung derSä hat von einer Com

mission zu erfolgen, an deren Spitze ein mit richterlicher
Unabhängigkeit auszustattender höherer Verwaltungsbeamter
steht, und deren übrige Mitglieder von den Selbstverwaltungs
körpern als Vertrauensmänner, die zur Amtsverschwiegen
eit bei gesetzlicher Strafe verpflichtet sind, gewählt werden.

m zu einem Urtheil über die Angaben der Declaration zu

kommen, falls dieselben nicht glaubwürdig erscheinen,

is
t

der Commission das Recht der Vernehmung des Steuer
pflichtigen selbst, sowie anderer vorurtheilsfreier Personen auf
Pflicht und Gewissen, eventuell a
n

Eidesstatt zuzusprechen und

eventuell das Verlangen nach Vorlegung von Beweisstücken.
Gegen die Entscheidung der Commission muß sowohl dem
Pflichtigen, wie aber auch der Staatsgewalt die Berufung

a
n

eine höhere Instanz zu Gebote stehen.“) - -- -

Man kann mit vollstem hoffen, daß die Einführung
eines solchenVerfahrens nach jeder Richtung hin die schönsten
Früchte tragen wird: Si

e

wird nicht nur das Gefühl und das
Verlangen nach Gerechtigkeit in den weitesten Kreisen des
Bürgerthums stärken und somit in ethischer Beziehung jegen
stiftend wirken, sondern si

e

wird auch die''überhaupt und sogar den Sinn ' eine sittliche, reelle Artund Weise des Erwerbs von Besitz und Gütern vermehren.
Außerdem wird d

ie sozialpolitisch wirken, indem si
e

ebensowohl
den unbemittelten Klaffen den Beweis auf das Drastischste
vor Augen führt, daß der Wohlhabende stärker herangezogen
wird als der Arme und wirthschaftlich, indem si

e

die immer
mehr überwiegenden großen Vermögen wenigstens bis zu einem' Grad gerechter in Anspruch nimmt, als es bisher(PCE)EN.9 '',

wie nun die Steuerreform bezweckt, die bereits
gegenwärtig bestehenden Lasten gerecht zu verheilen, so soll

si
e

doch naturgemäß auch zugleich die Möglichkeit gewähren,

durch einfache Erweiterung und nicht durch neue Steuern
eventuell die später nothwendig werdenden ferneren Mittel be

*) Vergleicheüber weitere Vorschläge betr. das Verfahren Vocke"

a
.

a
. O. S. 308–314.
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reit zu stellen. Deshalb dürfte eine doppelte Bitte gewiß an
gebracht und billig sein: es is

t

einmal die, daß bei den so

dankenswerthen Billigungskundgebungen für die Reform nicht
immer gar zu viel Vorbehalte mit eingeflochten werden:
„Wer den Zweck will, muß hier auch die Mittelwollen“ und
deshalb darf man vielleicht erwarten, daß nicht jeder zustim
menden Besprechung von Reformideen ein halbes Dutzend
„Wenn“ und „Aber“ angehängt werden, durch die der Boden
für einen zur Negation gelangenden Skepticismus nur zu

gründlich vorbereitet wird. Solch'Vorgehen gleicht demS:künstler in der Diplomatie, der stets zustimmt, aber ebenso
regelmäßig die Hinterthür sich offen hält. Steuerreform für

d
ie Gegenwart und gerechteVertheilung auch für die Zukunft

sind eben nicht möglich, ohne daß d
ie glücklichen Besitzer von

warmen Pelzen ' ein wenig naß werden: sind si
e

doch noch
immer ungleich besser daran als die, die in Drillich jacken auf
dem zugigen und kalten Weg des Lebenswandeln. Und sodann
weiter: bei der doch zweifellosen Nothwendigkeit, falls wirklich
die drückenden Steuern auf Lebensmittel abgeschafft werden
sollen, anstatt der durch si

e

aufgebrachten Mittel neue Ein
nahmequellen zu erschließen, is

t

e
s

doch gewiß nicht ehrlich,
überall „Fiscalität“ und „Plusmacherei“ zu wittern. In
einem Athem unter allen Umständen die Aufgabe von in die
Hunderte von Millionen gehenden Staatseinnahmen dringendst

zu fordern und zugleich gegen jedes höhere Erträgniß von
schon bestehenden und nur zu reformierenden Steuern sichfeier
lichst verwahren, das dürfte doch ein zu großer Gegensatz sein,
als daß selbst harmloseste Laien ihn übersehen könnten. Das
Recht eigener Prüfung und selbständigen Urtheils durchaus
zugebilligt, so wäre # eine etwas weniger verklausulierte
Opferwilligkeit zweifellos am Platz. Man braucht noch lange
nicht auf dem Standpunkt Neumann's zu stehen, „daß im

Kampf zwischen Eigenthum und Gerechtigkeit das erstere sich
noch oft und mehr als bisher in die Lage werde finden müssen,
den Kürzeren zu ziehen“, und kann doch die Wahrheit voll
und ganz sich zu eigen machen, die er an derselben Stelle aus
spricht, „daß e

s

sich im Abgabenwesen weniger darum han
delt, sein Eigenthum zu hüten (d. h. nichts davon opfern zu: als vielmehr darum, der Gerechtigkeit Genüge zu

thun.“)

Der Egoismus in dem Sinn aber eines möglich großen
Theils an materiellen Gütern is

t

aber gerade ein um sogröße
res psychologisches Problem, als einmal, man mag jagen, was
man wolle, doch stets, „die da reich werden wollen, in Ver
suchung und Stricke fallen“, und andererseits der heutige Cultur
ustand schon mit verhältnißmäßig geringen Mitteln sogar' für weitgehende Ansprüche eine zufriedene Behaglichkeit
der Lebensführung gestattet.

Die Steuerpflicht nach der Gerechtigkeit und Leistungs
fähigkeit is

t

deshalb für vornehmere Naturen eine Bürger
und Ehrenpflicht, für solche aber, welche das Glücksphantom
des denkbar größten Besitzes für des Lebens Hauptzweck halten,
sollte sie, wenn eine höhere Auffassung ihnen versagt ist, als
dann mindestens ein Postulat der Klugheit sein.

B
u

dem angekündigten Schulgesetz.

Wenn e
s zur Wahrheit wird, was öffentliche Blätter be

richten, daß nämlich dem Landtag bei seinem nächsten Zu
sammentritt in erster Linie ein Schulgesetz vorgelegt werden
soll, und wenn eine gnädige Vorsehung allen Betheiligten das
Herz erwärmen möchte für die heilige Sache und den Sinn
erleuchten, also daß Standeshochmuth, kleinlicher Egoismus,
confessioneller Uebereifer und anderes derartige Ungeziefer die
jem Werke fernbleibt, dann wird das Jahr 1890 ein Wende
punkt von allergrößter Bedeutung sein in der Geschichte der
inneren Entwickelung des "ä" und deutschen Volkes,

dann werden nachfolgende Geschlechter dies Jahr preisen als
ein gesegnetes Jahr, welches in der Geschichte der “Erziehung dieselbe Rolle spielt wie das Jahr 1870 in derGe
schichteder deutschen Politik.
Denn es bedarf für den Einsichtigen nicht erst

des Nachweises, daß die heutigen Zustände auf dem Gebiet
des höheren sowohl, wie des niederen Schulwesens zum 'einfach unhaltbar, überhaupt aber überaus reformbedürftig
sind. Ungezählte Mal schon is

t

dies öffentlich ausgesprochen
worden. Ein paar Beispiele für viele. Professor ' in

Berlin schreibt im Juliheft der „Sammlung pädagogischer Vor
träge“, herausgegeben von W.Meyer-Markau unter Anderem' „ . . . aber die Armee der Kleinen, die Armee derZukunft hat nicht die nöthige Fürsorge erfahren. Hier is

t

dem
Kaiserstaat noch eine große, ja die größte Aufgabe zur Lösung
übrig geblieben . . . . Unsere Kinder werden unsere Richter
sein . . .“ In schärfster Weise spricht sich der Verfasser des
vortrefflichen Artikels: „Die Sozialdemokratie und die Volks
schullehrer“ inNr. 17 der „Gegenwart“ dahin aus, „daß man
bisher für Schule und Erziehung eine Fülle von Anforde
rungen und herrlichen Redensarten, aber sehr wenig that' Liebe, Achtung und Fürsorge übrig hatte“. Auch
der wärmste Vertheidiger unserer innerenä wird zu
eben müssen, daß der Fortschritt, den das Schulwesen inä seit 50 Jahren gemacht hat, das höhere sowohl, wie
das Volksschulwesen, auch nicht entfernt einen Vergleich aus
halten kann mit dem Fortschritt, der auf anderen Gebieten –
man könnte wohl sagen, auf allen anderen Gebieten – ge
macht worden ist.
Es is

t
nun änzlich ausgeschlossen, dem Staat

und seinen Organen in “ Beziehung eine absichtliche und
bewußte Versäumniß vorzuwerfen. Man kann e

s beklagen,

daß während des von uns durchlebten kriegerischen Zeitalters
der Schulmeister fortwährend hat hinter dem Soldaten zurück
stehen müssen; man kann e

s beklagen, daß die Hauptfrucht der
Schulthätigkeit, die sittliche Bildung des Kindes (wozu auch
die' und ästhetischeBildung gehört), zu wenig betont
wurde, zugleich aber in der einseitig intellektuellen Bildung,
welche, wie es hieß, die Schule erzeuge, Gefahren erblicktwur
den für das Seelenheil der Unterthanen und für die Existenz
des Staates; man kann e

s beklagen, daß die „Nüchternheit,
Kühle und Schneidigkeit der preußischen Bildung“*) aufschlag
fertiges Mundwissen, besonders auch in religiösen Dingen,
drang, eine ideale Auffassung der Schulthätigkeit aber nicht
aufkommen ließ – man wird jedoch selbst Männern wie
Mühler und Puttkamer, obgleich man si

e

als anachronistische
Gestalten auf dem Sessel eines preußischen Cultusministers
wird bezeichnen können, eine redliche Absicht nicht absprechen
dürfen. Aber die Absicht ersetzt nicht die Einsicht. Diese
scheint sich jetzt anzubahnen. Es scheint, als ob man dessen
inne wird, daß die Schule an dem Kampf mit den inneren
Feinden (zwar weniger durch besondere Belehrung, als durch
vervollkommnete Erziehung und Charakterbildung) mindestens
ebenso viel Antheil zu' at wie die Kirche, die sich in
der That etwas spät auf ihre Pflicht besinnt, doch aber laut
genug erklärt, si

e

allein könne den Gegner überwinden. Es
scheint, als ob man zu der Erkenntniß gelangt, daß die Zu
kunft unseres Volkes, die Entwickelung, sittliche Größe und
Weltstellung unseres Vaterlandes zum großen Theil abhängt
von dem, was die nächsten Jahre für das Schul- und Er
ziehungswesen bringen werden.

-

Kein Wunder, daß bei dieser Lage der Dinge. Manche mit
Spannung den nächsten Landtagsverhandlungen entgegensehen.
Leider thun e

s

nicht. Alle, die ' die Sache ein Verständniß
haben sollten, denn, Gott se

i

e
s geklagt, das Interesse des

großen Publikums für die Schule #ät" gering. Die
Ursache dieser betrübenden Thatsache is

t

unschwer ersichtlich;

si
e

liegt in dem tiefen Riß, der durch unser ganzes Schul
und Erziehungswesen hindurchgeht. Es liegt klar am Tage,

*)Aus „Die progressiveEinkommensteuer“ in den Schriften des
Vereins für Sozialpolitik. Bd. VIII, S. 74.

*) Siehe in demvielgenanntenBuch„Rembrandt als Erzieher“ die
Kapitel: „Berliner Bildung“ und „PreußischeBildung“.
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daß dieser Riß in ursächlicher Wechselwirkung steht zu dem
Riß, der durch die ganze Gesellschaft geht, und hier berühren
wir denjenigen Punkt, an dem der Hebel zuvörderst anzusetzen
sein dürfte, und auf den alle Wünsche, die man betreffs der
Neuordnung unseres Schulwesens auf dem Herzen trägt, sich
concentrieren müßten.

„Das größte Problem der Gegenwart ist: den sogewaltig
klaffenden Riß zwischen Gebildeten und Ungebildeten zu über
brücken; vermittelt der bisher so beliebten Halbbildung läßt
sich dasselbe nicht lösen. Nicht von oben aus'
man Häuser und Nationen; nur wenn der Volksboden eine
schöpferischen Tiefen aufthut, kann neues geistiges Leben in
Deutschland erblühen.“ (Rembrandt als Erzieher.) Es muß
eine organische Verbindung gesucht werden zwischen Volks
schule und höherer Schule. Heute sind si

e

getrennt, als o
b

si
e

garnichts mit einander zu thun hätten, als o
b

beide in

ihrem inneren Wesen ganz verschiedene Dinge wären; si
e

sind
getrennt in Verwaltung, Organisation, Lehrpersonal, kurz in

allem bis auf Kleinigkeiten, sogar bis auf die Zahlder Ferien
tage herab. Wenn das Schulgesetz nicht Bedacht darauf nehmen
würde, diesen Riß zu überbrücken, wenn e

s

also nicht dem

Gedanken der allgemeinen Volksschule bis zu einem gewissen
Grade hin Rechnung tragen würde, se

i

e
s in dieser, se
i

e
s in

jener Form, dann würde esvon vornherein der Hauptaufgabe,

d
ie ihm zugewiesen werden müßte, aus dem Wege gehen. Der

Weg zu dieser Ueberbrückung wird sich finden lassen, wenn
man sich entschließen kann, die harmonische Ausbildung des
Kindes nach der sittlichen, intellektuellen und körperlichen Rich
tung hin als Aufgabe der Schule hinzustellen und in diesem
Dreibund der sittlichen (zugleich religiösen und ästhetischen)
Ausbildung den Vorrang einzuräumen; wenn man sich ent
schließen kann, die oft gepriesene und noch öfter gemißbrauchte
„Wissenschaftlichkeit“ nicht schon bei der Fibel anfangen lassen

zu wollen, sondern erst in dem passenden Lebensalter; wenn
man sich endlich entschließen kann, die Bürde von der Schule

zu nehmen, unter der si
e

nun seit lange geseufzt und bis zur
Verzerrung sichgekrümmt hat, die Berechtigung zum Einjährig
Freiwilligen-Dienst.äth mußdieser organischen Verbindung bei
der Schularten die sorgsamstePflege derselben ' anschließen.Zur Pflege sind diejenigen Factoren berechtigt und verpflichtet,
die an dem Gedeihen der Schule ein unmittelbares Lebens
interesse' die Familie, die Gemeinde, die Kirche, derStaat. Darum wird das Schulgesetz die Grundlagen dafür

zu schaffen haben, daß Schulsynoden (oder Schulvorstände, der
Name thut nichts zur Sache) gebildet werden aus Vertretern
obiger Gemeinschaften und natürlich Vertretern der Schuleär" denen unter Oberaufsicht des Staates die Pflege
der Schule obliegt. Möchten diese Schulsynoden zunächst
denken an die überfüllten Schulklaffen und an die mangelhaft
mit Lehrkräften versehenen Schulen (2 Lehrer für 3Klaffen)!
Beide Maßregeln aber, die organische Vereinigung und

die Pflege der beiden Schularten, werden ohne Werth und
Erfolg sein, wenn nicht Garantien geboten werden, daß der
Stand, der zunächst in der Schule zu arbeiten hat, so aus
gerüstet wird, daß er seiner überaus schwierigen und verant
wortungsvollen : gewachsen ist. Diese Garantien hatdas Schulgesetz zu bieten. Der Stand muß genügend ausge
rüstet sein erstens nach Seite einer Vorbereitung. Es darf
nicht mehr vorkommen, daß behauptet werden kann, einer ganzen
Kategorie von Lehrern fehle die nöthige psychologische und
methodischeDurchbildung; es darf nicht mehr vorkommen, daß
Klage darüber geführt wird (wie dies von Seiten hoher Schul
beamten in scharfer, hier nicht wiederzugebender Weise geschehen
ist), daß die Kärglichkeit der Mittel es unmöglich mache,die Lehrer
stellen a

n

den Lehrerbildungsanstalten inwünschenswerther Weise

zu besetzen.–Der Stand muß ferner genügend ausgerüstet sein
nach Seite seiner äußeren Stellung. Hier kommt zweierlei in

Betracht: die Besoldung und die Beaufsichtigung. Wie kläglich
ersterealle Zeit gewesen is
t

und zum großen Theil noch ist, is
t

allbekannt. Wenn es nicht zu traurig wäre, könnte e
s

komisch
erscheinen, wenn man liest, wie auf dem Lehrertag in Berlin

ein hoher Schulbeamter sich bemüht, darzuthun, wie so herr
lich weit Preußen e

s

auch nach dieser Seite hin gebracht hat.
Daß die in der letzten Sitzungsperiode des “:bewilligte Alterszulage nur eine theilweise Linderung, aber
keine allgemeine Abhülfe der Bedrängniß gebracht hat, weiß
Jeder, der die einschlägigen Verhältnisse kennt. „Die Besol
dung der Volksschullehrer is

t

eine Schmach und eine Schande
für unser ganzes Staatswesen, und man begreift nicht, wie
diejenigen, ' es zu verantworten haben, ein gutes und ruhiges
Gewissen dabei haben können.“ (Pfarrer Kohlrausch in der
Broschüre „Der evangelische Geistliche und der evangelische
Volksschullehrer“) – Zweitens kommt in Betracht die Beauf
sichtigung. Es gibt außer dem Lehrerstand inPreußen keinen
Stand, dem man e

s zumuthet, von einem fremden Stand, der
für das betreffende Fach gar nicht vorgebildet ist, beaufsichtigt

' werden. Die Summe von Kränkung, Bitterkeit und Schäigung, die in diesem Verhältniß beschlossen liegt, läßt sich in

einem Satz nicht ausdrücken. Schlimmer aber noch als diese
Seite der Sache ist, daß durch jenes Aufsichtsverhältniß eine
freundliche Annäherung zwischen Predigerstand und Lehrerstand
einfach unmöglich gemachtwird, daß somit Kirche und Schule,
die in innigstem Einvernehmen mit einander handeln sollten,
gewaltsam in eine feindliche Stellung zu einander gedrängt
werden. In richtiger Erkenntniß dieser Sachlage sagt Pfarrer
Kohlrausch (s

.

o.): „Zillesen (ebenfalls ein Pfarrer) hat recht,
wenn e

r sagt: Wenn mich nicht. Alles trügt, so wird sichder
Sieg oder die Niederlage des Christenthums auf dem Gebiet
des öffentlichen Volksschulwesens vornehmlich danach entschei
den, welche Stellung die gläubigen Christen der Gegenwart zu

der Schulaufsichtsfrage einnehmen werden.“ Im Hinblick auf
dieseSachlage hat schonvor einer Reihe von Jahren Dörpfeldt

in seiner bekannten Schrift „Beitrag zur Leidensgeschichte der
Volksschule“ die bisherige Lokalschulinspection nicht nur eine
unzweckmäßige, sondern eine unsittliche Institution genannt.' (III“ sowohl wie a

n

Volksschulen haben ein

Recht darauf, zu fordern, daß sie, zum mindesten in den unteren
Instanzen, nur von Männern ihres Standes beaufsichtigt
werden.

Nur noch wenige Monate “ uns von den Verhandlungen im Abgeordnetenhaus. Wie wird's werden? Wenn
nun wiederum alles Hoffen umsonst war? Wenn nun doch
aus dem kreißenden Berg nur eine armselige Maus hervor
kroch? Nicht mit kleinlicher Auffassung kann dies große natio
nale Werk vollendet werden! Nur aus einem großen Sinn
wird Großes geboren. –T.

Literatur und Kunst.

Uaturalistische Literatur in Deutschland.
Von Friedr. M. Fels.

„Es ist eine anerkannte Wahrheit, daß sich unser geistiges
Leben im allmählichen –Einige sagen auch: im rapiden Nieder
gang befindet.“ Ich habe das Buch „Rembrandt ein Erzieher“
momentan nicht zur Hand; aber ungefähr so lautet der Satz,
mit welchem e

s

anhebt. Im Grunde müßte ich meine eigenste
Natur verleugnen, wollte ic

h

dem anonymen Verfasser zuge
stehen, e

r ' in seiner Arbeit mehr beigebracht als einige
kräftige Wahrheitselemente: bald sieht er zu schwarz und dann
wieder zu rosig; in dem Alles beherrschenden'' nach symbolischer Umdeutung geräth e

r auf Zusammenstellungen, die

e
r

selbst im vollen Ernst kaum wird aufrecht erhalten wollen;

und bei der ausgesprochenten Betonung des Individuellen
spielt e

r mir zu viel mit dem modernen Staat, welcher doch

in jeder großen Individualität seinen geborenen Gegner er
blicken muß– die niederdeutsche Borniertheit (man deute das
Wort nicht falsch!) steht ihm fast überall hindernd im Wege,
eines paßt ja nicht für Alle. Dieses und manches Andere
zugegeben, liegt doch in jenem Satz Sinn und Verstand und
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Wahrheit. Unser geistiges Leben is
t

im Niedergang begriffen– fürwahr! so is
t

es, darüber kommt auch der geübteste

„Phrasier“ nicht hinweg.
-

Wer von der Betrachtung fremder moderner Literaturen,
der französischen, der russischen, der skandinavischen, her sich
den schwarz-weiß-rothen Grenzpfählen nähert, den muß das
Gefühl tiefster Beschämung überkommen. Der Wechsel beim
Eintritt in das Land der Denker und Dichter läßt sich in der
Hinsicht ohne Uebertreibung mit der plötzlichen Veränderung

in der Natur vergleichen, welche Einem auffällt, wenn man
San Franzisko verläßt und auf der Pacificbahn ostwärts
fährt: am Abend noch umblühte den Reisenden eine Vegetation
voll tropischer Lichtgluth und exotischer Fruchtfülle und des
Morgens erwacht er inmitten einer sterilen Wildniß gigan
tischer Felssteilen und das Auge erblickt nur Schnee und Eis,
vor sich, hinter sich, überall. Man darf sichkeinen Illusionen
hingeben über den gegenwärtigen Stand unserer schönen Lite
ratur: wir produciren nicht, wir können einzig und allein
reproduciren. Was die S“ Heyse, Frenzel durchein schönes Talent schaffen, is

t

keine Bereicherung mehr, son
dern nur Vermehrung, Vermehrung von Gattungen, von
denen wir schon genug, übergenug besitzen. Spielhagen is

t

einmal ein „Finder“ gewesen, er nimmt in unserer Literatur
geschichte eine hervorragende Stellung ein, die Zukunft wird
eine historische Bedeutung noch höher anschlagen; aber e

r

is
t

im Laufe der Jahre sich gleich geblieben, hat keine Wandlung
und keinen Fortschritt erfahren, und die Zeit is

t

über ihn hin
weggegangen. Neue Anschauungen, neue Ideen, neue Pro
bleme sind in den Vordergrund getreten: si

e

verlangen nach
neuer Gestaltung. Und die Frage is

t

diese:' sind
unsere neuen Dichter?
Dem deutschen Roman eignet, gerade herausgesagt, eine

ewiffe Oberflächlichkeit. Tiefe originale Werke, welche selb"e Gesichtspunkte aufstellen, auf unbetretenen Pfaden un
bekannten Zielen entgegenstreben, werden bei ihrem Erscheinen
kaum auf einen größeren Leserkreis und allgemeines Verständ
niß rechnen dürfen; dem Einen werden si

e

anstößig vorkommen,

dem Anderen langweilig. Wandelt ja dieMajorität immer im

gemächlichen Hundetrab einher, ein Menschenalter hinter ihrer
Zeit. Aber der deutsche Roman jetzt, auch in seinen besten
Erscheinungen, mit Vorliebe das Wie hinter dem Was zurück
und betont das Stoffliche, die Erzählung und romanhafte Ver
wickelung, die „Geschichte“ so

,

daß er selten einem Publikum
mißfällt; und gar in einen minderwerthigen Hervorbringungen
unterscheidet e

r

sich kaum von der langweiligen Entsetzlichkeit
englischer oder amerikanischer Sensationsnovellistik. Der ''che,

so sehr e
s ihn schmerzt, muß sich an den Gedanken gewöhnen:

in seiner Belletristik is
t

wenig Kunst, wenig moderne Idee und
wenig actuelles Leben, und selbstwo si

e

Gedanken hat, gibt si
e

dieselben zumeist ungeschickt und rein äußerlich in Gesprächen
preis, statt si

e

durch die Handlung auszudrücken. Wir haben ein
ausgedehntes und ausgesprochenes politisches Leben, die Politik
verschlingt ja fast jedes andere Interesse: aber man nenne mir
einen einzigen Roman, ein einziges Drama, in welchem si

e

das Leitmotiv bildete! Der Reichstag, dieWahlen, der Partei
hader, die polnische, die elsässische, die dänische Opposition,
der Kampf des Staates gegen alle subjectivistische Anschau
ungsweise, die militärische Hierarchie, die colonialen Versuche– das Alles läßt unsere jungen Dichter kalt.
sich dabei in erster Linie ja nicht darum, polemisch aufzutreten,
Kritik zu üben; die conservativsten Maßstäbe könnten angelegt
werden – nur darstellen sollte man diese Dinge. Die große
soziale Frage und die sozialistische Bewegung –wo wäre ein
Versuch gemacht si

e

zu schildern?
die Völkergegensätze und die Raffenkreuzung in ihren ver
schiedenen Combinationen klar legten? Ist der deutsche Cha
rakter in ähnlicher Weise entwickelt, wie dies Gontscharow in

seinem „Oblomow“ mit einem Stück des russischen oder Ibsen

im „Peer Gynt“ mit einem Hauptzug des norwegischen gethan
hat? Das Leben des Gelehrten – wir kennen es höchstens
aus der „Verlorenen Handschrift“; das Treiben der Künstler
bohème– die unklare Vorstellung, welche wir davon haben,

Es handelte

Gibt e
s Werke, welche

gründet sich auf Paul Heyse's „Im Paradiese“ und ähnliche
parfümierte Quellen. Wer hätte e

s jemals auch nur unter
nommen, den geheimnißvollen Zusammenhängen nachzugehen,

welche zwischen unserem Physischen und Psychischen'
und auf diesem tiefstliegenden Gebiet menschlicher Forschung,
diesem wahren und eigentlichen Quellgebiet der Dichtung, die
Ergebnisse neuer Wissenschaft der Poesie zuzuführen?
Ich theile die naturalistische Literatur ' heutigen Deutsch

land in drei Gruppen: die von den Franzosen beeinflußte, die
von den Norwegern beeinflußte und die von den Russen be
einflußte. Werke, welche sich nicht einer dieser drei Klassen
zurechnen ließen, Werke, in welchen eine eigene Individualität,
ein eigenes Volksthum zum vollgültigen Ausdruck gelangten,
habe ich – nicht gefunden. Den temperamentvollen Haupt
mann a

. D. Detlev v. Liliencron nehme ich selbstredend aus;
auch Sudermann zeigt einige erfreuliche Ansätze.
Als Prototyp unserer französisierenden Naturalisten er

scheint mir der mit Vorliebe sichauf den Urgermanen hinaus
spielende Münchener M. G. Conrad. Derselbe is

t

auch in
sofern interessant, als er erst auf mancherlei Umwegen in

späteren Jahren zum Roman gekommen ist. Seinem neuesten
Buche hat er eine Art Anleitung beigegeben, unter welchem
Gesichtswinkel e

r

selbst jetzt eine ganze literarische Thätigkeit

betrachtet wissen wolle; danach hat er vor zwanzig Jahren
mit Pädagogik, Freimaurerei und Polemik begonnen, is

t

dann
UN-Fächliche und Kritik übergegangen und schreibt' Kurzem Novellen, Romane und Dramen– ein in dieser
typischen Steigerung äußerst lehrreicher Lebenslauf . . . Con
rad hat den ' gefaßt, in einem ganzen Romancyklus das
Münchener Leben zur Darstellung zu bringen. Die Zolanach
ahmung liegt auf der Hand; aber noch charakteristischer als
die Anlehnung a

n

den Meister sind die Abweichungen von
demselben. Man stoße sichnicht daran, daß ich Conrad einzig
und allein aus dem Fä mit Zola heraus charakterisiere–das ist sonst nicht meine Art–; aber wo die Nachahmung
und der Wetteifer so offenkundig ist, bleibt jede andere Be
urtheilung ausgeschlossen. Zola grenzt von vornherein sein
Air' nach allen Seiten hin ab: er will in Einzelbildern
das gesammte soziale Leben seines Landes ' eines gewissen Zeitabschnittes schildern, und zu dem Behufe schickt er

einen grundlegenden Roman voraus, in welchem die sozialen
und physiologischen Vorbedingungen der Familie, deren Mit
glieder seine Helden sind, entwickelt werden; derselbe is
t

eine
genügende Zeit zurückdatiert, so daß dieMöglichkeit einer freien
Entfaltung in die Länge, nicht nur in die Breite gegeben ist.
Conrad beginnt an einem beliebigen Zeitpunkt der jüngsten
Vergangenheit. Und von hier aus geht er ohne festen Plan
und man möchte fast sagen: ohne Absicht weiter, nimmt überall
mit, was ihm unterwegs aufstößt, und selbst wenn er gleich
das ersteMal bis zur unmittelbaren Gegenwart gelangt, is

t
ihm das sehr gleichgültig: bis er den neuen Roman vollendet
hat, wird ja wieder Zeit genug vergangen sein, in welcher
etwas passiert ist. Es is

t

das eine bis zum Aeußersten ge
triebene Actualität, jene Actualität, welche im Stande wäre,
falls sich die Drucklegung des Buches um vier Wochen ver
zögerte, seine Data nachträglich um dieselbe Zeit vorzurücken.
Zola hat jedem Roman eine besondere Lebensphäre zuge
wiesen; e

r geht vom „milieu“ aus und leitet zum „milieu“
hin. Streng genommen liegt hierin ja keine directe getreue
Naturnachahmung; aber gerade die Concentration is

t

doch das
Mindeste, was man von einem Kunstwerke fordert. Bei Con
rad gibt es keinen Mittelpunkt, überhaupt keinen gemeinschaft
lichen Punkt; die verschiedensten Handlungen kreuzen und ver
wirren sich, Fäden werden aufgenommen und wieder fallen
gelassen, nirgends findet sich ein Abschluß. Eine Inhalts
angabe gehörte zu den Unmöglichkeiten. Zola stehtals Künstler
gewiß nicht sehr hoch; aber trotzdem gelingen ihm bisweilen
Scenen von bewunderungswürdiger Abrundung, Scenen, in

welchen exacte Naturbeobachtung und künstlerische Gestaltung

sich die Wage halten – und darüber ausgegossen liegt der
ganze Reiz einer einheitlichen Stimmung. Man denke nur an

die Beschreibung des ersten Soupers, welches Nana nach glück
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lich überstandenem Debut in ihrer Wohnung gibt, und an das
stimmungsvolle Vorspiel im Salon der Gräfin Muffat. Suchen
wir bei Conrad nach ähnlichen Scenen: welcher Abstand, welche
Stilarmuth, welches Versagen der künstlerischen Kraft! Der
Kegelabend im Hause des Kunsthändlers, das Leichenbegängniß
des Bankiers Guggemoos hätten etwas Aehnliches werden
können und vielleicht auch sollen; aber Conrad is

t

kein Zola,
und so haben wir nur zwei leidliche Feuilletons erhalten. Und
als eine Sammlung von Feuilletons läßt sich am besten das
ganze Buch bezeichnen. Im Vergleich zu Zola gibt Conrad
rohe Momentphotographien, und im Vergleich zu Conrad gibt

Zola tadellose Kunstwerke.
Nur solche Charaktere zu schildern, welche man in der

Natur wirklich Gelegenheit hatte zu studieren,gehört zum Prinzip
der modernen Schule. Ein hohes Prinzip, das neben seinen
einleuchtendenVorzügen auch mancherlei Gefahren birgt. Conrad

is
t

an dieser Klippe gescheitert. Seine Charaktere sind entweder
direct verfehlt oder wenigstens, weil ganz skizzenhaft gehalten,
unverständlich. Ich will ja gern glauben, daß man bei eigener' Bekanntschaft mit den vorgeführten Persönlichkeitendieselben sofort erkennen und ihre Art begreifen wird; aber
man kann doch nicht von Jedermann verlangen, daß er dem
Club der „Ungespundeten“ angehört und in den Münchener
Künstler- und Bürgerkreisen zu Hause ist. Und nicht einmal
eine so auffallende und ' umriffene Gestalt wie diejenige
des Malers und Apostels Diefenbach is

t

plastisch und anschau
lich herausgearbeitet. Dafür is

t

jedenfalls der Redacteur Erwin

#" mit einem idealen Wollen und einer stürmischenegeisterung für alles Wahre um so gelungener und natur'' Herr Dr.Conrad, welcher sichhier geistig und körperic
h

selbstportraitiert hat, muß sich ja am allerbesten kennen.
Wenn man bei uns von nordischer Literatur redet, denkt

man in erster Linie an' Ibsen. Weil der Dichter schonseit Jahren in unserer Mitte wohnt, auf unseren Bühnen auf
geführt wird und überhaupt als Dramatiker packender und
intensiver einschlägt, denn der minder begünstigte Novellist, is

t

e
r uns fast identisch geworden mit skandinavischer Literatur'' und e
s thut unserer Schätzung keinen Eintrag, daß

ihn der Däne Jakobsen als Künstler, der Norweger Kielland
als umfassender und genauer Sittenschilderer und der Schwede
Strindberg als tiefwühlender Denker weit hinter sich zurück
lassen. Er hatSchule gemacht bei uns, und die Besucher der
„Freien Bühne“ haben Gelegenheit gehabt, seine Jünger zu

hören. Gerhart Hauptmann is
t

ihr bedeutendster: er be
sitzt unverkennbar ein starkhüftiges Talent und dichtet wenig
stens Katastrophen. Ich bin gewiß tolerant. Das Märchen,
Drama bedeute Handlung, habe ich längst in einer ganzen
Nichtigkeit durchschaut; weder die Entstehung noch die Ent
wickelung des Dramas gewähren dieser faulen Aesthetikerfabel
auch nur einen Schein von Berechtigung. Aber eine Kata
strophe verlange ich als Mindestes. Beispielsweise: ein Tag
aus dem Leben eines Trunkenbolds – um gleich einen ex
tremen Fall anzuziehen – eignet sich gewiß nicht zur dra
matischenBehandlung; dagegen sehe ich nicht ein, weshalb der
Dichter nicht den Tag wählen sollte, an welchem endgültig das
Delirium zum Ausbruch kommt. Hauptmann also liefertKata
strophen, zum Unterschied von manchem seiner Gesinnungs

i aber es is
t

wahrlich ' einen Mann, welcheroch– wie ich höre – mit einer selbständigen epischenDich
tung debutiert hat, so ganz in das Fahrwasser eines Vorgängers
und Meisters gerathen zu sehen. Ibsen's Probleme, Ibsen's
Technik, Ibsens Stil– Alles kehrt wieder, nur übertrieben,
vergröbert oder meinetwegen – wenn man so will– ver
feinert, fast zur Caricatur geworden. Das Verweilen b

e
i

nebensächlichen Momenten wird ja schier unerträglich. Und

e
s gibt doch auch heutigen Tages noch Leute, welche sprechen

und nicht bloß stammeln. Uebrigens sind die bezüglichen
Werke in Folge der Berliner Aufführungen hinreichend be
kannt geworden, so daß ein näheres Eingehen überflüssig
sein wird.
Neben Zola und Ibsen pflegt man gewöhnlich Dosto

jewsky zu nennen – so folgt auf Conrad und Hauptmann:

#" Bahr. Uebrigens ist bei diesem Eines zu beachten.uch die Franzosen, vor Allen Bourget, haben auf ihn einä e
r

selbst nennt sich mit Vorliebe einen décadent und
chüler Huysman’s. Er is

t

das hervorragendste Talent der
ganzen Bewegung und auch das ungestümste; gegenüber den
Genannten, welche ihre Stoffe gerade so kaltblütig aussuchen
und bemeißeln, wie das Schiller gethan hat, welche Zola's
Theorie von der „wissenschaftlich“ betriebenen Kunst vollstän
dig adoptiert haben, is

t

e
r

der Mann der Intuition, des Im
pulses, des stürmischen Drangs und der umfaffenden Begei
sterung, der Mann, für welchen Probleme noch existierenund
welcher gar nicht daran denkt, alles Widerstrebende zu einigen.
Die ästhetischenStudien Bahr's gewinnen so eine seltsam dua
lische Physiognomie: neben geistvollen, ja tiefsinnigen, anregen
den Bemerkungen stoßenwir wieder auf ödeä und

lange todte Stellen, so daß sich einem in der Hinsicht unwill
kürlich der Vergleich mit dem ähnlich begabten Hermann Hel
ferich aufdrängt. Auch ein Roman „Die gute Schule“

is
t

etwas ungleichartig ausgefallen, aber in der Ungleichheit
liegt Methode. Er führt den Untertitel „Seelische Zustände“,
und damit is

t

ganz genau die Eigenthümlichkeit des Stoffs
und der Behandlung bezeichnet. Es handelt sichgar nicht um
äußere Thatsachen; das: ist es, was Bahr einzigund allein interessiert. Und die psychologische Analyse des Hel
den is

t
so ausschließlich in den Vordergrund gerückt, daß sich

das Ganze wie ein Tagebuch liest, welches der Verfasser aus
irgend einer Marotte in der dritten Person geschrieben hat.
Demgemäß empfangen wir die geschilderten#" nicht
wie gewöhnlich aus zweiter, sondern erst aus dritter Hand:
erst nachdem si

e

die Individualität des Helden bereits passiert
haben, werden si

e

vom Dichter reflektiert. Auf diese Weise ge
winnt aber das Ganze etwas so Ungegenständliches, so rein
Geistiges und Phantastisches, daß wir manchmal kaum wissen,

o
b e
s

sich um wirkliche Ereignisse oder bloß um Phantasien
und Hallucinationen des Helden handelt. Ein neuer Beweis
dafür, daß das dürre Fruchtfeld des Naturalismus direct a

n

das üppige Zauberland der Romantik grenzt. Die Einheit des
Tons, dieser geradezu bewunderungswürdig individuellen Sprache,' zu Unklarheiten in der Darstellung. Und direct fehlerhaft wird derStil, wenn plötzlich aus dem Gedankengang des
Helden übergesprungen wird in den Gedankengang irgend einer
anderen Person und nun die psychologischen Entwickelungen
seiner Geliebten oder des Bildhauers Marius ganz im ''
Ton an unser Ohr klingen.
Ich habe gesagt, das Ganze lese sichwie ein Tagebuch –

und ich behaupte: e
s is
t

# ein Tagebuch. F" jungeMaler is
t

Bahr selbst– derselbe nehme meine Behauptung
nicht übel. Als Ibsen’s „Wildente“ erschien und die Ver
muthung ausgesprochen wurde, der Dichter habe in der Person
des Gregers Werle einen eigenen optimistischen Glauben a

n
dasGute, welches tief in jeder Menschenbrust schlummere, aus
drücken und zugleich verspotten wollen, wurde darüber viel ge
lacht: „Wenn diese Auslegung richtig ist, dann muß man
wahrlich in staunender Bewunderung zu dem Mann empor
blicken, der den Muth hatte, sich– so zu portraitieren.“ Und
doch is

t

si
e

richtig. Selbstironie spielt nicht allein in derPro
duction der Romantiker eine Rolle; diese formulierten nur in

der unredlichen Ehrlichkeit ihrer Selbstvergötterung das Prinzip
öffentlich. Aber sonst arbeitet er stets mit im Geheimen. Und
ein Dichter, der wie HermannBahr erst in der zweiten Hälfte
der' Jahre steht, wird in einem so tief angelegten
Werk immer zum Selbstbiographen werden müssen; wir wissen,
wie viele und starke selbstbiographische Momente in Dosto
jewski's Helden übergegangen sind, daß sich in ihnen eine
ganze physische und psychischeKrankheitsgeschichte spiegelt. Doch
Niemand wird sich genau so, wie er ist,' können nochwollen; immer wird der dichterisch ausgeführte Charakter einen
leisen Druck, entweder nach rechts oder nach links, erfahren
haben. Früher gab man ihm stets den Druck nach rechts,
und e

s

entstanden die großen, gewaltigen, idealen – um für
eine schlechteSache ein schlechtesWort ' gebrauchen–Helrden, stark und edel im Wollen und Vollbringen. Heute, wo
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Flaubert's Lieblingsanschauung, daß die Menschen zumeist
dumm seien, weit mehr dumm als schlecht,die geltende gewor
den ist, is

t
der Druck nach links beliebt – eben in Folge der

dichterischenSelbstironie. Bahr is
t

sicherlich der junge Maler– er hätte sonst dessen psychologische Analyse nicht mit dieser
Wahrscheinlichkeit durchführen können; und er is

t

der junge
Maler nicht – e

r
hätte sonst den Roman nicht schreiben

können. Jedenfalls is
t

dieser in psychologischer Hinsicht ein
interessantes Dokument und würde, ' dem umgearbeiteten
Tagebuch einmal das wirkliche gegenübertreten sollte, für die
Frage nach der Entstehung eines Kunstwerks reichlich ebenso
instructiv sein, wie die ' Bücher von Sören Kierkegaard
oder ein Hebbel'sches Gedicht. Von allen mir bekannt gewor
denen Leistungen des deutschen Naturalismus is

t.

„Die gute
Schule“ am persönlichsten gehalten, wenngleich auch si

e

nicht
die volle Originalität besitzt.
Ich kann ganz gut begreifen, weshalb dieses Schrift

stellergeschlechtdie hervorragenden Erscheinungen des Auslands
nachahmt, weshalb sich der phantasielose Polemiker Conrad
von Zola, der revolutionäre Systematiker Hauptmann von
Ibsen, der überschäumende Individualist Bahr von Dosto
jewski begeistern läßt – die gleichgearteten Temperamente' sich zusammen gefunden. Aber daß si

e

ein Muster
rauchten, # ihre Schwäche und ihr Urtheil. Und daß si

e
ihre Vorbilder in der Manier übertreiben, fast carikieren, theilen

si
e

mit allen Nachahmern. Bei Conrad wird das naturalistische
Wirklichkeitsstreben des Franzosen ' unabgerundeten Aneinanderreihen zufälliger Augenblicksbilder, bei Hauptmann die
intime Detailbehandlung des Norwegers zum bewußten Ver
weilen beim Nebensächlichen und eine stilvolle Nachahmung

d
e
r

täglichen Redeweise zum blöden Lallen, bei Bahr die psy
chologische Vertiefung des Russen zum psychologischen Mysti
Cismus.

So stellt sich das Bild unserer zeitgenössischen Literatur
dar, ein trauriges und beschämendes Bild. Einer der Pro
pheten des naturalistischen Dogmas gesteht selbst: „Der neue
deutsche naturalistische Roman hat bis dato immer noch nicht
das Licht der Welt erblickt. Ob er es überhaupt erblicken
wird?“ . . . Die Thatsache a

n

sich is
t

eine schmerzliche; aber
die Uebereinstimmung meines Urtheils mit demjenigen des Herrn
Johannes Schlaf bereitet meinem Gaumen einen wohlthuen
den Kitzel.

Die Aera Werther am Hoftheater in Stuttgart.
Von Th. Ebner.

Als mit dem Schluß des Theaterjahres 1889/90 die
Kunde durch Stuttgart ging, daß der bisherige Generalinten
dant Herr von' der in den wenigen Jahren seinerhiesigen Wirksamkeit rasch von Stufe zu Stufe gestiegen, plötz
lich einen Abschied erhalten habe, waren die Ansichten über
diese Thatsache der verschiedensten Art. Strenge Moralisten,
um mich eines gelinden Ausdrucks zu bedienen, sahen in seiner
Entlassung nur die Nemisis für vergangene Dinge, und eifer
ten bei dieser Gelegenheit einmal wieder so recht mit vollem
Munde über Dinge, die si

e

im Grunde genommen gar nichts
angingen – Freunde des Theaters nahmen die Nachricht von
dem Scheiden des Herrn von Werther mit Erstaunen ent
gegen, und ergriffen dabei die Gelegenheit, um die bedeutenden
Verdienste desselben noch einmal in eine recht effectvolle Be
leuchtung zu rücken.
Welche Gründe seiner Zeit die Entlassung der Herren

von Wehl und Gunzert herbeigeführt hatten, das hat sich bis' der Oeffentlichkeit entzogen. Waren e
s Intriguen per

önlicher Art, lagen sonstige gewichtige Veranlassungen dazu
vor – das eine Lob konnte man den Scheidenden, und vom
künstlerischen Standpunkt aus namentlich Herrn von Wehl
nicht vorenthalten, daß e

r von idealen Grundsätzen geleitet,
und nicht mit einer einzigen That nach persönlichen Ehren
geizend, stets die Sache über Alles gestellt, und in ihrem
Dienste die künstlerische Aufgabe, die ihm geworden war, auch

nach Kräften zu lösen suchte. Daß diese Kräfte, nicht sowohl
die geistigen, als vielmehr und hauptsächlich die materiellen, nur
äußerst geringe waren, daß ihm das engherzige und ganz und
gar unkünstlerische Sparsystem des Herrn von Gunzert in all'
seinem Streben eine gewaltig :: Feffel war, darübermußte man sich damals, darüber mußte man sich namentlich
auch dann klar werden, als sein Nachfolger, Herr von Werther,
mit allen denjenigen Vollmachten' wurde, die man
Wehl vorenthalten hatte. Zudem übernahm Werther von seinem
Vorgänger ein Ensemble von Künstlern, wie e

s wohl besser
nirgends zu finden war; es waren keine Emporkömmlinge, die
von dem Intendanten „entdeckt“ rasch eine möglichst oberfläch
liche künstlerische Dressur erhalten, und nun von einer tenden
tiösen Reclame als Phänomene ausgerufen, von einer gefügigen
Kritik als Errungenschaften des Herrn von Werther'
wurden, um welche uns wahrlich Niemand zu beneiden braucht.
Denn nachdem Herr von Werther einmal die Leitung unseres
Hoftheaters in die Hand genommen, änderten sich auch sofort
die Prinzipien, und er wäre nicht derMann gewesen, welcher

e
r

thatsächlich ist, wenn e
r

nicht sofort Alles aufgeboten hätte,
um den Spruch „Das Theater bin ich“möglichst rasch und für
sichvortheilhaft zu realisieren. Daher kam es, daß alle diejenigen,
die sich nicht einer solch”autokratischen Willkürherrschaft fügen,

d
ie a
n

der Ausarbeitnng des damit verbundenen Intriguen
systems nicht mitarbeiten wollten, entweder gewaltsam entfernt
wurden, oder aber es vorzogen, sich einen Wirkungskreis zu

suchen, in welchem si
e

nicht allein Marionetten, Günstlinge
in der Hand des Intendanten, sondern in erster Linie'
le
r

sein wollten und sein konnten. Damit inVerbindung stand
dann eine Gastspielhetze, eine Elevenschule, die unser Hof
theater zu einer wohlfeilen Probiranstalt für alle möglichen
und unmöglichen Talente machte, und den künstlerischen Prin
zipien, auf denen doch wohl ein jedes Hoftheater basierenmuß,
geradezu in's Gesicht schlug. Die Presse Stuttgarts aber, mit
wenigen Ausnahmen, zur Zeit Wehl's geschäftig beflissen, schul
meisterlich-verständnißlos an demWirken diesesMannes herum
zunörgeln, änderte nun mit einem Mal ihre Haltung, und
diese Aenderung war eine so deutliche, daß man die #"
laffung dafür kaum noch ausdrücklich zu nennen brauchte. Zu
verwundern war indes das freilich nicht bei Leuten, die entweder
von der ernsten und sittlichen Aufgabe der Kritik keine Ahnung
haben, sondern in kindischem Eigendünkel ihre faden Witzeleien
als Witz, ihre oberflächlichen Phrasen als geistvolles Urtheil
und ihre Taglohnschreiberei als literarische Großthaten ansehen,
oder aber in einseitig-theoretischen Anschauungen verknöchert für
das frische Leben und Streben unserer dramatischen Kunst nicht
das leisesteVerständniß besitzen. Und das liebe Publikum ließ sich
Alles das gefallen, es glaubte andächtig, was ihm diese sogenannte
Kritik jeden Tag“ und sah empor zu den genialen
Leistungen des Generalintendanten mit einer Bewunderung,
entstanden nur aus absoluter Gleichgültigkeit und Unfähigkeit,
die thatsächlichen Leistungen a

n

den idealen ': dieman an eine Hofbühne stellen muß, zu messen. Es schwie

zu der Art und Weise, wie künstlerischer Verdienst '
die launenhafte Willkür verdrängt, wie komödiantenhafte Wich
tigthuerei und Unersättlichkeit sich auf der Bühne breit machte,
und in dem dadurch entstandenen Wirrwarr sein. Genügen
fand. Und für ein solches Publikum, das nur sehen und
Beifall klatschen wollte, war Herr von Werther allerdings der
richtige Mann. So wenig wir anstehen, ihm ein ganz be
deutendes Talent der Regie zuzusprechen, den mancherlei Re
formen, die e

r

einführen konnte, das gebührende Lob zu

spenden, so müssen wir dagegen doch wiederum betonen, daß er

von einer eigentlich ernsten Erfassung seiner Aufgabe dem der
Kunst gegenüber nichts wissen wollte, daß er in dem Publikum
nur die"ä" Entrée-bezahlende, im Uebrigen aber
geistig vollständig werthlose urtheilslose Menge sah, die gerade
gut genug war, um seinem persönlichen '' und :"är eine freilich ' problematische Existenz zu sichern.Aber jener Glanz der Ausstattung hatte eben auch den Zweck,
hinwegzutäuschen über die tiefen und zersetzendenSchäden, die

in der That vorhanden waren, über das Unvermögen der
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Intendantur, alle vorhandenen Elemente, so verschiedenartig d
ie

auch äußerlich sein mochten, zu jener künstlerischen Einheit zu

bringen, die allein Großes und Eingreifendes zu leisten ver
mag. Die Zerfahrenheit wie das offenbare Bestreben desEin
zelnen, nur eine Sonderinteressen zu verfolgen, unbekümmert

u
mdas künstlerische Ganze, dessenWerth eine oft gar mangel

hafte Bildung eben nicht zu faffen vermag, trat immer deut
licher, immer störender hervor, und mußte amEnde, zusammen
mit noch manchen anderen Dingen, zu jener Katastrophe führen,

d
ie Herr von Werther selbst verschuldet, welcher er auch con

sequenter Weise zum Opfer fiel.
Es is

t

eine verhältnißmäßig nur kurze Spanne Zeit,
während welcher Herr von Werther an unserer Hofbühne
thätig war; allein e

s is
t

uns bis heute nicht gelungen, während
dieserä nur eine einzige künstlerische That von
einer Bedeutung, die ihn über seinen Vorgänger Wehl stellt,
herauszufinden. Man mag mit dem eben durch und durch
ideal angelegten Wehl darüber gerechtet haben, o

b

e
r gut

daran that, das moderne französische Drama ganz von unse
rer Hofbühne auszuschließen. Hält man die Aufgabe einer
solchen nicht allein für eine künstlerische, sondern auch nament
lich im Drama für eine culturelle im Sinne von Schiller, so

hat man eigentlich keinen Grund, dem französischen Sitten
drama den Eingang zu verwehren, zumalen in einer Stadt, die
nur ein einziges Theater hat, und deswegen auf ein Repertoir
angewiesen ist, das ein Gesammtbild der ganzen dramatischen
Literatur geben soll. Aber ein Hoftheater ' eben immer
noch eine etwas höhere Aufgabe, als nur auf den Geschmack
des niederen Publikums zu achten, und sollte billiger Weise
die Dutzendwaare von allerhand Operetten und Operettchen
und deren manchmal recht zweifelhafte Komik irgend einer
Sommerbühne überlassen. Es is

t

wiederum ein Charak
teristikum für Herrn von Werther, daß er die ihm anvertraute
Hofbühne nicht für zu gut für solche zweideutige Errungen
schaften hielt, und einzelnen Größen zu lieb dem Publikum
mit Dingen aufwartete, die ebenso wie manche einer soge
nannten „Künstler“ mit ihrem clownartigen Gebahren für eine
Vorstadtbühne gerade gut genug waren. Ihm kam bei der
Bereicherung des Repertoirs ja namentlich auch der Umstand

zu Statten, daß gerade die letzten Jahre eine Reihe von
dramatischen Novitäten brachten, die zum Theil auf dem
Boden des modernen Realismus stehend sowohl dem Schau
spieler als dem Regisseur eine außerordentlich dankbare Auf

# boten, allein wir zweifeln keinen Augenblick, daß auchehl solchen Erscheinungen gegenüber ' nicht ablehnend
verhalten, sondern ein ganzes Können daran gesetzthätte, um
dieselben für unsere Bühne zu erwerben und ihr zu erhalten.
Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein,: oder überdas gegenwärtige Künstlerensemble a

n

unserem Theater eine
Revue abzuhalten; wir müssen nur als bezeichnend hervor
heben, ' der größere Theil des letzteren

#

umeist aus
solchen Kräften rekrutiert, die ohne echt künä Durch
bildung entweder bedenklich a

n

dem Fehler des Schülerhaft
Unfertigen, oder a

n jener ungesunden und beängstigenden
Einbildung leiden, die soweit von wahrem und echtemTalent
entfernt # daß e

s

kaum glaublich ist, wie eine auch nur
einigermaßen selbständige Kritik solchen offenbaren Schäden
sich verschließen kann. Offenbar ließ sich eben Herr von
Werther bei der Wahl eines Ensemble nicht sowohl von dem
künstlerischen Können des Einzelnen, als vielmehr von ihrer
mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Neigung leiten,
sich ganz seiner Willkür zu unterstellen und am Ende auch
jenem Experimentier-System anheim zu fallen, welches das feste
Gefüge unserer Hofbühne so kläglich zerstört hat. Einzelne
Namen zu nennen, die hiefür als eclatante Beispiele dienen
könnten, vermeiden wir absichtlich, ebenso wie wir es nicht
für Sache dieser Darstellung halten, die tüchtigen und gesunden
Elemente, die sich in diesem theatralischen Hexensabbath während
fünf Jahren ihre Frische und Selbständigkeit bewahrt haben,
hervorzuheben. Es liegt uns nur daran, die Aera Werther ihrem
thatsächlichen Gehalt nach zu charakterisieren, und zu zeigen, wie
verderblich ein System wirken muß, das von dem Gedanken einer

idealen Aufgabe sogar nichts wissen, das nur nach persönlichem
Gutdünken herrschen und beherrschen will. Und ein solches
System war das desHerrn von Werther im eminentestenSinn
des Wortes. Mit dem dramaturgischen Feldherrnblick Laube’s,
der e

s wie kaum Einer nach ' verstand, die künstlerische Individualität des Einzelnen au' und im idealsten Sinnauszunutzen, der genialen Rücksichtslosigkeit eines Dingel
stedt, die ihn eben weit emporhob über die Sympathie für
oder die Antipathie gegen einzelne Persönlichkeiten, hat ein
solches Gebahren '' wenig zu thun, wie mit dem idealen
Realismus eines Wilbrandt, der wohl weniger Dramaturg,
als Dichter, aber darum doch weit mehr ein künstlerischer
Charakter in jeder Beziehung war, als Herr von Werther!
So wenig wir die Schwierigkeiten verkennen, die gerade auf
demBoden des Theaters und im Verkehr mit dem eben einzig

in seiner Art dastehenden Volk der erwachsen, ebenso
wenig können wir auch einem Manne die Leitung und För
derung einer Bühne anvertraut sehen, dessen"e Be
deutung nicht gewichtig genug, dessenArbeit undWirken nicht
ernst' ist, um alle persönliche Einflüffe sich gegenübermachtlos zu sehen, der nicht selbstlos genug ist, um in dem Ge
deihen der ihm anvertrauten Bühne den einzigen und wahren
Lohn für eine Thätigkeit zu finden. So realistisch is

t

die Welt
von heute immer noch nicht, daß si

e

nicht gerade auf dem
Gebiete des Dramas und der Oper auch den idealen Be
strebungen aufmunterndes Verständniß entgegenbrächte, und
anstatt hohler und nichtssagender Phrasen und Späße lieber
einem ernsten und an ihr sittliches Gefühl und Denken appel
lierendenWorte zuhörte. Aber – und das ist der rothe Fa
den, der sich durch die ganze Werther'sche Thätigkeit hindurch

#

– Herr von Werther spekulikte weit mehr auf das
Niedrig-Sinnliche im Menschen. Anstatt das' ZUemporzuheben auf eine Höhe künstlerischer Anschauung u

m' Fortbildung, die wohl im Anfang nur einen kleinerenreis von Anhängern findet, aber am Ende doch auch durch
diese dem großen Publikum verständlich und anziehend gemacht
wird, stieg e

r

nicht nur eine sondern viele Stufen herab

zu jener modernen und schablonenhaften Halbbildung, die so

gerne den Schein anstatt des Seins, das Wort für die That
nimmt, und sich durch ein keckesund prätentiöses Auftreten
weit mehr imponieren läßt, als durch ein ernstliches und ge
altvolles Wirken. Das is

t

das Resultat, das wir aus der
Wirksamkeit Herrn von Werthers a
n

unserer Hofbühne ge
wonnen haben. Der Werth und die Bedeutung einer solchen
besteht nun und nimmer in erster Linie in dem'Kaffenrapport mit enormen Zahlen, si
e

is
t

ein bedeutendes
Element in dem geistigen Leben eines Volkes und einer Refi
denz, und man muß si

e

als solches erkennen und leiten, um
sich ein Verdienst zu erwerben, das ein nicht bloß materielles
sein darf. Noch verlautet nichts über einen Nachfolger des
Herrn von Werther! Wir müssen der provisorischen Leitung
unserer Hofbühne, die aus Herrn von Salomon als Ober
regisseur für das Schauspiel, Hofkapellmeister Doppler für di

e

Oper und Intendanzrath Kiedaisch für die administrative Lei
tung besteht, unser aufrichtiges Lob für das einmüthige und
erfolgreiche Wirken, das si

e

mit Beginn des neuen Theater
jahres entfalten, aussprechen. Allein die

##
ist, o

b

sich

für die Dauer ein solcher Zustand halten läßt, ob die genann

ten Männer, schon äußerlich mit Arbeit überladen, dadurch
nicht ihrem eigentlichen Wirken, se

i

e
s

nun künstlerisch oder
administrativ, entzogen werden, o

b

ein Mann wie Salomon,
einer der dankbarsten, aber auch bedeutendstenSchüler Laubes,

ebenso wie ein Doppler und Kiedaisch nicht im engen An
schluß a

n

eine künstlerische Autorität, die a
n

der Spitze des
Ganzen stände, sich weit freier fühlte als jetzt, wo die von
allen Seiten a

n

eine solche Leitung gestellten Anforderungen
doch offenbar zu viele sind. Und wir stehen nicht an, dabei

a
n

einen Mann von der literarischen und dramaturgischen Be
deutung eines Bulthaupt zu denken; wir glauben, daß ein
solcher, in Oper und Drama gleichermaßen maßgebend, und
daneben ein Mann, dessen Charakter schon Bürge für eine
ernste und ideale Auffassung seiner künstlerischen Aufgabe ist,

0
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nicht allein für unsere Bühne eine Leitung wäre, wie si
e

wenige

andere Bühnen aufzuweisen haben, wir denken dabei auch a
n

eine Zeit, wo' als literarische Centrale noch einenNamen von gutem Klang hatte und hegen die Hoffnung, daß

e
s

einem solchen Mann gelingen würde, auch hier frisches
Leben erblühen zu lassen. Und das thäte wahrlich noch!

Paolo Mantegazza.

Von Dr. med, H. Obst-Leipzig,

(Schluß)

Mantegazza spricht von dem „Heuchlerischen Jahr -

hundert“ über welches e
r

ein geistreiches Buch geschrieben,
glänzend in der Diction wie alle ' Schriften, das auch von

# Meister ins Deutsche übersetztworden ist.“) Wohl ist dieeuchelei so alt wie das Menschengeschlecht und älter, denn
auch die Thiere haben ihre Heuchler, aber unser Jahrhundert,

meint Mantegazza, verdiene vor Allem den Tadel des heuch
lerischen, in keinem se

i

das Wachsthum und die ausgesuchteste
Berechnung der Heuchelei so groß wie in dem unseren. Mehr
als die Hälfte unsererä behauptet e

r,

bestehe darin,
daß man uns lehre, unsere Empfindungen zu verbergen und
das auszudrücken, was wir nicht fühlen. So is

t

auch Man
tegazza's “: Liebe, wie wir schon oben gezeigt haben,nichts Anderes als eine Heuchelei. Eine übersinnliche Liebe
gibt es für ihn nicht, wie e

r uns durch eine „Physiologie
der Liebe“ bewiesen hat. Es is

t

hier ein Widerspruch, wie

na: bei Mantegazza widerspruchsvoll is
t.

enn einst dieWissenschaft der Zukunft, sagt er, unsern
fernen Enkeln gestatten wird, alle Erscheinungen der Natur
von der ä bis zur verwickelten zu sammeln, von der
einfachen Bewegung eines Atoms bis zum erhabensten Geistes
blitz eine“ Kette von Thatsachen zu schaffen–dann wird man vielleicht den allerersten Ursprung der Liebe

in der'' der verschiedenen Atome erkennen,welche sich suchen und sichverbinden und durch ihre entgegen
esetzteBewegung das Gleichgewicht hervorbringen. Der po'' Körper sucht den negativ-elektrischen Körper,

d
ie Säure sucht die Basis und in solchen Verbindungen, di
e

sich unter einer starken Entwickelung von Licht, Wärme und
Elektricität bilden, entstehen neue Körper, treten neue Gleich
gewichte ein. Es scheint, daß die Natur darin ihre Kräfte
erneuert und so neu verjüngt sich zu neuen Bildungen, zu

neuer Liebesthätigkeit anschickt.

Und is
t

nicht vielleicht auch die Liebe, fragt e
r,

die Com
bination zweier ungleicher Atome, di

e

sich suchenund sich ver
binden, trotz aller widerstrebenden Kräfte? Und wie das
Molekül des Kali das Oxygen desWaffers unter starker Licht
und Wärmeentwickelung berührt, so is

t ja auch die Combination

. der beiden Moleküle, welche Mann und Weib heißen, von
einem Sturmwind der Leidenschaft, von den Blitzen des Geistes,
von einem unendlichen Aufgebote überströmender Gluth be' Sehen wir nicht, wie sich ein wahres Pandämoniumörperlicher und seelischerKräfte verdichtet, sich bekämpft und
wieder ausgleicht, nur damit e

in Mann und e
in Weib sich

gegenseitig anziehen, um die menschliche Wesenheit zu ver
jüngen und die Fackel des Lebens von neuem anzufachen.
Leben bedeutet für Mantegazza aber nur Sichfortpflanzen.
Jeder mit Leben begabte Körper is

t

vergänglich; aber vor
seinem Tode hat e

r in sich die Kraft, die ' hervorzu
bringen, deren Träger er seines Lebens gewesen. In
diesem ewigen Wirbelwinde des Kommens und Gehens, der
stets neue Atome aufnimmt und die alten ausstößt, das so

augenfällig e
in Bild des Lebens in allen einen Gestaltungen

enthält, # auch das getreueste Abbild jeder Erzeugung zu

finden. –Um sich zu ernähren und fortzupflanzen, ' die
Wesen immer einen Theil ihres eigensten Lebens mit einänder
aus, die sich dann beim Uebergang aus dem einen Organis
mus in den anderen zu erneuern und frisch zu beleben scheint.

*) Jena, H. Costenoble.

Eine“ Bewegung im Ovarium und Testi
culum erzeugt in den Nervencentren eine solcheKraft, daß das
männliche Element in' kommt mit dem weiblichenElemente, so daß die zeugenden Körperchen, welche in langer
Arbeit von zwei verschiedenen Organismen hervorgebracht sind,
sich in dem Mutterschoß vereinigen, wo das befruchtete E

i

sich zu einem Menschen entwickeln soll. Der Dichter und derFä können von der Liebe, nach der Ansicht Mante
gazza's, wohl eine beliebige andere Definition geben – für
die Wissenschaft gibt es nach ihm nur diese eine. Die Liebe

is
t

die Kraft, welche das Ovulum mit dem Sperma in Be
rührung zu bringen ' ohne Ovarium und ohne Testiculumkann keine Liebe existieren und d

a

heuchelt Mantegazza noch
eine platonische Liebe! Jene Vorwärtsbewegung, welche Er
eugung heißt, is

t
so stark, daß si
e

die kleinere Bewegung auf' welche die Erhaltung des Individuums anstrebt. Wäh
rend jedes Individuum sich um sich selbst dreht, wird e

s von
einer hundertfach mächtigeren, unwiderstehlichen Bewegung in

die Ewigkeit von Raum und Zeit hineingezwängt. Jene erste
Bewegung stellt das kleine Leben des Individuums dar und
seine Waffe: den Egoismus; die zweite Bewegung is

t

das
gewaltige Leben der Gattung und ' Waffe ist die Liebe.
Schon das oberflächlichte Studium der Zeugungsfunction,

sagt Mantegazza, genügt, um uns d
ie Ueberzeugung zu ver

schaffen, ' die Liebe immer eine Erscheinung der geheimniß
vollsten Chemie ist, beiwelcher die zeugenden Atome, aus denen
die Combination sich bildet, weder zu ähnlich noch zu un
ähnlich unter einander sein dürfen. Die zu gleichen Keime
können einander gar nicht oder doch nur schlechtbefruchten,
vielleicht zufolge desselben Gesetzes der einfachen Chemie, wel
ches die gleichelektrischen Körper oder solche, welche sich in

ihren '' -chemischenEigenschaften zu sehrä einanderabstoßen läßt. Man versuche nur die Combination des
Schwefels mit dem Phosphor, des Jodes mit dem Brom.
Auf der anderen Seite' die innige Verbindung, welchedas Chlor mit dem Wasserstoff, das Kalium mit dem Sauer
stoff eingehen. Die Befruchtung zweier verschiedenerOrganis
men is

t

in gewissem Sinne eine Summe ganz gleicher Wider
standskräfte, wohingegen zwei zwar verschiedene, aber addierbare
Quantitäten eine größere Summe verschiedenartiger Wider
standskräfte ergeben, mithin eine größere Möglichkeit zu leben
und äußeren än zu widerstehen. Ein Individuum is

t

d
ie Summe vieler Siege über äußere Hemmniffe; e
s is
t

das
Resultat vieler Ausgleichungen mit den umgebenden Elementen.
Zwei verschiedene Individuen, deren Verschiedenheit jedoch nicht
roß genug ist, um die Zeugung zu verhindern, bringen eine
umme von Widerstandskräften hervor, welche das neugeborene
Geschöpf mehr zum Widerstand befähigt und ihm die Gefahren
mehr aus dem Wege räumt. Aber auch zu unähnliche Formen
können keine liebende Verbindung mit einander eingehen. In
dieser Unmöglichkeit beruht eins derwichtigsten Mittel zur Er
haltung der unter sehr verschiedenen Formen lebenden Wesen

in den Bedingungen, deren si
e

zu ihrer Existenz bedürfen. Von
der einfachsten Erscheinung der Fortpflanzung bis zu den glü
hendsten Neigungen und Umarmungen des Menschen – überall
reagieren' Gesetze alle vorkommenden Fälle. Nicht
zugleich, nicht zu ungleich.
Während in der Chemie die Zeugung den Gipfelpunkt

der Molekularchemie bildet, nimmt die Liebe in der Psycho
logie die höchsten Rangstufen ein. Die Liebe is

t

die Kraft
der Kräfte; si

e

erscheint, wenn der Mensch am stärksten is
t,

und schwindet, wenn die Jahre ihn geknickt haben. Die Liebe

is
t

die Freude aller Freuden, si
e

bildet die Grundlage für
jedes Begehren, für jeden Reichthum, für jeden Genuß, immer

is
t

si
e

das höchste Ziel. Abgesehen von den Menschen, die
mit Fehlern auf die Welt kommen, is

t

die Liebe am Himmel
jedes Menschen der leuchtendsteStern, si

e

is
t

die Sonne jedesä Sie is
t

die stärkste, die menschlichste, die reichste
LIDENCI).0ft.

In allen Formen der Fortpflanzung, welcher Art sie

auch sei, ungeschlechtlich oder geschle ' durch Spaltung
oder durch Zeugung von innen heraus – immer sehenwir,
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wie der Erzeugte einen Theil seines ' und seines urerstenErzeugers bewahrt, so daß also die Bewegung sich von der
ersten bis zur letztenZeugung in ununterbrochener Reihe fort
pflanzt. Man vergleiche den Adam derBibel mit dem Adam
einer fernen Zukunft, so hat doch ein Jeder an sich einen
materiellen Theil dessen, was auch in allen seinen Vorvätern
war, und eine unbegrenzte menschliche und kosmische Ver
brüderung umschlingt uns allesammt.
Ist die Liebe einerseits die wärmste und menschlichste

Leidenschaft, so is
t

si
e

auch die reichte. Auf ihren Altären
opfert jede geistige Fähigkeit ihren Tribut, jedes Herzklopfen
bringt seine Gluth als Gabe dar. Jedes Laster und jede
Tugend, jede Schmach und jeder Heroismus, jedes Martyrium
und jede Ausschweifung, jede Blüthe und jede Frucht, jeder
Balsam und jedes ' finden ihren Weg zum Tempel der
Liebe. Alles was menschlich ist, kann von dem Wirbelwind
der Liebe getroffen werden, und esgibt Augenblicke, von denen
der Mensch gern zwei Leben besäße, um so diesem Gott zu

opfern. Und doch is
t

diese riesenhafte Kraft die unter allen
menschlichenLeidenschaften am wenigsten beherrschte; der Mensch
scheint'' gegenüber zu klein, zu schwach zu fühlen. Undwie der Wilde sich beim Gewitter auf die Knie wirft und
weint oder gar die Flucht ergreift, so packt den civilisierten

Menschen noch heutigen Tags der Gewittersturm, jene erhabene
Gewalt zwingt ihn zum Bekenntniß seiner Ohnmacht und einer
Unwissenheit. Im Taumel des Lichts wie im Schauer der
Verzweiflung läßt er sich blindlings von einer Macht leiten,

welche e
r

hoch über eine eigeneVernunft und hoch über eine
eigeneSchwäche stellt. Furchtsam schreibt e

r

sich täglich neue

Gesetze vor, die e
r täglich verletzt. Ein dicker Nebel der Un

wiffenheit umgibt den Tempel der Liebe, den e
r fast immer

wie e
in Räuber betritt und fast immer wie e
in Sklave ver

läßt. Unser jetziger Liebescodex is
t

eine elende Verquickung

der Heuchelei mit der Wollust, und weil wir der Liebe nicht
von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten wissen, so ver
mummen wir si

e

mit der Ausschweifung und der Prostitution.
Unsere Sittengesetze sind so überaus vortrefflich, daß danach
Viele nicht lieben dürfen und sehr Viele nicht lieben können,
und während man in Wehklagen ausbricht, wenn mal ein
Mensch vor Hunger stirbt, zuckt man die Achsel gegenüber

den Hunderttausenden, welche ehelos sterben, weil si
e

nicht
Stroh zu einem Nefte zusammen zu bringen vermochten, und
lacht man über die Millionen von Menschen, welche die Liebe
nur in der Form der Unzucht und der Prostitution kennen.
Gegenüber der Liebe sind wir Alle noch mehr oder weniger
Wilde – eine schrecklicheStupidität herrscht angesichts der
größten aller menschlichen Leidenschaften. -

Nun wohl, so is
t

die Meinung Mantegazza's, die Liebe,
die ihm nichts Anderes als eine Absonderung des menschlichen
Körpers ist, wie die Galle eine Absonderung der Leber oder
der Gedanke eine Absonderung des Gehirns, die Liebe muß
ganz ebenso wie alle anderen Naturkräfte besiegt werden, und
ohne einen Funken ihrer Energie, ohne eine Blüthe aus ihrem
Kranz einzubüßen, muß auch si

e

von der Wissenschaft geregelt
werden, die Alles begreift und Alles erklärt! Der Blitzstrahl,
der den Wilden vor Furcht auf die Knie sinken läßt, wird
von uns mit dem Blitzableiter aufgefangen; der elektrische
Funke vergoldet die Schmucksachen unserer Damen und trägt

unsere Gedanken von einer Erdhälfte zur anderen. Aber auch
der Wetterstrahl, der noch mächtiger und gefahrvoller in den
Stürmen des menschlichen: zuckt, muß studiert, richtigeleitet und in lebende Kraft verwandelt werden, welche '

messen und wägen läßt. Die Liebe is
t

dazu bestimmt, die
süßeste, die köstlichste, die gewaltigste der geordneten Kräfte zu

sein; keine andere Leidenschaft darf den#" behaupten,
sobald si

e

erscheint; keine andere vermag jenes' Pro
blem zu lösen; die größte Wollust mit der größten Tugend

zu vereinigen, das Glück des kommenden Geschlechts gleich
zeitig mit dem Genuß des lebenden zu erzeugen, der Nachwelt
unsere Civilisation zu übertragen unter den Schauern der
süßesten Lust.

Nach diesen materialistischen Grundsätzen sind nun nicht

nur die Menschen, sondern auch Pflanzen und Thiere der
Liebe fähig, ja, sogar die Elemente haffen und lieben sich.
Kein herrlicheres Schauspiel gewährt uns die Natur als den
Anblick der Liebe der Pflanzen und Thiere. Und mit wie
wenigen Tönen hat die Natur diese hochherrliche Musik ge
schrieben, und dennoch wie unerschöpflich mannigfaltig, wie
unendlich formenreich is

t

die Verschiedenheit der Zeugung! Die
Naturmächte erscheinen uns hier mit einemä ge

radezu luxuriösen Aufgebot von Formenfülle. Bei jeder ande
ren Function begnügt sich die haushälterische Natur meist mit
dem Nützlichen und bloß Nothwendigen; si

e

vereinfacht den
Mechanismus, entfernt allen Zierath und erreicht auf den
schnurgeradesten Wegen ihr Ziel. Bei der Zeugung dagegen
enügt das Gute und Zweckmäßige allein ihr nicht; das Ein' beschämt sie, und mit einem verschwenderischen Reich
thum ästhetischerFormen umgibt si

e

den Moment des Lebens,

in welchem ein neues Leben anhebt. So umhüllt si
e

eine

Blume mit den größten Formenreizen, den berauschendsten
Verführungen des Wohlgeruchs, den buntesten Farbentönen.
Welche Schätze ästhetischer Kräfte an einer Lilie und einer
Rose! Und all' dieser Luxus is

t

nur dazu da, um die Liebe
eines Tages, einer Stunde zu verherrlichen; diese Pracht des' eitkleides, tausend Mal schöner als das Gewebe von'' dient nur dazu, die keuscheLiebe eines Staub
gefäßes und eines Pistilles zu umhüllen. Und von der Lilie
und der Rose zur Thier- und Menschenwelt übergehend –
welcher Glanz der Phantasie, welche Leidenschaften, um die
Umarmung eines Mannes und einer Frau möglich zumachen!
Aber man gehe nur an einem Frühlingstage in einen Garten,
durch die Blumenbeete, und sehedas Liebesgekose der Blüthen;

man schüttle die starren Zweige der Cypreffe und der Pinie,
man wühle mit dem Fuß in dem weichen Teppich der Blüthen
stäubchen, man laffe einen Blick streifen über das Pflanzen
leben auf der Baumrinde und das Moosidyll am starren
Granitfelsen – überall weht und ragt es von dem Herüber
und Hinüber der Blüthenstäubchen, der Samenkörner, der
Staubfäden, undAlles ruft euchzu, daß diese duftende Pflan
zenwelt tausend Arten der Liebe kennt, daß ein wahrer Liebes
rausch a

n

diesem Blüthenstaubmeere athmet, welches auf den
Fittichen des Windes und den Flügeln der Insekten und von
den Sonnenstrahlen beschienen allüberall hin seineLiebes- und
Lutwellen trägt. Die Blumen lieben schweigend, nur vom
Duft ihrer ähe" umfloffen, aber bei vielen hindert
dasSchweigen nicht, die zärtlichsten Umarmungen, die kräftig
sten Umschlingungen. Viele Pflanzen, die sonst immer un
beweglich dastehen, bekommen plötzlich Erschütterungen in den
Blüthen; sonst stets kalt, entflammen si

e

plötzlich vor dem

Hauche der
Liebesgluth. Oft lieben si

e

nur einziges Mal im
Jahre, aber dann auch welche verschwenderische Fülle von
Samen! Man braucht nur einen Zweig des Hollunders oder
eines Fichtenbaumes zu berühren, und eine Fruchttaubwolke
wallt hernieder. Ganze Wälder lieben auf einmal, und dann
lebt und webt e

s in der Luft von berauschendenDüften. Oft
auch entführen die Winde ungeheure Maffen des Blüthen
staubes und der Regen reinigt di

e

Atmosphäre und mischt si
ch

selbst mit dem fruchtbaren Liebesregen der Bäume.
Nicht selten artet aber auch die Liebe in krankhafter Weise

aus, so daß wir neben der Physiologie auch eine Pathologie
derselben haben. Mit einer Kühnheit geht Mantegazza der
Heuchelei, die hier herrscht, zu Leibe, die ihm alle Ehre macht,
und hat den Muth, die Ausschreitungen zu bekennen und die
Verirrungen schonungslos bloßzustellen. Die Wunden des
menschlichen Herzens im Namen der Schamhaftigkeit zu ver
heimlichen, sagt e

r,

mag Tugend scheinen, is
t

aber nichts ande
res als Heuchelei oder Furcht. Während die Pathologie der
Liebe in vielen geschlechtlichenVerirrungen die dunklen Spuren
eines allgemeinen Hermaphroditismus erblickt, läßt uns die
Phantasie, welche noch schneller eilt als die Wissenschaft, die
Möglichkeit erscheinen, daß in noch complicierteren Geschöpfen

d
ie

Geschlechtsverschiedenheit eine mehr als zweifache sein kann,

so daß die Zeugung derselben eine noch größere Arbeitstheilung
darstellt. So erscheinen auch in den cynischen oder skeptischen
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Unterscheidungen zwischen platonischer, geschlechtlicher und aus
schweifender Liebe die ersten Spuren neuer und monströser'' – die Einen an Erhabenheit mit demebersinnlichen wetteifernd, die Anderen brutaler als die
schrecklichstengeschlechtlichenVerirrungen.
Die moderne Wissenschaft, die uns eine freiere, wahrere

und sichereMoral schafft, kann sich hier nur auf die volle
und gründliche Kenntniß des ganzen Menschen stützen. Eine
solche bezwecken denn auch die zwei Werke: „Anthro"ähe Studien über die Ge
schlechtsverhältnisse des Menschen“ und „Die Hy
gieine der Liebe“, welche auch beide ins Deutsche übersetzt
worden sind.“) Ein heftiger Sturm hatte sich im Vaterlande
des Verfassers gegen diese Bücher erhoben. So ruft er in
gerechter Entrüstung aus: Heilige gesegnete Schatten Grie
chenlands! Steigt auf, um diesen trüben, stinkenden Nebel
der Heuchelei zu zertheilen, welcher uns. Alle einhüllt und zu
gleicher Zeit ' Bordell und Sakristei riecht; vertreibt
mit den heiteren und warmen Strahlen eurer Aesthetik diesen
giftigen Schimmel, welcher an den tiefen Spalten einer falschen
und verderbten Bildung wuchert. Theilt uns, Ihr Griechen,
Eure keusche und heilige Nacktheit mit, die Nacktheit der medi
cäischen Venus; befreit unser Fleisch von aller Schminke,
allem Firniß, allen Lumpen der tausend und einen Heuchelei,
und stellt uns nackt vor die Sonne, vor jene Sonne, welche
jeden Morgen, ewig jung, aufsteigt, um die Menschheit zu er
leuchten, um uns Leib und Seele zu liebkosen; welche es ver
schmäht, in jene Tiefen hinabzusteigen, wo der Schimmel ge
deihen kann, wo in krankhaftem Gewimmeldie falschen Tugen
den, die krankhaften Wollüste unseres Jahrhunderts gähren.
Das wahrhaft Schöne, möge es uns von der Liebe oder vom
Laster reden, möge es uns Venus Urania oder Venus Pan
demia zeigen, steht hoch, is

tgroß und gehört der Kunst an.
Keine Beichtvaterkasuistik, kein Frömmlergezänk kann der Kunst
das hohe, unbestrittene Recht rauben, überall das Schöne dar
zustellen und durch eine Art geheimnißvoller Zeugung den
künftigen Geschlechtern die ästhetischeFackel anzuzünden. Wenn
aber in der Kunst das Schöne als alleiniger Herr undMeister
herrschenmuß, so is

t
in derWissenschaft der einzige und wahre

Gott die Wahrheit. Für die Wissenschaft existiert nichts Ob
jeönes, e

s is
t

eine physische Thatsache, welche man mit der
selben Linie und in demselben Schmelztiegel untersucht und
zerlegt, in dem wir Alles zerlegen, was menschlich ist, das' das Niedrige, das Schöne und das Häßliche, dasemeineund das Erhabene. Alles, was '' ist, gehörtder Wissenschaft a

n

und wer nur das Ideale oder nur das
Gemeine eines Menschen studiert, der dringt nicht einmal bis

in di
e

Haut dieses vielseitigen, tiefgrundigen, verwickelten, ver
änderlichen, proteusartigen Geschöpfes, welches Mensch heißt,
vor, und so darf bei einer Physiologie auch die Pathologie
der Liebe nicht fehlen.
WennMantegazza aber hier in den schmutzigen und stin

kendenSumpf der menschlichenLaster hinabgestiegen ist, hinab
hat steigen müssen derWahrheit willen, so erhebt er sichdoch
wieder aus dem Pfuhl der Wollust und viehischer Triebe in

dem Buche. „Die Ekstasen des Menschen“*), in welchem

e
r der Begeisterung für alles Schöne, Gute und Wahre e
in

Loblied singt und uns zeigt, wie sich di
e

Seele in ihrenFähig
keiten über das Maß des Gewöhnlichen erhebt.

*) Jena, H. Costenoble.
*) In ausgezeichneterUebertragungvon Dr.med. R.Teuscher,der

in diesenTagen gleichfallsbei Hermann Costenoble in Jena das neueste
Werk des Florentiner Professors: „Blumenmärchen“ veröffentlichte,
eineSammlung von finnigenMärchen, die das Werden und Wachsender
interessantestenBlumen behandelnund von reicherPhantasie und wahr
haft dichterischemEmpfinden Zeugniß ablegen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Ueberwunden.

Aus den AufzeichnungeneinesSchulmeisters.

Mitgetheilt von Otto Ernst.

(Fortsetzung)Fortsetzung

8
. September.

In tausendfremdenKindern hastdu das deinegemordet.
Es geschieht,daß uns unsere eigenstenGedanken früher im Ohr

klingen, als unser Bewußtsein d
ie aufgenommenhat, so daß si
e

wirklich
wieWorte derOffenbarung von außen zu kommenscheinen.So war es

gewesenmit jenem furchtbarenRäthelwort, mit dem mein Gewissen
sicherst langsamabfandwährend jenes Monats, den ich krank im Bett
zubrachte.
Noch heutefühle ich etwas von meiner damaligenSchwächeund

von den schmerzhaftenStichen in denSchultern, die michdamals peinig
ten. Und mitten im Unterrichtüberfällt michoft der fatale Husten, der
michwährend meinerKrankheit so furchtbar schüttelte.
Getrud saß stundenlangan meinemBett und las mir vor, um

michaus meinemBrüten herauszureißen,oder si
e

saß im Wohnzimmer
am Klavier und erfreute mich durch ihr anspruchsloses,wohlthuendes
Spiel. Das EngelchenMagdalene saß oft vor mir aufdemKiffen und
plauderte.

„Geh' fleißig um mit deinenKindern, habe
Sie Tag und Nacht um dich und liebe si

e

Und ' dichlieben einzig schöneJahre.
Denn nur den engenTraum der Kindheit sind
Sie dein –“

Ja, das Leben der Erzeugten hat keinenPlatz mehr für dieEr
zeuger. Auch für uns wird einstder Tag kommen, an dem Magdalena
für immer aus unseremHause geht. Für immer.

„Die Tochter bringt, vermählt,dir ihre Kinder
Äus Freude gern nochmanchmal in dein Haus.
Du hastdie Mutter, aber mehr keinKind!

Die herangewachsenenKinder führen ein Leben für sichallein und
auf eigenenFüßen, einLeben, das si

e

ganz beanspruchtund sattsambe
schäftigt. Aber dazu erziehenwir si

e ja auch,daß si
e

allein, ja, wenn es

seinmuß, daß si
e

einsamstehenkönnen,daß si
e

befferund fröhlicherden
Kampf des Menschenkämpfenund in diesemKampf mit stärkeremLeib
und stärkererSeele bestehenkönnen als wir. as wir erstrebenan
großenund heiligenDingen, nirgends könnenwir es sicherererreichen,
nirgends könnenwir ihm festereGestalt geben, als in unserenKindern;

si
e

sind einelebendigeHoffnung, die nochjung ist, wennwir dahinwelken,
und unser sichersterAntheil am Ewigen.
TausendEltern, denenihr Kind ein solcherSchatzwar, hastdu ihr

Kleinod wie ein heimlicherDieb entwendet– oder wenn es in ihren
Händen blieb, war e

s

nichtdein Verdienst!
Sie haben ihre Kinder umschlungenmit derselbenInbrunst wie du,

habenum ihre Seelen mit derselbenBesorgniß gezittertwie du – haben

si
e

mit demselbenheiligen Ernst dem Guten gelobt wie du, und
was waren ihre Kinder dir? Ein Nichts – ah, schlimmer!– eine
Qual, eineLast, ein verfluchterStein im Wege, den du am liebstenmit
demFuße fortgestoßenhättest!
In fremdenKindern hastdu tausendMal deinMagdalenchengemordet.
Gemordet?– Ist es nichtfrevelhafterMord, eineKindeseele lieb

los verkümmernlassen?
Also so nahe erstmußtedir der Gedankekommen, ehedu ihn be

griffest, erst in einemzärtlichgeliebtenStück deinesSelbst entdecktestdu
das geheiligteRechtdeinerMitmenschen! O'In den Stunden, da mich dieseGedankenwie unsichtbareRächer

a
n

der Brust packtenund auf demLager hin- und herzerrten, da ein
Schlangenknäuelvon Anklagen mein Herz durchwühlteund sichmeiner
ächzendenSeele das Wort entriß: Arbeiten! arbeiten!wie ein unzerbrech
licherSchwur: da, ja da wünschteichmir, irgendwodenGott des naiven
Glaubens zu finden, denehrwürdigenGreis mit silbernemBart, mit dem
strengenund milden Angesicht! Nur ihm konnte ic

h

aufgelöstund zer
knirschtwie ein Kind zu Füßen fallen, nur zu ihm beten: Zermalme
michodergib mir Zeit und Kraft zu sühnen.
Herausgerissenhatteich aus meinerBrust den Wahn, daß ich mich

durchein Verbrechenan derMenschheiträchendürfte für die Noth eines
verfehltenLebens! e s

k

9
. September.

Aber is
t

auchdies nochein verfehltesLeben, das sichnun täglich
mehr mit “ Arbeit und erquickendemSegen füllt?Jetzt, d

a

ich der Liebe habe, ohnedie wir ein tönendesErz und
eine klingendeSchelle sind– es ist seltsam,wie ganz ich jetzt ein Anderer
gewordenbin! Ich arbeitemit strengemErnst und ernte frohen Erfolg.
Wenn nur immerdieKraft meinesär ausreichte!Mit jederStunde
löst sichdas Wort der Lehre leichterund freigebigervon meinemHerzen.
Ich entdecke in mir einen Schulmeister, den ich früher nicht finden“ , vor dem ich sogardas Wohlgefühl einer verschwiegenenAchtungempfinde.
Nicht daß ichwähnte, schonein Nennenswerthesvon meinerSchul

denlastgetilgt zu haben!
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Aber dochempfinde ic
h

schonden seligenVorgeschmackeiner ruhigen
Todesstunde.Mit beschwichtigtemHerzen gehe ic

h

durchden Tag. Mein
Leben is

t
wie derGesangdesErzengels in Haydns „Schöpfung“: „Leise

rauschendgleitetfort im stillenThal der helleBach.“ Frieden wehenmir
Morgen und Abend mit ihrer Kühle, Frieden weht mir der Mittag mit
schwülemHauchezu. – k

e

15. September.
Ich habemir früher eingebildet,klug genug zu sein, um die Un

wiffendenzu unterrichten. In der That solltedieAnnahme gerechtfertigt
erscheinen,daß ein auchnur halbwegsintelligenterLehrer reichlich so viel
wiffenmüsse,als e

r

zu lehren hat. Heute bin ic
h
so weisewie Sokrates;

denn ichweiß, daß ich nichtsweiß.
Für den geistigenVerkehr des täglichenLebens reicht es aus, daß

man eineSache wiffe. Wer aber lehren will, muß wissen,warum

e
r

weiß. Es is
t

ein mattesBild, wenn man von Samenkörnern des
Wiffens spricht, die ausgestreutwürden. Nein, das Korn, das wir in

einen fremdenGeist verpflanzenwollen, muß schonalle Wurzeln mit
bringen, nichtnur eine logischePhahlwurzel, sondernauchalle psychischen
Faserwurzeln, damit e

s in dem neuenBoden sogleichfestenFuß fassen
könne. o behutsamfreilich und so verschwiegengeht dieses Pflanz
geschäftvor sich,daß der Schüler von aller Begründung eines Wissens
nichtsmerkt, bis e

r plötzlichmit stolzerUeberraschungentdeckt,daß in

ihm eineneue und klare Erkenntniß in frischenWorten zu Tage blüht.
Um dieseschwereKunst des Pflanzens, die e

r

nie auslernt, zu be
greifen, muß der Lehrer den ganzen Weg einer geistigenBildung noch
einmal rückwärts machenbis zum Uranfang, muß er wie Recha, die
Schülerin des weisenNathan, bei Allem, was seineSeele besitzt, sich
sagen:Wie, wo, warum e

r

e
s

erworben. Und während ichfrüher, wenn

ic
h

in meinemWiffen und meinerLehre umsonstnach einemfestenBoden
suchte, in rathloserVerzweiflung meinenBeruf verfluchte, erblüht mir
jetztaus jener Wanderung in die Heimath meinerGedanken eine unge
ahnteWonne des Geistes. Denn in den Winkeln unseres seelischenEnt
wickelungsgangsfühlen wir uns heimischwie in traulichenWohnrämmen,

in die wir uns seit langen Tagen eingewöhnt. Die feinen Wurzeln
unseresWissensund Erkennensgreifenüberall hin in denBoden unserer
Vergangenheitund saugenreicheSäfte der Erinnerung auf. Wie wir
unser„a“ gelernt, das is

t

ein lieblichesJugendmärchen,und wie wir das
„o“ dazu erwarbendas is

t

wieder ein anderes,noch schöneres.

e k

16. September.
„Magdalenchen,spricheinmal »Handschuhe!“
„Handschuhuh!“
Du lieberHimmel, das stolpertmit derZunge über dieSilben wie

mit den Beinchenüber die Schwelle!
„Sprich einmal »Nähmaschine!“
Ach, was kommt d

a

heraus! Es is
t

zum Todtlachen! Schreiben
kann man's gar nicht. Vier Silben sind ihr ein unübersehbaresFeld,
auf dem si

e

sichrettungslos verirrt.
Wenn das Kind sprechenlernt: das is

t

ein unaufhörlichesFest.
Es is

t

Einem plötzlich,als ob man vordemnochkeinKind gehabthätte.
Das Seltsamsteist, daß das Kind sichmit dem primitivstenSprechmaterial

so geschickt zu behelfenweiß. Eine einzigeSilbe beschreibteine ungeheure'' und die Mutter weiß immer, was gemeint ist. Unserer
Magdalene is

t

einmal ein Pferd, das einenWagen zog, als „He He!“
bezeichnetworden. Danach nannte si

e

zunächstjedesFuhrwerk, dann die
Straße, dann das Sichdraußenbefindenund Spazierengehen„He H1
Wenn man ihr jetztden Mantel anlegt, ruft si

e

„He He!“ Ein ganzes
Panorama, ein Kinderparadies in eineInterjection gepreßt! Die kind
licheSprache is

t

gleichsamein luftig gebautes,provisorischesBretterhaus,
das der Geist sichvor der Hand aufschlägt, um danach langsam und in

der Stille eine bleibende,massiveWohnung zu bauen.

dunklenHimmel die Sterne eines vergangenenGlücks. Darum muß
viel empfundenund gedachthaben,muß einen Reichthum in sichtragen,
wer unterder schlichtenHülle desVolksliedes einenReichthumfindenwill.
Nein, das Wunderbare,Außerordentliche,UnerhörtereiztdieKinder!

Deshalb auchgibt e
s für si
e

keinebegehrenswerthereNahrung als das
physischeund zugleich sittlicheHeldenthum der epischenDichtung, des
Mythus, der Sage und der Geschichte.

k

zik

k

Weil das Kind bei seinemThun und Reden mit dem ernstenEifer
desErwachsenenhandelt und dochüberall nur die liebeUnzulänglichkeit
seinerKörper- und Geisteskräfteeinsetzenkann, so is

t

das Spiel der
drolligenContraste ohneEnde. Hier schüttetsichdas ganzeFüllhorn des
naiven Humors aus. Als ic

h

kürzlichnacheiner spätenConferenz noch
eineWeile mit guten Freunden beimGlas verbrachte, flohen mir im
Meinungstausch die Stunden so schnelldahin, daß ic

h

erstgegen vier
Uhr in der Nacht nachHause kam. Als ich in die Schlafstubetrat, er
wachteMagdalenchen,rieb sichdie Augen, und– da sie konsequentan
gehaltenwird, mich zu grüßen, wenn ichkomme– sprach sie mit großen,
ernstenAugen und mit höflichemKopfnicken:
„Morgen, Papa!“

s:

e

23. September.
Früher hab' ich e

s

nichtbegreifenkönnen, daß meineSchüler für
dieSchönheitdes naiven, einfachenVolksliedes und der schlichtenLyrik
vollkommen stumpfund unempfänglichblieben; ich habe mich darüber
entrüstetund über die „zarte, empfänglicheKindeseele“ gehöhnt. Wie
blind und thörichtwar ich in meinemIrrthum!
Ihnen is

t ja nochAlles neu, und wie das Essen ihre Lieblings
beschäftigungist, so is

t

noch ihr “ LebenHunger und Verlangen!Sie haben ja nochnichtdieFlügel ausgespannt,um dieWelt mit ihnen
auszumeffen. Wie können si

e

den Trost der Beschränkung,wie können

si
e

einenGenuß kennen, der weniger von außen kommt, als e
r

aus
innerer Stille emporwächst? Erst wer in wilden Leiden und wilden
Freuden erkannthat, daß die buntesteWelt nichtdie schönsteist, erstder
steigtgern in den engen,aber tiefenBrunnen der Volkskunst hinab, um
Heilung zu schöpfen.Aus der Tiefe diesesBrunnens sieht er an einem

Ich bin heute sehrelend und betrübt.
Als heuteMorgen ein Knabe, der sichoft verspätetund unordent

lich zeigt, wieder zu spätin's Schulzimmer trat, fuhr ich ihn an und
fragte nachdemGrund seinerVersäumniß.
„Mein Vater ist krank,“ antwortete e

r.

„Was fehlt ihm?“ -

„Er hat die Schwindsucht.“
Mit lakonischemGleichmuth, ja gleichgültig sprach er das Wort aus,

dessenfurchtbareBedeutung e
r

offenbarnicht kannte.
Mich traf es, als o

b

michJemand mit der Faust vor die Brust
geschlagenhätte.

26. September.

k k

k

10. October.
Krank – krank– und noch so weit vom Ziel!
Die Folge meiner leidigen, aufgeregtenNatur, daß der Zusammen

bruch so schnellgeschah. Ich hatte meine Schwäche,meineSchmerzen,
meinebangenAhnungen vor mir selbstund den Anderen so gut ver
leugnet– da– eine hitzige, erregteStunde, ein giftiger Aerger, ein
Zornausbruch– und ich lag ohnmächtigam Boden.
Zu Hause, in meinemBett fand ich mich wieder. Gertrud wusch

mir das Blut von den Lippen.
Ach,warum jetzt schon? Nein, nochnicht, nochnicht– –!
Der Arzt hat meineKrankheit auf dem Attest als „Lungenspitzen

katarrh“bezeichnet.„Wenn Sie Ihren Aufenthalt im Süden wählenund
sichabsoluteSchonung auferlegen,könnenSie wahrscheinlichgeheiltwer
den,“ sagteer.
Ich kennedie Lüge, welche„Lungenspitzenkatarrh“heißt.
Als ich einsteinenGesellenmeinesVaters im Krankenhause'las ich auf demschwarzenSchild überdemBett dasGrauenwort „Phthifis“.
„Was heißt das?“ frage michderKranke mit forschendemBlick.
„Hm –das heißt– Lungenkatarrh,“ erwiderteich mit verlegenem

Räuspern.
„Nein, das heißt »Schwindsucht,“ entgegneteärgerlich der Todes

candidat. „Der Wärter hat e
s

mir gesagt.“
Ich erinneremichnochdeutlich,wie peinlichmeineVerlegenheitwar.

Durch meinenTäuschungsversuchhatteichdenArmen nochmehr bedrückt.
Damals, als ich das bleiche,keuchendeGerippe vor mir liegen sah,

mit den großen, runden Augen und den scharfrothen,Backen– damals
schwurich mir, wenn ich michjemals sichervon dieserKrankheit behaftet
wüßte,wollte ich mich sofort erschießen.
Ja, ja, vor diesenvier liebenAugen erschießt es sichnicht so leicht!

st k

h

12. October.
Stunden lang liege ich schweigendund regungslos auf meinem

Kiffen. Dann wende ich gern meineAugen nach demFenster und be
trachtedieGardinenmuster. Ich zähle si
e

von obennachunten, von links
nachrechts: Eins, zwei, drei, vier . . . . . oder stelle sie zu regelmäßigen
Figuren zusammen,zu Quadraten, Rhomben, Sechsecken c
,

bis eine
traumhafteBetäubung auf meinenGeist herabfällt. Dann steheichplötz
lich als achtjährigesBürschchenvor einem großen Schlehenbuschund
schaue– statt in das blendendeGewirr der Gardinenfäden– in das
glitzernde,weißbereifteGewirr der Zweige hinauf. Hand in Hand stehe

ic
h

d
a

mit einemgleichalterigenNachbarskind,einemblondzöpfigenMädel.
Es is

t

Winter, und überall auf denWiesen liegt weißer, schweigen
der Schnee.
Außer uns is

t

nur nochdie Sonne auf der Welt; si
e

stehtganz
tief und ganz roth am Himmel und wird gleichihre Füße auf die Erde
setzen,um zu uns heran zu trippeln. - -

„Ach, Schlehen schmeckenschön!“klingt e
s in unsermInnern. Die

Mutter hat's gesagt.
Dann kriecheich hinauf in den Busch– die Kälte schneidetscharf

in die Finger – und bringe eineganze Mütze voll mit herab.
Es wird herzhafthineingebiffen;derMund wird ganzengund kraus;

dieAugen kneifen sichvon selbstzusammenund habenLust, Thränen zu

vergießen; aber in unserenHerzen klingt es wie feierlichsteVersicherung:
Ja, Schlehen schmeckenwirklich schön.

Und nun mit demSchatznachHause.
„Sie sindnochnicht reif“ jagt die Mutter.
Also legt man si

e

aufden Ofen; die Wärme wird si
e

schonreifen.
Nach ' Minuten sind sie reif und man probiert sie wieder.– “

Der Mund und d
ie

Augen werden noch enger und krauser und
kleinerals vordem. -

„Ah, nun schmecken si
e

erst rechtschön,was Lisbeth?“
„Ja, recht- schön.“
Ichmuß lächeln,und dann tritt Gertrud ein und findetmichlächelnd.

Sie huschtschnellherzu und küßt mich, und ich bin glücklich,daß meine
heitereStimmung si

e

ein wenig zu beruhigen scheint. -

O
.

seligeFerne der Kindheit–! Könnt' ich noch heute so leicht
verwinden,was herbeist!– (Schluß folgt)
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Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

„Großvaters Operetten.“
MusikalischeErinnerungen in zwei Abtheilungen, einem Vorspiel und

Prolog, zusammengestelltvon Emil Pohl.
(Friedrich-WilhelmstädtischesTheater.)

Der thätige Director des „Friedrich-WilhelmstädtischenTheaters“,
das bisher nur der französischenOperette und deren deutschenNach
ahmungenPflege widmete,hat endlichdenvom Unterzeichnetenoftmaligen
dringendenRath befolgt und ein paar Singspiele aus dem verfloffenen
Jahrhundert (und demAnfang des jetzigen)vorgeführt: Zuerst einige
Nummern aus „Doctor und Apotheker“ von Dittersdorf (1786), dann
Fioravante's „Dorfsängerinnen“ (1803), endlich„Die Jagd“ von Adolf' (1771). Der ganz entschiedeneErfolg, den dieserVersuch, ganzesondersmit dem letztgenanntenSingspiel, erzielt hat, ur (Ge
nüge, daß der Rath ein guter gewesenwar, daß auch im ä
Publikum dochimmer noch ein Rest von Empfänglichkeitfür das Wahre
und echtVolksthümliche lebendig bleibt. Aber es muß eben nur das
Echte,Bleibende, nichtbloß das Alte und seinerZeit Effectvollegewählt
werden;die Vorführung der „Dorfsängerinnen“ und dieVerkürzung des
„Doctor und Apotheker“auf zwei Arien im Vorspiel war ein doppelter
Mißgriff. Denn jene sindeine echtitalienische,für damalige, alsovoll
endeteColoratursängerinnengeschriebeneopera buffa, dieserdagegenwar
ein ganz echtesBild desdeutschenKleinbürgerlebensim verflossenenJahr
hundert. Jene wirkt auf das modernePublikum langweilig und er
müdend,dieser' würde bei halbwegsguter Vorführung zweifelloseinenglänzendenErfolg errungen haben; dafür gibt die günstigeAuf
nahme der „Jagd“, deren drei Acte wohlweislich in einen zusammen
gezogenworden, den bestenBeweis; die Handlung is

t

hier eine weit
dürftigereals dort, wo durchdrei Acte die lustigstenGegensätzemit ein
ander streiten. Auch bedurfte e

s

keinesVorspiels, das zur Erklärung
dienen sollte, warum dieseOperettenüberhaupt gegebenwerden: Eine
reisendeSchauspielgesellschaft(vulgo Schmiere) kommt in einekleineRe
sidenz;der Director suchtvergebensdie Erlaubniß für Vorstellungen zu
erlangen,die armen Leute sind in Verzweiflung; da erscheintals retten
der Engel des regierendenFürsten Leibfrieur – ein ehemaligerTenorist
der Truppe. Er bedeutetihnen, daß er vöm Durchlauchtigstendie Er
laubniß erbetenhabe, daß dieserjedoch nur die alten Operetten hören
wolle, die ihn in seinerJugendzeit entzückthaben. Die Künstler jubeln,
der Vorhang fällt, gehtgleichwieder auf und e

s

erscheintdie „Roccoco
muse“,um nunmehr einezweiteErklärung für dieVorführung der alten
Sachenzu declamieren.Diese„Roccocomuse“wird von Fräulein Stubel
dargestellt,und das war wieder ein Mißgriff; denn die in ihrer Art
genialeOperettensängerin,die in der „Jagd“ als Rosel eine unbedingt

' lobende,eine fast künstlerischzu nennendeLeistung gebotenhat, isteineDeclamatorin; Verse ohne pikante Musik, und ruhigeStellungen
sind nicht ihres Wesens, ihr schnarrendesRrrr paßt manchmalfamos in

dieOperette,aber in einemdichterischenProlog wirkt es sehr störend.
Trotz diesernichtzu verschweigendeneinzelnenMißgriffe muß man

dennochdiesen erstenVersuch mit Vergnügen anerkennenund ihm den
Erfolg wünschen,der zu einem zweiten, besserenaufmuntert. Denn die
Operetteder Gattung Offenbach-Strauß-Millöcker is

t

im Absterben.–Es
kommt hier und d

a

einmal vor, daß irgend eine auf eine kurzeWeile
einschlägtund das Publikum anlockt, besonderswenn der Text viele
komischeScenen und witzigeEinfälle enthält,die jetztentschiedenviel mehr
in's Gewicht fallen, als die Musik. Aber die Zeit is

t

vorüber, da eine
gelungeneOperettedem Textdichterund demComponistenein Vermögen
einbrachte.
Vielleichtfindet ein modernerTextdichtereinenStoff für ein Sing

spiel im jetzigenkleinstädtischenoder kleinbürgerlichenGroßstadtleben,den

e
r

mit Geschickverarbeitenkann; vielleichtfindet sichdann auchein Com
ponist, der zu dem Text den charakteristischenTonrahmen erdenkt.–
Aber das sind vor der Hand noch fromme Wünschefür die ferne

Zukunft, in diesemAugenblickekann man nur hoffen,daß bald ein wei
tererVersuchmit älteren deutschen Operettenrechtguten Erfolg habe.
Die Vorstellung der „Jagd“ war eine vortreffliche. Neben dem

bereits belobten Frl. Stubel wirkten Frl. Lejo (Hannchen) und Frl.
Schmidt(Mutter), die Herren Binder, Broda, Steiner und Spielmann

in besterWeise. Das nicht sehrzahlreichePublikum zeigtesichsehrbelebt.
Heinrich Ehrlich.

Aus den Kunstsalons.
Aiwasowsky hat einegrößereAnzahl von Marinebildern beiLepke

ausgestellt.Das mag' die Russen sehrinteressieren,denn, wie ich
aus Siebert's AllgemeinemKünstler-Lexikonersehe, is

t

Iwan Constantino
witschAiwasowsky einMann von Ansehen,wirklicherStaatsrath mit dem
Stanislaus-Orden ersterClaffe, schonseit1847 Hofmaler und Professor

in Feodosia in der Krimm. Feodosia is
t

eineHafenstadtvon 9000 Ein
wohnern, in derSeife, Talglichter, Franzbranntwein und Teppichefabri
cirt, Austern gefangenund Caviare zubereitetwerden. DieseWissenschaft
habe ich aus dem Conversations-Lexikon. Bisher kannte ich nur ein
größeresBild des am KimmerischenBosporus heimischenKünstlers. Ich
kann nicht sagen, daß dies mich besondersangezogenhätte. Nun aber

is
t

eine ganze Serie zu sehen, so daß man schon etwas eherzu dem
Künstler„Stellung nehmen“kann,der inRußland sehr' werdensoll.Daß e

r

keinDeutscherist, das merkt man seinenBildern alsbald
an. Wenigstens paßt keines jener Schubfächerfür sie, in die wir die
Kunst nachSchulen eintheilen. Der Ton is

t

weich, süß, vielleicht sogar
süßlich, die Darstellung flüssig, ja so flüssig, daß demMaler die Farbe
oft über das Bild läuft. Wenigstens in dem größten der ausgestellten
Gemälde, einemSchiffsuntergang auf hoherSee, siehtman die Spuren
dünnerFirnißfluthen, die überdas Bild in langenStreifen herabsickerten.
Viel Halbtöne, viel Nebel, viel bläulichesGrau! Jedenfalls blicktman

d
a

unten am schwarzenMeer mit anderenAugen in dieWelt wie bei uns.
Eine solcheneueArt zu schauenbietetstetsgroßen Reiz. Man lernt

nichtnur einStück dargestellterNatur, sondernauch einStück darstellen
denMenschenaus ihr kennen. Und der Mensch selbst is

t

hier keinge
wöhnlicher. Zwar glaube ich nicht,daß man von Haus aus als bedeu
tenderzu gelten habe, wenn man in Feodosia, als wenn man etwa in

Kolberg lebt. Die Ferne und der historischeRuhm, der sichum die an
tikeStadt legt– sobaldman im Conversations-Lexikongelesenhat, daß
FeodosiaeineKolonie vonMilet gewesen se

i–all' dies soll uns nichtbe
stimmen, weder nachdemdeutschenFehler vor 1870 alles Entlegenezu
hochzu schätzen,nochnachdem neuen, nach1870 aufgekommenenalles
Nichtdeutscheüber dieAchselanzusehen. Aber wer so allein steht,wer so

weit abseitsvom Strome sichhält, der muß ein Mann sein, der etwas
Inneres, Eigenes zu verarbeitenhat, ein mit sichselbstBeschäftigterund
daher ein aus sichselbstherausWirkender. Und das will mir als mehr

a
n Aiwasowsky erscheinen,wie wenn e
r

einennochhöherenOrden trüge.
Beim erstenHinblick auf die Bilder wurde ich an Turner erinnert.

Turner is
t

zwar für das deutschePublikum ein schlechtesVergleichsobject.
Die meistenvon denjenigen,welchedie LondonerNationalgalerie und die
Turner-Säle in ihr sahen, wissendiesenur dazu zu benutzen,um a

n

ihnendenenglischenKunstunverstandzu beweisen.„Turner litt an einem
Augenübel!“ erklären selbstdie Galleriediener, die lebendenwie die ge
druckten. Aber e

s

is
t

immerhin merkwürdig,daß die Engländer, die den
gutenGeschmackhatten, eine der schönstenGalerien der Welt sichzu
sammenzukaufen,mehrereSäle des stolzenGebäudes am Trafalgar
Square zur Darstellung ophthalmologischerAbsonderlichkeitenhergeben,

ja daß ihre bestenKenner, selbstMänner von demWerthe des Aesthe
tikers John Ruskin, auf dieseBilder den höchstenWerth legen.
Turner undAiwasowsky sindMaler desAugenblickseindruckes.Sie

gebeneinenAusblick wieder in Dinge, die si
e

mit körperlichemodergei
stigemAuge sahen. Sie wollen nicht die Gegenständeschildern,wie si

e

sind, sondernwie si
e

ihnen in Momentender Aufnahmsfähigkeiterschienen.
Sie haben ein schnellesAuge und eine außerordentlicheFähigkeit, das
Gesehene in sichaufzunehmenund festzuhalten. Im Sonnennebel fahren
einigeSchiffe: man kann nur einen raschenBlick in die blendendeLicht
massewagen, die solidenMaffen der Schiffsleiber, die breitenFlächen der
Segel erscheinenwie unkörperlich, wie die Gegenständeauf einer nicht
hinreichendexponiertenphotographischenPlatte. Aber das Gedächtnißbild

is
t
in des Malers Kopfe fertig– er malt, was er sah, und er weiß es

U115
biet

zu machen, daß e
r

e
s

wirklich so gesehenhabe, wie e
r

es malt.
Solchen Künstlern bietetdas Meer die besteGelegenheitzum Be

thätigenihrer Eigenart. Da is
t

der Schiffsuntergang, ein riesigesBild,
daß man so bald nicht vergessenwird. Ich bin noch nie ' offener
See untergegangen,weiß alsonicht o
b

das Meer dann wirklich so aussieht
wie Aiwasowsky e
s

uns schildert, o
b

die Wellen so bergeartigansteigen
könnten. Vielleicht is
t

e
s

auch ein Irrthum des Malers. Es liegemir
fern, eineEnquete von solcheneinzuberufen, die Sachkennerim Unter
gehensind. Ich für meine: bin befriedigtdamit zu sehen,daß inderAiwasowsky'schenPhantasie das Meer so gewaltig sein kann, und daß

e
s

dabei so kalt, so gläsern, so frech eisgrün und dort, wo e
s

das Schiff

in einem gurgelndenRiesenstrudelverschlingt, so gespenstischgrüngrau
auszusehenvermag. Es is

t

nicht Naturalismus im modernenSinne,
den der Russe uns bietet,auchnicht einebesondersstarkemalerischeKraft,
aber e

r

läßt uns eine künstlerischePersönlichkeitkennenlernen, nicht ein
StückSchule– und das ist schonsehrviel!
In Fritz Gurlitt's Ausstellung hängt ein Menzel, welcherdiese

Eigenschaft in einem ungleich höherenGrade hat, und zwar einer von
1846. Er stelltein paar Bäume einesParkes, im' eingelbesmehrstöckigesZinshaus, auf demBoden schlafendeErdarbeiter dar–an
scheinendein Blick zum Fenster hinaus, aber von ziemlichhochoben: ic

h

möchtefast auf die 4
. Etage schließen.Das Bild würde, auf eineAus

stellungvon WerkenneuesterSchule geschickt,im Ton keineswegsaus der
Menge herausfallen. Es is

t

plein air vom reinstenWaffer, aber gemalt

in Berlin, von einemä derKochstraßeaus, und zu einerZeit
als Edouard Manet 13 Jahre alt war und ClaudeMonet nochnichtge
borenwar. Es is

t

also nicht beeinflußtvon Paris und doch so modern,

so ganz und gar aus unsererjüngstenZeit.
An diesemBildchen, welchesdurch Jahrzehnte in Menzel’s Atelier

unverkauft hing, kann man so recht sehen,welch' ein Riese der kleine
Berliner mit dem großen Kopfe ist, welcheungeheureKraft der ganz
sorglosenWahrheitsliebe seinerKunst inne wohnt. Das Bild stehtfest

in seinerWirkung nun schon seit einemhalben Jahrhundert und e
s

wird fest stehen in alle Ewigkeit. Alles Andere, alles Stilvolle, Ideale,
Höhere is

t

inzwischenzusammengebrochen,hat sichals halb, linkisch,un
wahr erwiesen. Alles Geistreicheist uns fad geworden. Aber das Kind
liche, UnbefangenediesesBildes bleibt auf der Höhe, überdauert die
Zeiten. Sein „Inhalt“ ist gleichNull und doch enthält es mehr als das
ganzeLebenswerkeinesKaulbach: Es enthältechteWahrheit, Selbständig
keit, e

s

is
t

ein Menschenwerk,nicht ein Schablonenwerk,empfunden,er
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schaut,wiedergegebenmit der ganzen Ehrlichkeit eines Mannes, dem die
Kunst der Lüge von vornhereinversagtwar.
Einer der bestenSchülerMenzel’s, Fritz Werner, hat seineSkizzen

für ein großesFigurenbild bei Lepke ä auf das ich späternoch
zurückkommenwerde, sobald es einen Platz in der Nationalgalerie er
haltenhat. Einstweilen habe ich es noch nicht gesehen. Diese Skizzen
aber, lauter Portraits bekannterBerliner Größen, sindwahrhaft köstliche
Werkeeines unbestochenbeobachtendenAuges. Werner zeichnetedie ver
schiedenenHerren nicht für ihreBräute, Schwiegertöchterund andereVer
ehrerinnen, kaum für ihre Frauen, die si

e

schonbesserkennenund auf
ihreEigenschaftenrichtigerabzuschätzenwissen. Er zeichnete si

e

als Künst
ler, mit aufrichtigemBestreben, si

e
zu geben, wie si

e

sind. Es sinddie
bestenMänner darunter, die wir in Berlin zur Verfügung haben: schön
sinddie wenigsten,aber bis ins Innerste wahr dargestelltsind di

e

Alle.
Entsprichtdas Bild halbwegsden Skizzen– dann ist's ein Meisterwerk,
auf das Berlin stolz sein kann!
Im oberenSaal derGurlitt'schenKunsthandlung hängendie „Fünf

Sinne“ von Hans Makart. Einst haben si
e

zu vielemStreit Anlaß ge
geben;Mütter, die für das Seelenheil ihrer Töchterbesorgtwaren, haben
diesendenWeg zu diesen„kraß sinnlichen“Bildern strengverboten,andere
alten Weiber männlichen Geschlechtshaben sichgekreuzigtund gesegnet
über die Abwege,welchedie Kunst gehe,die sichzur Dienerin der Frech
heit mache. Und dies Alles nur, weil fünf nackteFrauen dargestellt
waren, von denen eine riecht,die andere sieht, die dritte schmeckt,die
vierte hört und die fünfte fühlt und die durch diesean Gelehrsamkeit
und Geist arme und darum allein verständigeAllegorie als die Sinne
gekennzeichnetwaren. Und in Büchern über moderneKunst kannman
auchheutenoch.Alles das lesen, was dem großen Hans von der zünf
tigenKritik damals an den Kopf geworfenwurde.
„Wenige besonneneKunstrichter,“heißt e

s dort, „warnten vor dem
im allgemeinenfieberhaftenTaumel sichsteigerndenEntzücken.“Sie sagten,

e
s

fehleMakart dieNaivität derAnschauung, eineFiguren zeigengreisen
hafteLüsternheit,seineKunstdieneeinerschrankenlosenSinnlichkeit, si

e

stürme
mit allen Mitteln, erlaubtenund unerlaubten,auf die Sinne ein.
Und d

a

stehen si
e

nun die nacktestenunter einen nacktenWeibern,

wieZeugen längst vergangenerTage. Gemalt sind si
e

wie e
s

heutekeiner
mehr kann, weich,vollsaftig, plastisch,von einer erstaunlichenBreite und
zugleichFeinheit derModellierung,werthdesTitian und dergrößtenFleisch
maler aller Zeiten. Das is

t

das Dauernde in Makart. Seine Bilder
werdenvielleichtnur zu bald durchdas unseeligeFarbenmischenmit Asphalt' einstigeFarbengluth ganz eingebüßthaben, vor der Zeit wie alteMeisteraussehen.Aber eineswird ihnen ewigbleiben: die schlichteNaivi
tät der echtkünstlerischenSinnlichkeit. Heute sieht e

s

wohl schonjeder,
der einenBlick für Kunst hat, daß Makart inmitten all des gesellschaft
lichenTreibens von Wien, der Festarrangementsund Weiberintriguenein
harmloserNaturbursch derKunst blieb, der malte,was ihm sein'
bot und nicht daran dachte,wie e

s

auf die Leute wirkt oderwie e
r

si
e

kitzele.Er is
t

ein WaisenknabenebenCoreggio, hinsichtlichjener Sinn
lichkeit,welchedie Sinne weckenwill, vielleichtkeuscherals Titian. Da
mals als e

r

modern war, wollte die damals moderneWelt der Tugend
haften nichts von ihm wissen,nichtweil seineBilder unsittlich, sondern
weil die Beschauernicht so unbefangenwaren als er. Heute sehenwir
dieDinge mit andernAugen an. Die Mütter brauchenihre Töchter nicht
mehr vor Makart zu warnen. SechzehnJahre sind seitseinemTod ver
floffen: Sie haben genügt, um eine einst als stillos verketzerteKraft
uns als nur zu sehr stilistischerkennenzu laffen.

Cornelius Gurlitt.

Dramatische Aufführungen.

„Der Vater.“ Trauerspiel in drei Aufzügen von A. Strindberg.
Deutsch von E. Brausewetter. (Verein Freie Bühne.) – „Im
Spiegel.“ Schauspiel in drei Acten von Hugo Lubliner. (Lessing

Theater.)

„Der Mann fürchte sichvor demWeibe, wenn e
s

haßt: denn der
Mann ist im Grunde der Seele nur böse,das Weib aber is

t

dort schlecht.
Wen haßt das Weib am meisten?– Also sprachdas Eisen zum

Magneten: »ichhaffe dich am meisten,weil du anzieht, aber nicht '

genug bist, an dichzu ziehen.«
Das Glück des Mannes heißt: ich will. Das Glück des Weibes

heißt: e
r

will.
Also sprachZarathustra.“*)

AugustStrindberg geht von FriedrichNietzscheaus, dem stahlharten
Sinner von starkenMännern; August Strindberg is

t

nur zu verstehen
als Reaction gegen Ibsen und Björnson. Wer diesebeidenThatsachen
nichtfesthält,dessenUrtheil über den schwedischenDichterwird immer in

die Irre gehen. Denn nicht nur der eigenartigsteDichter,den Schweden

in diesemJahrhundert hervorgebrachthat, tritt in Strindberg vor uns
hin; in ihm grüßen wir die vielleicht merkwürdigsteErscheinung der
europäischenLiteratur zu dieserStunde. Er führt uns in ein neues
Land; e

r

is
t
in jedemZuge Original, bis in die Fingerspitzenmodern;

der zackigeDialog, dieausnahmslos fast der naturalistischenAnschauungs
weiseentlehntenBilder, die Mannigfaltigkeit der Motive, der Reichthum
der von ihmgeschaffenenSeelencomplexe:das Alles entsprichtder sehnen
den Forderung der Zeit. Die unruhige Aufgeregtheit einer verzweifeln

E.„“ für Alle und Keinen. Von FriedrichNietzsche.Leipzig,

denDecadencekunsthat in diesemDichter ihren gellendenAusdruck gefun
den. Strindberg is

t

ein Brecher alter Tafeln, ein Niederreißer, kein
Aufbauer; ihm is

t

e
s Wollust, MenschengleichSteinen in steileTiefen

zu rollen und e
r

thut nachdesZarathustraWort: „Wen ihr nicht fliegen
lehrt, den lehrt mir – schnellerfallen!“ –

E
r

hat furchtbargelitten. Nichts zwar weiß ichvon seinemLeben,
aber aus den drei modernenDramen, die ich von ihm kenne,kreischteine
gemarterteSeele so wild und gräßlich um Hülfe, daß die verträumten
chläferentsetzt' und stammeln:Was ist geschehen?Wen mordetman? Und vom Norden her röcheltes: Sie mordendenMann; rettet
ihn aus den zarten Händchen einer haßlechzendenWürgerinnen! Da
legt sichdie Menschheitwieder schlafen,denn si

e

glaubt nichtan die Ge
fahr; was soll der Mann zu fürchtenhaben, er, der Starke, der Herr ?

Und dieFrauen schmiegen ' wärmendan ihreMänner und lockenund
lächeln si

e

in die lauen Kiffen zurück. Es tagt ja nochnicht.
Aber e

s

dämmertbereits. Dem Hülfegekreischedes Schwedenant
wortet von Osten eine unter Thränen klagendeStimme: Lew Tolstoi
schluchztüber die Herrschaftder Frauen, unter welcherdie Welt leidet.
„Wie Fürstinnen auf demThrone halten die Frauen neun Zehntel des
Menschengeschlechtsin den Fesselnder Knechtschaftund schwererArbeit.“
(„Die Kreutzersonate“) Und die Nachkommender Troubadours sogar,
die galanten Gallier, beginnen zu stöhnen und sichder todkosenden
Schmeichelfingerchenzu erwehren: Emile Zola schafft eine „Nana“, die
nichtnur eineDirne, die eineerbarmungsloseRächerin ihres durchJahr
hundertemißhandeltenGeschlechtsist, und e

r gibt ihr zum Bruder jenen
Jacques, dem der Anblick nacktenFrauenfleischesbrünstigenBlutdurst
weckt: ein zuckersüßesBrüderchen für die Giftfliege von Schwesterchen.
Guy d

e Maupassant findet,wiederum in der hochcivilisiertenGesellschafts
welt, den Typus der modernenFrau, die sichnicht lieben, nichtnehmen,
nichtbeherrschenlassen,die ihr eigenesLeben lebenwill und das Initia
tivrechtauch inder ZärtlichkeitdesGeschlechtsverkehrsfür sichbeansprucht.
Nur im Lande der Gretchen is

t

e
s

noch still; man hat sich ebenerstan
Ibsen’s modernisiertenMadonnenkult gewöhnt; die Männer fühlen sich
als schuldigeEgoisten und suchendieBeklemmungdurchgesteigertenBier
enuß hinunterzuspülen. Nur Einer warnt: Friedrich Nietzsche.Dasä zieht uns hinab, ruft e

r

und ein altes, kluges Weiblein
läßt e

r sprechen:„Du gehst zu Frauen? Vergiß diePeitschenicht" Aber
dieserMann is

t ja geisteskrank,trösten sichdie Frauen, und die Männer
stellensichan, als glaubten sie's.
Die Slaven und die Romanen finden die Ursachedes herrschenden

Feminismus in der Sinnlichkeitdes Mannes. „Ihr wollt, wir sollen
nur ein Gegenstandder Luft sein? Gut, wir sind ein Gegenstandder
Lust,“ sagendie Frauen, „und macheneuch so zu Leibeigenen.“ („Die
Kreutzersonate.“)Durch schlaueAusnutzung derSinnlichkeit siegtNana,
Sappho und die Heldin aus Maupassant's neuestemRoman „Notre
coeur“. Im Norden sieht es anders aus. Die skandinavischeFrauen
emanzipationsbewegunghat das Weib entweibt; e

s herrscht,weil e
s „fitt

lich“ ist. Wenn man dieDramen von Ibsen verfolgt, so siehtman diesen
Entwickelungsproceßganz deutlich: Furia („Catilina“) und Hjördis
(„NordischeHeerfahrt“) sind nochWeiber; Nora und Ellida haben sich
vom Fleisch emancipiert;die gesundeSinnlichkeit wird nur noch als Ver
derbtheitgeschildert,wie in Regine und Oswald, wo wir von der Theorie
Tolstoi's, der in jeder Geschlechtervermischungetwas wie Blutschande
wittert, nichtmehr allzu weit entfernt sind; HeleneAlving und Rebecca
West sind erstgeläutert, als ihr Wille gebrochenund ihre Sinne abge
stumpft sind. Die Widernatürlichkeitder nordischenFrauenbewegung, zu

derenWanderapostel sichdie greife Impotenz Björntjerne'
machte,hatauf die skandinavischeLiteratur abgefärbt:Die Frau, die nicht
mehrFrau seinwill, die den Anspruch auf uneingeschränkteGleichberech
tigung erhebt,trat aus dem Leben in die Dichtung ein.
Gleichberechtigunggiebt e

s

vielleichtauf desThomas Morus Insel
Utopia oder im Zukunftsstaate Edward Bellamy's; auf unserer Erde
herrschtder Streit und nur die Stärke liegt. Die Frau hatte sichihrer
Schwäche,ihrer Unterwürfigkeitbegeben, si

e

wollte als GleichedemManne'' und ward seineä Sie brachte alle Mittel zumampf mit: Verstand, skrupelloseEntschlossenheit inderWahl der
###Zähigkeit,körperlicheReine und, als die ursprünglichereNatur, den kräf

tigerenWillen. In allen Stücken war sie dem Manne überlegen: er

hatte zu verbergen,zu verhüllen, zu vertuschen;die brutaleGewalt durfte

e
r

nichtgebrauchen,„das ' wie die Religion im Körper“; seinWillewar abgestumpftund zersplitterteim Kampfe mit dem Leben, dendie
Gegnerin nicht zu bestehenhatte; und dochkonnteer, d

a

e
r

als Mann
ihrer entsinnlichtenWeiblichkeitnichtmehr beizukommenvermochte,nur
durch einenWillen den Kampf gewinnen. Denn wer überzeugteein
Weib, das Mann seinwill, je durchden Verstand?
Das Glück des Mannes heißt: ich will. Das Glück des Weibes

heißt: e
r will. Die Natur hat das Weib zur Unterwürfigkeit bestimmt,

aber si
e

hat ihm auchdas drängendeBestreben in die Seele gelegt, den
Willen des Mannes zu unterjochen; si

e

prüft jedenMann mit ängstlich
offendemBlick: Wird diesermeinenargenSchmeichelkünstenwiderstehen?

s gibt Frauen, deren ganzes Leben ein einzigesSuchen nach dem
Manne ist, dessenWille si

e

in unzerreißbareKetten schlägt;solcheFrauen
gehenüber Haufen von Männerleichen. Zum Glück– wenn si

e

den
Gesuchtenfinden, zu tiefster, unseligsterSchmach– wenn sie ihn nicht
finden. Eva machtedas ersteExperiment dieserArt, als si

e

den Apfel

in Händen hielt; die Bibel erzählt uns nichtsvon ihrer Ehe, aber ic
h

wette, si
e

war unglücklich; an ihren Früchten sollt ihr si
e

erkennen,den
Mann an seinenThaten, die Fran an ihren Kindern. Hebbel's Judith
wiederumgeht zu Grunde, weil si

e

den männlichstenMann, denEinzigen,
den si

e

knieendlieben könnte,heroischopfernmuß; si
e

war glücklich,eine

-
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kurzeStunde: auf dem Lager des verhaßtenHolofernes, den si
e

nicht
bezwingen,den si

e

nur tödtenkann.
ie Frau kann nur knieendliebenoder knirschendhaffen,die starke,

die freigewordeneFrau. Darum: „Wenn du zu Frauen geht, vergiß
die Peitsche nicht!“ Der Magnet, der anzieht, ohne an sichziehenzu
können,haßt das enttäuschteEisen.
Frau Laure in Strindbergs Trauerspiel „Der Vater“ is

t

einWeib
ohneSinne, ein kaltes, ein hartesWeib, das nur eine starkeEmpfindung

kennt: die Machtbegierde.Sie will herrschenund herrschenwollen si
e

alle, die Weiber in ihrer Nähe: die alte Mutter mit ihrem spiritistischen
Unsinn, die Gouvernantemit ihrer Temperenzlerei,die Amme, die ihren
Herrn noch immer behandelt,als wenn e

r

„eine Sabberschlappetrüge“.
Auch die Frau von früher wollte herrschen,aber durchdenMann, der

si
e

deshalbgroß zu machenbestrebtwar; die emancipierteFrau von heute
will herrschengegenund über denMann, der si

e

deshalbkleinzu machen
bestrebtist. Die Machtbegierdefindet im Muttergefühl, dem stärksten in

jedemWeibe, die reichlichsteNahrung; Mutter ein, bemuttern,Vorsehung
spielenwill auchFrau Laure. Sie hat ihren Mann, er hat si

e

geliebt.
Ohne rechteMutter zärtlichkeit is

t

der gliederstarke,aber willensschwache
Mann aufgewachsen;den Eltern war e

r ungelegengekommen. Die alte
Betschwestervon Amme war ihm, Frau Laure wird ihm Mutter; von
ihnen läßt sichder Starke verhätschelnwie ein wimmerndesKindchen.
Aber seineSinne erwachen,nachdemeineProstituierteihnenmit vergiften
der Umarmung gelohnt, wieder; e

r

suchtdas Weib und findet– die
Mutter. Laure's nazarenischeSchamhaftigkeitentwindet sichmit Ekel
seiner stürmischenUmarmung. „Die Mutter wurde die Geliebte! Ab
scheulich!“ Endlich kommtdennocheinKind zur Welt. Und nun is

t
die

fleischlicheVerbindung auf immer gelöst,die Matriarchie beginnt.
Der Mann empfindetdieErniedrigung seinerWürde; er fühlt, wie

der ungebrocheneWille der Frau ihn hypnotisiert,wie er diesenWillen
nichtbeugen,nichtgegenihn revoltierenkann. Da sucht e

r

andereWaffen:

e
rwill seinenVerstand starkmachen;er, der Rittmeister,derSoldat, wird

ein Gelehrter, ein Forscher. Sein starkerKörper half ihm nicht in dem
Guerillakrieg,den die Frau gegenihn führt; vielleichtunterjocht ein ge
stärkter' dieUngebildete. Laure fühlt die Gefahr; die Schlaue will
denMann für sich allein; ihre ganze, beglückendeMutterliebe will si

e

ihm schenken,wenn e
r

ihr Kind seinund an ihrer Schürze hängenwill.
Nun aber emancipiert e

r

sichwiederum, und da e
s Gleichberechtigun

nichtgibt unter den Geschlechtern,beginnt ein erbitterterKrieg auf To
und Leben.
Dieser Kampf tobt seit Jahren im Hause des Rittmeisters; der

Anlaß, der ihn zur Hauptschlachtführt, is
t

bedeutungsvollgenug: über
dieErziehung der jungen Tochter können si

e

sichnicht einigen,die bigotte
Mutter und der atheistischeVater. Aber nichtnur über das Elternrecht,
über das Mutterrecht der Frau an Mann und Kind soll die Schlacht
entscheiden.Es is

t

einVerzweiflungskampfbis auf's Meffer, ein saigner

à blanc, das den Gegner auch dann nicht schont,wenn e
r

am Boden
liegt. Nur zwei
",

die sichgeliebt haben, können einander so

haffen. „Schlimm-Gepaarte fand ich immer als die schlimmstenRach
süchtigen: si

e

lassen e
s

aller Welt entgelten, daß si
e

nicht mehr einzeln
laufen“, sprichtder Philosoph. Ein Funke fällt in des Mannes wundes
Hirn und sogleich is

t

dieFrau geschäftig,diesenFunken zur hellenFlamme
anzufachen,an derenFeuerbrand derä Wille allgemach in Aschefällt. Du fordert für dich allein das Bestimmungsrechtüber deinKind;
wenn e

s

nun deinKind nichtwäre? An dieserFrage derFrau zerquält
sichder Rittmeister, bis der Hebel seinesWillens nachläßtund nun das
ganzeUhrwerk seinerGefühlezurückschnurrt.Der nervös überreizteMann,
demman zwanzig Jahre lang in kleinenDosen tückischesGift gab, kann
diesemletztenStreich nichtmehr stehen: e

r

verfällt in Tobsuchtund den
gefeffeltenIrren erlöst ein Schlaganfall. Mit einer letztenLüge suchen
ihm seineWeiber die ewigeSeligkeit zu erschwindeln. Der Mann, den
das Frauenregiment in die Zwangsjackegestecktund in den Tod gehetzt
hat: mit diesemschauerlichenSymbol entläßt uns Strindberg.
Von einemPhilosophemund von einergrausam schmerzhaftenEr

fahrung is
t

derDichter ausgegangenund so mußteer, im Geschwindschritt
der dramatischenTechnik, die ein langsamesVorgehen nichtgestattet, in

die Karrikatur hineingerathen. Herr Ola Hanssonhat seinemVaterlande
und seinemLieblingsdichter einen schlimmenDienst geleistet,als e

r be
auptete, der Lauretypus se

i

nur in Skandinavien zu finden; er über
schätztdie Emancipationsbewegungim Norden, e

r

unterschätztdie ökono
mischeWandlung im Leben der modernenFrau. Auch in Deutschland,

in allen Ländern giebt e
s

Laura's – wie sie der Dichter gedacht,nicht
wie e

r

si
e

gestaltethat. Laure is
t

nichtdas bestialischeGeschöpf,das mit
kaltemBlute, nach einem wohlüberlegtenProgramm, den Mann hin
schlachtet; si

e

will in ihrem Sinne des Mannes Glück, aber si
e

will ihn
liebertodt als frei; si

e

wird in dem ruhelosenKampfe zu immer schnö
derenWaffen gedrängtund, um nicht besiegtsichdemHerrn auf Gnade
und Ungnade ergebenzu müffen,greift si

e'' zum tödtendenGift.
Was Strindberg mit ihr gewollt, das läßt e

r

si
e

im letztenAct, nicht,
wie man es, verführt durchdie völlig verfehlteDarstellung, irrthümlich
aufgefaßthat, in eisigemHohn, sondernaus ehrlicherUeberzeugungaus'' „Es kann wohl sein,daß einedunkeleNeigung, dich als etwasirHinderlicheszu beseitigen, in mir geherrschthat, aber wenn du einen
Plan in meinerHandlungsweise sieht, so is

t

e
s möglich,daß e
r

da war,
obgleichichihn nicht sah. Ich habeniemals über die Ereigniffe reflectiert,
sondern si

e

glitten auf Schienendahin, die du selbstlegtest,und vor Gott
und meinemGewissenfühle ichmichunschuldig, selbstwenn ich e
s

nicht
bin. Deine Gegenwart is
t

für michwie ei
n

Stein auf demHerzenge
wesen,der gedrücktund gedrückthat, bis das Herz die hemmendeLast
abzuschüttelnsuchte.So is
t

e
s

wohl gekommen; und habe ich unver

schuldetdir etwas zu Leide gethan, so bitte ich dich um Verzeihung.“
Wäre Laure bei dieserStelle mit einemheißenHerzensschreian demge
fesseltenGatten niedergebrochen,ichhättean dieEhrlichkeitihres Schmerzes
bedingungslos geglaubt. Von der Complicirtheit modernerSeelen –

und gar modernerFrauenseelen– träumt sichdie verzopfteAesthetikmit
ihren abstractenMoralbegriffen nichts.
Wenn die alte'' denWillen am unverückbarenFatum brach,das die moderneVorstellung dann in die Macht der umgebendenVer

hältniffe umwandelte, so hat August Strindberg hier das Duell zweier
Willen geschildert; is

t

e
s

einWunder, wenn e
r

am Ende auch in die Ab
stractionhineingeräth? In voller Stahlrüstung rückensichdieseWillens
verkörperungennah und näher: ein geistreichesFleurettiren, ein tückischer
Stoß – demSieger die Beute, das Kind, das „eigeneKind.“ Unter
demVisier hatte man die Züge der Kämpfer nichtmehr erkanntund so

mußten sie, als das Duell zum Stillstand gebrachtwar, sichselbster
klären; das is

t

sehrgeistreich,aber sehrunkünstlerischim letztenAct aus
geführt. Es is

t

stetsStrindberg's Fehler, daß e
r

seineMenschenaus
sprechenläßt, was e

r

über si
e

denkt.
Nur ein starkesGefühl erkenntStrindberg in der modernenFrau:

das Muttersehnen; e
r begegnetsichdarin mit Tolstoi und wiederummit

Nietzsche,der gesagthat: „Der Mann is
t

für das Weib das Mittel: der
Zweck is

t

immer das Kind.“ Und derMann, der das Weib nicht bewäl
tigen, nicht in die Knie zwingen kann, der mag sichwahren: se

i
e
r
so

starkwie Simson, e
r

wird der Philister Schaaren nichtentgehen. Solcher
Philister zeigt uns Strindberg zwei: Doctor und Pastor, der Arzt des
Leibes und der der Seele; beide sind ohnmächtigeBerufsopportunisten
von der nicht seltenenGattung der stillenEhedulder.
Der Fall Strindberg verlangt eine umfassendereDiagnose, als si

e

hier gegebenwerden konnte, wo nur vom Krankheitsherdegesprochen
wurde. Der ungewöhnlichbegabteDichter,von dessenWerken, soweit si

e

übersetztsind, mir nächstensgestattet se
i

zu sprechen, is
t

schwerkrankge
wesen;der „Vater“ bedeutetdenHöhepunktder Krisis. Möchteder feine
und starkePoet gefunden,möchte e

r

allen PhilosophendenLaufpaß geben
und den hellenBlick ins warme Leben richten;die rechteHeilung wird
der arge, vereinsamteWeiberhaffer freilich doch nirgends finden als an
Weibesbrust; vielleicht rächt eine holdeSchwedin weiblich ihr Geschlecht
und machtden Dichterglücklich.
Die Aufführung des „Vater“ auf der „Freien Bühne“ wäre ge

fährdetwesen,wenn nichtHerr Reicher die Hauptrolle des Rittmeisters
gespielthätte. DieserKünstler übt einebezwingendeMacht auf dieHörer;
nochnie is

t

einAuftritt, an dem e
r betheiligtwar, von jenem unanstän

digenGelärme unterbrochenworden, das im vorigen Jahre den Vor
stellungendiesesVereins eine so unerfreulicheAnziehungskraftverlieh. Es

is
t

bedauerlich,daß dem überfeinertenWerk Strindberg's kein längeres
Bühnendaseinbeschiedenist: nichts.Mächtigereskann moderneSchauspiel
kunstbieten als dieseLeistung Reicher’s. Was seiteinemJahr an dieser
Stelle behauptetwurde, das erkanntenun endlichdie ganze „Elite von
Berlin“ an: Reicher is

t

der stärkste,der einfachsteundgestaltungskräftigste
Schauspieler,den wir besitzen.Wer ihn nur in französischenSchablonen
stückengesehenhat, der ahnt nicht,welchesGenie in diesemunscheinbaren
Mann lebt. Es is

t

bezeichnendfür unserenur von hochgepufftenTalmi
größen beherrschteTheaterwirthschaft,daß dieserSchauspieler nicht den
unbestrittenerstenPlatz einnimmt,der ihm gebührt; die „Naturalisten“,
diefür einen aufgeblasenenManieristen mit demBettelsackund demTam
Tam herumlaufen, solltenReicherAltäre bauen.
Man muß tief Athen schöpfen,wenn man von August Strindberg

zu Herrn Hugo Lubliner gelangt. Zwar der Uebergangwäre leicht zu

bewerkstelligen,denn von Strindberg und vom Naturalismus wird in

demSchauspiel„Im Spiegel“ immerwährendgesprochen,zum Theil nur
nnfinniges, zum andern Theil auchböswilliges Zeug. Aber ich würde
mir vorkommen,wie ein in’s Männliche verschlagenerLauretypus, wenn

ic
h

auf Herrn Hugo Lubliner hier noch losschlagenwollte. Auch brauche

ic
h

ihn nichtzu haffen, denn ich habeihn nie geliebt. Spräche ich eine
Sprache, so könnteich sagen, e

r

machtden Eindruck „des geistigenAb
gethanseins.“ Mit seinenverkrüppelten, schielendenund bewunderungs
würdig langweiligenStückenhat die literarischeKritik nichtszu schaffen;

e
s genügt"ä" daß es sichdiesmal um einen herausgequälten' handelt,der durcheinentüchtigenPlatzregenvon derbenWahr

heitengeheiltwird. Daß Herr Hugo Lubliner gerademit diesemThema
eineSatire auf die „neue Richtung“ verbindenwollte, das is

t

einer von
denganz verschrobenenEinfällen, in denendieserPoet der Thiergarten
straßeimmer groß war. Offenbar is

t

e
r

nicht der Ansicht des Prinzen
von Guastalla: der denkendeKünstler dünkt ihm nochviel wenigerwerth
und in Sachen Naturalismus hält er sichvermuthlichfür objectiv, weil

e
r

von Strindberg so wenig wie von Tolstoi weiß. Dafür aber empfiehlt

e
r

diese„entsittlichenden“Dichter gelegentlichder liebevollenFürsorge des
Staatsanwalts. Kein Talent, doch viele Verwandte– das ist die Er
klärung für die „Erfolge“ des Herrn Lubliner, den die Berliner Kritik

im Herzen ihres Herzens trägt. Das möchtenochhingehen; schlimmer

is
t

es, daß das Schauspiel„Im Spiegel“, diesemißrathene,geschmacklose
und boshafteDilettantenarbeit, auch an dem Tage, an welchemdas
Lessing-Denkmal in Berlin enthüllt wurde, im „Lessing-Theater“aufge
führt werden konnte. Dem großen Gotthold Ephraim wäre bei seiner
langersehntenEinkehr in Berlin ein freundlichererund würdigererWill
kommgrußwohl zu vergönnen gewesen. Es is

t

zu befürchten,daß der
Nathandichter, wenn e

r „Im Spiegel“ sieht, alle Toleranz zum Teufel
jagt und wieder,wie vor hundertJahren, ruft: „Wie kannman auch in

Berlin gesund sein! Alles, was man da sieht, muß einem ja die Galle
in’s Geblüt jagen.“ M. H.
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Der sozialdemokratische Parteitag.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Selten sind in der Beurtheilung bedeutsamer Vorgänge so
viel Fehler gemacht worden, wie in derjenigen der sozial
demokratischen Bewegung. Es scheint, daß die öffentliche
Meinung sich ihr gegenüber der extremsten Schwankungen
nicht entwöhnen kann, indem si

e

in periodischem Wechsel aus
der Ueberschätzung der Gefahr in die Unterschätzung und um
gekehrt verfällt. Diese Erfahrung macht man soeben wieder

in den Erörterungen über den in Halle abgehaltenen Parteitag.
Ganz überwiegend is

t

in den Urtheilen über denselben ein
Gefühl der Enttäuschung und in Verbindung damit der Ge
ringschätzung zum Ausdruck gekommen. Es is

t

das aber nur
der Rückschlag gegen die überspannten Erwartungen und die
unbegründeten Befürchtungen, welche man von dem Congreffe
gehegt hat. In der durch die Preisgebung des Sozialisten
gesetzeserzeugten fieberhaft verworrenen Stimmung waren die
Optimisten sowohl wie die Pessimisten nur zu ' zu der
Vorstellung geneigt, als müßte sich in Halle etwas ganz Be
sonderes offenbaren, als müßte die Sozialdemokratie dort in

einem ganz neuen Lichte erscheinen. Man übersah eben, daß
das Sozialistengesetz nur gegen eine gewisse ausschreitende
Methode der'' Agitation gerichtet war, daß

e
s

die Sozialdemokratie a
n

sich gar nicht berührte, daß dem
gemäß ein Erlöschen auch nicht einen irgendwie “ UNgestaltenden Einfluß auf dieselbe ausüben könnte. Nun si

e

sich

in Halle ganz als die alte gezeigt, nun man ausschließlich das
„alte öde Gerede“ und den alten Zank gehört hat, wendet man
sich enttäuscht hinweg, schämt sich im Stillen seines bisherigen
Respects vor der Bedeutung der Sozialdemokratie und schmeichelt
sich wohl gar mit der Hoffnung, daß das Licht der Oeffent
lichkeit, in welchem die Partei jetzt zu handeln gezwungen ist,
den unaufhaltsamen Zerfall derselben bewirken werde.
Nichts wäre verkehrter, als eine derartige Auffassung.

#" imposant is
t

der Parteitag von Halle durch eine
eden und Thaten nicht gewesen; auch die Decoration mit
ausländischen Größen hat auf die Außenstehenden wenigEin
druck machen können; wenn wirklich, wie die Parteileitung be
hauptet, mit diesen Herren nicht geheime Verhandlungen '

gefunden haben, hätte man ihnen die weite Reise ersparen

können. Dennoch is
t

schondie bloße Thatsache, daß die Sozial
demokratie ein ganzes Parlament von Delegierten zusammen
bringen und eine volle Woche hindurch vereinigt halten konnte,

eine sehr beachtens- und beherzigenswerthe Erscheinung. Außer
den Ultramontanen mit ihren jährlichen Generalversammlungen

hat ihnen das noch keine andere Partei in Deutschland gleich
gethan. Erwägt man die wirthschaftliche Lage, in welcher si

ch

die weit überwiegende Mehrheit der Mitglieder der Sozial
demokratie befindet, so erkennt man hier eine Opferwilligkeit,
die die bürgerlichen Parteien zum Muster nehmen können.

och sehr vielbemerkenswerther aber is
t

der Geist, welcher
den Parteitag beseelt hat. Daß die heutige deutsche Sozial
demokratie, ' man von außen beurtheilen kann, vielleicht
außer Bebel keinen einzigen wahrhaft bedeutenden Kopf besitzt,
kommt dabei nicht in' Die sogenannte'
liche “ des modernen Sozialismus is

t

durch Marx

#
t; den Adepten bleibt nur übrig, zu schwören.

ich über die Theorie noch weiter den Kopf zu zerbrechen,
haben si

e

keine Veranlassung; auch wenn si
e

aber das
#"dazu besäßen, bliebe ihnen doch nicht die Zeit dazu. Ihre

Aufgabe is
t

die praktische Ausbreitung der Lehre. Und darin,
daß die Partei über die Weise, wie man diese Aufgabe zu

lösen hat, einig ist, liegt die eigentliche Bedeutung desHalleschen
Parteitages.

Die größte Gefahr für eine revolutionäre Bewegung is
t

von ihrem Standpunkte aus immer die, daß ihre ungeduldigen
Elemente zu früh losschlagen. Mit dieser Gefahr ' diedeutsche Sozialdemokratie schon vor langer Zeit zu kämpfen
gehabt. Man kann die Entladungen einer gewitter schwülen
tmosphäre, welche in den Attentaten des Jahres 1878 zur
Erscheinung kamen, ganz bei Seite lassen und braucht sich nur
der in jener Zeit üblichen wüsten Exceffe der sozialistischen
Presse, dann der Tollheiten eines Hasselmann und eines Most,
endlich der '' des Anarchismus zu erinnern. Neuerdings war dieser Geist des Stürmens und Drängens in der
Partei wieder lebendig geworden. In der Opposition der
„Jungen“ gegen die „Alten“ kam e

r

zum offenen Ausbruch.
Bei dem in der Sozialdemokratie“ Mißtrauen Allergegen Alle war es nicht ausgeschlossen, daß die so scharf an
gegriffene bedächtige Taktik der Parteileitung am Ende der
großen Maffe wirklich verdächtig werden konnte. Auf der
anderen Seite war zu befürchten, daß eine herausfordernde Be
tonung der revolutionären Bestrebungen die staatlichen Ge
walten alsbald zu Maßregeln veranlassen würde, welche den

in der Beseitigung des Sozialistengesetzes gelegenen Gewinn
wieder aufheben müßten. So zog über die Sozialdemokratie
eine Krise herauf, deren Ernst durch den Jubel über den an
geblich von ihr erfochtenen Sieg nur noth dürftig verhüllt
wurde. In dieser Lage hat sich dann augenfällig der Nutzen
gezeigt, welchen die ä aus der Schule der letzten zwölf
Jahre gezogen hat.
Man ' es vielfach für eitel Flunkerei gehalten, wenn
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die sozialdemokratischen Redner, so oft si
e

das Sozialistengesetz
bekämpften, immer die Versicherung hinzufügten, daß'
ihrer Partei die besten Dienste leistete. Die Versicherung kam
ihnen auch schwerlich von Herzen; denn das Gesetz hing,
namentlich wie es in der Aera ät" gehandhabt wurde,
über jedem Einzelnen wie das Schwert des Damokles und ließ
ihm keine ruhige Stunde. Dennoch is

t

kein Zweifel, daß es

für die Sozialdemokratie von Vortheil gewesen ist. Oft genug

is
t

in den parlamentarischen Verhandlungen von nichtsozial
demokratischer Seite aufdie captivirende Wirkung des Märtyrer
scheins der Gemaßregelten und, was wichtiger war, auf die
propagandistische Thätigkeit der Ausgewiesenen a

n

bisher von
der Agitation verschont gebliebenen Orten hingewiesen worden;
man hat von dem eisernen Bande gesprochen, welches das
Gesetz um die zu einem gewissen Parteifanatismus erregten

Massen schlinge. Ungleich wichtiger aber, als diese werbende,

is
t

die erziehlicheWirkung des Sozialistengesetzes für die Sozial
demokratie gewesen. Unter dem Drucke der Bedrohung aller
Ausschreitungen is

t

dieMethode derAgitation eine andere und,
man kann e

s

sich nicht verhehlen, für die bestehendeStaats
und Gesellschaftsordnung gefährlichere geworden. Man hat
die doctrinären Extravaganzen vermeiden, die Schärfe der
prinzipiellen Forderungen verhüllen, an die concreten Wünsche
und Bedürfnisse der Unzufriedenen aller Art anknüpfen gelernt.
Darin recht eigentlich liegt das Geheimniß der Wahlerfolge
der Sozialdemokratie. Und in Wechselwirkung mit dem An
wachsen dieser Erfolge hat sich immer mehr jene opportunistische
Taktik herausgebildet, welche selbst „veraltete Vorurtheile“ zu

schonen'' um immer weitere Massen in den Bannkreis
der Bewegung zu ziehen und sensim sine sensu in Parteige
noffen umzuwandeln.
Daß eine Anzahl jugendlicher Brauseköpfe in dieser Taktik

die Gefahr der' “ witterte, kann nicht Wunder
nehmen. Aber in Halle hat ic

h

gezeigt, daß auch die große
Menge der Partei nicht umsonst unter dem pädagogischen Ein
fluffe des Sozialistengesetzes gestanden hat. Unter dem Jubel
der Versammlung durfte Liebknecht mit einer an's Cynische
streifenden Schärfe die „Narrheit“ derjenigen geißeln, welche

in unzeitigen Putschen zwecklos ihr Blut zu vergeuden Lust
empfänden. Allerdings hielt man für gut, die Besorgniffe
vor einer den prinzipiellen Charakter der # erschütterndenzu weit gehenden Mäßigung durch einen Vortrag Liebknechts
über das Parteiprogramm zu beschwichtigen, und gewissen per
sönlichen Gegensätzen, welche in dem Streit über den Entwurf
einer neuen Organisation der Partei zum Ausdruck kamen,
wurde durch in der Form nach etwas aussehende, in der
Sache jedoch ziemlich gleichgültige Aenderungen des Entwurfs
Rechnung getragen. Aber auch darin erwies sich, zu welcher
Geschicklichkeit man e

s in der Schule der Zeit gebracht hat.
In Verbindung mit diesen Zugeständnissen gewinnt die That
sache, daß die Taktik der bisherigen Parteileitung die ein
müthige Billigung des Parteitags erhalten hat, nur noch a

n

Gewicht.
Der Sinn jener Taktik konnte dem aufmerksamen Be

obachter der Dinge niemals zweifelhaft sein; er is
t

außerdem
namentlich von Liebknecht mit anerkennenswerther Offenheit
eingestanden worden. Die Sozialdemokratie erstrebt die Be
seitigung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung,

d
. h
.

die Revolution. Revolution aber läßt sich nur machen
mit ungeheuren Maffen. Darum is

t

die nächstliegende Auf
gabe der Sozialdemokratie immer weitere Ausdehnung ihrer
Reihen. Dazu aber bedarf e

s gerade jetzt eines doppelt vor
sichtigen und gemäßigten '' einerseits, um nicht der
Staatsgewalt Anlaß zu neuem Einschreiten zu geben, be
sonders aber andererseits, um die Arbeiter in den der Agitation
bisher verschlossen gebliebenen Gebieten, insbesondere auf dem
Lande, nicht kopfscheu zu machen. Die Frage war, wie oben
bereits angedeutet, o

b

dieser opportunistische Plan der Führer
nicht durch die siegesberauschteGefolgschaft durchkreuzt werden
würde. Jetzt hat man die größte Wahrscheinlichkeit, daß das
nicht der Fall sein wird. Die sozialdemokratische Partei wird
weder in innerem Hader aus einander fallen, noch wird si
e

sich durch Unklugheiten der gewaltsamen Unterdrückung aus
setzen; si

e

wird ihre ganze Kraft an eine zielbewußte, aber
behutsame: setzen.Das is

t

das höchst bedeutsame Ergebniß des Parteitages
von Halle. So lange dasä deffen nach anderer
Richtung ersprießliche Wirkung damit nicht inAbrede gestelltwer
den soll, in Kraft stand,würde die große Gefahr, welche diesEr
gebniß für Staat und Gesellschaft ankündigt, viel weniger be
merkt worden sein; das Bürgerthum wiegte sich eben zum
größten Theile in dem unberechtigten Glauben, daß das So
zialistengesetz gegen Alles ausreiche. Heute, da die Schutz
mauer gefallen und der Blick frei ist, wird man nicht nur die
volle Größe der Gefahr, sondern auch die Unmöglichkeit er
kennen, dieser besondern Taktik mit Polizeimitteln wirksam zu

begegnen. Die Schlußfolgerung aus' Erkenntniß ergibt

# von selbst.

Die Ergebnisse der diesjährigen großen Herbstmanöver.

Sowohl die einzelnen Waffen, wie mannigfache Einrich
tungen des deutschen Heeres haben in letzter Zeit derartige
eingreifende Veränderungen erfahren, daß es nicht ohne Inter
effe sein dürfte, den Resultaten, welche diese Veränderungen im
taktischen Organismus der Armee hervorriefen, wie dieselben
bei den letzten großen Truppenübungen, insbesondere bei den
jenigen, welche unter den Augen des Kaisers stattfanden und
unmittelbar darauf in Wort und Schrift hervorgetreten sind,
eine kurze Betrachtung zu widmen.
Die großen Herbstübungen des IX. Armeecorps in Schles

wig-Holstein beanspruchten deshalb die besondere Aufmerksam
keit der militärischen Welt und desPublikums, weil bei ihnen
zum erstenMale ein starkes Geschwader der deutschen Kriegs
flotte im Verein mit den Landtruppen auftrat und Heer und
Marine nach einer einheitlichen strategischen Idee zusammen
wirkten, sowie beiderseits werthvolle Erfahrungen bei diesem
Zusammenwirken austauschten und sich zu eigen machten. Es
handelte sichbei diesen combiniertenManövern zum erstenMale
um die Darstellung eines Angriffs der Ostküste von Schles
wig-Holstein von der im Besitz des Feindes angenommenen
Insel Alsen her. Der Angriff wurde von der 18., durch
Artillerie verstärkten Division, 2 Geschwadern der Manöver
flotte und der 3
.

Torpedodivision ausgeführt, während die
Rolle des Vertheidigers der 17. Division und der Torpedo
flottille, sowie einigen besonders dazu bestimmten Kriegsfahr
zeugen zufiel. Während sich die Verhältniffe des Infanterie
kampfes unter der ungewohnten Aufgabe der Küstenvertheidigung,

welche in eigens für diesen Zweck errichteten Telegraphenlei
tungen eine besondere Unterstützung fand, eigenartig und
wechselvoll gestalteten, war die allgemeine Aufmerksamkeit bei
diesen in doppelter Hinsicht interessanten Manövern ganz be
sonders auf die beiden Geschwader der Marine gerichtet, welche
den Angriff der 18. Division auf die holsteinische Küste durch
ihr Eingreifen unterstützen sollten. Die Zusammensetzung dieser
Geschwader war eine wesentlich andere wie bei früheren
Uebungen, und es lag die Aenderung besonders darin, daß man
von getakelten Schiffen völlig abgesehen und nur Panzerschiffe

in das Uebungsgeschwader eingestellt hatte, und zwar aus dem
Grunde, weil Schiffe mit Takelage im Gefecht nicht nur selbst
höchst gefährdet sind, sondern auch eine Gefahr für die Fahr
zeuge des eigenen Geschwaders bilden. n

In den beiden Geschwadern, welche von dem Viceadmiral
Deinhardt und dem Contreadmiral Schröder befehligt waren,
fanden sich die wehrhaftesten Schiffsgattungen der Küstenver
theidigung repräsentiert. Dieselben bestanden im Ganzen aus

8'' einer Kreuzercorvette, 3Avios und inclusive
der Torpedodivision des Vertheidigers aus 2

1 Torpedofahr
zeugen mit 260 Offizieren und 4850 Mann Bemannung.
Von besonderer Wichtigkeit für die Manöverflotte sowohl,

wie für die im Verein mit ihr manövrierenden Landtruppen
war die Herstellung eines übereinstimmenden einheitlichen Zu
sammenwirkens zwischen den Landtruppen und den Flotten
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geschwadern. Dasselbe wurde dadurch erreicht, das je e
in

Offizier vom Stabe der Flotte dem Oberbefehlshaber der
Landtruppen beigegeben wurde, und der letztere einen Offizier
seines Stabes zur Flotte entsandte. Derart wurde das an
gestrebte: Ineinandergreifen beider Theile erzielt, e

in

odus, auf welchen zwar im Kriegsfall nicht mit Sicherheit

' rechnen ist, der jedoch für den vorliegenden Uebungszweckic
h

als sehr zweckmäßig erwies.
Von besonders bemerkenswerthen Erscheinungen bei den

Manövern des IX. Corps is
t

ferner die Anwendung einer
vollständig kriegsmäßigen Verpflegung durch von der Inten
dantur mitgeführtes Vieh und durch in Feldbacköfen gebackenes
Brot, sowie in technischer Hinsicht die Verwendung des elek
trischen Suchlichts zu erwähnen. Dasselbe besteht in einem
äußerst starken elektrischenApparat, dessen Lichtstrahl vermittelt
einer Locomobile erzeugt wird. Derselbe hat die Stärke von
20.000 Kerzen und is

t

leicht nach jeder Richtung und auf
mehrere Kilometer Entfernung zu entsenden. Der Lichtstrahl
des Apparats erzeugt eine etwa 50 Meter breite helle Stelle
von einigen Metern Tiefe im Vorterrain, so daß feindliche
Schützenlinien und Batterien bei einiger Uebung unschwer bei
Nacht im Terrain zu finden sind und von der eigenen Ar
tillerie und Infanterie unter Feuer genommen werden können.
Es erwies sichjedoch bei der Verwendung des elektrischen

Suchlichtes bei den Manövern als Uebelstand, daß die b
e

schieneneFläche zu klein is
t

und Alles neben ihr liegende voll
kommen im Dunkeln bleibt, sodaß nicht mit Sicherheit auf die
Entdeckung der feindlichen Abtheilungen gerechnet werden kann,
und daß die Aufstellung und Verwendung mehrerer Schein
werfer nothwendig ist, um etwaige überraschende Bewegungen
des Feindes zu erkennen. Es gelang daher dem imBesitz des
elektrischen Suchlichts'' Vertheidiger nicht, die noch
bei völliger Dunkelheit um 4 Uhr 30. Min. Morgens vom
Feinde unternommene Umgehung der Düppelstellung in der
rechten Flanke zu entdecken, sodaß der Hauptangriff auf diese' völlig überraschend vom Gegner ausgeführt zuwerdenU2TND(hte.

Bemerkenswerthe Momente boten ferner das Passieren des
Eckensundes seitens des abgesessenen schleswig-holsteinischen
Husarenregimentes auf Kähnen, mit den hinter denselben an

Führungsleinen schwimmenden Pferden. Allerdings is
t

der

Ecken und a
n

der von den Husaren passierten Stelle nur 100
Meter breit. Einen gelungenen Uebergang über den Alien
und führten außerdem die är an einer 200 Meter breiten
Stelle desselben mittelt der gewöhnlich zur Anwendung ge
langenden Uebersetzmaschinen, welche aus verkuppelten Pontons
gebildet wurden, aus.

Daß sich auch bei den Manövern in Schleswig-Holstein

d
ie

neuen wafferdichten Zelte bewährt haben, bedarf keiner
besonderen Erörterung, d

a

dieselben bereits bei früheren Ma
növern mit Erfolg in anderen Armeecorps zur Anwendung
gelangten. Auf den taktischen Effekt des rauchlosen ':welches beim IX. Corps zur Anwendung kam, behalten wir
uns vor, an anderer Stelle zurückzukommen.
Werfen wir nun einen ' auf die besonderen Erschei

nungen, welche die Kaisermanöver desV. und VI.Armeecorps

in Schlesien boten, so tritt uns bei denselben besonders die
Verwendung der Cavallerie in der bisher im deutschen Heere
noch nicht bei den Herbstmanövern vereinigten Stärke von 19
Regimentern, welche in 3 complete Cavallerie-Divisionen for
mirt waren, entgegen. Das Versammeln einer solchen, der
Stärke der beiden etwa je 18.000Mann zählenden Armeecorps
nicht entsprechenden übergroßen Cavalleriemafe mußte unwill
kürlich zur vorzugsweisen Verwendung derselben auf dem
Schlachtfelde als an der Entscheidung mitwirkender taktischer
Körper führen, eine Verwendung, welcher jetzt vielfach im

deutschenHeere in den maßgebenden Kreisen das Wort geredet
wird. Daß unter dieser'' der die allgemeine Bewaffnung der gesammten deutschen Cavallerie mit der Lanze
noch einen besonderen Impuls verliehen hat, der Aufklärungs
dienst bei den großen Uebungen des V. und VI. Corps zu

leiden hatte, wird von mancher Seite behauptet. Wenn man

aber, wie dies für die Anlage der Uebung im Aufklärungs
dienst am 17. September verlangt wurde, forderte, daß die
beiderseitigen Reitermassen 6 Meilen aus einander hätten ge
halten werden und sich gegenseitig aufsuchen müssen, so wolle
man in Erwägung' daß die Anwesenheit des Kaisersund zweier anderer gekrönter Häupter ein stundenlanges Ab
warten derselben, bis die beiden Reitermassen sich gefunden
haben würden, oder etwa eine Teilnahme der Monarchen a

n

diesemSuchen des Gegners aus nahe liegenden Gründen aus
schloß. Wenn ferner der ungemein zahlreichen, bei den schle
sischenKaisermanövern zusammengezogenen Cavallerie der Vor
wurf gemacht worden ' daß si

e

zu häufig attakiert habe, und
daß heute, wo die Cavallerie auftrete, e

s

„Attaken und aber
Attaken im allergrößten Styl“ gäbe, so muß dazu bemerkt
werden, daß die Gelegenheiten für die Cavallerie, sich im Ver
bande mit den anderen Waffen im Eingreifen in das Gefecht
derselben und im ' Ansetzen und der Durchführungder Attake zu üben im Laufe des Jahres so spärlich bemeffen
sind, daß die Cavallerieführer mit Recht jeden nur einiger
maßen taktisch motivierten Moment benutzen müssen, um den
ihren Befehlen unterstellten Reiterschaaren diese kostbare Ge
legenheit nicht“ zu lassen.

Wir sind der Ansicht, daß ungeachtet der sich auf nahe
Abstände abspielenden Uebung im Aufklärungsdienst am 17. Sep
tember und trotz der ganz besonders lebhaften Attakenthätig
keit der Cavallerie bei den schlesischenManövern der Auf
klärungsdienst dieser Waffe im deutschen Heere in den letzten
Jahren nicht gelitten hat, was von manchen Seiten behauptet
wurde, und beziehen uns dabei auf den Verlauf der Uebungen

in großen Cavallerieverbänden, welche seit einer Reihe von
Jahren im deutschen Heere stattgefunden haben.
Was die bei den schlesischenManövern hervorgetretene

Neuerung des Fortfalls der Divisionscavallerie und dafür der#" einer Corpscavalleriebrigade betrifft, welche dem
erlangen, für die Ausbeutung glücklicher Momente im Gefecht
einen leistungsfähigeren, ' mehr ins Gewicht fallenden
Gefechtskörper in der Hand zu haben, wie das durch Abcom
mandierungen sowie so ' Divisionscavallerieregiment,ihre Entstehung verdanken dürfte, so enthalten wir uns, bis
eingehendere Nachrichten über deren Ergebnisse vorliegen, des
Urtheils. Zweifellos aber trat bei den schlesischen, wie e

r

wähnt, mit Cavallerie so reich dotierten Manövern hervor, daß
die Aufgaben der Cavallerie, wenn auch heute in Folge des
rauchlosen Pulvers im Gefecht erheblich schwieriger wie früher,
nach wie vor, in großen wie in kleinen Verhältnissen nicht nur

in der Aufklärung über den Feind, sondern auch im Kampf
gegen die "ä" Cavallerie im aufopfernden Eingreifen bei"ä Krisen, im schnellenAuftreten kleinerer Caval
leriekörper zur Erringung partieller Erfolge während des Kam
pfes und in der Verwendung der größeren Maffen beim Rück
ug, sowie zur Verfolgung des Feindes bestehen werden. Die# rundsätzlich die Entscheidung durch ihr Eingreifen"ä" fällt der Reiterwaffe heute nicht mehr zu; allein
unter besonderen ausnahmsweisen '' der Erschütterung beim Feinde kann ein derartiges Eingreifen der Cavallerie
auch heute noch nicht als ausgeschlossen gelten.
Was nun die jetzt durchgeführte Bewaffnung der ganzen

Cavallerie mit der Lanze anbetrifft, so ließen die "ä"
Manöver, wie wohl auch anderwärts, manche den praktischen
Erfahrungen mit dieser Waffe entspringenden Urtheile laut
werden. Wir können dieselben dahin zusammenfassen: Die
Lanze, bestehe si

e

nun aus Stahlrohr oder Holz, belastet den'' Cavalleristen unverhältnißmäßig, si
e

beeinträchtigt

ein besonderes Element der Beweglichkeit und Schnelligkeit,
geniert ihn beim Patrouillenritt durch Alleen, Hecken, Gebüsch,
beim Absitzen und Aufsitzen, erzeugt leicht Druck der Pferde
und kommt nur äußerst selten beider Attake (nur etwa 13Pro
cent der deutschen Cavallerieregimenter attakierten im Krieg von
1870/71) zur Verwendung. Es erhebt sich daher von manchen
Seiten der Ruf, die Lanze nur der schweren Cavallerie, den
Ulanen und Kürassieren, welche einen kräftigeren Pferde- und
Menschenschlag besitzen, zu lassen. Allein auch bei den Küras
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sieren sind nicht alle Stimmen für die Lanze. Was den neuer
dings eingeführten Cavalleriesattel betrifft, so hat sich derselbe
hingegen dem Vernehmen nach überall bei den Manövern be-,
währt.

Die deutsche Infanterie trat unter von den früheren sehr
abweichenden Verhältnissen in die Manöver, nämlich ausgerüstet
mit einem neuen Gewehr, in einzelnen ihrer Corps mit dem
neuen rauchlosen Pulver und mit einem erst seit wenig über
Jahresfrist ihr gegebenen Reglement.
Was die Verwendung des neuen Gewehres betrifft, so

kann dieselbe mit den eben beendeten Manövern als überall
in Fleisch und Blut der Truppen übergegangen gelten, wenig
stens trat dies deutlich bei der Infanterie des VI. und V. Armee
corps hervor, welche das ungetheilteste Lob ihres obersten
Kriegsherren erhielt. Die Kriegsausrüstung des Infanteristen
beträgt heute anstatt der früheren 100, 150 Patronen, welche
er unmittelbar bei sich führt; dementsprechend war auch die
Infanterie bei den Manövern mit einer weit stärkeren Patronen
zahl, wie bisher durchschnittlich 30–40, für die Gefechtstage
in den großen Verbänden versehen.
Nun wurde von einer Seite die Schnelligkeit des Verlaufs

aller Gefechte imManöver im Vergleich zur Zeitdauer der Kämpfe
in der Wirklichkeit als eine auffallende Erscheinung bei den
schlesischenManövern bezeichnet und darauf hingewiesen, daß
die Kriegserfahrung lehre, daß schon mit dem Zündnadel
und dem Chaffepotgewehr vielstündige Feuergefechte dem Anlauf
gegen eine besetzteStellung vorangingen, sowie, daß inzwischen
die Feuerwaffen außerordentlich vervollkommnet, die Patronen
zahl, welche der einzelne Soldat trägt, fast verdoppelt se

i

(wo
mit wohl die Manöver-Munition gemeint ist), und daß trotz
dem der Infanterie-Angriff gegen stark besetzteStellungen sich

in sehr kurzer Frist abspielte, eine Auffassung, die im Ernst
falle vielen Braven das Leben kosten könne, und die Gefahr
der falschen Vorstellung, man könne den Angriff ohne an
dauernde wirksame Feuervorbereitung durchführen, nahe legt.

Aberwir müssen auch hinsichtlich dieser Manövererscheinung be
merken, daß bei den Manövern die Leitung der Truppen ganz
besonders mit der in Anbetracht der großenKosten der Herbst
übungen gebotenen, verhältnißmäßig kurzen disponiblen Zeit

zu rechnen hat, und daß e
s unbedingt eine lehrreichere Praxis

ist, mehrere, jedoch keineswegs zu' verschiedenartigeGefechtsmomente a
n

einem Tage zur Darstellung und Durch
führung gelangen zu lassen, als die Truppen in einem doch
nur markiertenvielstündigen mehr oder weniger stehendenFeuer
efechtzwecklos zu ermüden. In dieser Schnelligkeit des Ab' der einzelnen Gefechtsmomente liegt eine wohlbegründete
Schonung der Truppen und in ihrer größeren Anzahl eine
bessereBelehrung derselben.

Hinsichtlich der Verwendung des neuen Gewehrs heben
wir noch eine neue beiderselben bei einem Infanterie-Regiment

in Versuch genommenen Einrichtung hervor; es is
t

die Benutzung

eines etwa einen halben Meter langen Stahlstabes, der am
Entladestock angebracht is

t

und beim Schießen der Infanterie

im Liegen als Auflagegestell vortheilhaft benutzt wird.
Betreffs der bei den Manövern desV. und VI, wie auch

des IX. Armeecorps stattgefundenen Anwendungdes rauchfreien
Pulvers, gilt als allgemeines Ergebniß derselben heute bereits
als feststehend, daß dasselbe mehr dem Vertheidiger wie dem
Angreifer zu Gute kommt, d

a

die Stellung des ersteren, welche
überhaupt einemöglichst verdecktesein muß, und da er in derselben
vorzugsweise liegt, und sich '' wenig bewegt, weitweniger erkennbar wird, wie das Vorgehen des Angreifers.
Als weiteres Ergebniß hat sich herausgestellt, daß es heute im

Gefecht ganz besonders auf die scharfe Beobachtung beider
weniger wie früher sichtbaren Gegner vermittelt besonders
dazu bestimmter Beobachtungs-Organe und guter Ferngläser

ankommt und endlich, daß die heutige Bekleidung und Aus
rüstung unserer Truppen für den Krieg weniger helle und
deutlich erkennbare Theile und Farben erhalten muß. Die
blinkenden Helme, die vielen Metalltheile, die rothen, blauen
und hellgrünen Uniformen der Husaren, die weißen Koller der
Kürassiere erleichtern das Erkennen und Beschießen desGegners

ungemein. Für das Feld dürfte daher dieser Schmuck der
Uniformen entbehrlich erscheinen und verschwinden müssen.
Wir möchten jedoch, und dürften mit dieser Aufforderung

nicht allein stehen, für den Frieden unter keinen Umständen
auf die geschmackvollen bunten Uniformen unserer Truppen
verzichten, da dieselben dem Soldaten eine unverkennbare und
berechtigte Freude an seinem schweren Beruf gewähren, die
junge Mannschaft und das Publikum anziehen, und d

a

im

Krieg alle blanken Theile, die ohnehin ' von selbst blind
werden, durch einen schwarzen Lackanstrich leicht unkenntlich

zu machen sind. Kleiden wir aber unsere Soldaten wie die
Leichenbitter, so werden wir die zahlreichen Freiwilligen zur
Cavallerie, bei welcher Waffe mehrfach ganze Regimenter zum
großen Theil aus vierjährig Freiwilligen bestehen, nicht mehr
bekommen, e

s

werden unsere jungen Leute nicht mehr mit be
sonderer Lust und Vorliebe diese oder jene Truppe, deren
Uniform ihnen besonders gefällt, zum Eintritt wählen, und der
Militärdienst wird im Frieden eins seiner wichtigsten und ihn
belebendsten Anregungsmittel beraubt, die bei einem heutigen
Ernst und einer mit Recht nüchternen Dienstauffassung doppelt
wünschenswerth für ihn erscheinen müssen. Auch dürfte hin
sichtlich der von verschiedenen Seiten mit großer Bestimmtheit
auftretenden Forderung des künftigen Fortfalls aller bunten
und blinkenden Uniformen und Ausrüstungstheile ein ganz

besonderer Hinweis auf die' neuen Geldopfer geboten sein, welche eine derartige Aenderung im Gefolge haben
würde, da unsere Truppen des stehenden Heeres allein über

2 Millionen complete Anzüge in vier Friedensgarnituren und

einer Kriegsgarnitur besitzen, und d
a

eine ähnliche Anzahl von
Kriegsgarnituren und Ausrüstungsstücken für die Reserve- und
Landwehrformationen bis auf den letzten Knopf in den Kam
mern und Depots bereit liegt.
Was die dritte Hauptwaffe, die Artillerie, betrifft, sover

mochte deren neue enorm gesteigerte Feuerwirkung – ein Pro
duct ihrer abermals ungemein verbesserten

'',
von denen

die neu ' Einführung gelangten Brisanzgeschoffe, beiläufigbemerkt, beim Crepiren 2400 Geschoßpartikel ergeben– selbst
verständlich nicht zu einem anderen wie supponierten Ausdruck

zu gelangen, und es werden in der richtigen Würdigung dieser
Geschoßwirkung, wie auch der des Infanteriefeuers immer sehr
beträchtliche Schwierigkeiten für die Friedensmanöver bestehen
bleiben. Um so mehr unterliegt daher das geschickteAuftreten
und die der tactichen Lage entsprechendeVerwendung der Ar
tillerie, nach Wahl der Verbände, der Aufmarschstelle, der
Feuerarten, der Ziele und der Zielwechsel bei den Manövern
der Kritik.

In Hinsicht auf dieWahl der Verbände machte sich b
e
i

den schlesischenManövern das vorzugsweise Auftreten der
Artillerie im Regimentsverbande, sowie deren geschickteBe
nutzung des Terrains und ihr überraschendes Erscheinen sehr
vortheilhaft bemerkbar. In derartiger Stärke auftretend, is

t

der Artillerie als Resultat ihrer alsdann ungemein starken con
centriertenFeuerwirkung ein sicherer Erfolg gegen die von ihr
beschossenenZiele gewiß. Die auch erst seit kurzer Zeit da
tirende Neuerung der Einreihung der Artillerie in den Ver
band der übrigen Waffen hat sich daher bei den schlesischen
Manövern, besonders des VI, zum erstenMale einem Artillerie
General unterstellten Corps, sehr gut bewährt.
Wir nehmen Veranlassung, a

n

dieser Stelle zu bemerken,
daß die bei den diesjährigen Manövern des I.Armeecorps in

Ostpreußen“ Schießversuche der Fußartillerie gegeneinen Theil der Befestigung von Lötzen, eine Warnung vor
der Ueberschätzung der Wirkung des indirekten Schusses, ohne
daß man das Mindeste von dem zu beschießenden Ziele sieht
und daher Beobachtung und Correctur äußerst erschwert sind,
enthielt. Der Ingenieur trug dort in der geschicktenBenutzung
der von ihm hergestellten Deckungen, den Sieg davon.
Die Kaisermanöver in Schlesien fanden in einer besonders

bemerkenswerthen und bisher ohne Vorgang dastehenden Er
scheinung ihren Abschluß. Unter dem Oberbefehl des Kaisers
traten zum erstenMale im Frieden zwei Armeecorps und zwei
Cavallerie-Divisionen nebeneinander, nach gemeinschaftlicher
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Idee operierend,gegen einen markiertenGegner auf. DasSchluß
manöver des V. und VI. Corps und der beiden Cavallerie
Divisionen bot daher das Bild und die Schwierigkeiten einer
„Schlacht“. Daß die Führung des markiertenFeindes bei :lich starken, von ihm dargestellten Truppenmaffen, an und für
sich schon schwierig, ihre ganz besonderen Schwierigkeiten besitzt,
bedarf keines besonderen Hinweises.
Es fragt sich hinsichtlich der Verwendung von Truppen

maffen in derartiger Stärke, ob wir im Begriff stehen, dem
Beispiel der

russischen
Armeemanöver bei Rowno, bei denen

150.000 Mann auftraten, zu folgen, und ob ein derartiges
Vorgehen großen Nutzen verspricht und im richtigen Verhält
niß zuden darauf verwandten gewaltigen Kosten stehenwürde?
Bereits bald nach dem an großen Schlachten so reichen Krieg
von 1870 hatte man sich in den Kreisen der deutschen“leitung die Frage '' ob die größeren Truppenübungenkünftig angesichts der Massen von Streitkräften, welche die
Heere der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ins Feld
führen, nicht ihrer räumlichen Anlage im Terrain und der bei
ihnen zur Verwendung gelangenden Zahl nach einer sehr be
deutenden Erweiterung bedürften. Allein mit vollem Recht
wurde diese Frage damals verneint, und auch heute dürfte die
Ansicht noch zutreffen, daß sich die für die Technik der Armee
leitung erforderlichen Dinge bei den Reisen und durch die
Lösung derär Uebungsaufgaben des großen
Generalstabs, beim Kriegsspiel, sowie durch das sorgfältige Stu
dium der Kriegsgeschichte wohl erlernen lassen– die Feld' von 1866 und 1870/71 haben dies wenigstens für daseutscheHeer glänzend bewiesen– und daß es dazu derVer“ der in Betracht kommenden Truppenmaffen nicht
ED(TT.

Welche ungeheuere Kosten würden durch letzterenicht auch
dem Lande erwachsen! Ferner würde dabeidie Besichtigung und
Prüfung der einzelnen Armeecorps durch den obersten'herrn nicht in der :: und sorgfältigen Weise möglichsein, wie dies heute beim Zusammenzuge von höchstens zwei
Armeecorps und einiger Cavalleriedivisionen noch zu ge
schehenvermag; und wir möchten sagen, die Detailausbildung
der Armeecorps hinsichtlich der Unterstützung der drei Waffen
im Gefecht darunter leiden. Etwas Anderes aber is

t

es, wenn

ausnahmsweise beiGelegenheit der Kaisermanöver zweier Armee
corps die Leitung derselben zur Uebung des Allerhöchsten Kriegs
errn in der Hand desselben vereinigt wird, um einen Maßstab -

gewesen, so beruht das auf einem Irrthum; die höchst inter' die Beurtheiliung und die Führung von Armeen resp.
Armeeverhältniffen zu gewinnen. Eine derartige Zusammen
stellung großer Truppenmaffen legt dem Lande keine beson
deren Opfer auf und gewährt immerhin einen wichtigen Ein
blick in die bei der Führung einer Armee in Betracht kommen
denräumlichen, zeitlichen, technischenund personellen Verhältniffe.
Was endlich die Erprobung des neuen Reglements der

Infanterie bei den Manövern betrifft, so bemerken wir noch,
daß sich dasselbe durchgehends bewährt und der taktische Kitt
und die erforderliche straffe formelle Schulung und Erziehung
der Infanterie unter der Einführung desselben keineswegs ge
litten haben. Die Generalcommandos ' angewiesen, dem ''
nunmehr nach Beendigung der Manöver Bericht über das
neue Reglement und seine Bewährung zu erstatten.

M iles.

„Literatur und Kunft.

Die Erstlingsschrift

des Feldmarschalls Grafen von Moltke.
Ein Gedenkblattzu seinem90. Geburtstag

Der Generalfeldmarschall Graf von Moltke is
t

nicht nur
einer der größten Schlachtendenker aller Zeiten, er gehört auch

zu den hervorragendsten militär-wissenschaftlichen Schriftstellern
undä des deutschenVolks. Er hat zahlreiche
Werke verfaßt, welche man als Perlen der deutschen Litera

-
tur “ kann; wir nennen unter Anderem eine Schriften: „Ueber Polen“ und seine „Briefe aus der Türkei“, ein
Buch „Der russisch-türkischeFeldzug“, eine „Briefe aus Ruß
land“, ein „Wanderbuch“*) unddievon ihm redigierten,geradezu
klassischgeschriebenen Generalstabswerke über den italienischen
Feldzug, den deutsch-dänischen Krieg von 1864, den deutsch
österreichischen von 1866 und den deutsch-französischen von
1870/71. In all' diesen lichtvoll und klar geschriebenen, sich
durch große Präcision des Ausdrucks und überaus treffendes' auszeichnenden Werken zeigt sich Moltke als ein sehrg" Schriftsteller, dessen knapper, logischer und scharfer

ti
l

und glänzende Darstellungsweise auf den berufenen Ge
schichtsschreiber hinweisen und dessen großer weltgeschichtlicher
Blick im Zusammenfassen "ä" Ereigniffe sich be
sonders meisterhaft bewährt. Obschon e

r

sich nicht zumHisto
riker ausgebildet hat, bekundet e

r überall den Jünger und
Rivalen Ranke's. Aber auch a

n Lessing erinnert sowohl
die Einfachheit wie die Kraft seines Ausdrucks und eine schrift
stellerische Eigenart. Das Wort Buffon’s: „Der Stil istder
Mensch“ kann man auch auf Moltke anwenden. In seiner
Schreibart spiegelt sich ein ganzer Charakter wieder: Alles is

t

wahr, fest, schmucklos, schön und imposant durch die markige
Kraft der Ideen und der Ausdrucksweise. Hierzu gesellt sich
noch eine unbeschreibliche Grazie, gepaart mit größter Gründ
lichkeit und Tiefe. Der klare Alles überschauende Geist
des Generalstabschefs und Generalfeldmarschalls verräth sich

in allen einen schriftlichen Aufzeichnungen, von denen e
s

sehr
wünschenswerth wäre, daß dieselben endlich gesammelt wür
den. Es wäre dies ein überaus werthvolles literarisches Ver
mächtniß für das deutsche Volk.
Anläßlich des am 26. Oktober dieses Jahres bevorstehen

den Ereignisses des neunzigjährigen Geburtstags des großen

Mannes soll nun hier a
n

eine gerade vor 60 Jahren er
schienene Erstlingsschrift des Verfassers, welche in dessen
Biographien fast gar nicht oder nur sehr oberflächlich berührt
wird, erinnert werden; dieselbe betitelt sich: „Holland und
Belgien in gegenseitiger Beziehung seit ihrer Tren
nung unter Philipp II. bis zur Wiedervereinigung
unter Wilhelm I.von H

.
v
.Moltke.“) DasWerkchen enthält

bloß55 Seiten, aber auch hier schonzeigt sichder echteundwahre
Moltke, mit all" einen späteren glänzenden Eigenschaften als
Schriftsteller. Wenn von gewisser Seite behauptet wurde,
daß die Schrift „Ueber Polen“ das Erstlingswerk Moltkes

essanteMonographie über die Ursachen des Verfalls des un
glückseligen polnischen Reichs erschien erst ein Jahr später,
1832.)
Der Verfasser legt in seiner Erstlingsschrift mit größter

Klarheit und Anschaulichkeit den Gang der geschichtlichenEnt
wickelung dar, welcher zu den Ereigniffen jener Tage führen
mußte. Gleich im Anfangä e

rmit der ihm eigenen
plastischen Kraft das Wesen der Revolution. Er sagt da

unter Anderem:

„Wenn ein Volk aus freiem Antrieb die Segnungen des Friedens
verschmähtund, indem e

s

seineVerbindlichkeitenaufhebt, auch seinen

Rechtenentsagt,wenn e
s

dieBande derGesellschaftlöst, in den ursprüng
lichenZustand der Gewalt zurückkehrt,mit einemWort, wenn e

s

sich in

die Bahn der Revolution begibt– deren Gang durch keine menschliche

*) Soeben in fünfter Auflage bei Gebrüder Paetel in Berlin er
schienen,während die „Briefe aus Rußland“ in dritter Auflage heraus
kommen.
*) Berlin, Polen und Bromberg, 1831, Ernst Siegfried Mittler.*) Ein freundlichesHandschreibendes Jubilars auf eineredaktionelle

Anfrage bestätigtdies. Wir könnenuns nichtversagen,diesecharakteri
stischeZuschrift hier im Wortlaute wiederzugeben.

Creisau, d
.

7/10. 90.
Euer Wohlgeboren - -

erwidere ic
h

aufdie unter dem 4
.
d
.M. an michgerichteteAnfrage, daß

d
ie

kleineSchrift: „Holland und Belgien“– ein ersterliterarischerVer
such,auf den ichgar keinenWerth lege,vor demAufsatz: „Ueber Polen“
geschriebenworden ist.

Sehr ergebenst
Gf. von Moltke,
Feldmarschall.
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Intelligenz zu leiten und der einZiel zu setzendieWeltbegebenheitensich
mit dem Genie der größten Männer verbinden müssen– dann forschen
mir mit Recht nachdenUrsachen,welchesoaußerordentlicheErscheinungen

hervorgehenlassen. Wohl nur die unvermeidlicheNothwendigkeitzur Er
haltung des Daseins und der unveräußerlichenmenschlichenRechte,keine
Hoffnung sonst, si

e
möge noch so lockend,keineUnzufriedenheit, si

e

möge

noch so gegründet sein, keinBeispiel, e
s möge noch so nahe liegen,kann

– man sollte es glauben– ein Volk bewegen,sichden unberechenbaren
Zufällen der Anarchie, des Bürgerkriegs, der fremdenWillkür und der
Zerrüttungpreiszugeben. Denn die Revolutionen, welche in ihrer
Dauer selbst die schlechtesteHerrschaft zurückwünschen lassen,
haben ebenso oft zum Despotismus als zur Freiheit geführt.
Nur wo nichtUeberzeugung,sondernLeidenschaftlichkeit,nicht tief gefühlte
Nothwendigkeit, sondern anderweitigesInteresse die Triebfedern sind,

welchedieMaffen in Bewegung setzen,da suchenwir vergebensnachUr
sachenund folgerechterWirkung.“

Von dieser Grundanschauung über das Wesen der Revo
lution ausgehend, welche' von allen vernünftigen Menschengetheilt wird, wirft Moltke einen Blick aufdie damalige belgische
Bewegung und meint, daß die durch Jahrhunderte mit Blut ge
tränkten '' Belgiens den Anblick eines Landes bieten, dessenVolk die Waffen gegen einen Beherrscher und gegen die eigenen
Landsleute schwinge. Die Flammen, welche von Antwerpens
Trümmern aufsteigen, beleuchten voraussichtlich eine große
Katastrophe und Europa seheder Entscheidung entgegen, welche

in den Kabinetten seiner Höfe abgewogen werde; aber je un
erwarteter sich diese Auftritte vor den Augen der Welt zu
tragen, je weniger si

e

durch die Nothwendigkeit bedingt seien,
um so eher müsse sich der Blick auf jene Zeit richten, welche
vorausgegangen sei, und in der Weltgeschichte müsse man den
Schlüssel zu jenen Begebenheiten suchen, welche in ihrer Er
scheinung außer Verhältniß mit den Ursachen zu stehen scheinen.
Moltke erörtert hierauf in lichtvollster Weise die Ereig

niffe, deren Schauplatz Holland und Belgien Jahrhunderte
hindurch waren, welche schließlich die Völker der beiden Staaten

in religiöser, politischer, geschichtlicher, bürgerlicher und kom
merzieller Beziehung zerrissen und jenen gegenseitigen Haß e

r

zeugten, den eine sechzehnjährige friedliche Regierung nicht
auszusöhnen vermochte und der an den Stürmen von 1830
einen so unverkennbaren Antheil hatte. Folgerichtig kommt

e
r auf die despotische Regierungszeit Philipp's II. von

Spanien zu sprechen und findet in dessen Herrschsucht und
dessenFanatismus die Hauptursachen der späteren Wirren:
„DieserMonarch vereinigtebekanntlichunter einemScapterjämmt

licheniederländischeProvinzen, die seitCäsar nichtvereinigt gewesenund
die bis auf Napoleon I. es auch nichtwieder wurden. Er trat die Re
gierung jenesLandes in seinerüppigstenBlüthe an, allein in denAugen
einesFürsten wie Philipp II. mußtedieserReichthum,dieserUnabhängig
keitssinnund Uebermuth,welchendas Wohlleben erzeugteund mehr noch
dieFreiheit eine hemmendeSchranke seinerWillkür ein. Der düstere
Despotwollte nicht nur über Länder, sondernauchüber Meinungen und
Geister herrschen; e

r

achtetenicht der kaufmännischenPrivilegien, der
Gerechtsameund Freiheiten und noch weniger der Glaubenslehren der
Niederländer. Um das Volk zu knechtenund niederzuhalten, entbot e

r

vielmehr die spanische Inquisition . . . »Sie wäre die verächt
lichste Erfindung menschlicher Tyrannei, wenn sie nicht zu
gleich die furchtbarste und blutigste wäre.“

-

Aber alle Gewaltmittel, welche Philipp II, Herzog Alba
und der Großinquisitor in Bewegung setzten, um die ketzeri
schenGeister auszurotten, fruchteten nichts. Der Heldenmuth,
mitwelchem viele Bekenner der neuen Lehre für dieselbe starben,
bewies ihre Göttlichkeit in den Augen der Menge, und selbst
Philipp II. sah sich schließlich genöthigt, dasä Ver
brennen der Ketzer in heimliche Hinrichtungen zu verwandeln,

weil aus dem Blut eines Märtyrers der neuen Lehre hun
dert neue Bekenner entstanden.
Ergreifend is
t

die Schilderung des Elends, welches die
spanischeMißwirthschaft Philipps II. und seiner Helfershelfer

in den Niederlanden erzeugte.

„Die Provinzen botenein schauderhaftesGemälde des Elends dar,

welcheswillkürliche und schlechteGesetze,Empörung und Krieg über ein

Land verbreiten können. Der Ackerbau lag gänzlichdarnieder, weil e
s

wegen der vielen Auswanderungen an Arbeitern fehlte und Niemand
sicherwar, das zu ernten, was er säete. Die Folge davon war eine
furchtbareTheurung des Getreides, welchezu neuen Auswanderungen

zwang; der Handel war nach so vielen heftigenStößen unterlegen; mit
Antwerpens Fall hatte er sichganz nach dem Norden gewandt, wo er

Schutz zu finden hoffte und die holländischenKaper, welchealle Fluß
mündungen der Niederlande umschwärmten,richtetendas Wenige, was
geblieben, zu Grunde. Natürlich, daß alle Fabriken und Manufacturen
stockten,da e

s

ihnen gänzlichan Abnehmern ihrer Erzeugniffe fehlte,wenn
man nicht etwadie insurgiertenspanischenSoldaten als solcherechnenwill.
So standenFleckenund Dörfer leer, die Städte, durchSeuchenverheert
und von den protestantischenBewohnern verlassen, welchedie spanische

Unduldsamkeitvertrieben, glichen offenen Gräbern, und Heerden von
Wölfen durchstreiftendie öden,vormals so blühendenFluren.“

Wie ganz anders muthet uns ein Blick auf den neu gefeste
ten Staat der vereinigten Provinzen an, welche nach einem
mehr als 40jährigen Kampfe endlich das spanischeJoch lockerten!
Als der Hauch der Freiheit wehte, nahm die Bevölkerung
der vereinigten Niederlande zu, die Auswanderungen machten
den Staat reich und der Handel, welcher in Antwerpen unter
ging, blühte in Amsterdam unter demä siegreicherFlotten
wieder empor. Der Credit wurde befestigt durch verständige
Gesetzeund mehr noch dadurch, daß si

e

befolgt wurden; die
verbündeten Provinzen genoffen alle Segnungen des Friedens,
allen Ueberfluß des Handels und gründeten mitten unter den
Stürmen, die si

e

umbrausten, ihre Herrschaft über einen anderen
Welttheil. Der schreiendeGegensatz des bürgerlichen Zustandes
der Spanier zu dem der begünstigten Landsleute im Norden
mußte'' Weise den Neid der ersteren erwecken und
dieser Neid führte bei dem Fortbestehen der Veranlassung nur

zu bald zu dem Haffe, den zwei Jahrhunderte nicht haben ver
wichen können. Seit jener Epoche gehen die Schicksale beider
Theile ganz auseinander und e

s gibt wohl auf dem ganzen
Erdboden kaum einen Fleck, auf dem zwei Jahrhunderte '
einander so viel Blut geflossen und der durch Krieg, Plün
derung, Brand und Seuchen, durch physischen und moralischen

#" so sehr verheert worden wäre, wie jenes unglückliche
Land.

Höchst interessant is
t

der Vergleich, welchen der Verfasser
zwischen der belgischen Bewegung und der französischen Revo
lution anstellt; e
r sagt u
.

A.:
„Zweimal in dem Zeitraum von einem halben Jahrhundert hat

Frankreichdas große Trauerspiel einer Revolution aufgeführt und beide
Male hat Belgien die Begebenheitenparadigmatischim Kleinen wieder
gegeben. Allein man kann sagen, daß die belgischeCopie eine negative,

eineRevolution gewesensei, welche in entgegengesetzterRichtung ausge
führt oderwenigsteus beabsichtigthat, was Frankreich am Schluß des
vorigenJahrhunderts bekämpfte;was e

s

vernichtenwollte, ebendas war
es, für dessenBefestigungman inBelgien dieWaffen ergriff; das Prinzip,
welchesdort die Regierung umstürzte,saßhier auf demThron; mit einem
Wort: in Frankreich stelltesichdas Volk dem Adel und Pfaffenthum in

seinerdamaligenVerbindung mit demKönigthum gegenüber, in Belgien
war e

s

die weltlicheund geistlicheAristokratie, welche sichgegenKaiser
und Volk, obschonnur ostensibelgegen den Ersteren auflehnte. Denn

kann wohl der, welcherdie Begebenheitenvon 1787–1792 aufmerksam
verfolgte,im Zweifel sein,von wem und zu wessenGunsten die Unruhen
angestiftetwurden, welchedas Land verheertenund gegen wen si

e

dem
Wesennachgerichtetwaren?“

Im Laufe seiner Abhandlung geht Moltke selbstverständ
lich auch auf die Unruhen in den Niederlanden unter Kaiser
Joseph II. über und e

s zeugt für die erleuchtete und humane
Gesinnung des großen Denkers, daß er den noch heutzutage

so vielfach verkannten unglücklichen Monarchen mit größter
Lebhaftigkeit in Schutz nimmt. Seine mit Wärme und Liebe
geschriebeneAuslaffung lautet wörtlich:
„Die Veränderungen, welcheJoseph II. in seinenStaaten unter

nahm und welchebald mit demgehässiggewordenenNamen von »Neue
rungen bezeichnetwurden, bezweckten:Aufhebung derLeibeigenschaftund
desGewissenszwangsdurchEinführung einer allgemeinenDuldung. Er
verbessertedieGesetze,dieGerichtshöfeund alle Zweige des Verwaltungs

-
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wesens, schenkteseinenVölkern die Preßfreiheit, schafftedie Todesstrafe
ab, reguliertedas Pensionswesenund die Polizei, begünstigteden Land
bau und die öffentlicheErziehung; er hob zugleich die Verbindung der
Ordensleute mit Rom auf und zog diejenigenKlöster ein, welchekeine
Schulen hielten,keineKranken pflegtenund derenMönche nichtpredigten,

wobei beiläufig die Zahl der Mönche und Nonnen im österreichischen
Staate um 40.000 Individuen vermindert wurde. Das Resultat,
welches die französische Revolution auf langjährigem Wege
erzielte, das große Aequivalent, welches sie Europa für die
Leiden geboten, mit welchen sie es überschüttet, das wollte
kraft seiner Macht vollkommenheit dieser österreichische Kaiser,

dem die Weltgeschichte noch eine große Ehrenerklärung schul
dig sein dürfte.
Und in der kurzenReihe von Jahren sehenwir fast in allen Theilen

seinesweitschichtigenReiches die Völker mit gewaffneterHand die Vor
theilezurückweisen,welcheihrBeherrscherihnen darbietet. Joseph mußte
Alles, was er in seinerRegierung bereits gewirkt und ausgeführt hatte,
zurücknehmen:Er vernichtetekurz vor seinemTode sein ganzes Werk,
odervielmehr er starb,weil er das mußte.

Man wird sagen, die Zeit seizu kurz, die Völker nicht reif, nicht

auf der Stufe derBildung gewesen,welchenothwendigist, um eine solche
Umformung des lange Bestandenen in sichaufzunehmen, und das is

t
wahr; wenngleichwenig Bildung dazu gehört, damit der Bauer begreift,

daß e
s

besserist, Eigenthümer als Knecht zu sein; und wodurchdenn

als durch dieseUmformung wäre e
s möglich, das Volk auf jene Stufe

zu bringen? Man behauptetferner, der Kaiser habe durch die Ver
besserungdes Mechanismus der Verwaltung diese in seinerHand cen
tralisiert; aber war e

s

nicht ebendas Volk, welchesdaraus die unabseh
barstenVortheile zog? Offenbar ging der Widerstand von der Klasse
aus, welcheeinenTheil ihrer Privilegien zum Wohl des Ganzen opfern
sollte, und wenn wir mit dieserKlaffe das sogenannteVolk in blindem
Bündniß gegen seinenWohlthäter erblicken, so geschahdas, weil die
Revolution fast immer eine Ueberraschung des Volkswillens
durch eine Faction ist und weil jene Faction in Belgien vorzugs
weiseaus der Geistlichkeitbestand;denn diesehat sich in den katholischen
NiederlandeneinenEinfluß zu bewahrengewußt, von welchemvielleicht
kein Land in Europa außer Spanien das Seitenstückliefert und den wir
am Ende des 18. Jahrhunderts für unglaublich halten würden, wenn
wir ihn nicht am Anfang des 19. unverändertwiederfänden.“

Aus dieser Schrift Moltke's is
t

auch ersichtlich, was
übrigens aus seinen anderen Werken gleichfalls' daße

r

ein Freund desFortschritts und der Aufklärung ist. Er
hat in dieser Beziehung wahrhaft goldene Worte ''
von denen wir nur die nachstehenden hervorheben möchten; er

jagt u
. A.:

„In der That, wenn das FortschreitennothwendigeBedingniß für
dieMenschheitist,damit si

e

nichtzurückschreitet, so dürfendie Institutionen,

die für dieGegenwart bestehen,nichtfür die Ewigkeit geschaffensein. Wie
dieNatur sichaus sichselbstverjüngt, so müssen si

e

sichmit denGeschlech

ternerneuern; aberdieseRegenerationmuß von Oben ausgehen,nichtvon
Unten. Die Regierung muß e

s sein, welchedie Revolution auf einem
gesetzmäßigenWege durchführt, nicht die Menge, dieser Spielball der
Parteien, diesesblinde, aber schneidendeWerkzeug inderHand derLeiden
schaft!Eine Regierung, welchedas Bedürfniß ihrer Völker erkenntund
ihm zuvorkommt,wird– welcheForm si

e

auch sonstimmer habenmöchte

– stetsdie liberalsteunter allen Regierungen sein und stehtheutzutage

a
n

der Spitze der unermeßlichenPartei aller Vernünftigen in allen
Ländern.“

Wir lesen ferner das nachstehendeWort:
„Die Aufklärung gibt nur da einenMaßstab für die Stärke der

Parteien, wo das Volk sehraufgeklärtist.“

Bemerkenswerth is
t

auch der Ausspruch:

„Bei denWeltbegebenheitenhatder Erfolg einerichtendeStimme.“

Auch die Friedensliebe des späteren Schlachtendenkers
kommt hier in beredter Weise zum Ausdruck. Moltke preist
die Souveräne, die „der Stimmung des Volkes versichert über
große und schlagfertige Heere gebieten, dennoch die Palme des
Friedens dem Lorbeer vorziehen.“
Ein fein ironischer Ton zieht sichdurch manche Blätter

eines Erstlingswerkes. Dies tritt besonders in den Stellen zu

Tage, wo zwischen dem belgischen Geist und demjenigen einer
Nachbarn, der neufränkischen Republikaner, eine Parallele ge
zogen wird. Köstlich is

t

die Schilderung jener Scenen, als
der französische Convent die Abgeordneten mehrerer belgischer
Staaten zu Mons im Februar 1793 versammelte und ihnen

in der Hauptkirche eine Rede hielt:
„Kaum waren dieWorte: »Vereinigungmit Frankreich demRedner

entschlüpft,als die Jakobiner, welchedie Tribüne umringt hielten, aus
einer Stimme: »Vereinigung! Vereinigung!« schrien. Eine ungleich

größereZahl rief zwar: »Nichtsvon Vereinigung! Unsere Constitution!
aber die Jakobiner waren so vorsichtiggewesen, sichzu bewaffnen; si

e

triebendemnachjene Uebelgesinntenmit Säbeln und Dolchenzur Kirche
hinaus und die Vereinigung wurde à l'unanimité votiert. Zu Brüffel
forderte man gleichfalls die Abgeordnetenauf, über die Vereinigung zu
berathen,eineEinladung, von der die Betreffendenaus guten Gründen
keinenGebrauchmachten, so daß auch hier dieEinverleibung mit Frank
reich beschlossenwurde, welcheder Convent noch in diesemJahre pro
clamierte.“

Der Verfasser schildert nun die ganze Scala der Regie
rungsformen, welche Belgien mit Frankreich von dem Null
punkt des Anarchismus ' zum Militärdespotismus durch
laufen habe. Zerrissen von Factionen, wie seine südlichen
Nachbarn, se

i

auch Holland eine leichte Eroberung Frankreichs
geworden. Frankreich beschenktebekanntlich die batavische Re
publik mit einer Constitution, für welche diese 100 Millionen
Guldenzahlte, die Generalitätslande, Maastrich, Venloo, Staats
Limburg und Staats-Flandern abtrat und welche sechs Jahre
vorhielt. Da es aber mit der Republik trotz aller Veränderungen
nicht gehen wollte, so wurde, wie man weiß, das Königthum
unter Louis Napoleon, dem Bruder Napoleon's I.

,

die Ein
verleibung mit dem französischen Kaiserreich, versucht, ohne daß
jedoch die Holländer sich besserer Zeiten zu rühmen gehabt
hätten. Endlich kam das Jahr 1813 mit den folgereichen
Weltbegebenheiten heran und der Einmarsch des Generals
von Bülow gab den Niederlanden eine Freiheit wieder, die

si
e

benutzten, um den Prinzen von Oranien als ihren Regenten
zurückzurufen. Der Wiener Congreß bildete im Jahre 1815
aus der Vereinigung Hollands und Belgiens das Königreich
der Niederlande.

Moltke weist schlagend nach, daß die französischen Ein
wirkungen für Holland unermeßliche Verluste gebracht haben.
Die einst so reiche Bank von Amsterdam se

i

bis zur Ver
nichtung erschöpft, der Kredit erschüttert, alle Hülfsquellen des
Staates vertrocknet und die Schuldenlast ungeheuer gewesen.

Der Frieden von Amiens se
i

für das Land ein Unglück ge
wesen und der Tarif von Trianon habe allem noch übrigen
merkantilen Leben den Todesstoß gegeben. Der stolze hollän
dische Kaufmann habe nur noch einen Schleichhandel nach
England getrieben. Die Invasion der Briten und fürchter
liche Ueberschwemmungen schienen den Ruin des unglücklichen
Landes zu vollenden, welches, von allen Handelsvortheilen
ausgeschlossen, doch a

n

allen Kriegen desselben Theil nehmen
mußte. waren eine Colonien, ein Handel und seine
Flotten, d

.
h
.

mit anderen Worten, die Quelle eines Wohl
standes und die Mittel, si

e

zu benutzen, verloren. Für Holland
war also der Sturz Napoleon's eine Rettung vor völligem
Untergang.

Die glänzende Darstellung militärischer Ereignisse, welche
die Werke des Großen Generalstabs bekanntlich auszeichnet,

macht sich schon in diesem „ersten literarischen Versuch“ in

vorheilhafter Weise geltend. Ich verweise nur auf die Dar' der Vertheidigung Antwerpens und Maastrichs durchie Bürgerschaft gegen die spanischen Usurpatoren.
Anläßlich des Falles von Antwerpen jagt Moltke u

.

A.:
„Die Bürger einer Stadt, welchedamals noch100.000Einwohner

zählteund welchefür Alles, was ihnen theuer war, kämpften, leisteten
einenverzweifelten,wenngleichfruchtlosenWiderstand. Die halbeStadt
ging in Flammen auf, und alle Greuel und Ausschweifungen,welche in

jenerZeit dieErstürmung einerStadt begleiteten,wurden hier im Ueber
maß verübt. Die Beute war unermeßlichgewesen;die Börse wurde zu

einemSpielhaus umgeschaffenund gemeineSoldaten verspieltenan einem
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Abend in demdamals schonbeliebtenLandsknecht10.000Gulden. Andere
ließen sich,um noch etwaszu behalten,ihreKüraffe undSteigbügel von
Gold anfertigen; aber für denAntwerpenerHandel war diesePlünderung
ein Todesstoß. Dies war ein Nationalverlust und die Folgen wurden
durchganz Europa verspürt. Eine große Menge angesehenerFamilien
wandertenmit denTrümmern ihrerHabeaus und flüchtetennachHolland.“

Als Don Juan D'Austria das spanischeHeer aus den
Niederlanden entfernte, mußte d'Avila die Citadelle Antwer
pens dem Herzog von Arschot übergeben. Zu stolz, um dies
selbst zu thun, überlieferte er die Schlüssel durch einen Lieute
nant und der Herzog schwor in die Hand Don Escuvedo's,
die Citadelle Niemand als König Philipp und seinen Erben
auszuliefern, worauf Escuvedo erwiderte: „So Du :handelt, so helfe Dir Gott, wo nicht, so möge derT-Di'' mit Leib und Seele.“ Alle Anwesenden sprachen dazu„Amen“.

„Die Bewohner Antwerpens hatten aus bitterenErfahrungen ge
lernt, welchenschlechtenDienst ihnen Alba erwiesen,als er dieseCitadelle
an der Südseite der Stadt anlegen ließ, aus welcher nun schonwieder
holt das Verderben über si

e

hereingebrochenwar. Sie erbatendaherund
erhieltenvom Staatsrath die Erlaubniß, dieseargeZuchtruthevon Grund
aus zu zerstören; eineArbeit, der sichalleStände und selbstzarteJung
frauenunterzogenund derenVollendung dieBürger durchgroßeSchmause
reienfeierten. Allein kaum waren si

e

hiermit fertig, als der Herzogvon
Parma, welcherglaubte, daß eineCitadelleder Stadt nöthig sei, dieselbe
wieder aufbaute.“

Moltke erzählt a
n

einer anderen Stelle den UeberfallAnt
werpens auch seitens der Franzosen im Jahre 1583 und die
glückliche Errettung dieser Stadt durch das eben so kühne wie
verzweifelte Auftreten der Bürgerschaft. Die Gallier wurden
durch das Beispiel der Spanier zu ihrem schändlichen Vor
gehen ermuthigt. Diese Schilderung lautet u

.

A.:
„Der Herzog von Anjou, in welchemdie Niederländer sicheinen

neuenSouverän ausgesuchthatten, von dem si
e

bessereBehandlung als
von ihrem spanischenHerrn hofften,dieserHerzog fand sichdurchdieBe
dingungengeniert,welche e

r

bei einemAntritt beschworenhatte. Er ver
sammeltedaher unter scheinbarenVorwänden einigeTausend Fronzosen
beiBürgerjout, unweit der Stadt und ritt unter dem Vorgeben einer
Musterung mit sehrzahlreichemGefolge nachdemKippdorfer Thor. Auf
derBrücke stelltesicheiner der Begleiter des Herzogs, als ob ein Bein
verletztsei. „Jambe rompue“ wurde von vielen Stimmen wiederholt.

Alsbald stürztendie Franzosen vor, tödtetendie Wachen, besetztendas
Thor und die Wälle und drangen in die Stadt ein. Dort hatte ein
dumpfesGerücht von der Absicht des Herzogs sich schonmehrereTage

erhalten. „So ließ er sichwohl ein Thor erobern!“ sagteeineStimme
aus demVolke, und man bemerkte,daß dieHofleuteunter denWärmern

Harnischetrugen. Jetzt stürztendie Bürger einzeln herbei; die Straßen
wurden mit Kettengesperrt,aus denHäusern flogenSteine auf die Köpfe

der Eingedrungenen herab; immermehr wuchs die Zahl der bewaffneten
Antwerpener, welche,durch schrecklicheErfahrung belehrt, lieber sterben
als eine neuePlünderung oder gar eineHugenottennachterlebenwollten.

Bald waren die Franzosen in dem schrecklichstenGedränge; die Geschütze
vom Wall donnerten auf si

e

herab,Schreckenund Verwirrung ergriff si
e

und dochwaren si
e

am Umkehrendurch ihre eigenenTruppen verhindert,

welchenoch immer durch das Thor zogen. Nach einemVerlust von
20.000Mann mußteder Herzog von Anjou diesenVersuch für Erweite
rung seinerMacht aufgeben und die Antwerpener feierten ihre Rettung

durchihren eigenenMuth.“

Mit lebhaftem Interesse wird man die Moltke'sche Schil
derung der BelagerungOstendes lesen; diese Belagerung fesselte

d
ie Waffen des ganzen spanischen Heeres selbst unter einem

Spinola 3 Jahre und 3 Monate unter seinen Mauern. Es
heißt dort u

.

A.:
„Die Belagerung Ostendes, in ihren Folgen minder bedeutendals

die von Antwerpen, bietet in ihrer Ausführung von beidenSeiten un
gleich.Größeres und Interessanteresdar und der Ruhm, wenn man die

FortschrittederAngriffs- und Zerstörungsmittel in Erwägung zieht, reiht
sichmit Rechtdem von Troja und Tyros an. Ein entscheidenderUm
standwar, daß e
s

den Spaniern nichtgelang, trotz der riesenhaftenAn
strengungen,die Communication zur See zu unterbrechen, so daß nicht

nur Ueberfluß a
n

Lebensmitteln in der Festung herrschte,sondernauch
die ganze Besatzungderselbennach und nach abgelöst werden konnte.
Schon in den ersten20 Monaten kostetedieseBelagerung den Spaniern
mehrereMillionen und 18.000Mann. Es waren 50 000 Schüsseaus
20–50pfündigen Kanonen gegen die Stadt gethan, welcheihrerseits be
reits 8000Mann eingebüßtund mit 100.000Schüffen geantwortethatte.
Mit denOpfern, welcheneue19Monate kosteten,erkaufteendlichSpinola
den Besitz eines Steinhaufens, dessenVertheidiger und Bewohner sich
über's Meer in eine neueHeimath gerettethatten und büßtenzu eben
der Zeit Sluys ein, ein Platz von mindestensebensogroßer Bedeutung
als der mit nur schmerzlichenAufführungen errungenewar.“

Wenn wir zum Schluß das Ergebniß unserer Betrachtung
über diese ersteSchrift Moltke's vor 60 Jahren zusammenfassen,

so können wir sagen: Die Tatze des Löwen verräth schon diese
Arbeit des dreißigjährigen Offiziers, welcher später durch eine
strategischen Gedanken eine Welt umgestalten und zur Größe,
Macht und Einheit Deutschlands so wesentlich

beitrag e

Verrückt!

Haarscharf hatte e
r mir bewiesen, wie gänzlich verrückt

August Strindberg und sein „Vater“ sind, er, nämlich der
Andere. Das heißt: eigentlich war ich der Andere, denn e

r

war gar nicht anders als alle die Anderen aus der großen
Berufsgenossenschaft, die einen gangbaren Artikel, den si

e

schlau
die öffentliche Meinung nennt, in Vertrieb genommen hat.
Und mit genau denselben Gründen, die ich von den Anderen
bereits hinlänglich kannte, hatte e

r mir bewiesen, daß ein
Kampf der Geschlechter nur in der Einbildung verdrehter Lite
raten tobt, daß die Ehe ein friedsames Paradiesgärtlein und
Strindbergs Zwangsjackengeschichte eine Narrenhauskomödie
ist. Bewiesen werden derartige ewige Wahrheiten bekanntlich
dadurch, daß man si

e
mit schönemPathos behauptet und dann

den Gegenbeweis erwartet, der dem nicht sehen.Wollenden
immerhin schwer zu erbringen ist. Wo soll man in der Ge
schwindigkeit einen Mann hernehmen, der seiner liebenswür
digen Tyrannin eine brennende Petroleumlampe ins Gesicht
warf? Kein leichteres Stück Arbeit, als unter der Menge be
geisterter Lefingbewunderer auch nur einen Lessingnachahmer

zu entdecken. Ich gab die Partie verloren und auf den Trüm
mern des „Vater“ triumphierte der Andere.
„Allerneustes Extrablatt – Allerneustes! Sechsfacher

Myrd . . . !“

Was war geschehen?
Kein Minister war portefeuillekrank geworden, nicht ein

mal die soziale Frage war gelöst; e
s

hatte nur ein Mann,
der-Zimmermeister Schaaf, seine Frau und seine fünf Kinder
mit einem Küchenbeil erschlagen. Schweigend reichte ich das
Blatt dem Anderen.

Er verstand. „Na, da steht's ja doch: der Kerl is
t

eben

verrückt– soll das etwa ein Beweis für den nicht minder
verrückten Schweden sein?!“

An diesem Tage sprachenwir nicht weiter. Aber ich dachte
noch viel über die alte Methode nach, Alles für verrückt zu

erklären, was man nicht begreifen, in seinen Grundwurzeln
nicht erfaffen kann. Ein bequemer Brauch, Schönheitsduselern
und alten Kindern ä Aber gerade hier jetzt die
moderne Weltbetrachtung ein, gerade hier beginnt die neue
Melodie, vor der man sich vergebens die : verstopft.Unaufhaltsam schreitet die atomistische Lehre fort, mit neu' Finger durchwühlt si

e

alle Gebiete menschlicherDaseins
ethätigung; die erstarrte Rechtsprechung wandelt si

e

um zu

einer Kriminalpathologie und an die Stelle des gottähnlichen
Menschen einer metaphysischen Anschauung jetzt ' den auf
rechten Zweibeiner, dessenKörper und ' in unaufhörlicher
Wechselwirkung stehen. Das modischeSchlagwort „Naturalis
mus“, das tausend Mal an jedem Tage thöricht gemißbrauchte,
drückt ja im Grunde nichts Anderes aus als ' neue Stim
mung des wißbegierigen Suchens und Spürens und Verstehen
wollens. Der moderne Mensch hat sichvon jenen dogmatischen



Nr. 43. 965Die Gegenwart.

Moralbegriffen, die für die schwierigsten Fälle ein'1.Urtheil stets zur' hatten, frei gemacht; müde bettet sichder selbstsichereBibelglaube hin und ein Geschlecht, dem Darwin
um Apostel ward, sucht sich unruhevoll und ängstlich zu er' Und aus der Wissenschaft pflanzt sichdieselbe Stim
mung fort in die Kunst: die'' die auf einen ein
zigen Ton gestimmten Charaktere verschwinden und machen
complicierteren Lebewesen Platz, die aus ihren Daseinsbedin
ungen heraus entwickelt und verstanden sein wollen. Die
Alten aber, Fromme und Heuchler, ästhetischeMumien und
ehrliche Gottähnlichkeitsgläubige, stehen spottend zur Seite und
erklären die in blindem Eifer nicht selten irrenden Wahrheits
sucher rundweg für verrückt. Dann gehen si

e in sichvergnügt
nach Hause, trinken ein Täßchen dünnen Thee und studierenden
Localtheil, in dem e

s

so angenehm gruselige Sensationen gibt.

Da finden si
e

nun z.B. den Fall Schaaf. Der Mann

is
t

verrückt, Punktum. Schnell das Licht ausgepustet und
einen langen Schlaf gethan. Wie der Mann verrückt wurde,
wie e

r

dazu kam, kommen konnte, die Seinen wie ein Metzger
hinzuschlachten, das interessiert si

e ganz und gar nicht. er

kümmert sich um ungelegte Eier? Die Gerichtsverhandlung
wird ja die nöthigen Aufschlüsse liefern.
Mit Verlaub: das wird si

e

nicht, noch nicht. Sie wird
ganz genau feststellen, was geschah und wie e

s geschah, aber
warum e

s geschah, davon wird höchstens ein fein pürigerAn
walt ein einseitiges Bild entwerfen. Und gerade das interessiert
uns, die Verrückten am meisten; wir sind gräßlich neugierig,

zu erfahren, wie die psycholo ichen Gänge laufen, in denen
schließlich siebenMenschen ihr Leben lassen müssen. Und darum
wenden wir uns, auch wenn wir andere Augen haben, so gern
den Dichtern zu, die uns nicht nur zeigen, wie herrlich weit
wir e

s gebracht, die uns vielmehr daran gemahnen, welche
furchtbaren Gefahren die modernen Culturbedingungen bergen.
Solche Dichter, die sich bemühen, auch die dunkelsten Gänge,

in denen organisches Leben tastet und bebt, abzuleuchten, das
sind die neuen Advocaten der von neuen Gefühlen zu neuen
Uebelthaten dumpf vorwärts gestoßenen Menschheit. Ist es

ein Wunder, wenn si
e

ungeheuren Zulauf haben bei allen
Völkern? Ein Wunder, ein unbegreiflich blödes Wunder is

t

e
s nur, daß man si
e

für die Sünden und Verbrechen ihrer
Klienten verantwortlich macht; einen Anwalt, der einen Ein
brecher vertheidigt, nennt auch die alte Moral nicht einen Dieb;
aber der Dichter, der zeigt, wie in der gepferchten Enge moder
nen Zusammenlebens die empfindlichen Maschinenrädchen sich

in einander verfangen, wie aus der harten Reibung Feuer
entstehtim Hirn und blindwüthiger Wahnsinn: derMann muß
unrettbar verrückt sein.

Es is
t

ein wahres Glück, daß es noch Localnotizen gibt,
aus denen selbst die Reinlichsten und Peinlichsten mitunter er
sehen können, wie es in dieser besten der vorhandenen Welten
zugeht. Da hat nun eine Frau, die eine religiöse Schwär
merin war, mit einemMann, der vielleicht zu atheistischerAn
schauung neigte, Jahre lang zusammen gehaust; si

e

haben ge
hadert und gestritten; von # Seligkeit gemeinsamen Sterbens
hat das Weib so lange salbadert, # diese ewige Litanei auf

d
ie

schwächlicheVorstellungswelt desMannes abgefärbt hat. Das
kommt vor; schon etliche Jahrhunderte vor Strindberg hat der
rößte Naturalist, hat Shakespeare in einem sehr verrückten
tück, das von einem sehr verrückten König mit megärenhaften
Töchtern handelt, Aehnliches geschildert, ohne daß man ihn
deshalb nach einem altenglischen Dalldorf verwies. Und nun,
als die Noth hereinbrach und am Ende noch das liebe Alkohol
der übertragenen Sterbenseligkeit auf die Beine half, nun war

im verwüsteten Gehirn die ' Idee reif geworden und das
harmlose Küchenbeil konnte blutige Arbeit thun. Zwei Men
schen, die sich zum Glück vereinten, hatten sich in langsam
wühlendem Vernichtungswerk zerstört.
Traurig, sagen die Alten; warum, fragen die Neuen, die

nicht mehr hochmüthig richten, die demüthig begreifen wollen.
Der ganze, anscheinend so unendlich complicierte Unterschied

zwischen einer theologisch gestelzten und einer naturalistisch
lernbegierigen Weltbetrachtung # da.

Und die Moral von der Geschichte –denn jede rechteGe
schichtemuß und wäre si

e

auch nur zweispaltig oder noch kürzer,
eine Moral haben –? Nun, die Moral # die allerbeschei
denste: Wir sollten mit dem Entmündigungsverfahren minder

schnell bei der Hand sein, wir sollten weniger glauben und
dafür mehr zu wissen suchen und ganz besonders in ästheti
schenFragen uns zu dem erstaunlich' Satz bekennen:
Religion ist Privatsache. Apostata.

Ein Anwalt der Sprachwissenschaft.“)
Von Karl Schulz.

Die heutige Sprachwissenschaft verfährt wie ein Mensch,
der rastlos und gewissenhaft an einem heilsamen Werk arbeitet,

ohne sich dabei durch die Rücksicht auf Anerkennung und ge
rechteWürdigung bestimmen zu lassen. Sie wirkt und schafft
um einer guten Sache willen und läßt ihr Werk für sich
TE(N)ON.jp '' ist dies Werk e

in

so gutes und werthvolles, daß es

sicherlich selbst für sich spricht, sobald Jemand mit Verständ
niß Kenntniß von ihm nimmt. Das geschieht aber wenig.
Das Gute bricht sich heutzutage nicht so leicht von selber Bahn.
Die Leute müssen darauf' gemacht werden. Sie
sind das gewohnt. Darum mußte auf das Verdienstliche der
sprachwissenschaftlichenArbeit hingewiesen werden. Man mußte
zeigen, wie heilsam e

s wäre, wenn die sprachlichen Verhält
niffe mehr beachtet und mit Verständniß gewürdigt würden,
als es der Fall ist. -

Dazu haben sich die Vertreter der Sprachwissenschaft bis
her nicht hergegeben. Darum wird diese auch vielfach ver
kannt und in ihrem Werth unterschätzt. Wenn nun e

inSchrift
steller auftritt, der d

ie Sprachwissenschaft, wie si
e

in unserem
Jahrhundert betrieben wird, in ei

n

richtiges Licht setzt, so tritt

e
r als Anwalt für diese auf, und die Vertreter derselben haben

alle Ursache, dies dankbar anzuerkennen.
Kleinpaul hat die Errungenschaften der vergleichenden

Sprachwissenschaft und der Philologie der neueren Sprachen,
wodurch ein großartiger Umschwung ' die frühere Art derWortdeutung herbeigeführt ist, klar dargelegt und damit das
Verständniß für die hohe Bedeutung des sprachlichen Lebens

u wecken gesucht. Er besitzt eine ungemein reiche und ge' Sachkenntniß. Dabei hat er einen' EN
#
, der ihn auf ein „über der Fachgelehrsamkeit stehendes' von der Sprache hinarbeiten ließ. Er ist sichbewußt,
daß e

in Buch wie das eine nicht von einem bloßen „Lieb
haber“ geschrieben werden konnte, weil Kenntnisse dazu ge
hörten, wie si

e

e
in

Fachmann hat. Zugleich aber darf er ge
trost sagen, daß e

in

solches „von einem Gelehrten bisher nicht
eschrieben worden“ ist. E

r

wendet sich nicht a
n Gelehrte,' an denkende Menschen, die geneigt sind, von einem

Sachkenner, der zugleich berufenerE" ist, sich über: sprachliche Verhältnisse geistvoll unterhalten zu

Q1EN.

Gibt es Räthel der Sprache, is
t

si
e

etwa gar selbst ein
Räthel– und Kleinpaul sagt, si

e

se
i

„das größte, älteste
und heiligste Räthel“, unter allen Räthelarten aber seiendie
Worte ' die „populärsten“ und „interessantesten“ – so

is
t

e
s gewiß von hoher Wichtigkeit, in die sprachlichen Ver

hältnisse einen genaueren Einblick zu gewinnen. Und gerade
wenn Jemand an der Sprache bisher noch nichts ''
gefunden hat, so bedarf er jenes Einblicks erst recht. Er steht
wenigstens noch auf dem sehr schlichten Standpunkt, den
Dr. Friedrich Polle in einer Schrift „Wie denkt das Volk
über die Sprache?“ (Leipzig,B.G. Teubner) gekennzeichnethat.
Für die Auffassung, # Kleinpaul von der Sprache hat,

is
t

zunächst der Satz von größterWichtigkeit: „Da außerhalb
der Sprache gar keine Begriffe existieren, muß das gesammte

*) Vergl. Dr. Rudolf Kleinpaul, „Die Räthel der Sprache.
Grundlinien der Wortdeutung“. Leipzig, Wilhelm Friedrich.
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Wissen eines Volkesnothwendig in denWorten einer Sprache wie
in Nüffen enthalten sein; und aus diesemGrunde interessiereich

mich für die Sprache.“ In dem Maße, als die Wahrheit
dieses Satzes erkannt werden wird–was leider noch viel zu
wenig geschehen is

t– wird der Sinn für das Sprachliche
und die Würdigung seiner hohen Bedeutung einen erwünschten
Aufschwung nehmen. Der Verfasser hat es sichnicht angelegen
sein lassen, die des Satzes zu erörtern und einleuch
tend zu machen. Er begnügt sich, sie als das zu bezeichnen,
was ihm den Sinn für das Sprachliche erschlossen habe. Die
Grundgedanken einer Schrift enthalten folgende Sätze: „Hätte
die Sprache nicht durch den Gebrauch a

n

Deutlichkeit verloren,

nicht von außen und von innen durchgreifende Wandlungen
erfahren, so brauchten wir nicht zu rathen. Aber so is

t

jedes

Wort ein Räthel, ein doppeltes und dreifaches Problem –
nun, alle Probleme harren ihrer Lösung. Jede gelungene
Wortdeutung is

t

als ein Oedipussieg zu feiern, als ein Meister
streich, geführt ' die Sphinx der Sprache.“Was nun der Verfasser auf den 482 Seiten seiner Schrift
ausführt, das vergleicht er mit drei Gängen einer Mahlzeit.
Der erste solle vorbereiten, der zweite sättigen, der dritte unter
halten. Demnach gliedert e

r dann auch seine Darlegungen,
indem e

r

den drei Theilen die Ueberschriften gibt: „1. Gang.
Voruntersuchungen.“ „2.Gang. Regeln der Kunst.“ „3. Gang.
Früchte der Wortdeutung.“ Die beiden ersten „Gänge“ be
stehen jeder aus mehreren „Vorlagen“; beim dritten gibt es

mehrere „Teller“.
uerst werden die „Gründe des Lautwandels“ erörtert.

Es wird gezeigt, wie sehr er durch nachlässige Aussprache ver
schuldet worden ist, undwie mannigfach die Entstellungen sind,

d
ie

die Wörter erfahren haben, bald durch Verstümmelung,
bald durch Zusatz, bald durch Umstellung der Laute.
Verstümmelt is

t

nach dem Verfasser „Fant“ aus lateinisch
infans, d

. i.der Nichtredende, das „Kind“. Im Italienischen be
deutet„Fant“ einen Diener, auch einen Fußsoldaten; im Deutschen
einen leichtfertigen Menschen. Der Verfasser meint, daß aus
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einem „Wesen, das noch nicht sprechen kann,“ eins gemacht
sei, „welches spricht.“

allergrößter Stumpfsinnigkeit. Aber, da infans doch erst
von fari abgeleitet ist, so sind wir berechtigt, fans für ursprüng
licher zu halten als infans, und hier keine Verstümmelung an
zunehmen. Wunderlich is

t

aber doch, daß, während „Fant“
einen Fußsoldaten bezeichnen kann, der gangbare Name für
das Fußvolk „Infanterie“ ist. Warum das? Etwa, weil die

Das wäre ja allerdings ein Zeichen
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auch wohl Apoll zu jagen, während wir in Renophon das n

beibehalten haben. „Bieder“ is
t

durch Wegfall der Silbe b
e

aus „biderbe“ entstanden; aus „Pfenning“ is
t

„Pfennig“ ge
worden. Daß es mit „Pfand“ zusammenhängt, lehrt die alt
hochdeutscheForm phantinc, die neben pfentinc, phendine,
fendinc, fenninc vorkam.
Nicht selten is

t

in der Mitte des Worts ein. Laut aus
gefallen, wodurch das Wort gegen früher undeutlicher wurde.
„Getreide“ hieß früher getrege.de. Es hängt mit „tragen“
zusammen, daher ahd. gitragidi, getragide neben getregidi
und getregide. „Welt“ lautete früher wëralt, wërolt, worolt,

wërlde u
.
a
. Es bedeutete: Menschheit, Menschenalter. Die

Silbe wär entspricht dem lateinischen wir der Mann. Wir
haben si

e

noch in „Werwolf,“ d
. i. nach dem Volksglauben

ein iu einen Wolf verwandelter Mensch. So werden uns
auchWörter wie rue, nier deutlicher, wenn wir uns vergegen
wärtigen, daß si

e

aus ruga, d
. i. Runzel, Furche, Straße,

und negare verneinen entstanden sind. „Hain“ is
t

eigentlich

„Hagen“, was mit „hegen“ zusammenhängt, scala eigentlich
scandla, von scandere steigen, luna eigentlich lucina von
lucere leuchten, examen eigentlich exagmen, von exigere heraus
treiben, abwägen, prüfen.

Daß durch Zusatz im Anlaut aus spiritus französisch
esprit geworden ist, leuchtet wohl unmittelbar ein, weniger
vielleicht, daß das aus sterula zusammengezogene Stella, was
mit unserem Wort Stern die Wurzel ster " hat, demgriechischen astér und astron entspricht, das durch vorgesetztes

a erweitert ist.

Einen Zusatz im Auslaut bildet das t oder d in den
Wörtern Papst (aus papas), Obst (früher obs), Axt (mittel
hochdeutschakes, ackes, ax, althd. acus, akis u

. a.
,

aus latei
nich ascia), Saft (früher saf), Mond (mhd. mäne, was auch
soviel bedeuten konnte wie mánöt, d

. i. griechisch mén, latei
nich mensis), Herrschaft (vgl. englisch Lordship), Elendthier
(aus Elen-thier).
Eingeschoben is

t

das n inDienstag. Es is
t

das ursprüng

lich der dem Kriegsgott Ziu geweihte Tag, niedersächsischder
Tiestag, woraus man den Zins-tag, Dienst-tag und Dings
tag gemacht hat.
Das r wechselt oft eine Stellung, wie aus den gleich

bedeutendenWörtern: Brunnen und Born, Brust und hollän
dich Borst ersehen werden kann.

Leute, wenn si
e

in Reihe und Glied stehen, sich selbst inner
lich vorzuschreiben haben: „Maul halten?“ Oder weil si

e

von
ihren Vorgesetzten oft „Kinder“ angeredet werden?
Eine recht arge Verstümmelung hat das Wort „Oleander“

in’s Dasein gerufen. Im Griechischen bedeutete rhododaphne
oder rhododendron die „Lorbeerrose,“ wie übersetztwird. Eigent
lich is

t

die Bedeutung von rhodon die Rose, dendron der Baum.
Latinisiert wurde daraus lauridendron. Daraus wurde u

. A.
Lauriandrum, Auliandrum, Oleandrum.
Sehr üblich is

t

die Verstümmelung bei Namen. Wie die aus
Immermann's Münchhausen bekannte unvergeßliche „Renzel“
eigentlich „Emmerentia“ heißt, so sind ähnlich die Namen Nante,
Jette, Rike, Liese, Fienchen, Lenchen, Lili entstanden, was
Kleinpaul näher nachweist.
Stark sind die Amerikaner im Weglaffen von Endsilben.

Sie jagen Photo, Litho und laffen „graph“ weg. Aehnlich

is
t es, wenn im Deutschen aus lateinisch sacrophagus „Sarg“

gemacht worden ist. Das' griechischeWort bezeichnet einen beiAston in Troas sich findenden Kalkstein, der
nach Plinius, wenn der Körper eines Verstorbenen damit um
schlossenwurde, eine denselben zersetzendeKraft ausübte (ein
Fleisch verzehrte, wie der griechische Ausdruck lautet). Bei
Juvenal wurde der Name des Steins auf das Grab über
tragen. Dann wurde auch die Todtenlade so genannt, die
wir nun „Sarg“ nennen.
Wenn man Dom Pedro oder Don Juan sagt, so is
t

das
portugisische „Dom“ und das spanische„Don“ Abkürzung von
lateinisch dominus Herr. Für Apollon pflegen wir Apollo,

„Bernstein“ stammt von
„Brennen,“ „Trubel“ entspricht dem lateinischen turbula, latei
nisch forma entspricht dem griechischen morphé.
Es is

t

nicht möglich, alle die lehrreichen Ausführungen
des Verfassers über die verschiedenen Arten des Lautwandels,

für die immer genug überzeugende Beispiele angeführt worden
sind, hier auch nur anzudeuten. Erwähnt se

i

noch die Laut
verschiedenheit, die zwischen vielen gleichbedeutenden lateinisch
griechischen und deutschen Wörtern herrscht. Sie haben den
selben Lautbestand, aber in verschiedener Lautform. In
dieser Beziehung herrscht ein ziemlich ausnahmsloses Gesetz,

das Jakob Grimm das der „Lautverschiebung“ genannt
hat. Obgleich das schon recht lange her ist, haben doch sehr
viele „Gebildete“ davon noch keine Ahnung, und wenn man
ihnen sagt, daß Cornu und Horn, dens und Zahn, nox und
Nacht, gelidus und kalt, edere und effen dieselben Worte seien,
nur daß si

e

auf verschiedener Lautstufe stehen, so kommen fie,
um das lächerlich zu machen, wohl mit der berüchtigten Ab
leitung des Wortes Fuchs, das einmal Jemand aus Alopex
durch die Zwischenstufen Lopex, Opex, Pex c. hergeleitet

haben soll.
Ferner weist der Verfasser nach, daß l oft aus einem r

hervorgegangen ist, z.B. in Pflaume, d. i. lateinisch prunum,
oder aus einem n

,
z. B. in Esel, d. i. lateinisch asinus,

Kümmel, d
. i. lateinisch cuminum, oder aus d
,
z. B. in

lingua, eigentlich dingua = Zunge, in lacrima, eigentlich da
crima = Zähre. Oft ist auch ein s in ein r übergegangen.
Unser jetziges: frieren, verlieren, war, lautete früher: friesen,
verliesen, was.

Doch genug von dem Lautwandel! Hand in Hand mit
ihm geht der Wandel der Begriffe, der auch eingehend erörtert
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wird. Der Verfasser geht davon aus, daß die Sprachbildung
mit der Schaffung von solchenWörtern begonnen habe, die noch
keine Begriffe, sondern nur Eigennamen gewesen seien.
Das is

t irrig und irreleitend. Durch Schaffung eines
Wortes wurde eine Vorstellung zum Begriff erhoben,
wenn e

s

auch nicht gleich ein Allgemeinbegriff war, der
auf eine Mehrheit bezogen werden konnte. Die Vorstellung
umfaßt e

in Ganzes, der „im Wort wie in einer Nuß ent
haltene“ Begriff besagt etwas Einzelnes, was aus dem
Ganzen der Vorstellung herausgenommen worden ist. In

dieser Beziehung is
t

zwischen einem Eigennamen, und wenn

e
r

auch nur einmal vorkäme, und einem Begriff kein Unter
schied. DerName Hermann is

t

nicht dadurch erst zum Begriff
geworden, daß es viele Männer dieses Namens ' Sondern
der allererste, der so benannt wurde, is

t
dadurch nach dem

einzigen Gesichtspunkt gekennzeichnetworden, daß er ei
n

Mann
des Heeres sei. Und damit sind ja zwei Begriffe, „Mann“
und „Heer,“ (früher her) zu einem Namen vereinigt. Der
Name is

t

also abgeleitet, und das is
t

bei allen unseren Per
sonennamen anzunehmen, wenn auch bei manchen die Ablei
tung schwierig sein mag. Ein Wort, das aus einem oder
mehreren Begriffen abgeleitet worden ist, muß nothwendiger
Weise auch als ein Begriff angesehen, mag es sich auf etwas
Einzelnes oder auf eine Mehrheit beziehen. Das gilt auch
von den Eigennamen im Kleinpaul'schen Sinne. E

r

versteht
darunter ja nicht gerade Personennamen, sondern die Benen
nung von etwas, wovon man noch keine Mehrheit kannte.
Aber auch die allerersten Urwurzeln, die selbst nicht abgeleitet
sein konnten, von denen '' die allerersten Ableitungen
erfolgen mußten, waren schon Begriffe, nämlich lautliche
Kennzeichen für Vorstellungen. Haben die Urwurzeln der
indogermanischen Sprachen Thätigkeiten bezeichnet,wie Max
Müller und Ludwig Noiré zu zeigen gesucht haben, so e

r

leichtert dies das Verständniß des Wesens des Begrifflichen.
Hat der Mensch eine Handlung vollzogen, so hat er es denkend
ethan. Bezeichnete e

r

dieses Handeln durch ein Lautgebilde,

o war es eigentlich die Vergegenwärtigung des Handelns,

d
ie

lautlich gekennzeichnet wurde. Es is
t

nun leicht begreif
lich, daß, wenn man sich ein durch das Denken zu Stande' Handeln vergegenwärtigte und dafür e

in

lautliches
ennzeichen schuf, man sichdamitmit einem eigenen Denken be
schäftigte und dieses Denken lautlich kennzeichnete.Dasselbegeschah

ja freilich auch, wenn man dieVorstellung von einem Gegen
stand der sinnlichen Wahrnehmung sichvergegenwärtigte und ein
einzelnes Merkmal derselben herausnahm und es lautlich kenn
zeichnete. Vielleicht wird aber a

n jenem Fall leichter einleuch
tend, daß das Wesen des Begrifflichen darin besteht, daß der
Mensch sein eigenes Denken lautlich gekennzeichnethat. Darum
sind schon mit der Erschaffung der Urwurzeln Begriffe ge-

bildet. Wie viel mehr mit der Bildung der daraus abgeleiteten
Wörter! Und wenn nun etwa gar dasWort lucere, leuchten,
schon vorhanden war, eheman
bildete, sowar das ein Begriff, wenn man auch erst nur einen
Mond kannte.

- - Was nun den Begriff zum Begriff macht, nämlich daß
für rein Gedankliches eine sprachliche Abkürzung ge
schaffen ist, macht ihn erst zur Verallgemeinerung '' Nicht
wird ein Wort dann zum Begriff, wenn e

s verallgemeinert
wird. Sondern weil e

s

ein Begriff ist, kann e
sverallgemeinert

werden. Eine Vorstellung, die klar und fest umriffen sein soll,

is
t

der Verallgemeinerung nicht ' Sie muß sich immerauf einen ganz bestimmten einzelnen Gegenstand beziehen, sonst
wird si

e

verschwommen und nebelhaft und man wird dann
dazu verleitet, si

e

mit dem Begriff zu verwechseln.
So haben denn auch viele Leute ganz verschwommene,

nebelhafte Begriffe, weil si
e

mit den Wörtern nur unklare Vor
stellungen verbinden. Was e

in Ofen einem Begriff nach is
t,

und warum im Lateinischen dafür gerade formax gesagt wird,
wiffen si
e

nicht. Der deutscheä is
t

von dem Gesichtspunkt
des Kochens und Garmachens aus gebildet, der lateinische von
dem des Wärmens. Im ': bedeutet kür das, worinMetall geschmolzenwird, tannür das, worin Rauch und Feuer

a
sWort luna, die Leuchtende,

is
t

und worin man bäckt. Auf diese Grundfaffungen der Be
griffe wird von sehr Vielen nicht geachtet. ' kommen
deren Feinheiten o

ft ganz in Vergessenheit, und man kann sich
dann wohl zu der kindlichen Meinung verirren, Kreide z. B

.

müsse „Kreide“ heißen, weil es eben Kreide sei, während
dieser Name ganz einfach aus dem Namen der Insel Kreta
entstanden ist.

Da zeigt nun Kleinpaul mit dem liebenswürdigsten Humor,
daß e

s darauf ankommt, dem Echten der Be 'g"
etymon; daher der Name „Etymologie“) auf die Spur zu

kommen.

Die Lust a
n

der Wortdeuterei is
t

allgemein und alt.
„Schon den alten Griechen,“ sagt Kleinpaul, „war e

s

nicht
entgangen, daß die Worte im Laufe der Zeit eine ganz
andere Gestalt und einen ganz anderen Sinn annnehmen,
wodurch si

e völlig unkenntlich werden.“ Sogar schon Adam

im Paradies erscheint uns nach der Erzählung als einer,
der Sinn für die Wortdeutung hat. Denn als er der Eva
nach dem Erwachen aus dem tiefen Schlafe ansichtig wird,
sagt e

r zu ihr, die #" von einem Fleisch und Beinvon seinemBein ist: „Man wird si
e

Männin heißen, darum,
daß si

e

vomManne genommen ist.“ Darum werden die Ver
ächter der Wortdeutung von unserem Verfasser nicht unter die
„großen Geister“ gerechnet, ja, er meint, daß si

e

„meistentheils
ungebildete und leichte Köpfe sind, die überhaupt nicht gern
denken.“ „Denn wer denkt, muß nothwendig a

n Dingen leben
digen Antheil nehmen, die so eng mit dem Denken selber zu
sammenhängen. Handelte e

s

sich bloß um Formen und for
melle Verdrehungen, so läge noch nichts daran, es hat in der
That nicht Jeder Zeit, danach zu fragen, ob ein Wort einmal

so oder anders gelautet hat.“ „Aber die etymologische For
schung trägt eine andere Frucht: S

ie wirft ihre Blitze über
Alles, was Wissenschaft genannt wird, und erhellt oft wetter
leuchtend die Gegend, über die si

e

wie ein Gewitter hinzieht.
Worte sind Begriffe, und wenn die Vereinfachung der Be
riffe das ist, worauf alle Logik und Metaphysik hinausläuft,' ist die Einsicht, daß zwei Worte, die man bisher für ver
schiedengehalten hat, identisch und einfach sind, ein eminent
philosophischer Gewinn. Ja, wir können dreist sagen: die
Etymologie allein vermag das Dunkel des tastenden Verstandes

zu erhellen und ein Gefühl zu leiten, e
s gibt gar kein Licht

ohne sie. Noch einmal: Worte sind Begriffe, in den Worten
steckt unsere urälteste Philosophie, die Sprache ist, wie wir
schon früher hervorhoben, ein Glaubensbekenntniß und eine
Weltanschauung, die der Etymolog im Einzelnen herzustellen
und är sucht.“
Dabei muß Kleinpaul nun aber einräumen: „Der Fall,

daß ein Wort nicht erklärt werden kann, will sagen: bisher
noch nicht erklärt worden ist, dürfte trotz der großen Fort
schritte, welche die Sprachwissenschaft in den letzten hundert
Jahren gemacht hat, und trotz der unermeßlichen Hülfsmittel,
welche unsere Zeit für alle Sprachen der Erde bietet, eher' als selten sein.“ „Wollte man eine Liste der etymo' unaufgeklärten Worte machen, wie lang würde si

e

werden!“

Die Wissenschaft is
t

aber auch weit vorsichtiger geworden,
als e

s

die Gelehrten früher waren. Seit man nach klaren
Grundsätzen bei der Wortdeutung verfährt, verfällt man nicht
mehr in die „etymologischen' alten Stils“. In köst
licher Weise werden diese von Kleinpaul in dem Abschnitt"e: und Laienetymologie“ durchgehechelt, wo
rauf. „Das Abc der Wortdeutekunst“ angegeben und weiter
der Satz erwiesen wird: „Die Etymologie is

t

eine historische
Wissenschaft.“
Ueber das, was noch folgt, namentlich über den „Dritten

Gang“ mit einen „drei Tellern“, wo die „Früchte derWort
deutung“ aufgetragen werden, zur „Unterhaltung“ der Gäste,
brauche ich wohl nichts zu bemerken. Da genügt e

s wohl,
anzudeuten, daß ein berufener geistreicher Schriftsteller auf
Grund gediegenter Sachkenntniß spricht.
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Nachdruckverboten.

leberwunden.

Aus den Aufzeichnungeneines Schulmeisters.
Mitgetheilt von Otto Ernst.

(Schluß)
25. December.

Der Aufenthalt im Süden hat mir wohlgethan. Sobald ichmich
aber etwas festeraufden Beinen fühlte, griff mit einemMal das Heim
weh an. Ich stelltemir mein traulichesWohnzimmer daheimvor und
sahmein Kind sichplaudernd, lachend,bittend und bettelndan's Knie
der Mutter lehnen– und ich empfanddie Stunden meiner Abwesenheit
so schmerzlichals verlorene,wie keineanderenje vorher.

„Denn nur den engenTraum der Kindheit sind
Sie dein –“

GesternAbend saßenwir alle Drei glücklichunterm Tannenbaum
und der Abend verklang in Liebesworten und Kinderjubel.
Aber das SchönsteamWeihnachtsfeste is

t

mir immer der ersteFest
morgen gewesen. Wunder vergehen schnell,und die glänzendstenam
schnellsten.Wenn wir aber als Kinder schon in dunkler Frühe jenes
Morgens aus den Betten sprangenund mit verschlafenenAugen und
nackten,frierendenBeinchenins Wohnzimmer schlichen– sieheda, das
Wunder war geblieben! Noch ragte d

a

die stolzeTanne im Dunkel der
Stube und der goldeneStern in der Spitze warf schonden allerersten,
schwachenGlanz des Wintermorgens zurück. Heute sitz' ic

h

nun ruhig

in meinemSessel und lesemit altemEntzücken in dem neuen Byron,
denmeineGertrud mir gesternAbend auf denWeihnachtstischgelegthat.
Ich stehewiederganz, wie in vergangenenJahren, unter dem befangen
denZauber des bleibendenWeihnachtswunders;denn dieWeihederNacht
rinnt nochbeständigdurch diese stillenMorgenstunden. Ich labe mich
am dunklenGrün der Tanne und erquickemich a

n

ihrem germanischen
Märchenduft. Es is

t

fast schonMittag und durch die tiefeFensternische
strömtdiebehaglicheWintersonneherein. Sie grüßt dieblühendenHyacin
then und Alpenveilchenauf demFensterbrettund führt, als si

e

das Köpf
chender kleinenMagdalene trifft, einen närrischenFreudenflimmertanz

in ihren blondenHaaren auf. Wenn ic
h

den Blick nach außen wende,
seheich, wie der graue Rauch aus des Nachbars Schornstein steigtund
sichträge über das dichtbeschneiteDach hinwälzt; sobaldaber der Rauch

in den Bereich des Sonnenscheins kommt, löst e
r

sich schnell in leicht
schwebendeSilberwölkchenauf. Wär' ich Ludwig Richter, so würde ic

h

das Alles zeichnenund, wie ich e
s

beimBetrachten seinerBilder so o
ft

gethan,jeder Linie mit einem besonderenTraum von deutschemHaus
glückfolgen.

Endlich wird e
s

dochgar zu still um michher; ic
h

höreMagdalen
chennichtmehr trippeln, klopfen, lachen,hämmernund weinen. Ich blick"
auf – sie lie t, von Spiel und Lust ermüdet,unterm Tannenbaum. Sie
lächelt:das tückchenZuckerwerk,das über ihremKopf hängt, scheintihr

in den Traum gefolgt z
u sein. Ich lassemich schweigendnieder auf's

Knie und mit aufgestütztenHänden bücke ic
h

mich über das liebliche
Gesicht. Seltsam, daß ic

h

erst vor einer halben Stunde immer und
immer wieder die wunderschöneStelle las, wie Haidi den Schlaf Don
Juan's hütet.

„Ein Kind, erblickt e
s goldnen Lichterschein,

Ein Säugling, der die Milch der Mutter trinkt,
Ein Betender,sieht er die Hostieweih'n,
Ein Seemann, wann des Feindes Segler sinkt,
Ein Araber, bei dem ein Gast kehrtein,
Ein Geizhals, dem ein Gold entgegenblinkt,
All" find entzückt;jedochviel sel'germacht,
Wenn theurerWesenSchlummer man bewacht.
Da liegt so hold, so stille d

a

ein Leben,
Das nur in unserm lebt zu dieserStunde,
So regungslos, so unschuldsvollergeben
Und, wie e

s

uns beglückt,ohn" alle Kunde.
Entschlummert is

t

ein Glück, seinLeid, ein Streben,
Versunkenruht's auf unnahbaremGrunde.
Da liegt, was uns so lieb, mit Reiz und Fehle,
Gleich einemTode mit lebendigerSeele.“

- In solcherStunde fühlt man nur Eines: An Liebe geben und
immergeben,was eine' Menschenbrustnur aufzubietenvermag. Ichhabedas körperlicheGefühl, als ob ein beständigerStrom aus meinem
Herzen flösse. Gewiß, das größteGlück is

t

nicht, geliebt zu werden, son
dernzu lieben. Jetzt hör' ic

h

Gertrud in der Küche mit den Schüffeln
klappern. Sie bereitetfür uns. Drei das festlicheMittagsmahl. Sie is

t

glücklichund weil ic
h

michwohl und gekräftigtfühle, hat si
e

sogar ihre
Stimme wiedergefunden.Mit ihrer volltönendenAltstimme singtsie,wie
man e

s

oft im Glück thut, ein schwermüthigesLied.
„Ich hab' die Nachtgeträumet
Wohl einen schwerenTraum.
Es wuchs in meinemGarten
Ein Rosmarienbaum.
Die Blüthen thät ich sammeln
In einengoldnen Krug,
Der fiel mir aus den Händen,
Daß e

r in Stücken schlug.

Drauß sahich Perlen rinnen
Und Tröpflein rosenroth:
Was magder Traum bedeuten,
Ach, Liebster,bist du –“

Warum hält si
e

mit einemMal inne? Will das Wort „todt“
nichtüber ihre Lippen? kIh

r

15. Januar 1878.
So steheich denn wieder mitten in den Freuden und Sorgen

meinesAmtes.
Nicht nur die sittlicheEntwickelung unserer Zöglinge erfüllt uns

mit weit ausschauendenSorgen; von der geistigengilt es in gleichem
Maße. Ja, wenn jeder Irrthum für sichdastände! Aber blickenwir
nicht o

ft

bei der unklugenAntwort einesSchülers plötzlich in ungeahnte
Abgründe des Irrthums? Belauschenwir nicht oft– und das ist das
Beängstigendste– die Genesisdes Irrthums, die mit furchtbarerGesetz
mäßigkeitvor sichgeht? Der erfahreneLehrer fühlt mit scharfemInstinkt
unter der glattenOberflächedesWissensüberall dieverstecktenIrrthümer
wühlen. Hier und da in den Köpfen entdeckt er ganze Falschmünzer
werkstätten,die e

s

aufzuhebengilt. Er stellt eine verfänglicheFrage,
eineFalle, um denScharfsinn und die geistigeTaetfestigkeitauf dieProbe

u stellen– und ach, wie oft laufen. Alle mit einander hinein! Den
egenstand,den e

r

ebenausführlich behandelte,rückt e
r in einenur ganz

wenig veränderteBeleuchtung– sie erkennenihn nicht wieder. Der
Lehrer weiß bestimmtim Voraus, daß si

e– aus einergewissengeistigen
Feigheit–nichtden kurzenund geradenWegdes vernünftigenSchluffes,
sondernden langen und krummenWeg des Fehlschluffesgehenwerden.
Er behauptetmit ernstemGesichtirgend einenUnsinn, und aus derselben
geistigenFeigheit– sie ist den' Menschenangeboren– stimmen
ihm.Alle zu. Fast Alle. Die stärkstenGeister zeigen sichallerdings
schonhier.
Und der gewissenhafteLehrer projiciertden Irrthum einer Schüler

auf die Ebene des zukünftigen Lebens. Da entrollen sichihm große,
düstereBilder des unseligstenWahns, den die Geschichteder Völker und
der Individuen kennt . . .

Ein Trost hält den Lehrer in solchenStunden aufrecht. Nicht
Alles, was an guter Lehre für den Augenblickverschwundenund ver
schwendetscheint, is

t

verloren. Es sinkt,als ob es für den leichtenSinn
desKindes zu gewichtigwäre, tief hinab und ruht. Nach langen Jahren
aber steigt e

s

oft plötzlich, wenn die drängendeStunde e
s fordert, mit

ganzerMacht empor. k

k

27. Januar.
Heutekam eineMutter mit ihremSohn zu mir: er habedie ganze

Nacht geweint und nicht geschlafen,weil e
r

seineRechenaufgabennicht
lösen könne.
Der armeJunge! Er erinnert michan schrecklicheTage aus meiner

reiferenJugend. Wie ihm, so fehlten auchmir fast alle mathematischen
Vorkenntnisse,als ich plötzlichvor Aufgaben gestelltwurde, die ich nicht
entfernt begriff. In allen Wissenschaftenkann ein beweglicherGeist
Sprünge machen,kann e

r vorwegnehmenund Versäumtes gelegentlich
nachholen– nur nicht in der Mathematik. Der Umstand, daß in ihr
jedesFolgende aus demVorhergehendenerwächst,fordert einen ununter
brochenenGedankenfaden.Wen dieserAriadnefaden nicht leitet, für den

is
t

die Mathematik die grausamstePeinigerin des Geistes,dem is
t

si
e

ein
Labyrinth, in dem der Minotaur der Verzweiflung lauert. Ich weiß,
mit welchersatanischenUnbarmherzigkeit ' Ziffern und Figuren uns

in die Augen und ins Gehirn' wie sie uns allen Genuß desLebens verleiden, uns die schmerzlichstenThränen entpreffen,ja, uns dem
Gedankenan Selbstmord nahe bringen. Ich hielt mich endlichfür den
ohnmächtigstenGeist, für den verlorenten Dummkopf und betrachtetedie
Hexenmeister,die mit diesenräthelhaften " so behendund selbstverständlichumsprangen,mit verzehrendemNeid.
Es erwächstmir also wieder– wie in vielen anderenFällen –

die aufreibendeArbeit, neben sechzigSchülern einenEinzelnen besonders

zu fördern. Immerhin – du sollst schlafenkönnen,armer Junge!

k k

- -

28. Februar.
Heutehabe ich einen langen Spaziergang nach meinemHeimaths

ort und den Gräbern meiner Angehörigengemacht.
Es scheint in diesemJahre früh zu '' Noch liegt Eis in denGräben; aber in derLuft herrschtschonjene Klarheit, die uns den fern

stenGegenstand so scharfumriffen zeigt, als o
b wir mit kurzsichtigen

Augen plötzlichdurch concaveLinsen jähen.
In der Straße und vor dem Hause, wo wir einstgewohnt, bleib'

ich lange stehen. Es thut mir weh, daß andereMenschen hier hausen
ohneGedächtnißan unser Geschlecht,daß si

e

achtlos und gefühllos den
selbenBoden mit Füßen treten, den ich mit Inbrunst küssenmöchte.
Kann hier denn nocheineandereHeimath seinals die unsere? Ich fühle,' # dieseEmpfindungen sind, und dochkann ich si

e

nichtnieder
ämpfen.
Immer weiter durch verschwiegeneHeckenwegedemBrachfelde zu,

auf dem si
e

begrabenliegen.
Ich weiß nicht,warum mir heuteSchuberts „Winterreise“ immer

in den Ohren klingt. Immer muß ich den „Leiermann“ vor michhin
summen,diesesgrauenvoll monotoneLied, diesezu ewigemEis erstarrte
Melancholie. Gertrud hat michgebeten, e

s

nicht oft zu singen, weil si
e

von unheimlichstenSchauern gepacktwird, wenn si
e

e
s

hört.
Dort blinkt der Grabstein meinesVaters.
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„Daß du gestorbenuns leist,vermochtenwir nimmer zu faffen;
Aber daß du gelebt,fühlen wir täglichaufs neu.“

Und was kann uns Anderes interessierenals das Leben? „Vitam, non
mortem recogita!“ haben si

e

einemalten Dichter auf den Grabstein ge
jetzt. Es gibt keinenTod; denn der Tod is

t

Verwandlung, und is
t

Ver
wandlung nichtLeben? Gewiß, wir sind unsterblich. Aber wir haben
nur Verpflichtungenfür diesesLeben, das wir kennen,nichtfür ein zu
künftiges,das wir nicht kennen. OhneZweifel war unserstofflicherTheil
vorhandenseitAnfang dieserWelt; aber in unserjetzigesLeben ragt keine
Erinnerung herein aus vergangenenAeonen. Und ohneZweifel wird
unser stofflicherTheil bleibenbis ans Ende dieserWelt; aberwir gehen
wiederumohneBewußtsein unseresIch in andereGefilde hinüber. Was
liegt an unseremIch? Wenn ein Mensch stirbt, steigt eine Luftblase
zum Himmel. Hat eineSeifenblase ein Jch? Vielleicht. Ich sah eine
Seifenblaseaufwärts steigen. „Mein Ich,“ rief sie,„mein vielfarbiges,
glänzendesIch will ichbehaupten!“ Aber während si

e

sichblähte, zer
platztesie; ihr ungebundenesTheil zerfloßim reinenLuftmeer,das Uebrige– ein Tropfen – fiel auf die Erde zurück.
Unsereguten Thaten sind unser unsterblichesTheil. Ueber die

ganzeMenschheit, ja durchdas Universum verbreiten sichihreWirkungen.
Alle guten Menschensind unsterblich,darum auchdu, mein Vater! –
Auf dem Rückweg kommeich an einer ungeheuren,tiefenSand

grube vorbei, die man im Volksmund die „Rolandskuhle“ nennt. Die
einzigeMenschenwohnungim weiten Umkreis is

t

das Müllerhaus neben
einer schläfrigenWindmühle. AlsKnaben glitten wir die steilenAbhänge
dieserGrube hinab, um e

s

den Cimbern und Teutonen gleichzuthun,die
auf ihren Schilden die Alpenwände hinabrutschten.Und uns standnicht
einmal dieseschützendeUnterlage zur Verfügung!
Hocham Rand der Grube ' einWegweiser,der seineneinzigen

Arm über endlosegraue Felder ausstrecktund geradeswegs inden flattern
denNebel zeigt, der nun die Ferne verhüllt. Hier will ich mich einen
Augenblickniedersetzenund an’s Haus denken.

„Einen Weier seh'ich stehen
Unverrücktvor meinemBlick:
Eine Straße muß ichgehen,

- Die nochKeiner ging zurück.“
Du hast es mir nun einmal angethanfür heute, großer, geliebter

Schubert.
Dicht vor meinemHause kommenWeib und Kind mir entgegen.

Magdalene is
t

außer sich;die Mutter hat ihr Schneeglöckchengekauft.
„Papa, Papa!“ ruft sie,„schönesBlume, nochmehr Blume, noch

mehr Flurne alles Blume!“
Ja, mein Kind, alles Blumen!

k k

k

11.April.
Ich hab's gewagt– und die „schlimmeKlaffe“ übernommen.

ihn grüßt; si
e

ahnen dochnicht, daß seinWerk von stolzenHoffnungen
und bangen Sorgen getragenwird, daß in den stillenRechen-und Lese
stundeneineFlamme ihn durchglühtund ein Sturm ihn bewegt.

t st

17.Mai.
Schon in derSchule findet man jene seltenenGeister,die das nicht

befriedigt,was an den schnurgeradenLandstraßen des Systems gezeigt
wird. Sie begreifendas Gebotene sehrschnellund habendeshalb nicht
seltenden naseweisenEinfall, über ein Warum? und Weshalb? länger
nachzudenken,als erlaubt ist. Wenn man si

e

fragt, geben si
e

oft ver
wirrteAntworten. Sie verirren sich in ihre kindlichenGrübeleien wie in

einenWald, in den selteneBlumen si
e

immer tiefer hineinlocken.

r ih
r

24.Mai.
Dahin habeich nun schonmeineVerwilderten und Verwahrlosten

gebracht,daß si
e

mir ihre Uebelthatensofort offen eingestehen,wenn ic
h

e
s verlange. Sie wissen, daß ich die Verstecktheithaffe und unerbittlich

bestrafe,die Offenheitaber fast immer durch Straflosigkeit belohne. Ja,

ic
h

habe si
e

zuweilen für ihreEhrlichkeitmit einemLob überschüttet,daß

ic
h

gestehees, einezarter organisierteTugend davor erröthetwäre. Auf
diesemWege scheinenaber auchdieHartgesottenenzu der übereinstimmen
denAnsichtgekommenzu sein,daß ich im Grunde ein ganz umgänglicher
Gesellschaftersei. Ja, einige von diesen sind mit solcherBegeisterung
ehrlich,daß si

e

nur in der AbsichtkleineStreicheverüben, um si
e

einge
stehenzu können. Natürlich habeich nichtverfehlt, ihnen meinepersön
lichenAnschauungendahingehendauseinander zu setzen,daß zwar ein
offenesSündenbekenntniß sein unleugbar Gutes habe, daß ich aber die
bestimmteAussicht, der Grund für solcheBekenntnissewerdezukünftig in

Wegfall kommen,als einefür mich sehrverlockendebezeichnenmüsse.
Einerlei– es ist schonviel gewonnen, wenn sie Zutrauen haben!

se

k

15. Juni.
Ach, e

s

wird mir dochschwer– schwer! Mit dem festenVorsatz,
michnicht aufzuregen, beginneich jede Stunde, und oft bin ich schon in

der nächstenMinute aufgelöstvor Aerger und Entrüstung. Wie rapide
meineKräfte nun wieder sinken! Eine Angst befällt' daß ich mir
dochzu viel zugemuthethabe. Und dochwidme ichmeine freieZeit nur
der Erholung und Ruhe.
Am wohlstenwird mir des Abends, wenn ich mit Gertrud am

offenenFenster sitzeund wir unser einfachesMahl verzehren. Ich ver
steheRousseau,wenn e

r in seinen„Confessions“ sagt, es seiendie glück
lichstenTage seinesLebens gewesen, deren Abende e

r

so mit '
Levaffeurverbracht. Es is

t
schön,die große und die kleineWelt so nahe

bei einander zu haben. In einemOhr den ewig wirren Schall, das
räthselhafteBrausen– im anderendie halbgeträumtenWorte einesKin
des, das sich in den Schlaf plaudert.
Gertrud hat sichheuteeine dunkelrotheRose an die Brust gesteckt,

und si
e

is
t

ganz blühendeJugend.
Nach dem Eiffen betrachtenwir nochden Abendhimmel.
Sehen si

e

dochwie ewigeFelsen aus, dieseWolken, und wie ewiges
Glück lagert e

s rosig auf den Wolkenhöhen. Jeden Tag verwehen und
zerfließensie; aber jederTag bringt neue und bildet neueGestalten. So
langedieErde steht,hat si

e

nichtzweiMal dieselbeWolkenherdegesehen.
So viele Gestaltendie Wolken am Himmel zeigen, so viele Möglichkeiten
liegenjenseits des Grabes. –
Siehst du dort das scharfumgrenzteKastell, das sichebenbildet?

Gold umfließt eine Bastionen und Zinnen. Plötzlich reißt sichmitten
darin ein weitesThor auf, und unerschöpflichschüttetsichFeuergold
daraus hervor. Der Abendhimmelwird von Minute zu Minute schöner,
aber jedeWandlung mahnt uns, daß die Sonne sinkt.
Den ganzenNachmittaghat der Donner gegrollt, und der Himmel

blieb bis gegenAbend von graublauen, undurchsichtig-klarenGewitter
wolkenverhüllt. Es berührt wunderbar, wenn an solchenTagen vom
Westenher ein neuesSonnenleben aufwallt und unsere lichtentwöhnten
Augen verklärt. Tröte dich,Herz, auchvon Westenkann noch einMor
gen kommen! k st

k

23. Juni.
In jedemJahre macheich die Entdeckung, daß meineSchüler mit

jedemTage schönerwerden. Anfangs, bevor ich si
e

kenne,erscheinenmir
ihre Gesichterfast alle gleichnichtssagend,gleichgültig, ja abstoßendund
häßlich. Erst wenn man sich in das Leben der Einzelseeleforschendver
tieft, erkenntman, daß diesesLeben auf dem Antlitz selbstdes Kindes
wiedergespiegeltist, und sobald alle Schüler auch ihrem Aeußeren nach
für uns Individuen geworden sind, begleitenwir jeden mit besonderen
Sorgen und Hoffnungen. So drückt sichendlichjedesGesicht in unserem
Gedächtnißab, und von manchemPaar Augen is

t

mir derAbschiedschwer
geworden, weil michdaraus etwas anblickte, was mir vielleichtnie im
ebenwieder begegnenwürde.

e

Was ist das, eine „schlimmeKlaffe“? Das is
t

eine auserlesene
Sammlung von geistig und sittlichverwahrlostenSchülern, von solchen,
diemehrereJahre auf derselbenStufe verharren und wegenhochgradiger
BeschränktheitodermangelhaftenSchulbesuchsund elenderhäuslicherVer
hältniffezurückgebliebensind. Es sind nichtwenige darunter, die schon
mit der' und den GerichtenBekanntschaftgemachthaben, ja, ein
zelne,die schondas Gefängniß von innen gesehenhaben und leider nicht
gesonderterzogenwerden.
Ein trübes Bild, das ich da täglich vor Augen habe. Die meisten

sind Kinder der ärmstenEltern; beiär Regen und herberKälte
kommen si

e

in dünnen Jacken und klaffendemSchuhwerk zur Schule.
Ab und zu entdecktman Halbverhungerteunter ihnen, die sichWochen
lang von geringenBrotrationen nähren und vor Ermattung ganz ver
worren im Kopfe sind. Ueberhaupt: kranke,abgemagerte,kraftloseund
unsaubereGestalten an allen Enden. Viele von ihnen betrachtenden
Lehrer als einen feindlichenPlagegeist und setzenihm einenversteckten,
finsteren,passivenWiderstandentgegen.
Da is

t

Grund zu vielemAerger und Zorn, aberzu nochmehrLiebe.
Man hat michgewarnt vor dieser schwerenArbeit. Aber wollen

wir nicht Jünger Pestalozzi's sein,des pädagogischenMessias? Und was
hatder gethan? Es hat michimmer mit ehrfurchtsvollenSchauern ge
packt,wenn ich einWort las: „Ich konntenicht leben ohnemeinWerk.“
Ich weiß, daß mir aus dieserArbeit nochtiefeBefriedigung quellen

wird. Nur '' freundlichund die armen Burschen bald zu gewinnen suchen! Und wo e
s

Noth thut, ruhige Strenge! Es muß mir
dochendlichgelingen, der leidenschaftlichenErregung und der unbesonne
Mentä ein Ende zu machen.

ih
r

k

se

1
. Mai.

Man hat diePädagogik eineKunst genannt, danachwärederLehrer
ein Künstler.
Er soll mit scharfemBlick denMenschenund ein Erdentreiben er

faffen. Mit bewußterThatkraft soll er sein Ideal in neuenMenschen
schöpferischgestaltenund den Widerstand des todtenund des lebendigen
Stoffes sieghaftüberwinden. Und bei alledem is

t

e
r abhängigvon der

begnadetenMinute, genießt e
r

den ganzen Jubel eines schöpferischenEr
folgs und dieganzeNiedergeschla' einesverfehltenSchaffens. Wenn
das Merkmale einesKünstlers ' so ist der Schulmeisteraucheiner.
Und doch is
t

ein Los ein ganz anderes als das des Künstlers!
Was die große Welt an seinenLeistungen controllierenkann, is
t

fast
immer das Gleiche und Gewöhnliche. Seine schönstenTriumphe feiert

e
r
in der Einsamkeit der eigenenSeele. Wenn auch in Stunden des
glücklichstenGelingens ein Freudenglanz aus den Augen seinerSchüler

25. Juni.
Als ich heuteüber den Corridor des Schulhausesging, hörte ichdie

Klaffe der Kleinen singen. Ich blieb vor der Thür stehenund lauschte.
„Wer weiß, wie bald
Die Glockeschallt,
Da wir des Maien
Uns nichtmehr freuen,
Wer weiß, wie bald
Die Glockeschallt!“

Ich mußte mich an die Mauer lehnen,denn mir schwindelte. –
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1. Juli.
Diesmal ist es schlimmergewordenals je vorher. Es is

t

das Ende.
„Höchstensnochdrei Monate,“ sagtder Arzt.
Er schiensich so gründlich gebessertzu haben, der Bursche. Mein

ganzesVertrauen hatte e
r gewonnen. Und kaum is
t
e
r

dessensicher, so

bestiehlt e
r

michund leugnet seinenDiebstahl mit unerhörterFrechheit.
Das war der Gnadenstoß. Himmel, wenn alle Mühe s

o verloren
UOIT–
Gertrud weiß nun auchbestimmt,was uns bevorsteht.Ihr voraus

schauenderBlick hatte e
s übrigens kommensehen. Sie brach zusammen

unter der niederschmetterndenGewißheit; aberdann entstandstillschweigend' Einverständnißzwischenuns, daß wir das Schwersteruhig erwartenNVDlten.
Magdalenchenkommt noch so oft wie möglich an mein Bett und

spieltmit mir, bis ich ihr langweilig werdeund si
e

fortläuft. Ich bin
ihr nicht munter genug.

„Geh' fleißig um mit deinenKindern, habe
Sie Tag und Nacht um dich und liebe si

e

Und laß dich lieben einzig schöne–“
Was schießendie Thränen so heiß herauf? Schnürt mir das Wort

„Jahre“ die Kehle zu? Freilich – nur nochWochen– Tage –

„Was liegt an unseremIch?“ habe ich früher einmal geschrieben.
Und dochmacht ja das denTod so grauenvoll, daß unser Jch sichgegen
ihn stemmt. Daß ich diese weicheWange nicht mehr an die meine
preffen, diesen lieblichenMund nicht' mit Küssen bedeckendarf:
daszerreißtmir ja dieSeele in wildemJammer! Warum, wenn drüben
ein anderesLeben anknüpft, warum dieserAbschied in zuckenderQual!
Warum, wenn ich starr hier liege, bleiben die Meinen zurück in Nacht
und Verzweiflung! Warum! Warum!

s st

k

7
. Juli.

Wir drei nutzennochjedeStunde, um bei einanderzu sein. Magda
lene is

t

lieblicherals je vorher. Gertrud is
t

eine starkeund großeSeele.
Sie wird Ergebung finden und nochglücklichsein in diesemKinde.
Ich aber bin ruhig, ja fast zufrieden. Ein ganzes Leben hatteich

verloren undganz hab' ich e
s

mirF“ Ich habemeinSchickjal überwundenund mich selbst. ir is
t

in diesenTagen so leicht, als

o
b

ich fliegen könnte. Ich fühle schonjetzt,daß ichgenesenwerde.

Aus der Hauptstadt.

Marr's „Flagellanten“ und das Leffing-Denkmal.
Im Verein Berliner Künstler is

t

jetzt das umfangreicheBild

C
.

Marr's „Die Flagellanten“ ausgestellt,welchesauf der vorjährigen
MünchenerAusstellung großesAufsehenerweckte.Die gewaltigeLeinwand

is
t

erfüllt mit einer fast überreichenMenge von Figuren. an sieht in

eineitalienischeStadt einenZug jener Sectirer des Mittelalters einziehen,
welchedurchSelbstgeißelungdie ewigeSeligkeit zu erwerbenhofften. In
bitterem Ernst verhängten si

e

jene Leiden über sich,welchedie welt
lichemTreiben ergebeneGeistlichkeitals höchstbewundernswerthan den
Heiligen rühmte, ohne die geringsteNeigung zu verspüren, si

e

an sich
selbstauszuüben. Es is

t

ein Moment jener krampfartigenzerknirschten
Bußfertigkeit,die im Mittelalter die Welt ab und zu erfaßte,die Geister
mit erschütternderGewalt packteund zu Handlungen trieb, die wir mit
Staunen – und halbem'' esen.Marr's selbstgestellteAufgabe ist, uns eine moralischeKrankheit
jener längst vergangenenZeiten wirklich glaubhaft zu machen. Er hat

si
e

nicht leichtgenommen. Denn e
s

steckteinegeradezuerstaunlicheMenge
psychologischenStudiums in der schönenArbeit, ein großerZug und eine
die höchsteAchtung erweckendemalerischeMeisterschaft. Gezeichnetsind
die einzelnenFiguren mit vollkommenerSicherheit,die Bewegungen sind
reich an Leben, klar in ihrem Zweck, kräftig und wirkungsvoll in der
Abwechselung.In dem vorausgehendenmönchischenFanatiker, der den
Ruf nachBuße demZuge voraussendet, in dem kindlichgläubigen, halb
erschreckten,halb beseligtenMädchen zur Seite, in den von Seelenleiden
und KörperschmerzgepeinigtenLeibern der halbnackt.Daherschreitenden,

in jener Büßerwoge, die mit drohenderGewalt die hoheKirchentreppe
hinaufdrängt, in der halb erschrecktgaffenden,halb von der ansteckenden
Kraft des Fanatismus erfaßtenZuschauermenge– überall zeigt sichder
Künstler, der über der Fluth von Einzelheitenden Grundton sicherein
zuhaltenwußte, sowohljenen der geistigen,wie den der prächtigdurch
geführtenmalerischenStimmung. Es is

t

ein Können in diesemBild
niedergelegt,vor dem man den Fu

t

zu ziehengezwungenist.# Alles wird auf den erstenBlick alsbald klar. Marr ist einer
derWenigen, die ein großes historischesBild noch in allen Theilen zu

beherrschenwissen. Aber trotzdieserErkenntniß wollte mir vor demBild
nichtrechtwarm und nicht rechtkalt werden. Ich ertapptemichauf der

#" historischeUnrichtigkeitenentdeckenzu wollen, einer doppeltenThorheit, denn erstens is
t

das Bild in allen Theilen mit jener umfaffen
denKenntniß von Kunstgeschichteund Kostümkundegemalt, welchedie
Pilotyschuleden Künstlern auch der neuestenRichtung hinterlassenhat,
und zweitenswäre e
s

meinesErachtensziemlichgleichgültig, wenn auch
einige kleine oder selbstgroße Schnitzer mit untergelaufenwären. Die

: der dichterischenFreiheit kann auchderMaler für sich inAnspruchNEUNIT.

Der Schwerpunkt liegt vielmehr darin, daß der Gegenstand uns
fremd ist. Man siehtdem Bild zwar bis in den letztenPinselstrichan,
ein wie hohes InteresseMarr den „Flagellanten“ entgegenbrachte.Ich
verstehevollkommen,daß man ein solcheshaben kann und vermagmir
als einesehrlohnende,auchhistorischeArbeit vorzustellen,Alles zusammen
zutragen,was die wunderbareBußfertigkeit zu erklären, ihren Verlauf
darzustellen,ihre Folgen zu erläutern vermöchte.Wenn man daheimim
Lehnstuhl sitzt,ist's ganz hübschzu lesenund selbstgefälligzu belächeln,
wie kraus die Welt einst in den Köpfen aussah. '' mit dem Herzen
würde man wohl schwerlich so leichtbei der Sache sein. Selbst der, dem
derBegriff der Buße näher liegt als uns Modernen, der in der Askese
ein„gutes Werk“ erblickt,wird schwerlichdas Flagellantenthumnochganz

zu verstehenvermögen.

Es fehlt uns die innereSeelenerfahrung, um dem Bild völlig bei
zukommen.Bloß als Schilderung betrachtetist es zu grausam, als Dar
stellungvon geistigenVorkommnissenuns –“ mir–zu fremd.
Ich sehedeutlich,daß Marr sichtief in das Wesender Flagellanten ein
gearbeitethat– aber er bringt ihnen den Beschauernicht nahe: dieser
siehtnur ein frommes, unerklärlichesNarrenthum, e

r

bedarfeiner langen
geschichtlichenErläuterung – selbstwenn er sie sichselbstgebenkann –

um den Vorgang zu verstehen. Das Bild hat den ### historisch
zu ein.
Der ganzeBegriff der Historienmalerei is

t

neu. Er bekundetdie
errschaftder Wissenschaft in der Kunst, er setztdie Gelehrsamkeitan
telledes rein künstlerischenEmpfindens. Keine große Zeit der Malerei
war historisch,malte Vergangenesim Sinn vergangenerZeiten, sondern

si
e

malte entwederGegenwärtiges, oder das Frühere im gegenwärtigen
Sinn. Die Heiligen hattenzwar ein typischesGewand, das verschieden
war von dem,das man auf Straße und Markt fah– aber es war kein
wissenschaftlicherklügeltes. Sie selbstaber waren immer modern em
pfunden, schondeshalb,weil man das Alte für das Ueberwundene,nicht,
wie wir es thun, für das Ziel hielt. Nach meinerAnsicht is

t

e
s

einer
derBeweisevon der sieghaftenKraft, mit der der künstlerischeGeist seit
einigenJahrzehnten fortschreitet,daß e

r

sichnichtmehrvom Wissenleiten
läßt, daß e

r ungelehrte,einfache,selbstempfundeneDinge zur Darstellung
bringt. Marr hat das Zeug in sich, ein leitenderMaler zu werden.
Aber e

r

wird e
s nicht,wenn e
r

nachrückwärts, in die Geschichtehinein
blickt. Geradeaus liegt das Ziel, in der Darstellung unseres Lebens,
des mit :: oder geistigemAuge.Er schauten,aber auch nur indiesem. Jeder Versuch, das Geisteslebenfrüherer Zeiten darzustellen,
führt ins Theatralische. Denn der Maler übernimmt somitdie Arbeit
des Schauspielers: Er wählt Masken, er schneidertKostüme, er ordnet
Hintergründe an. Man glaubt seinemBild aber auch nicht mehr als
demTheater: Er gibt nicht die Wahrheit, sondernnur eineVorstellung
derWahrheit wieder, e

r gibt die Natur nicht aus erster, sondernaus
zweiterHand und nimmt ihr somit ihre die Herzen gewinnendeKraft.
Mit jo ketzerischenAnsichtenging ich nachder Lenéstraße,um mir

Otto Lessings neuenGotthold Ephraim Lessing anzusehen. Mich
erinnertdie moderneDenkmalsetzereiimmer an ein spießbürgerlichesVer
einsjubiläum. Erst kommtderHerr Vorstand und trinktaufdenVerein,
dann der Herr Kassierer,der aufdenHerrn Vorstand spricht,der Schrift
wart auf den Kassierer,das ältesteMitglied auf den Schriftwart. Die
nochnicht „dran“ waren, beginnenschonänglichzu werden. Aber nur
Ruhe– Jeder bekommt einenToast, und wenn ja einer vergessenwer
den sollte– so bekommt er zum Schluß erst rechtnocheinen, zur Ent
schädigungmit besonderenDruckern im Lob! -
Der „Ehrenpflicht“,LessingeinDenkmal zu setzen, is

t

nun genügt.Erst
hattenwir Schiller, dann Goethe,nun Lessing. Ich glaube, jetzt is

t
Herder

oderKleist „dran“. Es traf sichschön,daß sichein entfernterVerwandter
fand, um das Denkmal zu bilden: Aber auchihm blieb nichtsübrig, als

d
ie

alten Bildniffe zu studieren,die zumeist nicht ebenvon den ersten
Meistern sindund sich so einenGotthold Ephraim zurechtzustellen,wie e

r

wohl ausgesehenhabenmag. Der wackereKaffsack,den nur zu früh der
Tod von uns riß, hattedie Aufgabe, einenSchlüter zu schaffen.Da e

s

nun keinbeglaubigtesBild. Schlüter's gibt, so mußte e
r

sichden Meister
ganz aus derTiefe seinesKünstlergemüthesconstruieren.Er hatte es frei

in der Hand, festzustellen,wie Schlüter ausgesehenhabe. Ganz so gut
geht e

s

dem Autor des Lessingdenkmalsnicht. Er kann nichtfrei aus
derEmpfindung schaffen,weil die altenBilder und der typischgewordene
Lessingkopfnichtvernachlässigtwerdendürfen. Aber man erwartetvom
Künstler, daß e

r

demKopf idealeWeihe gebe, daß er zum altenBild
etwasvon dem Seinigen, etwas dem Künstler Eigenartiges hinzufüge.

Dies „Höhere“ is
t

genau so willkürlich, als der Schlüterkopf e
s gewesen

wäre, den Kaffsackuns geschenkthätte. Es kann ja ein glücklicherZufall
sein,daß LessingjenenAusdruck beseffenhabe,den derBildhauer wieder
gibt, wahrscheinlich is

t

e
s

aber nicht. Wer je geholfenhat, das Portrait
einesVerstorbenenfestzustellen–der weiß, wie schwer es ist, selbstnach: einenKopf richtigzu gestalten,dessenVorbild nichtModell sitzt.
Und da stehtdenn Lessing im Thiergarten. Der Bildungsphilister

hat einegroßeFreude daran, daß seinDenkmal so hochaufragt als jenes
einesGenerals, daß e

s

dem Bürger gelang, dem einstvon Oben herab
wenigBeachtetennun öffentliche'' zu erzwingen. Man hätteihm lieber ein nochgrößeres Denkmal gesetzt,womöglich zu Pferde –

denn e
r

war ein „Geistesfürst“.
Ich bin andererMeinung über die Art, wie man unserePoeten

ehren sollte und namentlichden Dichter der Toleranz: Nämlich durch
Tolerierungder Dichtung, dadurch, daß man demAufstrebendendieHand
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bietet,nicht aus dem Alten die Ruthe für das Neue schnitzt,zum Beispiel
die neueKunst mit der Schulmeistereiaus dem Laokoon in Ruhe läßt.
Die Gestalt des Dichters soll man aber nicht in's Kolossaleübertragen,
denndadurchwird si

e

meinesErachtens stetsverzerrt. Auch dichtetman
nichtund schreibtnicht,wenn man auf einemPostament steht.Aber man
herrscht,man befiehltvon dort. Wir wollen Ruhmeshallen, wie jeneam
alten Museum bauen und dort lebensgroßwirkendeDichterstatuen,besser
nur Büsten, aufstellen,wir wollen si

e

in Theatern, Schulen, Akademien
errichten– auf offenenPlatz gehört aber nur derHerrscher,der Soldat,
der Staatsmann, der Führer der Menge durch die Kraft des an die
MengegerichtetenWortes, desBefehles,derjenige,beidemdieErscheinung
eineHauptsacheist, nichtdas, was hinter der Stirn an feinenVerbin
dungen lebt und webt. Denn das is

t

nichtdarstellbar.
Dies Denkmalsetzenfür „Geistesfürsten“ is

t

aber auch ein Zeichen
der wissenschaftlichenKunst. Daß die Begeisterungfür solcheWerke im
Schwinden ist, dagegenein#" desSieges echterKunst. Das Angequälte,mühsamaus altenStichen und schlechtenBildern Nachempfun
dene, muß schwinden.UnsereKünstler müssenden Stolz gewinnen, zu

sagen:Wollt ihr einenLessing, so könnenauchwir nichtsBesseresbieten,
als die Bilder, die nach der Natur gemachtwurden. Nachträglich läßt
sichderMann nichtreconstruieren.Die Versäumniß früherer Zeiten lassen
sichnicht nachholen. Man kann einenTypus stattder schlechtenBilder
einsetzen:Der is

t

für Lessing da, in jener vielleicht bestenmodernen
Statue zu Braunschweig,welcheRietschelschuf. Die Antike gab sichmit
einemsolchenTypus für alle Zeiten zufrieden und fühlte sichnicht für

u schlecht,ihn immer aufs Neue zu copieren,weil si
e

einsah, daß das
ildniß sichnichtfortbilden läßt, sondernetwasvomWesender Urkunde
hat. War die Urkunde auch vielleicht nicht ganz wahrheitsgetreu, so' sie dochdas Herkommen. Man empfandnicht im Geringstendieust, nachzuspüren, o

b

das Dargestelltesichvielleichtnoch „anders auf
faffen“ ließe. UnsereBildhauer' denBestellern solcherposthumer
Statuen aber sagen: Zum Nachbilden schlechteralter Werke bin ich zu

ut. Also laßt mich frei eineGestalt schaffen,irgend ein Werk meines
Empfindens, keineAllegorie, auch nichtsAngegeistreicheltesund widmet
dies Werk der Erinnerung Lessings. So ' der Dichter geehrt und
brauchtsichnicht im Himmel darüber zu ärgern, daß ein ihm so Frem
der statt einer auf demPostament steht, auf das e

r

selbstweder als
Redacteur in Berlin, nochals Bibliothekar in Wolfenbüttel sichhinauf
gestellthätte. Denn e

r

war ein Mann von sehrfeiner Empfindung für
dieGrenzen dessen,was sichfür Einen und den Andern schickt.
Gerade in dieserEmpfindung für die Grenzen der Kunst liegt eine

der höchstenEigenschaftenLessings. Ich glaube nicht,daß man ihn ge
ehrt hat, indem man si

e

verletzte. Die colossalenDenkmaledes Colleoni

in Venedig und des Gattamelata in Padua stehenauf demMarkt, ob
leichbeidedochnur Condottieri waren. Aber als solchewaren si

e

zumä da. Das Denkmal des Michel Angelo und des Raffael und
all" der anderen„Geistesfürsten“ der Renaissance steht in Kirchen–
denn damals dachteman groß und richtig und setzteseineDenker und
Schaffer nichtdahin, wo e

s

si
e

auf die Köpfe regnet, selbst in Italien
nicht,wo man auf der Straße lebt!
Unter solchenBetrachtungenwar ich zum Thiergarten gekommen.

Otto Lessings Arbeit wäre wohl geeignet,einen mit der ganzen Ten
denzzu versöhnen. Die Figur gehört zu den bestenihrer Art und sieht
der Rietschel'schenähnlich. Darin erblickeich einen entschiedenenVortheil,
weil der Typus Lessing's dadurchbefestigtwird. Der Kopf scheintmir
rechtgelungen. Es is

t

nichtder einesDichters, sondernder einesDen
kers. Und dazu eines lebensfrohenMenschen. Die Kleidung is

t

reich –

vielleichtfür den zukünftigenHerrn Gouvernementssekretär in Breslau zu

reich. Die Haltung ungezwungen, so daß die lästigeGröße desDenkmals
wenigerauffällt. Freilich is

t

e
s hart, über zwei' Hose und Weste

erstgenießenzu müssen,eheman zu dem allein amDichter und Denker
Sehenswerthen, hier leider am Entferntesten, am schwerstenSichtbaren,
demKopf, ankommt. Der Held brauchtzu seinemHeldenthumden ganzen
Mann, vom Haupt zurSohle, der Schriftstellerzu dem einen nur Kopf
und Hand – und das Herz, das Undarstellbare!
Der Sockelzeigt Otto Lessing als einengeschicktenDecorateur. Das

Architektonischeund das Figürliche gehenvortrefflichzusammen,die Farbe
des Marmors, desGranits, der Bronce und desGoldes wird, wenn erst
die Jahre die Härten ausgeglichenhabenwerden, nochweit harmonischer
als heuteschonwirken. Mit Freude begrüßteichKleist's und Mendels
john's Reliefs am Sockel– mit Aerger jenes des Allerweltsschwätzers
Nicolai. Diesen Kopf hätte man, schonaus Respectvor dem Denkmal
NachbarenGoethe, füglich fortlaffen können. Oder wollte man auch a

n

das erinnern, was irdischam göttlichenLessing ist?
Cornelius Gurlitt.

„Freie Volksbühne.“

Der Gedanke, ein Arbeitertheaterzu begründen, is
t

ein Märzkind.
In Nr. 10 der „Gegenwart“ vom 8. März erhobHerr Professor Georg
Adler denRuf nach einemaus der kaiserlichenSchatulle, vomStaat oder
von derCommune zu subventionierendenArbeitertheater,dem e

r

einegast
liche Stätte am liebsten im Hofschauspielhausebereitet wünschte; am
23.März veröffentlichtedas „Berliner Volksblatt“ denAufruf desHerrn
Dr. Bruno Wille zur Begründung einer„Freien Volksbühne.“ Da Herr
Wille seineAnregungen von andererSeite empfangenhat, so is
t

die zeit
licheAufeinanderfolge ein Zufall, der sichaus der seitdemFebruar für
sozialeProjectenmachereisehrgünstigenStimmung leichterklärt. Auf den

beherzigenswerthenVorschlagdesHerrn ProfessorAdler wird immer wie
der zu verweisensein, so oft von den Pflichten staatlicheroder städtischer
VerwaltungsorganebezüglichderVolkserziehunggesprochenwird; die

#
"

is
t

aber nochrechtfern, in der dieserRuf ein Echo finden könnte. Ein
Berliner Theater hat inzwischenNachmittagsaufführungenveranstaltet,
aberdie rechtgeringePreisermäßigung, die den arbeitendenKlaffen den
BesuchbessererPlätze unmöglichmachte,unddiezum Theil rechtunkünst
lerischeWahl der darzustellendenStücke weisenauch diesenpraktischbe
reiflichenVersuch in das Gebiet geschäftlicherSpeculation, dieman einem' gewißnichtverargendarf. Herr Adler wollte das Beste
billig dem Volk geboten sehen;im „Barnay-Theater“ werden verkürzte
Klassikerdramenund literarischwerthloseModelustspielezu immer noch
rechtbeträchtlichenEintrittspreisen aufgeführt: der Unterschied is

t

mitHän
denzu greifen.
InzwischenhatHerr Bruno Wille seinenPlan verwirklicht:am19.Oe

tober hat im „Ostend-Theater“ die „Freie Volksbühne“ ihre ersteVor
stellunggegeben. Etwa 1200 Personen: Kleinbürger, Handwerker,junge
Kaufleute, vereinzelteLohnarbeiter füllten das Haus und nahmenHenrik
Ibsen's Schauspiel„Die Stützen der Gesellschaft“mit stürmischemBeifall
auf. Daß dieser Beifall immer dem Gefühl innerer Befriedigung ent
sprach,möchteich bezweifeln;ich hattedenEindruck, daß e

s

dem muster
haft aufmerksamenPublikum recht schwerfiel, sich in den verwickelten
Familienverhältnissendes Hauses Bernick zurecht zu finden. Die breite
und umständlicheExposition, die sichbis in den zweitenAufzug hinein
zieht, ermüdetesichtlichund von den ironischenFeinheiten der Psychologie
ging viel verloren, obwohl durch die eifrige und erfolgreicheBemühung
des vortrefflichenRegisseursCord Hachmann -mit fast durchweg unzu
reichendenSchauspielkräftendocheine erträglicheGesammtdarstellunger
zielt worden war. Nur die starkbetontenkomischenMomente und die' schlagkräftigenAuftritte des Schauspiels weckten in der anühneneindrückeedlererArt nichtgewöhntenHörerschafteinen lebhafteren
Widerhall. Die Empfindung, einer starkendichterischenPersönlichkeitsich
gegenüberzu sehen,mag wohl auchdie im GeisteAermstenaus derVer
jammlung ergriffenhaben, das Verständniß aber für diesePersönlichkeit
war doch kaum in genügendemMaße vorhanden, um einen wahrhaft
künstlerischenGenuß aufkommenzu lassen. Wenn das schonbei einem
derklarsten,dieVolksstückmittelnicht immerverschmähendenWerkeIbsen's

zu Tage tritt, so is
t

damit die bei früherem Anlaß von mir hier ver
treteneAnsicht bestätigt, daß der nordischeProblemendichtereiner ur
sprünglich empfindendenMenge nicht die entsprechendeKost zu bieten
vermag. Da vorläufig die Angaben über die weitere Gestaltung des
Spielplans der Volksbühne nochganz unsicheresind, kann ich mir die
UntersuchungdieserwichtigstenFrage für spätereBesprechungendes Unter
nehmensversparen.
Was Herr Wille erreichthat, is

t

gewiß nichtwenig; für ein Ein
schreibegeldvon einerMark und einemMitgliederbeitrag von mindestens
50 Pfennigen für den Monat kann hier Jedermann aus demVolke der
bescheidenenAnspruch geenden Aufführung eines ernsten literarischen
Werkes beiwohnen. Erwägt man die ganz ungewöhnlichenSchwierig
keiten,die sichdem Unternehmenentgegenthürmtenund die durch die
Herrn Wille von den Parteihäuptlingen derSozialdemokratiebeigebrachte
Niederlagenoch rechtempfindlicherhöhtwurden, so wird man der Energie
und Unsicht diesesHerrn und seinerGenossenamWerke– den Herren
Gebrüder Hart, Wilhelm Bölsche und Türk – unbedingt bewundernde
Anerkennungnichtversagendürfen. Unter diesenUmständenerscheint e
s

mir überflüssig, den Herren unerbeteneRathschlägeaufzudrängen; si
e

werden sichohneZweifel darüber klar sein, daß si
e

einenverheißungs
vollenAnfang, aber doch ebennur einenAnfang gemachthaben. Das

#
" ist, nicht 1200, sondernmindestens4000 Menschen in jedemMonat

ünstlerischbefreiendenGenuß zu bieten und so namentlich dem groß
städtischenProletariat, das indemeng begrenztenKreiseeinermechanischen
Handarbeitmühsälig einherkeucht,die Möglichkeit einer freieren, zugleich
vertieftenund erweitertenLebensauffassungzu verschaffen.Wie weit die
„sozialkritischen“Dramen in der Art der„Stützen der Gesellschaft“dazu
überhauptgeeignetsind,das wird die Zukunft lehren; ic

h

glaube, daß die
erzieherischeWirkung dieserBühnenwerke sicheinzig und allein an die
„Bourgeoisie“wendet,während si

e

die Arbeiterklaffen nur in dem einer
besserenGestaltung unserer sozialenVerhältnisse gewiß nicht günstigen
Mißtrauen gegendie behaglichersituierteMinderheit bestärkenkann.
Jedenfalls is

t

hier der ersteSchritt gethan, um die Volksbühnen
frage,der inzwischenHerr Dr. Hugo Kaatz eine bei Pierson in Dresden
erschienene,die bisher gemachtenVorschlägeübersichtlichzusammenstellende
Broschüregewidmethat, aus dem Bann einer ebenso'' wie

#

gemeintenDiscussion zu erlösen. Berlin hat sein Arbeitertheater.
einen Willkommgruß an das junge Unternehmen faffe ich in den
Wunschzusammen, e

s

möchtedemWerk des Herrn Dr. Wille nicht a
n

der thatkräftigenUnterstützungvon Seiten der unabhängigenPressefehlen
und e

s

möchtendem sozialdemokratischenCulturversuch rechtviele„Kapi
talisten“ihren förderndenBeistand schenken.Es is

t

gut, wenn die „Be'' derMassen auf geistigemGebiet gewecktwird; und es isteffer,wenndieBesitzendennachihrenKräften dazubeitragen,dieseBegehr
lichkeitzu befriedigen. Die Plätze werden in der „Freien Volksbühne“
durchdas Loos bestimmt; wer das Unternehmenunterstützt,kann sich
also einbilden, ein Bischen Vorsehungzu spielen. Und das is

t

einVer
gnügen,das man sichimmerhin etwas kostenlassenkann, schonweil e

s

sichnicht alle Tage bietet. M. II.
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Die Gesetzgebung hat bereits dreimal den Versuch gemacht,
das Recht der Actiengesellschaften in einer Weise zu regeln,
welche ebensowohl dem wirthschaftlichen Leben und Bedürfniß,
wie auch der Rechtssicherheit des Publikums gerecht werden
sollte. Sowohl der Urtext des Handelsgesetzbuchs, wie das

vom 11. Juni 1870 und endlich die Novelle vom
18. Juli 1884 haben diese Zwecke zu verfolgen gesucht, leider
jedoch denselben nicht gerecht werden können, namentlich was
das letzterwähnte Erforderniß angeht. Es is

t

unleugbar, daß
die Uebelstände, welche bei der Gründung und Verwaltung
von Actiengesellschaften zu Anfang der 1870er Jahre zu Tage
traten, die darauf folgende schwere: Krise zumweitaus wesentlichsten Theile zur Folge hatten, und ein Glei
ches muß von der Epocheä werden, in welcher wir uns
zur Zeit noch befinden, nur mit dem wesentlichen Unterschiede,
daß dieseFolgen in der Jetztzeit auch vor Allem sozialpolitisch
von außerordentlicher Wichtigkeit sind, was speziell für die
Arbeiterfrage und die übermächtige Ansammlung des durch
fremde productive Arbeit gewonnenen Kapitals in solchenHän
den gilt, welche mit der letzteren selbst eigentlich so gut wie
nichts zu thun haben und einzig nur eine vermittelnde Rolle

im wirthschaftlichen Leben spielen.

Wenn e
s speziell die Absichten der Novelle waren, die

Actionäre fester a
n

das Unternehmen zu schließen, die voll
ständige und richtige, d

.
h
.

wirkliche Zusammenbringung des
Grundcapitals zu # und das Verfahren der Gründer so

#

gestalten, daß der zu gründenden Gesellschaft eine sachliche

rüfung und Entschließung ermöglicht werde, so is
t

dieses
Ziel nur sehr theilweise erreicht worden. Ein Gleiches gilt
von der Möglichkeit, die bei der Begründung mittelbar und
unmittelbar betheiligten Personen, sowie die mit der Verwal
tung und Beaufsichtigung betrauten Organe für ihre Hand
lungen thatsächlich haftbar zu machen. Denn d

a

dieseVor
änge meistentheils so interner Natur sind, daß von denselben' nie etwas in derWeise in die Oeffentlichkeit gelangt, daß
die betreffenden Nachrichten juristisch – se

i

e
s ' oder

strafrechtlich – zu verwerthen wären, so ergibt sich auch die: der betr. Gesetzesbestimmungen für die Praxisvon selbst. -

Positiv mißlungen is
t

der Versuch, auch während des
Geschäftsbetriebs die Organe der Gesellschaft – Vorstand,
Aufsichtsrath und Generalversammlung – in' Functionenegen einander sicherabzugrenzen und von unberechtigten Ein' zu befreien, desgleichen, die Geschäftslage der Gesell

schaft erkennbar zu machen und eine lebendigere Theilnahme
und wirkliche Controlle des einzelnen Actionärs bezüglich der
Geschäftsgebahrung' und selbst die Strafvorschriften müssen als durchaus nicht ausreichend qualificirt wer
den, sowohl was Strafmaß, wie Strafart angeht. Eine aus
gedehnte Androhung der Zuchthausstrafe dürfte mit Recht
gefordert werden, da es an dem Kriterium der „ehrlosen Ge
sinnung“ bei Gründungen leider nur zu oft nicht mangelt.
Was nun die hauptsächlichten beim Gubener Gründer'" Mißstände angeht, so ergeben sich folgende Betrachtungen.

Die Einleitung einer jeden Gründung tritt bekanntlich für
das Publikum zuerst zu Tage in Gestalt des Prospectes, wel
cher veröffentlicht und auf Grund dessen zur Zeichnung von
Actien eingeladen wird. In nahem Zusammenhang mit dieser
Prospectsveröffentlichung steht der derselben folgende Handel
des Papiers, resp. die

ärg
desselben an der Börse.

Hierbei is
t

zu unterscheiden zwischen solchen Papieren, welche
nach Einreichung des Prospectes seitens der Börsenorgane
offiziell zum Handel zugelassen werden und solchen, bei denen
dieses nicht geschieht. Der Unterschied is
t

thatsächlich jedoch
ein fast nur theoretischer. Um diese Thatsache zu verstehen, is

t

e
s nöthig, das Wesen der Kurszettel kurz zu beleuchten.

An den deutschen Börsen gibt es sogenannte amtliche
Kurszettel, welche die Kurse derjenigen Papiere enthalten,
welche zum Handel ' sind und zwar mit dem weiterenUnterschied, daß die Notiz des betreffenden Kurses entweder
eine amtliche, d

.
h
.

von den vereideten Maklern offiziell her
rührende oder eine nichtamtliche ist, bei welcher die amtliche
Eigenschaft der Makler weniger zu Tage tritt. Diese beiden
Notierungen beziehen sich, wie erwähnt, nur einzig auf die
offiziell zum Handel zugelassenenWerthe, was aber nicht aus
schließt, daß außerdem noch Papiere auch ohne Mitwirkung
der vereideten Makler von den anderen Börsenbesuchern ge
handelt werden, und auch für die in diesem Handel er
gebenden Kurse gibt es Kursfeststellungen, welche in die Presse
gelangen. Auf diese Weise verschwindet für das Publikum
der Unterschied zwischen Papieren, welche zum offiziellen
Handel – zur amtlichen oder nichtamtlichen Notiz – zu
gelaffen sind und solchen, bei welchen keines von dieseMo
menten vorliegt, vollständig und der Werth der betreffenden
Unterschiede ist ein – was die Beurtheilung des Werthes
eines Effectes angeht – so gut wie gänzlich hinfälliger.
Hierzu kommt noch weiter, daß die Prospecte, auf Grund
deren die amtliche Entschließung der Börsenorgane erfolgt,
ebenfalls nur außerordentlich geringwerthige Anhaltspunkte
für solche Beurtheilung liefern. Denn wenn ein Prospect



974 Nr. 44.Die Gegenwart.' worden ist, weil er den an ihn zu stellendennforderungen nicht genügt, und diesem Uebelstand später ab
geholfen wird, so geht daraus hervor, daß in außerordentlich
vielen Fällen die betreffenden Punkte, welche zur Beanstandung
Veranlassung gaben, nur noch geschicktergruppiert oder arrangiert
worden sind, während die thatsächlichen Verhältniffe, welche
durch diese Angaben zur Darstellung gebracht werden sollen,
ja regelmäßig dieselben bleiben müssen. Dazu kommt, daß es
thatsächlich'' ist, die den Prospecten zu Grunde liegenden Taxen und Schätzungen auch nur einigermaßenä
auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. Denn jede Schätzung is

t

schließlich etwas subjektives und kommt auf die Auffassung an,
welche der betreffende Taxator von den zu schätzendenObjecten
hat, und selbst die unter gewissen Voraussetzungen nothwen
digen Revisionen vermögen diesen Uebelständen kaum abzu
helfen. Mögen auch nicht regelmäßig so übergroße Ueber
werthungen der Unternehmungsobjecte unter der Herrschaft des
letzten Gesetzes vorgekommen sein, wie e

s

im Jahre 1872/73
der Fall war, so steht doch andererseits fest, daß denselben
auch jetzt ein nur zu großer Spielraum offen gestanden hat.
Was in letzterwähnter Beziehung nach dieser Richtung

hin erschwert worden war, is
t

überreichlich eingeholt worden
durch die in's Ungemessene übertriebenen Agios bei neuen
Gründungen und Vergrößerungen derä. Die

# i
n Scene gesetztenKurssteigerungen grenzen a
n

das kaum
laubliche und e

s

is
t

thatsächlich zu bewundern, daß e
s ge

lungen ist, das Publikum zum Kauf solcher :: zu veranlaffen. Es is
t

nicht zu leugnen, daß in dieser Beziehung die
Presse eine leider nur zu große Rolle gespielt hat, und zwar
gilt dies vor Allem von den eigens nur für Börsenzwecke ge
gründeten Organen, welche sich noch dazu fast durchgehends

im Privatbesitz von Bankiers befinden. Es bedarf keiner wei
teren Darlegung, daß diese Organe selbstverständlich nur einzig
dazu berufen sind, denä ihrer Eigenthümer nach jeder
Richtung hin zu dienen, se

i

es, daß dies direct oder indirect
durch'' und Beihülfe anderer befreundeter Firmengeschieht. Diese Börsennachrichten werden nämlich in unge
ählten Exemplaren umsonst an alle möglichen Adressen in der
ovinz versandt und verführen hier selbst die der Börse sonst
absolut fernstehenden Kreise zu Speculationen – Kreise, deren
kindliche Naivetät und Gutgläubigkeit leider nur zu sehr aus
gebeutet wird und die ihr#" auf Treu und Glauben

im Geschäftsverkehr in ihren beschränkten Kreisen nun auf die
Geschäftsgebahrung des Kapitals im Gegensatz zu derjenigen
Der' schweren Arbeit übertragen: meist läßt man si

e

denn auch nach Art verführter Spieler erst vielleicht einen
geringen Gewinn einheimsen, schließlich aber bei einer paffen

den Gelegenheit und wenn das Opfer erst vertrauensselig ge
worden ' wird die Schlinge zugezogen. Dies nicht genug
beklagenswerthe Pressetreiben wird noch erweitert durch die'' zahlreicher Agenten in die kleinen Städte derrovinz, welche einzig nur den Zweck haben, das kleine Publi
kum zum Eingehen von Börsenengagements zu verleiten.
Was nun die Unterbringung von Actien im Publikum' so dienen, wie schon erwähnt, hierzu die mannigfachstenMittel und nicht minder betrügerische. Wie bei derSchill

derung der Vorzüge der in Frage kommenden Unternehmungen,
wird auch' bei den Generalversammlungen. '

spielt nach wie vor das Strohmännerthum eine nur zu große
Rolle und die Beschlüsse, welche solche Generalversammlungen
faffen, sind nur zu oft weiter nichts als einseitige Actionen
der bei den Unternehmen in der Hauptsache betheiligten Bank
häuser, welche auf Hauffe und Baiffe speculiren, wobei noch

in eine besondere Rubrik fällt die zu beschließende Erweiterung
durch neue Emissionen. Hier bildet den dunkelsten Punkt ein
mal das Verhältniß von Aufsichtsrath zu Direction und jo
dann dasjenige des Bankhauses der Gesellschaft zu den Mit
gliedern des Aufsichtsrathes. Was den ersteren angeht, so soll
der Aufsichtsrath nach der Idee des Gesetzes eineä der
Direction bilden, d
a

letztere ja die eigentliche Geschäftsführerin
der Gesellschaft ist. Thatsächlich is
t

jedoch das Verhältniß der
gedachtenOrgane zu einander nur zu oft eingänzlich anderes,

fast umgekehrtes. Nicht der Vorstand der Gesellschaft is
t

der
leitende Factor, sondern der Aufsichtsrath, zumal dem letzteren
jeder Zeit die Befugniß zusteht, die Vorstandsmitglieder abzu
setzen, woraus sich naturgemäß eine: der letzteren
vor civil- oder strafrechtlicher Verantwortung begrenzt wird.
Dieses gilt namentlich von solchenActiengesellschaften, beidenen
der"ä aus einer sehr kleinen Anzahl von Mitglie
dern besteht, Fälle, in denen der Einfluß desVorsitzenden des
Aufsichtsrathes naturgemäß der überwiegende ist, und wie eng
erade bei solchen Aufsichtsräthen mit kleiner Anzahl in der
#" die Majorität mit einander liiert ist, davon kommt nur

in seltenen Fällen Kunde in die Oeffentlichkeit und jedenfalls

is
t

das Gros der Actionäre fast regelmäßig hierüber in Un
kenntniß, d

a

dasselbe ja selbstverständlich von den privatgeschäft
lichen Beziehungen der Aufsichtsrathsmitglieder zu einander
keinerlei Kunde besitzt.
Diese Uebelstände werden noch verschärft durch dieThat

sache, daß das Emmissionshaus, d
.
h
.

also dasjenige Bank
geschäft, welches den Vertrieb der Actien bei der Gründung
hauptsächlich übernahm, fast immer durch seine Mitglieder,

vom Aufsichtsrath

#

welche meistentheils nur durch Furcht

bezw. andere nahestehendePersonen in dem Aufsichtsrath direct
vertreten is

t

und zwar meist, wie geschildert, in ausschlag
gebender Weise. Hierdurch hat das Bankhaus naturgemäß
einen außerordentlich dauernden Einfluß auf die ' des
Aufsichtsrathes und damit die Verhältnisse der Gesellschaft
selbst, und dieser Einfluß wird um so gefährlicher, als er

auch auf die Generalversammlungen ' zu erstrecken pflegt,bei denen die betreffenden Firmen aufGrund des thatsächlichen
oder fingierten Besitzes von Actien regelmäßig eine ausschlag
ebende Stellung einnehmen – se

i

e
s

direct oder durch zurän beauftragte Personen. Auf diese Weise kommt e
s,

daß die vorgeschriebenen Veröffentlichungen, als Bilanzen, Ge
schäftsberichte, Gewinn- und Verlustconten c. thatsächlich einen
NUIT ' en Werth für die Beurtheilung von Actien besitzen,eine är die, wie erwähnt, von den Eröffnungs- bezw.
Einstandsbilanzen bei Gründung einer Gesellschaft in gleicher
Weise gilt. -

So nothwendig nun und zweifellos segensreich das In
titut der Actiengesellschaften in unserer gegenwärtigen Wirth
chaftsform ist, so kann e

s

doch keinem Zweifel unterliegen,
daß mit demselben auch, wie Eingangs erwähnt, die größten

Gefahren verknüpft sind. Dieses gilt vor Allem von der Aus
poverung und Ausbeutung der redlichen schweren Arbeit der
unteren Klaffen : gewissenlose Ausnutzung des Wunsches,wenn möglich das so schwer erarbeitete Kapital etwas ver
rößert zu sehen. Nichts kann frivoler sein, als wenn in denän des Börsenkapitalismus gleichsam zur''auf die Speculationswuth und Gewinnsucht des Publikums
hingewiesen wird. Angesichts der Mittel, mit welchen das be
treffende Kapital arbeitet, um Kunden zu erlangen, is

t

e
s

eigentlich kaum glaublich, wie eine derartige Behauptung auf
gestellt werden kann. Zahllose kleine Kapitalisten, welche ihr
Geld a

n

der Börse verlieren, wären niemals auf den Gedanken
gekommen, mit dem Kauf und Verkauf von Industriewerthen
sich zu befassen, wenn nicht Preffe und Agenten in tausenderlei
Gestalten die Verführung dazu gegeben hätten. Es kann nicht
Wunder nehmen, wenn bei den so Getäuschten ein tiefer Groll
gegen die Vertreter des gedachten Kapitalismus erwächst, der
nur zu leicht auf das Kapital überhaupt übertragen wird.
Und eng verwandt mit diesen Wirkungen des Gründer

und Börsenwesens is
t

der Einfluß, welchen die betreffenden
Manipulationen auf die Arbeiter selbst ausüben müssen. Hier
stehen in erster Linie die bisweilen geradezu unbegreiflichen
Kaufpreise, welche für die zu gründenden und bis dahin im

Privatbetrieb gestanden habenden Unternehmen gezahlt worden
sind. Naturgemäß verlangtder Actionär, welcher ja mit diesem
Factor nicht zu rechnen verpflichtet ist, eine angemesseneVer
insung seines Kapitals und ebenso naturgemäß muß dieses
erlangen im Widerspruch stehen mit den Forderungen der
Arbeiter auf gerechte Bezahlung ihrer Thätigkeit; denn e

s

is
t

klar, daß eine entsprechendeRente für ein um2550 und noch
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mehr Procent grundlos im Werthe erhöhtes Unternehmen regel
mäßig nur ermöglicht werden kann entweder durch dieHerab
jetzung der Betriebskosten, bei denen der Lohn die Hauptrolle
spielt oder aber durch Verweigerung von Lohnerhöhungen bei
besserenConjuncturen. Auch hier wird daher derHaß gegen das
Kapital durch Gründungen nur zu o

ft geradezu“ gezüchtet.
Last, not least is

t

aber auch die moralische Degeneration

inBetracht zu ziehen, welche die heranwachsende kaufmännische
Jugend dadurch erleidet, daß si

e

derartige moralisch so tief be
klagenswerthe Manipulationen nicht nur täglich sieht, sondern
sogar daran mitarbeitet und si

e

von den Geschäftsherren und
Prinzipalen selbst als durchaus legal ausüben sieht. Noch
gibt e

s allerdings in den Kreisen der Bankhäuser Charaktere,
welche dem gesammten Bankwesen, wie e

s in den letztenzwanzig
Jahren sich entwickelt hat, mit Bedauern zusehen, und gerade

je gediegener die Auffassung von wirklicher Arbeit im Bank
eschäft ist, desto tiefer sind die ': leider aber, wie gesagt,' diese absterbende Generation keinen neuen Nachwuchs, der

in ' Fußstapfen treten wollte. Die wie Pilze aus der Erdeschießenden kleinen und kleinsten neuen Bankfirmen stehen fast
durchgehends auf dem Standpunkt, daß jedes Mittel, um zu

Reichthum zu gelangen, erlaubt sei, sofern bei seiner Anwen
dung das Strafgesetz – mag es auch drohen, so doch nur
nicht in Bewegung gesetztwird.
Wie richtig #

#

letztere Betrachtung ist, ergibt sich aus
der Thatsache, daß, soweit die Handels- und speziell die Bank
welt zur Mitwirkung bei der Rechtsprechung berufen ist, nach
mehreren aus der jüngsten Zeit bekannt gewordenen Urtheilen

si
e

wesentlichä Grundsätze über die civilrechtliche Ver
antwortung, bezw. Entschädigungspflicht bei Börsengeschäften
der Art aufgestellt hat, als e

s' der Fall war und als
namentlich die mit berufenen Richtern besetzten Gerichte bis
jetzt angewandt haben. Es ist zweifellos, daß die letzteren an

die Erfordernisse des strengen Nachweises von#
und Schuld in :: des bürgerlichen Rechts viel zu großeAnforderungen stellen, wo es sichumGeschäfte handelt, welche
dem Handelsrecht und Verkehrsleben als solchem angehören.
Sie übersehen dabei nur zu leicht, daß die große Freiheit und
Beweglichkeit, welche das Handelsleben mit ' bringt, natur
gemäß als Correlat haben muß auch dasä UN
schärfte Bewußtsein über die Grenze zwischen erlaubtem Selbst
interesseund solchem Geschäftsgebahren, welches durch Versehen,
Schuld und Arglist beeinflußt wird. Das Verlangen, diese
Punkte der kaufmännischen Welt gegenüber schärfer zu fassen,
muß um so gerechtfertigter erscheinen, als, wie es in der Natur
der Sache liegt, regelmäßig auf der Seite des Kaufmanns eine
ungleich größere Geschäftsroutine und Uebersicht über die Trag
weite der Handlungen obwaltet, wie aufSeiten eines anderen
Betheiligten. Hier kann, wie zahlreiche achtungswerthe Kauf
leute nicht genug betonen können, vor Allem die Rechtsprechung

in Civilprozessen, deren Ausgang namentlich in prinzipiellen
Fragen in der Handelswelt die eingehendste' findet,den wesentlichsten Einfluß ausüben ebensowohl auf die Bil
dung reeller kaufmännischer Sitte, wie einer Auffaffung von
Treu und Glauben im Geschäftsverkehr, welche der mit dem
Handel nun einmal nothwendig verknüpften # die Spitze

zu bieten geeignet ist. Mögen auch die Ergebnisse sowohl des
Gubener
ä,

wie diejenigen, welche die fernere gericht
liche Procedur gleicher oder verwandter Art in den nächsten
Jahren bringen werden, geeignet sein, bei der bevorstehenden
Revision des : etzbuchs wiederum schätzenswerthes
Material zu liefern, so steht doch auf der anderen Seite fest,
daß es niemals gelingen wird, eine entsprechendeGesetzgebung

zu schaffen, ' allen diesen Uebelständen völlig abhelfen,bezw. unreellen Manipulationen absolut vorbeugen könnte. Hier
muß vielmehr vor Allem die Rechtsprechung das ihrige thun,
indem si

e

dem praktischen Leben bei ihren Urtheilen dadurch
Rechnung trägt, daß si

e

in civilrechtlichen Entschädigungs- und
strafrechtlichen Ahndungsfällen den schärfstenMaßstab a

n das
Gründergewerbe anlegt und so zur Heilung dieser moralischen
und materiellen Krebsschäden am wirthschaftlichen und sozialen
Körper der Nation beiträgt.

Völkerblüthe und Völkerverfall.

Von Georg Stamper.

Gerade hundert Jahre sind verfloffen, seit der Marquis
von Condorcet in seinemBuche. „Esquisse d'un tableau histo
rique des progrès d

e l'esprit humain“, welches e
r im Kerker

niederschrieb, die ersteAnregung gab zu einer Wissenschaft der
Soziologie, indem e

r gegenüber der deutschen Philosophie,
welche im Staate die Ursache des regelmäßigen Verlaufs der
menschlichenGeschichte erkannt hatte, die Frage stellte: welches
sind die Factoren, die den Verlauf derä der Staaten
bedingen? Als gleichwerthige Grundbedingungen ':Entwickelung unterscheidet e

r

die Anlagen der Individuen, die
Einflüsse der äußeren Natur und die gegenseitige Einwirkung
der Menschen auf einander. Als Ziel der Entwickelung schwebt
ihm d

ie'“ aller Völker vor, und innerhalb deseinzelnen Volkes die Vervollkommnung der Fähigkeiten des
Individuums. Einem Zeitgenossen und Schüler der Revo
lution konnte die elementare Gewalt der Massen in ihrerWir
kung für die Entwickelung nicht leicht ent

#

und so stellt
Condorcet zum ersten Male die große Maffe in den Mittel
punkt des Interesses. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet,
offenbart sich ihm im Verlauf der Geschichte ein Streben nach
politisch-sozialer Gleichheit, und die Culturgüter, soweit si

e

der
großen Maffe, nicht der Kraft Einzelner verdankt werden,
treten ihm als Factoren der weiteren Entwickelung in ihrer
Bedeutung schärfer' noch ein Schritt, und wir stehenvor der materialisti

#

Frage: Haben nicht die Gesetze der'' Natur auch gleiche Gültigkeit für die intellektuelleund moralische Natur des Menschen in ihrer Entwickelung?

ie
r

entspringt jene Verbindung sozialistischer und naturwissen
chaftlicher Auffassung derä im Keime. Systematisch' diesebeiden Elemente dergeniale französische Denker Augusteomte besonders im vierten Bande eines „cours d

e philo
sophie positive“ verbunden. Comte nimmt Theil einerseits an

den exact-naturwissenschaftlichen Bestrebungen seiner Zeit,
andererseits steht e

r im Lager des französischen Sozialismus,
wie ' Saint Simon vertritt. Durch schärfere Analyse dervon Condorcet gefundenen Faktoren ergab sich ihm der Schluß:
Der Factor der Intelligenz fällt am bedeutsamsten für die
Entwickelung ins Gewicht, er unterwirft sich allmählich die
niederen Anlagen, Phantasie und Leidenschaften, ohne daß
diese jedoch aufhören, die Entwickelung mitzubestimmen, und
schließlich deutet die Bildung des Intellects die Höhe der
erreichten Entwickelung an. In der berühmten Comte'schen
Conception der' Doppelreihe“ is
t

die Formel auf
gestellt für die beiden Gedanken: Die Entwickelung des In
tellects weit überall drei Stufen auf, die Stufen theologischer,
metaphysischer und endlich positiver, d

.
h
.'

Denkart, welch' letztere sich darauf beschränkt, die wirkenden
Gesetze in den Erscheinungen zu erkennen, diese Gesetze selbst
auf immer allgemeinere zurückzuführen und: alle sozialen Ver' sind der jeweilig herrschenden Denkart angepaßt. Amichtbarsten und gleichmäßigsten is

t

die Wirkung des Factors
der Intelli enz naturgemäß in der Entwickelung und Verände
rung, ' sich in der Wissenschaft vollzieht, darum entstehen
die Wissenschaften in folgender Reihenfolge: Mathematik,
Astronomie, Physik, Chemie, Biologie, endlich Soziologie.
Die Aufgabe, diese' ur positiven zu machen, die
Erscheinungen in Staat und Gesellschaft auf allgemeine Natur
gesetze, möglichst auf ein Gesetz zurückzuführen, stellt Comte
unserer Zeit. Wurden durch Buckle die einseitigsten Conse
quenzen aus den Comte'schen Gedanken gezogen, so fanden sich

in Stuart Mill und HerbertSpencer mehr oder weniger
treue Anhänger eines Systems, und die völkerpsychologische
Forschung, welche trotz der Vernachlässigung der Werthbestim
mung in der Geschichtsentwickelung doch dadurch von Nutzen
war, daß si

e

geschichtsphilosophische Probleme auf inductivem
Wege lösen versuchte, hat hier ihre Wurzel.

a
n hat seitdem oft versucht, diese schwierige Auf

gabe ihrer Lösung näher zu bringen, und Männer wie Lotze
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und Schäffle, haben sich kein geringes Verdienst darum er
worben. Fortdauernd : wir die Wissenschaft am Werke,neue Wege zur Lösung dieser Probleme zu finden. Einen
Beitrag hierzu, interessant wegen seiner eigenartigen Gedanken
und wegen der consequenten Durchführung des Planes, bietet
das Buch eines jungen Gelehrten“), an welches die folgenden“ sich knüpfen.Der Engländer Malthus, welcher das Gesetz aufgestellt,
daß die Bevölkerung die Tendenz habe, sich in geometrischer
Progression zu vermehren, während die Unterhaltsmittel nur
in"ä" Progression wachsen können, hatte hierbei das
Volk im Ganzen ins Auge gefaßt. Von diesem Gesetz ver
ursacht, ergaben sich falsche Schlüsse über die Verdoppelungs
perioden der Bevölkerung, indem man nicht beachtete, daß die
Vermehrung der Bevölkerung an sich Einfluß auf die
Zu- oder Abnahme der Unterhaltsmittel ist, und daß dieVer
doppelungsperiode einer Bevölkerung, abhängig von physischenu: wie si

e ist, stets nur die gleiche sein kann.
erlegt man nun den Volkskörper zum Zwecke theore

tischerAnalyse in eine drei einzelnen Bestandtheile, die grund
besitzendeLandbevölkerung, den städtischenMittelstand und die
Arbeiterbevölkerung, so zwar, daß man die einzelnen Theile
nicht als für sich neben einander stehend, sondern nur als
Stufen einer einheitlichen organischen Entwickelung des Ganzen
auffaßt, und betrachtet man jede dieser drei Stufen der Be
völkerung in ihrer Stellung zur Fortpflanzung, so wird man
das gegenseitige Verhältniß der einzelnen Stufen der Bevöl

k

erkennen.

ls ein der Gegenwart eigenthümliches Symptom hat
man das „Zuströmen in die Städte“ bezeichnet und, indem
man bei diesen Zuzüglern lediglich auf die Quantität und nicht
genug auf ihre Qualität Rücksicht nahm, allerhand Schlüffe
gezogen, welche einer Prüfung an den Thatsachen nicht Stand
halten. Denn statistischeBeobachtung hat ergeben: in Städten,
deren' im Ganzen stationär bleibt, besteht dieHälfte der Bevölkerung aus Zugezogenen, die andere Hälfte
aus. Eingeborenen, so daß "ä" in zwei Generationen
sich die Bevölkerung der Städte erneuert, mithin die Lücken,

d
ie

durch die Sterbeziffern entstehen, stets durch frischen Zu' vom Lande her ausgefüllt werden müssen. Dieses fortauernde Absterben der städtischen Bevölkerung is
t

durch d
ie

Malthus'schen Gesetze nicht zu erklären. Sieht man dagegen

d
ie drei Klaffen der Bevölkerung nicht als neben einander

existierende, sondern nur als ä. Entwickelungsstufen
derselben Bevölkerung an, so tritt die erste Stufe, der Stand
der Grundbesitzer, allein als ein dauernder heraus, aus dessen
überschüssigen Kräften sich zuerst die städtische Bevölkerung
bildet, und der dieselbe auch stets erneut und ersetzt.
Auf die Gründe dieser merkwürdigen Erscheinung führt

die Untersuchung des Einkommens jeder dieser drei Stufen;
denn die Unterhaltsmittel bilden den Angelpunkt der Be: und die Malthus’schen '' ergänzen einander, wie Pendelgesetz und Gesetz der Schwerkraft, si

e

greifen

wirkend in einander, aber si
e

heben sich nicht auf
Entsprechend den drei Stufen der Bevölkerung lassen sich

drei Einkommenszweige unterscheiden, das Einkommen aus dem
Bodenertrag, das Einkommen aus der geistigen Arbeit und
das Einkommen aus der körperlichen Arbeit. Das ersteEin
kommen beruht aufden lebendigen, nie ruhenden, schöpferischen
Kräften der Natur, die der Mensch lediglich zu einem Nutzen

zu leiten vermag durch die erhöhte Einfügung von Arbeit,
welche die Ertragsquote erhöhen muß. Hier liegt der Kern
aller agrarischen'
Geistige Arbeit, geistig im weitesten Sinne gefaßt, indem

man darunter nicht nur intellectuelle und Charaktereigenschaften,
sondern auch erworbene Kenntniffe und Fähigkeiten versteht, gei
stigeArbeit, sage ich, is

t

die Quelle des Einkommens für den
Bewohner der Städte, soweit er nicht nur mit seinen Händen ar

*) Die drei Bevölkerungsstufen. Ein Versuch,die Ursachen
Blühen und Altern der Völker nachzuweisen,von Georg

(U N ) e n.

beitet; denn die: Arbeit istnur ein Appendix der geistigenund wird erst durch diese geschaffen, wenn auch neuere National
ökonomen, vor allen der Amerikaner Henry George in einen phan
tastischenTheorien über den Arbeitslohn, die körperliche Arbeit
überschätzthaben. Die körperliche Arbeit kennt nur quantitative
Unterschiede, während bei der' nur qualitative vorhanden sind und keine Summierung der Leistungen ermöglicht
wird. Man spricht daher von einer Geistesrente, nicht aber
von einer Körperrente, und winkt nicht heute die Behauptung
dieser Geistesrente in den Kämpfen des Handwerks gegen den
kapitalistischen Großbetrieb der Industrie als lockenderKampf
preis?

Ein Recht auf Arbeit und damit auf Unterhalt is
t

nun
einmal aus wirthschaftlichen Gründen nicht abzuleiten und die
Lohnfrage läßt sich praktisch-politisch also formulieren: Wie' muß der Lohn des Arbeiters sein, wenn er der menschichen Gesellschaft noch als werthvolles Glied dienen soll?
Selbst das Einkommen aus dem Kapitalzins, dieses schein

bare Räthel und wunderbare Naturspiel, is
t

in jedem Falle
entweder auf das Einkommen aus dem Bodenertrag oder auf
geistige Arbeit zurückzuführen, mitunter sind e

s

die berufenen
„Hungerlöhne“, also das Einkommen aus körperlicher Arbeit,
die den Gewinn der Unternehmer erhöhen.
Die Zinsen, welche Staat und Gemeinde zahlen, haben

ebenso in der geistigen Arbeit ihren Ursprung; denn d
a

das
hohe Einkommen, welches Handel und Industrie bringen, zum
uten Theil sich zurückführen läßt auf die vom Staate und' Beamten geleistete geistige Arbeit, die unter ihrem Werthe
gelohnt wird, so is

t

dieser Ueberschuß von Arbeit die Quelle,
aus der die Zinsen fließen. Freilich is

t

in Monarchien die
Standesehre, welche Offiziere und Staatsbeamte genießen, ein
Lohn, der im Gelde kein Aequivalent findet.
Bei dieser neuen Methode der Betrachtung der Bevöl

kerung und Begründung ihrer Gliederung nach den verschie
denen Einkommenszweigen erhebt sich das Bedürfniß, Rechen' zu geben über die Entstehung der einzelnen Stufen, undolcher Versuch leitet zu den ersten Entwickelungsstufen der
Gesellschaft wie des Staates.
Wir sehen die Menschen zum Zwecke der Beherrschung

der Natur Vereinigungen bilden, welche zugleich Berufsgenoffen
schaften und staatliche Verbände darstellen und die mit steigen
der Theilung der staatlichen, d

.
h
.

der militärischen, richter
lichen und priesterlichen Funktionen ihren Schwerpunkt in

rößeren politischen Vereinen suchen, wie si
e

etwa in Mark,' Herzogthum, Reich ' sind.Mag nun ein Volk durch Jagd, Viehzucht oder durch
Ackerbau, welcher oft erst' nach der Viehwirthschaft zur vorwiegenden Beschäftigung wird, seineNahrung er
werben, immer hat es nur eine Bevölkerungsstufe, die land
jäfige Bevölkerung der Grundbesitzer und deren Ueberschuß
OIN#ä. Da nun trotz der Tendenz der Ver
doppelung dieser Bevölkerung von Generation zu Generation
die Unterhaltsmittel die gleichen bleiben, so muß der über
schüssigeTheil der Bevölkerung theils auf die Fortpflanzung
verzichten, theils auswandern, um neue Subsistenzmittel zu

suchen. Und doch wird ein solches Volk mit nur einer Be
völkerungsstufe durch die größten Schaaren von Auswanderern
nicht geschwächt, d

a

sein Einkommen auf Arbeit, sondern
auf die lebendigen Kräfte des Bodens sichgründet, die nicht
demWechsel unterworfen sind. Hierauf beruhen Erscheinungen
wie die anderthalb Jahrhunderte andauernden Wanderungen
der Germanen um die Zeiten des Niedergangs der antiken
Cultur, die reichen Colonisationen der Griechen während des

7
.

und 6
.

Jahrhunderts vor unserer#" sowie dieEinwanderungen der Engländer nach Nordamerika.
Die ungebrochene Kraft solcher Völker springt besonders

in die Augen, wenn si
e

auf ein alterndes Culturvolk
##Von einem eigentlichen Staate, der den Begriff des

Dauernden in sich schließt, kann man bei Völkern mit einer
Bevölkerungsstufe nicht reden, dazu gehört schon der aus dem
Ueberschuß der Landbevölkerung gebildete Mittelstand der Städte,
und doch hat es Staaten gegeben und gibt heute noch solche,
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wie das tausendjährige Mittelalter des deutschen Volkes und
die asiatischen Militärdespotien zeigen, die im Grunde nur
eine Bevölkerungsstufe haben. In den asiatischen Despotien
bietet sich uns die einfachste Form des Staates. Hier ruht
der Staat auf dem über das ganze Land zerstreuten, wenn
auch nicht selbständigen Bauernstand, da der' der Befitzer des ganzen Landes ist. Da das Einkommen aus dem
Bodenertrage ' so ist die Kraft nachhaltig, und die Dauer

so lange gesichert, als die Hauptstadt nicht nur die Ertrags
quote, sondern auch den Ueberschuß a

n

Menschen verbraucht.
Europäischer Einfluß wirkt hier aufreibend und zerstörend.
Die alte germanische Agrarverfassung mit ihrer im Laufe der
Jahre erfolgenden Bearbeitung der einzelnen Ackerschläge nach
einander, mit ihrer Gemeinweide und ihrem Markwald, die
wilde Feldgraswirthschaft, wie man si

e

genannt hat, und die
römische Dreifelderwirthschaft, welche wahrscheinlich mit den
Institutionen der römischen Kirche nach Deutschland eindrang,
deren Vortheilen si

e

entsprach, diese Agrarverfassung gab das
Einkommen aus dem Bodenertrag für das ganze Volk nicht
auf; denn wer nicht eigenen Acker bestellte, erhielt einen Unter
halt als Höriger von seinemHerrn, dem Besitzer desBodens;
war er geistlich, von seinem Kloster; der Factor der geistigen
Arbeit, welcher einen eigentlichen Mittelstand schafft, existiert

im früheren Mittelalter nicht, o
b

alle Functionen eines
solchen, wie si

e

die jeweilig erreichte Stufe der Cultur erfor
derte, erfüllt wurden. Denu: erhält. Jeder, der nichtselbst die eigene Flur bebaut, kraft eines Rechts, nicht als
Lohn seiner Arbeit. Auf dem Wege von der Scholle zur
Scholle zurück thürmen sich im Mittelalter noch nicht jeneä welche seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts
demjenigen entgegenstarren, der den Zugang gewinnen will zu

dem ewigen Nahrungsquell der Natur. Darum bleibt in'
land der Bauernstand jung, frisch und gesund und damit der
Volkskörper kräftig, der die überschüssigen Kräfte stets a

n

die
Kirche abzugeben vermag, und damals is

t

e
r für die großen

Kämpfe gewaffnet worden, welche das Zeitalter der Reformation
und der dreißigjährige Krieg heraufführen sollten.
Die soziale Frage is

t

in ihrem Kern eine Bevölkerungs
frage, si

e

lautet: Wie is
t

die überschüssigeMenschenproduction
zum Wohle des Ganzen zu verwenden? –

Und wunderbar, gerade die Kirche, welche a
n

der Er
altungdes Gleichgewichts der Menschenproduction das größeste'' haben mußte, hat es gestört. Aus eigennü 'Gründen, durch weitgehende Theilungen der Ackerparzellen
schuf si

e

zwar einen' Bauernstand, aber eine nach
haltige Widerstandskraft gegen die Angriffe des Mittelstandes
war durch die Zerkleinerung von ihm gewichen. Da man zu

den Bettelorden seine Zuflucht nahm, um die Ueberschüsse der
Bevölkerung zu benutzen, hatte man schon der Möglichkeit si

ch

begeben, den Strom in gesunde Bahnen zu leiten.
Das städtischeBürgerthum,das in Deutschland erst seit dem

13. Jahrhundert zu “ Geltung gelangte, welches aus dereistigen Arbeit sein Einkommen bezieht und der alte Bauern' mit nur einer Bevölkerungsstufe standen sich wie feind
liche Elemente gegenüber. Das Bürgerthum schuf sich für
seinen Ueberschuß d

ie Lanzknechtheere, si
e

bildeten ihm den
nützlichsten Abzugskanal für diejenigen Glieder, welche sich im

Mittelstande nicht mehr behaupten konnten, die mehr mit per
sönlicher Kraft und mit Muth gerüstet, als mit den wirth
schaftlichen Tugenden des Fleißes und der Ausdauer begabt
waren. Der Kampf, in dem '' hindurch gerungenwird, endet mit dem Siege des Bürgerthums und der Ver
nichtung des Feudalstaates.

Der Ausgang dieses Kampfes bei den einzelnen Cultur
völkern lehrt die Geschicke desselbenOrganismus auf den ver
schiedenenStufen einer Entwickelung

(Schluß folgt)

Literatur und Kunst.

Lorenz von Stein.
Von Leo Munk.

Wenn der Künstler eine hervorragende Persönlichkeit durch
einBild veranschaulichen will, erscheint die Schwierigkeit einer
Arbeit zunächst in der Aufgabe '' d: Seite der'' zu finden, welche ihre Natur am besten repräsentiert. Bei dem Feldherrn, dem Staatsmann mag hier ein
Mißgriff nicht schwer zu vermeiden sein, wie aber soll das
Wesen eines Mannes erfaßt werden, dessen Leistungen nur in

Wort und Schrift vor die Oeffentlichkeit traten, dessen Siege
und Niederlagen allein die Bibliotheken verkünden? Weit schwie
riger noch als eine Charakteristik von Gelehrten im Allgemeinen
erweist sich jedoch der Versuch, das Wesen einer Individualität
darzustellen, welche, wie Stein, keinem „Fach“ angehörend,
einem Meteor gleich bald an diesem, bald a

n jenem Punkt des
Sternenhimmels der Universitas literarum' und ohne
Rücksicht auf das staunende Auge desBetrachters ihre Strahlen
sendet. Vielleicht war in dieser Versatilität des Stein'schen
Geistes die Ursache enthalten, weshalb die Kritik so mannig
facheFarben spielte. Nehmen wir e

in

stark abgenutztes Exem
plar eines seiner Werke aus einer öffentlichen Büchersammlung
zur Hand, so können wir darin Notizen voll Bewunderung
neben Gloffen hämischer Verachtung finden, als er aus der
Studierstube in's Grab getragen ward, enthielten eine Nekro
loge Worte des höchsten Lobes und scharfen Tadels.
Uns selbst fällt es schwer, den richtigen Standpunkt für

ein Urtheil zu finden; daß Stein eine' bedeu
tende Persönlichkeit gewesen, wird kaum in Abrede zu stellen
sein, wie aber sollen wir ihre Eigenart bezeichnen? Verein
facht wird wohl die Aufgabe, wenn wir jene Momente hin
weglaffen, die nicht dem Gelehrten, sondern dem Menschen
eigenthümlich waren– denn daß der Professor der National
ökonomie in Concurs gerieth, dürfen wir wohl nicht einem
theoretischen Gewissen anrechnen – aber der Lösung nicht
näher gebracht. Müßten wir mit zwei Worten Stein's
Individualität bezeichnen, so würden wir sagen, er gehörte
keinemFach an, war aber in keinemvöllig fremd. Ver
meffen wäre dies nicht, denn suchenwir nach solchen Stellen

in einen Werken, welche Auffassungen von der Wissenschaft
enthalten, so treffen wir unter Anderen auf folgende: Die
Volkswirthschaftslehre durchbricht schon jetzt auf allen Punkten
die enge Schranke des Fachs, nur auf einem nicht. Sie weiß
nicht, daß si

e

die rechtsbildende Kraft der ganzen Welt ist.
Indem Augenblick, wo si

e

das anerkennt, werden ihre Dimen
sionen . . . das Verständniß aller positiven Zustände
und Ordnungen des Weltlebens umfassen. Von sich
selbst sagt er, wir haben nichts zu bieten, als die Anregung
um eigenenNachdenken, aber vorauszusetzen, wasdas Nach' Anderer bereits geleistet hat. Bezüglich aller „Fächer“
aber heißt e

s

a
n

einer dritten Stelle, daß si
e

zuletzt eins sind
und ein inneres lebendes Ganzes bilden. In der That zeigt
eine Uebersicht seiner Schriften und Arbeiten“), daß e

r

solche
Grundsätze auch auf seine eigene Thätigkeit anwendete. Es
ibt kaum einen modernen Gelehrten, der auf so zahlreichenä Arbeitsgelegenheit suchteund fand. Die Verwaltungs
lehre allein umfaßt eine ganze Reihe von Disciplinen, die ver
schiedenen Ausgaben seiner nationalökonomischen Handbücher
sind ebenso viele selbständige Werke. In einer Jugend schrieb

e
r

eine Geschichte des dänischen Civilprozesses, im Alter eine
Strafprozeßordnung für Japan, er hielt öffentliche Vorträge
über die Börse wie über internationales Eisenbahnrecht, e

r

war Mitarbeiter eines Tageblattes und übernahm als Sieb
ziger die Redaction einer Zeitschrift. Dabei verräth keine seiner
Arbeiten ein bequemes Anlehnen a

n

bereits feststehende Sätze
der Wissenschaft, vielmehr sind e

s

durchaus originelle Ideen,

*)Fast sämmtlich in der Cotta'schenBuchhandlung in Stuttgart
erschienen.
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die ihre Lektüre, nein, ihr Studium lohnen. Freilich konnte
der Säemann, der ein Korn auf so zahlreiche Felder aus
streute, jedem einzelnen nicht genügenden Samen spenden, und
so viel er auch erntete, entging ihm manche werthvolle Frucht.
Sein Sinn war auf das Ganze des Wissensgebietes gerichtet,
daß ihm Einzelheiten entgingen, war eine natürliche Folge.
Die in einen Werken angehäuften Schätze laffen daher Lücken
sehen, welche bei emsiger Sammlung vermieden worden wären.
Gleichwohl erscheinen die Werke von Lorenz Stein wie aus
einem Guß geformt. Es is

t
dies kein Widerspruch, ein Ge: bestand nämlich darin, daß er jede einzelne Wissenchaft vom Standpunkt der Philosophie erfaßte, deren Gesetze

auf si
e

anwendete und ohne zu bedenken, daß die Disciplin
etwa nach besonderen Normen behandelt werden müsse, metho
dich verwerthete. Wir wissen deshalb einer Offenheit. Dank,
mit welcher e

r

den allgemeineren Theil seiner Volkswirth
schaftslehre, allerdings erst in der dritten Auflage, als Philo
sophie der Nationalökonomie und des Rechts bezeichnete. Dieses
Werk is

t

vielleicht das für Stein am meisten charakteristische,
denn e

s bringt nicht nur seineAnschauungen über Volkswirth
schaft, Philosophie und Jurisprudenz zum Ausdruck, sondern
bietet seinem Ideengang auch den weitesten Spielraum. Es

se
i

uns gestattet, denselben anzudeuten.
Die alte Nationalökonomie hat sichweit genug entwickelt,

nicht etwa um sich zu ändern, sondern in ein neues Stadium

zu treten. Dieses Stadium muß aber darin bestehen, daß si
e

nicht mehr bloß für sich dasteht, sondern in ihrem causalen
Zusammenhang mit a

ll denjenigen Gebieten des Lebens und
der Wissenschaft tritt, mit denen si

e

in gegenseitiger directer
Wechselwirkung lebt. Es war ein Fehler, daß die Volks
wirthschaft zum „Fache“ wurde, und daß die Philosophie sich
von ihr '' Diese strebte mit ungeheurer Anstrengung' Arbeit nach dem Wiffen als der Erkenntniß der Totalität des Seins, hat aber nie verstanden, daß in diesem
Sinne gerade die Güterwelt eine so machtvolle Bedeutung hat.
Den Philosophen von Kant bis Schopenhauer is

t

gemein
sam, daß si

e

das Gebiet des Güterlebens überhaupt nicht
kannten. Aus der Wissenschaft derWissenschaften ward so die
Philosophie auch eine'' aft. Dies ist die Signaturihres heutigen Zustandes und gibt keine Aussicht auf höhere
Entwickelung, bis die Philosophie zeigt, daß si

e

die National
ökonomie in ihr abstractes Verständniß der Welt wenigstens
aufnimmt, wenn si

e

auch Zeit gebrauchen wird, si
e

zu begreifen.
Aehnliche Vorwürfe treffen die Rechtswissenschaft. Es is

t

nicht
übertrieben, sagt Stein, daß heute der: dem Zuhörer, der die Linien sieht, welche die Eisenbahn durch ganz
Europa zieht, keinWort von der Geschichte oder dem heutigen
Zustand des Rechts auch nur in Frankreich oder England
sagt– oder weiß.
Die eigentliche Darstellung beginnt mit der Idee der Per

sönlichkeit. Letztere is
t

ihm die a
n

und für sich selbstthätige
und selbständige Kraft, welche in dem Wechsel der Erschei
nungen empfunden und beobachtet wird, deren Wesen e

s ist,

ihre eigene Ursache und Wirkung zu sein und daher ihr Leben
durch ihre eigene Causalität zu erfüllen und damit auch zu er
kennen. Diese Definition kann als Beispiel der oft allzu
schwierigen Diction angesehenwerden, welche Stein sogar den
Beinamen des „Dunkeln“ eingetragen hat; erst aus dem Zu
sammenhang erfahren wir, daß hier der Gegensatz zu dem
Natürlichen, als Gegenstand der Naturwissenschaft, gesetzt ist.
Man sieht, Stein wird hier ganz Philosoph; wie stellt er sich

' den Philosophen? Für Kant findet er ein kräftiges Worte
r Anerkennung. Die Idee, daß das „Ich“ nur # selbst

erkenne und begreife und nicht die natürliche Welt, nennt er

eine „geschichtliche That“. Das letzte Resultat aller Kant"
schenä is

t

das negative Jch gegenüber allem natür
lichen Dasein, damit mußte dieFä des persönlichen
Lebens beginnen. „Jeder wahre Philosoph is

t

daher zuerst
Kantianer.“ Allein e

s is
t

nicht möglich, bei Kant ' zu
bleiben, derGedanke der Persönlichkeit in diesem Sinne mußte
zur Idee des Lebens, von der negativen zur positiven Persön
lichkeit vordringen. Zwei Momente begannen die abstracte Idee

derFreiheit zur wirklichen persönlichen Freiheit des Individuums
durch eigenesWollen und eigene That zu erheben. Das öko
nomische Leben mit einer materiellen Selbständigkeit der Ein
zelnen wurde von der Nationalökonomie als Bedingung und
zugleich als Ziel der ganzen wirthschaftlichen Entwickelung er
kannt und das Recht auf freie Selbstbestimmung geschaffen.
Das hatte die Philosophie nicht verstanden und erschien daher
dem wirklichen Leben als unpraktische Wissenschaft. Ihr fehlte
die Idee der Arbeit.
Was is

t

aber Arbeit? Sie geht hervor aus dem Gegen
satz des Natürlichen und Persönlichen. Das Natürliche is

t

zwar unermäßlich, aber ewig nur daffelbe; ihre Kraft is
t
in

ihren Erscheinungen erschöpft. Sie vermag nichts „Neues“
herzustellen. Anders das Persönliche. Es kennt eine solche
Grenze nicht und erscheint daher dem Endlichen gegenüber als
unendlich. Tritt das Wesen der Persönlichkeit mit einer an

sich unendlichen Kraftmit dem Wesen des Natürlichen in irgend
eine Verbindung, so nimmt die unendliche Kraft der ''
lichkeit die Kräfte und Erscheinungen des natürlichen Daseins

in sichauf und macht si
e

aus natürlichen zu persönlichen. Das
natürliche Dasein gehorcht seiner Bestimmung, e

s wird zum
Gegenstand. An diesen Gegenstand tritt die persönliche Kraft,
zur Erscheinung werdend, dem äußeren Dasein der natürlichen
Welt entgegen, und wird dieser Prozeß e

in dauernder, so heißt

e
r Thätigkeit. Die persönliche Bestimmung, selbständig gedacht,

welche den Dingen durch die Thätigkeit zum Inhalt wird, und
in der ich mich und meinen Willen anstatt der natürlichen

Kraft als Ursache der Erscheinung setze, damit die Wirkung
mir angehöre, heißt der Zweck. Und wenn die Selbstbestim
mung als solche zur Erscheinung als solche, zur Erscheinung
an dem in der mir als Object Erscheinenden
wird, ' die That. Aus der That aber entsteht dieArbeit, indem ich die Aufgabe der thätigen Kraft, die Ver
wirklichung der persönlichen Selbstbestimmung gegenüber dem
dauernden Bestand der natürlichen Dinge selbst, als eine or
ganische und dauernde setze. Sie is

t

der große von der Per
sönlichkeit ausgehende Lebensprozeß, der in der Unendlichkeit
des Natürlichen gleichfalls unendlich, ewig aufs Neue sich
nicht durch die einfache That, sondern in organisch gewor
dener Thätigkeit an den natürlichen Dingen bethätigt.
Auf diesemWege hatte Niemand vor Stein einen national

ökonomischen ' gesucht, kein Volkswirth hatte so viel
Arbeit aufgewendet, um zur Idee der Arbeit zu gelangen.
Freilich war e
r berufen, gerade diese Frage zu erörtern, denn

e
r

hatte si
e

an der Quelle studiert. Im Jahre 1840 und weiter
1848 war er in Paris, um die Soziologie kennen zu lernen,

zu einer Zeit, als diese Gesellschaftsangelegenheit in Deutsch
land kaum noch ernstlich erörtert wurde. Das Ergebniß der
Forschung liegt in der Schrift „Der Sozialismus und Com
munismus desheutigen Frankreichs“), vor, einer seiner bedeutend
stenLeistungen. Man is

t

vielleicht geneigt, dieselbe als historische
Arbeit anzusehen, si

e

is
t

jedoch eine soziologische. Ihr Werth
liegt zunächst darin, daß er mit derselben als Erster der deut
schen Wissenschaft das Verständniß der sozialen Frage e

r'' und das Wesen der Gesellschaft analysiert hat, damitaber die Bedeutung der vom Proletariat gestellten Forderungen
klar legte. Nicht wie der Reiche reicher, nicht wie der Weise
weiter werden soll . . . es handelt sich nicht um die Theorien
des Staatsrechts oder der Staatsverwaltung, nicht einmal um
das Armenwesen; das einzige ' ist die angemessene Vertheilung der ihrer Idee nach allgemeinen Güter, des Besitzes
und der Intelligenz, a

n diejenigen, denen si
e in der gegen

wärtigen Lage der Dinge versagt worden sind. Das is
t

der
gemeinsame Grundsatz für Alles, was Sozialismus und Com
munismus heißt, obgleich si

e

in allem Uebrigen auf das Ent' sich selber von einander scheiden, und wirklich geschieden sind. Nicht um ein einzelnes Zugeständniß, nicht um
ein einzelnes Gut, nicht um einen einzelnen Zustand handelt

e
s

sich bei der Frage nach der Zukunft des Proletariats, und
keine einzelne Anstrengung des edelstenVolkslebens, und wäre

*) Leipzig, Otto Wigand.
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si
e

noch so glänzend und noch so hingebend, wird im Stande
sein, dieseFrage zu lösen. Mit jener Frage scheint das ganze
Gebiet dessen, was sich die Menschheit als ihre herrlichsten
und werthvollsten Güter mit schwerer Arbeit errungen hat, in

der Berechtigung eines Daseins, ja in der Menschlichkeit des
selben ein ' iches werden zu müssen; das Bessere scheint
Unrecht zu haben dem minder Guten, das Große dem Kleinen,
das Machtvolle dem Unkräftigen gegenüber. Das persönliche
Leben des Einzelnen, die Selbständigkeit individueller Ent
wickelung wird angegriffen, der Zustand der Civilisation und
die Stützen und Keime derselben werden mit gleicher Ver
urtheilung, mit gleichem Haß getroffen. (Man beachte, daß
sich Stein in diesen Ausführungen direkt gegen die Be
wegung ausspricht.) Der Kampf is

t
gegen die
ät,

die

durch Vertheilung der menschlichen Lebensaufgaben und Güter
bedingte, durch das Recht geschützte und Eigenthum und' dauernd erhaltene Ordnung der Gemeinschaft derenschen gerichtet. Diese Ordnung hat das „Staatsbürger
thum“ geschaffen, von der Erkenntniß ausgehend, daß alles
wahrhaft Berechtigte in jedem Einzelnen ein durch ihn selbst
Erworbenes sein müffe; e

s

enthält dasselbe deshalb nur das
Prinzip, daß jede Persönlichkeit als solche fähig erkannt wird,
die Rechte des vollen Staatsbürgerthums zu erwerben. Der
Charakter unserer Gesellschaft läßt sich nun dahin bestimmen,
daß si

e

die Quantität wie die Qualität der höchsten und sogar
der bloß nothwendigen Güter zu einer bisher nie gekannten
Höhe gebracht und die Völker reich und frei gemacht wie nie
zuvor; die Vertheilung dieser Güter des Reichthums wird aber
nicht durch das Prinzip der höchsten Entwickelung aller Ein
zelnen, sondern durch die Gesetze beherrscht, welche die Kapi
talien in Unternehmungen beherrschen. „Die Ordnung der
Gesellschaft beruht auf der Herrschaft des Kapitals über die
Arbeitskraft ohne Kapital.“ Hier geht Stein gewiß zuweit,

e
r läßt die Mitwirkung aller außerhalb des Kapitals bei der

Legislative und Verwaltung mitwirkenden Kräfte unbeachtet,

z. B. die Krone und das in jener Zeit allerdings noch nicht
geltende allgemeine Stimmrecht; auch scheint diese Ansicht mit
der früher erwähnten, gegen die Bewegung gerichteten imWider
spruch zu stehen. Doch können wir solchen Widersprüchen bei
Stein öfter begegnen. Als Beispiel diene Folgendes. Er
spricht vom Arbeitslohn und sagt, denkt man sich denselben
abgesehen von einer Bedingtheit durch die Arbeit, so bildet er

ein kleines Kapital für sich. Unter Kapital is
t

hier wohl die
ganze Geldsumme des Lohnes zu '' denn e

r fährt
dann fort, die nächsteBestimmung dieses Kapitals is

t

die, das
Bedürfniß desArbeiters zu befriedigen, dasjenige, was übrig
bleibt, wird durch fortwährende Sammlung der eigentliche
Besitz des Arbeiters, sein Kapital. Während also zuerst das
ganze Arbeitseinkommen als Kapital bezeichnet wird, findet sich

in dem zweiten

#

derselbeAusdruck für das Ersparniß an
gewendet. Beide Begriffe sind aber nicht nur a

n Umfang
und Inhalt verschieden, sondern weisen noch auf ganz diver
girende wirthschaftliche Zwecke solcher Summen hin; überdies

is
t

der Kapitalsbegriff von der Wissenschaft weder in diesem
noch in jenem Sinne angewendet worden. Natürlich soll mit
diesen Bemerkungen nicht der Werth des Buches herabgesetzt
werden, e

s bleibt eines der bedeutendsten Leistungen der öko
nomischen Literatur.

-

Noch in einem dritten Werk finden wir Stein’s An
fichten von der Arbeit niedergelegt, einem mit Goldschnitt aus

#" auf dem Tischchen unserer Damen oft gesehenenüchlein, über das die strenge Wissenschaft hinwegzublicken
pflegt, wir meinen. „Die Frau auf dem Gebiet der National
ökonomie“*). Diese einer'' ewidmeteSchrifthat gleichwohl auch eine gewisse Bedeutung ' die Stellung
Lorenz Stein's zur Nationalökonomie, denn e

r

behandelt den
Consum im weitesten Sinn als Theil der Volkswirthschafts
lehre. Nur einzelne Sätze seien aus dieser Schrift hervor
gehoben. Wenn die Lehre der Production und ihrer Bedin
gungen die Nationalökonomie der männlichen Kraft ist, so is
t

*) Stuttgart, Cotta Nachf.

das Verständniß der Verzehrung, das Verständniß ihrer Ge
walt, ihrer Ordnung, ihres unwiderstehlichen Einflusses die
„Nationalökonomie der Frau“, welche in der Hauswirthschaft
praktisch wird. Hier is

t

ihr Gebiet; in dem Zustand unserer
Gesellschaft wäre die „Emanzipation“ ihrem wahren Inhalt
nach die Negation der Ehe. Allerdings gilt e

s

eine ihrer
Lösung harrenden wirthschaftlichen Frauenfrage, dieselbe steht
aber mit dem Existenzminimum (des Mannes) im Zusammen
hang, das noch eine häusliche Wirthschaftmöglich machen soll.
Das Maß des Werthes der Frau liegt aber für jeden Ein

und für die ganze Menschheit in dem Maß, inwelchem

ie Frau in der Verzehrung arbeitend thätig ist.
Von den zahlreichen Schöpfungen des Stein'schen Geistes

haben wir nur die auf dem volkswirthschaftlichen Gebiet ge
zogenen in's Auge gefaßt, jämmtliche Werke auch nur mit
wenigen Worten zuä würde in dieser Schilderung
kaum möglich sein. So ungern wir auch der Versuchung wider
stehen, denn seine „Verwaltungslehre“ hat bahnbrechend ge
wirkt, und ihr is

t

e
s

zu danken, daß aus der alten Polizei
wissenschaft eine Disciplin im heutigen Verstand des Wortes
sich entwickelt hat; die „Finanzwissenschaft“, ein nicht schwer
verständliches Werk, schuf Klarheit über manche früher unauf
gelösteMaterie. Stein war auch der Erste, welcher den Krieg
volkswirthschaftlich behandelte. Man wird keines seiner Werke
aus der Hand legen, ohne'' nach den verschiedenstenRichtungen gewonnen zu haben, und wenn der Zweck seiner
Schriften gewesen ist, zum eigenen Nachdenken zu nöthigen,

so hat e
r

denselben vollständig erreicht. Daß sein eigener
Geist nach allzu verschiedenen ' tendierte,war aber
ein Fehler und dieser is

t

e
s gewesen, der seine Forschungs

resultate beeinträchtigte.

Nur Weniges haben wir noch zu sagen über seine Stel
lung an der Universität, über Stein in seiner Eigenschaft als
Lehrer. Um diese zu kennzeichnen, dürfte e

s

nicht unnöthig

sein, auf seine körperlichen Vorzüge hinzuweisen, denn der
Docent wird nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Stein
war von der Natur überaus reichlich ausgestattet, noch als
Greis lenkte er durch eine Erscheinung die Blicke auf sich.
Die nordische, hoch und kräftig gebaute Gestalt beugte si

ch

weder den Schicksalsschlägen, noch dem Alter. Sein Auge
leistete der Anstrengung Widerstand ohne die Hülfsmittel des
Optikers. Die Stimme, weich und melodisch, hob leise an,
jedoch mit voller Deutlichkeit selbst für ein großes Auditorium
und wenn si
e

sich steigerte, geschah e
s

ohne Anstrengung. So
hielt e
r

seine Vorträge bis nach dem 70. Lebensjahre. Er
sprach stehend, das schöneAntlitz den Hörern zugewendet, nie
mals hat er ein Collegienheft oder Buch zur Vorlesung ver
wendet. Die Einrichtung des Vortrags entsprach der Diction
seiner Werke, war jedoch leichter. Philosoph blieb e

r
aber

auch vor den Studierenden. Seine Vorlesung war stets gut
besucht, aber das Auditorium wechselte, die Studierenden fühl
ten, daß si

e

nicht bloß Anregung brauchten, sondern auch „für
die Prüfung“ etwas lernen müßten und besuchten im zweiten
Semester das Collegium des anderen Professors. Was aber
Stein erreichen wollte, Anregung, Anregung, das hat er e

r

ielt. So viele Studenten zu '' Füßen saßen, hat er

jedoch keine eigentlichen „Schüler“ gehabt. Es gibt keine
Stein'sche Schule, so auffällig dies auch klingt. War eine
Methode daran Schuld oder wollte er es vielleicht selbst nicht?
Ein Seminar hat er unseres Wissens nie geleitet und e

s

is
t

uns nicht bekannt, daß er jemals einem Jünger den Weg #eigt hat, wie einer speziellenFrage näher zu kommen sei. Be",
hat er sich wohl so gegeben, wie in seinen Büchern.

Wir selbst sprachen einmal mit ihm über Einnahmen der
Selbstverwaltungskörper; e

r

erwiderte wörtlich: schaffen si
e

gute Ausgaben, so haben si
e

die Einnahmen. Wir haben uns
dasWort gemerkt und glauben, daß e

s angewendet werden
sollte, aber im Privathaushalt; für den Staat und die Ge: erachtenwir es unpraktisch. Es war nur philosophischrichtig.
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Ein französisches Buch über die Entwickelung des
deutschen Nationalbewußtseins.")

Von Guntram Schultheiß.

Die unangenehme Ueberraschung, die den Franzosen 1870
widerfuhr, hat si

e
merklich von der früheren geringfügigen Un

bekümmertheit um ihre östlichen Nachbarn zurückgebracht; noch
mehr als die politischen Zeitungen zeigt dies das Schriftenthum
längeren Athems, oder ein Blick indie Unterrichts- und Prüfungs
ordnungen. Zunächst dachten si

e

nur daran, dem Sieger seine
Vortheile abzusehen und nachzuahmen; mit der Zeit wird wohl
eine ruhigere Auffassung an die Stelle der früheren Gekränkt
heit getreten sein. Das necflere nec detestari sed intelligere
könnten si

e

am bestendurch die Geschichtsschreibunglernen, wenn

si
e

dem Bedürfniß tieferen Erkennens dienen will, und nicht im
massenhaften Stoff desGeschehenen den Faden verliert. Wenn
die Franzosen mit am meisten durch den Anschluß :lands an Preußen sich enttäuscht sehen mußten, so durften si

e

freilich mit den Ereigniffen von 1866 keinen rechten Zusammen' denn er lag eben nicht da, sondern in der Wuchtdes Nationalbewußtseins, das nicht sowohl von den Ereignissen
beherrschtwar, sondern ihren Werth, ihre Wirkung erst be
stimmte, dessen Meilensteine auch nicht in denä UN
siegelt sind. Wie ein Widerspruch erschien es zuerst, daß aus
dem Deutschland der Dichter und Denker ein Volk in Waffen' war, dessen sehnenden Ruf nach den alten Reichsanden im Westen die Diplomatie nicht mehr überhören konnte.
Sollte e

s nun nicht verdienstlich sein, gerade den Franzosen

zu zeigen, daß der Widerspruch überbrückt is
t

durch eine all
mähliche aber tiefe Umänderung der Denkweise, daß somit
falsch urtheilt, wer nur eine Episode sucht in der Eintracht
nach langem Zwist, einen genialen Stegreifbau, abgezwungen
demWiderstreben der Fürsten und Stämme, in den wohl auch
wieder der Keil hineingetrieben werden könnte, wenn vielleicht
einmal ein grollender Bundesfürst in Geldnoth das
alte Recht,' zu schließen mit dem Ausland,
ausüben möchte! Wenn also die starken Wurzeln des deut
schenNationalbewußtseins französischen Lesern gezeigt werden,

wenn auch von einem Schriftsteller, dessen Stil und Sprache
französischer is

t

als sein Name, so is
t

dies vielleicht auch für'' Leser nicht ohne Intereffe, selbst dann, wenn e
r in der

Hauptsache doch nur deutsche Vorarbeiten benutzt, und nicht
einmal so vollständig, wie e

s

das kritische Handwerk a
n

einem

deutschenBuch zuerst rügen würde. Als die Aufgabe eines
Versuchs über die Entwickelung des deutschenNationalbewußt
eins bezeichnet der Verfasser die Antwort auf die Frage,
welcher Antheil a

n

der Umgestaltung Deutschlands, a
n

dem
Erwachen des Nationalgefühls den Philosophen, Kritikern und
Dichtern zukomme und wie die politischen Ideen sich umge
bildet hätten.

Und das is
t

nun eine die auch von den mehr
fachen deutschen Darstellungen der Einheitsbestrebungen nicht
erschöpft ist, die sich allzu sehr auf deren politisch staatsrecht
liche Seite beschränkt haben. # handelt e

s

sich um eine
Art Geschichte der öffentlichen Meinung. Allerdings gibt der
französische Schriftsteller zu, daß die Geschichte des neueren
Deutschlands ohne Zweifel mit Luther und der Reformation
beginnen müsse, doch se

i

eine Begrenzung von 1700–1848
nicht willkürlich, 1700 se

i

die Idee des gemeinsamen Vater
lands fast erloschen, 1848 das Verlangen, eine Nation zu

werden, fast allgemein. In drei Stufen vollzieht sich dieAen
derung. Inmitten des überwiegenden Kosmopolitismus erhebt
sich der Streit ' den fremden Einfluß; das neugewonneneBewußtsein der Eigenart verträgt sichmit dem Kosmopolitis
mus, bis si

e

durch die Fremdherrschaft sich bedroht fühlt. Der
Wunsch, das Vaterland durch die Macht des Staates gesichert

zu sehen, bereitet die Ersetzung des „germanischen“ Reichs
durch ein deutsches protestantisches Kaiserreich vor. Man kann

*) Lévy-Bruhl. L'Allemagne deplus Leibniz. Essai sur le'' de la conscience nationale en Allemagne 1700–1848.Paris, Hachette.

bieten

e
s wohl kürzer und treffender faffen: Wie entstand eine deutsche

nationale Literatur und wie ward das literarische National
bewußtsein zu politischen Forderungen gebracht? Aber solche
Eintheilung gibt noch keinen Einblick in die Auswahl des
Stoffs und den Gedankengang: e

s wird unerläßlich sein, den
Inhalt zu skizzieren.
Gegenüber den Nachwirkungen des 30jährigen Kriegs,

der Zerstückelung des Volks, dem Verfall der Sprache, hält
Leibniz an der Idee des heiligen römischen Reichs fest, a

n

denF" über verlorene Gebiete; die Vereinigungder Confessionen, die Hebung der deutschen Industrie, der
deutschen Sprache und Bildung durch eine deutsche Akademie
der Wissenschaften, die englische Thronfolge des Hauses Han
nover, der Widerstand gegen Ludwigs XIV. Uebermacht
beschäftigen einen rastlosen Geist. Aber e

r

steht mit einer
patriotischen Gesinnung vereinsamt, mit der späteren Bildung

is
t

e
r nur durch Wolff in Zusammenhang. Wolff, Thomas,

die moralischen Wochenschriften, die Gründung der Universität
Göttingen sind besprochen, wenn auch ohne neue Seiten für
uns zu finden. Friedrich der Große, seine politische Stellung,

sein Gegensatz

#

den Anfängen deutscher Literatur und dem
sich “ iderstand gegen den französischen Geschmack

einen Anlaß zu selbständiger Auffassung. In Klopstock
und dem Hainbund und dessen Anathema gegen Voltaire und
Wieland findet der Verfasser die Vorläufer der Gallophobie;

e
s

se
i

falsch und gefährlich, von einer absoluten Gegensätzlich
keit des deutschen und des französischen Geistes zu sprechen,

d
a e
s

sich nur um Pole der' und Abstoßung handle.Die Geschichte der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutsch
land in unserem Jahrhundert se

i

das schmerzlicheZeugniß da
für. Selbst bei Lessing, dessen Bedeutung e

r

sonst gerecht
wird, den e

r
den Befreier nennt, geht ihm die Verwerfung

des französischen Klassicismus zu weit; der Hinweis auf die
englischen Vorbilder is

t
ein Seitenangriff. In Herder, der mit

Ablehnung jedes engeren Patriotismus die Sendung des deut
schen Volks in die Pflege des weltbürgerlichen Ideals der'' findet er doch die Brücke zu der späteren
usschließlichkeit des Nationalgefühls.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sichzunächst mit dem Ver

hältniß der öffentlichen Meinung und der Presse zum Zustand
des Reichs, zum Fürstenbund und zu den Anfängen der Re
volution, die nicht unter dem nationalen Gesichtspunkt, sondern
unter dem Einfluß Rousseau's von dem weltbürgerlichen aus
betrachtetwurden, selbst noch beim Uebergreifen auf das linke
Rheinufer und so auch von Goethe und Schiller, die sich im

Sinne ihres Jahrhunderts gegen die Zumuthung eines engeren
Patriotismus, für das Humanitätsideal erklärt hatten. So
sehr ihre Thätigkeit das geistige Erbe der Nationalitat berei
cherte,zur Vertheidigung konnten si

e

die Charaktere nicht stählen.
Diesen Dienst hatte Kant's kategorischer Imperativ der Nation
geleistet, Fichte fand den Muth, nach dem Zusammenbruch des
alten Preußens die Wiedererhebung des deutschen Volks und
darin die Rettung der Humanität zu predigen, wenn er si

e

auch nur durch Abschließung der Jugend von der Verderbniß
der Alten zu erreichen hofft. So is

t

die Idee des einigen
Deutschlands an’s Licht getreten.
Unter den Staatsmännern vertritt Stein schonals Reichs

ritter, der mit den Fürsten wie mit Seinesgleichen verkehrt,
die Idee eines Deutschlands, dem gegenüber die Rechte der
Kleinstaaten durch den Anschluß a

n Napoleon verwirkt sind.
Aber es fehlte ihm doch der Einfluß, die straffe Zusammen
faffung Deutschlands, wenn nicht in der Einheitsmonarchie
des frühenMittelalters, wenigstens durch die einstweilige Thei
lung der thatsächlichen Macht zwischen Oesterreich und#“
mit einem deutschen Parlament durchzusetzen. Solch' radikales
Vorgehen erinnerte zu sehr a

n

die Gewaltthätigkeit der Revo
lution, die den Wiener Congreß besiegt zu haben sich schmei
chelte. Stein hatte sich eben getäuscht über die Ausführbar
keit seiner Idee des einigen Deutschland und deren Verbreitung.
Zwar hatte si

e

sich auch auf dem literarischen Gebiet '
gesetzt. Der romantischen Schule, die das deutsche Mittelalter
neben Anderem wieder entdeckt hatte, folgten dorthin diePhi
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lologen und Historiker, um sich ausschließlich heimisch zu' vor Allen die Grimm, wenn si
e

auch ihrem Heimaths
land Heffen partikularische Anhänglichkeit bewahrten. Die
Bedrohung der deutschenSelbständigkeit hatte in Norddeutsch
land eine patriotische Beklemmung hervorgerufen; Arndt, der
literarische Blücher, bezeichnet den Bruch mit dem Kosmo
politismus; er richtet heftige Angriffe gegen Friedrich den
Großen und nicht minder gegen den Rheinbund. Die Dich
tung wird ausschließlich patriotisch in Kleist, Körner, Rückert.
Die Heranziehung der geistigen und moralischen Kräfte zum
Neuaufbau des preußischen Staats symbolisiert sich in derGrün
dung der Berliner Hochschule.
"Die“ über die Friedensschlüsse von 1814

und 1815, die über die volksthümlichen Hoffnungen auf die
Rückerwerbung von Elsaß und Lothringen hinweggingen, ver
nichtete vollends den Kosmopolitismus. Die Mißachtung des
Wunsches der Einheit, des Kaiserthums, der freien Verfassun

#
" entfeffelte den Kampf gegen den Partikularismus. Die

rwerbung der Rheinprovinz hatte den deutschen Charakter
Preußens verstärkt. Aber entgegen den Erwartungen der
Liberalen von der Aufgabe Preußens liefert ' reaktionäre Philosophie die Rechtfertigung eines mystischenAbsolutis
mus; ihr Einfluß zeigt sich in der Ablehnung der Kaiserwürde
1849 aus den Händen einer Versammlung, während der Ex
folg auf dem Schlachtfeld als Gottes Stimme gilt, er be
herrscht auch noch die späteren Geschichtsschreiberund Staats
männer. Andererseits erweist sich Hegel's Dialektik als zer
setzendesElement in Feuerbach und Strauß.
Unterdessen hatte das Provisorium des Bundestags unter

dem Druck Oesterreichs und Preußens die Freiheit desWortes
und der Presse niedergehalten. So erwarteten die Liberalen
und das junge Deutschland vielfach den Anstoß zur Besserung
von Frankreich. Namentlich Heine hatte sich zur Aufgabe ge
macht, die Franzosen mit dem deutschen Geist bekannt zu

machen; aber seine Warnungen vor den Plänen der „alten
Deutschen“, derMaßmann und Menzel und ihrer studentischen
Anhänger, zogen ihm den Vorwurf des Verräthers und Ab
trünnigen zu, obgleich auch ein Strauß die Streitpunkte zwi
schen ' und Franzosen für abgethan erklärte.
Aber das Jahr 1840, „eines der unheilvollsten des

Jahrhunderts“, die vermuthete Absicht Frankreichs auf die
Rheingrenze, läßt die Stimmung zu Gunsten Preußens, des
Schützers der nationalen Sicherheit, umschlagen. Denn mittler
weile begannen der Zollverein und die Eisenbahnen dem Par
tikularismus Abbruch zu thun; das Verbot a

n

die Universitäten,

sich mit Politik zu befaffen, hatte die Professoren als Ge
schichtschreiber zu den Werkführern der nationalen Hoffnungen
gemacht. Sie hofften, wie Rotteck, die Einheit zugleich mit
der Freiheit, weder durch das Volk noch durch Gewalt, son
dern durch den guten Willen der Fürsten. Lehrstuhl, Buch,

#" sind die Kampfmittel von Dahlmann und Gervinus.ahlmann betrieb die schleswig-holsteinische Frage, anfangs

im Widerspruch mit der dänischen Loyalität der Einwohner.
Hierbei, wie überhaupt, bewies das #

„die Parodie der Geschichte“, den Mangel der politischen Be
fähigung und der Macht, a

n

dem e
s scheiterte, bei der Gleich

gültigkeit der Masse des Volkes. Es gab nur dieWahl, vor
läufig auf die Einheit zu verzichten und si

e

für die Zukunft
vorzubereiten oder die Entscheidung der Gewalt anheimzustellen.
Aber keines schienihm annehmbar, die Fehlgeburt hat Preußen
gedient. Vielleicht hat dieses von seinen unfreiwilligen Vor
arbeitern zu viel Nutzen gehabt, aber vielleicht bewahrt die
Zukunft für si

e

eine thätigere Rolle.
Mit diesem Gedanken bricht der Verfasser ab. Er gibt

zu, daß e
s

kein Schluß se
i– aber kann man in der Mitte

abbrechen? Ist es nur Befangenheit gegen Preußen? In
solcher Zusammendrängung, wobei die eigenen Worte gewahrt
sind, treten die Lücken scharf genug hervor. Darf man den
Gegensatz der Großdeutschen und Kleindeutschen so zurücktreten

lassen? Kann man überhaupt 1848 schließen? Und zeigt
nicht die Antwort Friedrich Wilhelms IV. an die Kaiser
deputation, e
r

se
i

kein Friedrich der Große, daß man die

rankfurter Parlament,

Frankfurter Versammlung a
n

der Constituante überhaupt nicht
meffen kann, da alle Umstände und Bedingungen der reine
Gegensatz sind? Die Bedeutung des Frankfurter Parlaments
liegt eben nicht in seinen unmittelbaren Ergebnissen, sondern

in der Heerschau über die Stärke des nationalen Bewußtseins,
über die politischen Meinungen. Mag der „kühne Griff“
Gagern"s der erste und deshalb größte Fehler gewesen sein,
mag auch der richtige Augenblick mitten durch die Gefahr des
Bürger- und Bruderkriegs, ihr kühn in's Auge blickend und

si
e

vielleicht dadurch bannend, vorwärts zu gehen, selbstmehr
fach versäumt worden sein, weil kein Friedrich der Große oder
Sickingen-Garibaldi sich erhob: die große Wichtigkeit der freien
und allgemeinen Berathungen für die nachfolgende Entwicke
lung der Dinge, für die Auseinandersetzung des nationalen
Bewußtseins mit dem politisch Möglichen kann nicht mit Ge
ringschätzung betrachtet werden, wenn schon ihre Uebersetzung
in's Praktische gerade auf die Art geschehen ist, vor welcher
wie der König von Preußen, so auch die Nationalversamm
lung und die große Mehrheit des Volkes zurückschreckte. Ob
mit Recht? Das müßte wohl mit einem moralischen Maßstab
emessenwerden, der den Zeitgenossen, aber nicht der Geschichte' die nur begreifen, nicht loben und tadeln will.
Aber auch der Gegensatz von Einheit und Freiheit, der

im Jahre 1832 vielleicht den Verhältnissen entsprach, führt
den Verfasser in die Irre. Unerörtert, o

b

die Nichteinberufung

eines preußischen Parlaments eine schwereUnterlassungssünde,
der Bruch eines feierlichen Versprechens oder, wie man ja

auch verfochten hat, der Ausfluß höherer Staatsweisheit war,
der die Abstoßung der Popularität in Deutschland rechtfertigte,

so bezeichnet der Gegensatz im Munde eines Urhebers nicht
einmal den zwischen den verfassungsmäßigen süddeutschen
Staaten und dem preußischen Absolutismus, sondern nur sehr
mäßige Forderungen, hauptsächlich Preßfreiheit, die in Süd'' nicht viel besser gesichertwar, übrigens mehr :des Volkstemperaments als Geschenk der Regierung sein muß.
Die Auffassung, als o

b
Deutschland auf Kosten dieser Frei

#

von Preußen bezwungen worden wäre, is
t

sehr verkehrt;

ie war inPreußen' Forderung der Bevölkerung. Ebenso

is
t

die Frage nach der Zukunft der liberalen Vorkämpfer der
staatlichen Einigung nur durch die politische Taktik der Par
teien und Programme und die öffentliche Meinung zu ent
scheiden, nicht bloß durch die historische Tradition #ä
der doch keineswegs, wie der französische Schriftsteller zu

lauben sich den Anschein gibt, eine ähnliche innere Gebunden': muß wie etwa der katholischen Kirche durchdogmatische und hierarchische Entwickelung. Das Preußen
Friedrichs des Großen, das nach den polnischen Theilungen,
das Stein's, das von 1815 und von 1866 sind freilich der
selbe Staat, aber nicht von gleicher Structur und nicht von
leichen'' Nur sehr allmählich wuchs das preußischeä auch räumlich in das deutsche Nationalgefühl' aber auch jetzt deckt sich dieses durchaus nicht mit deneichsgrenzen. Man braucht wohl nur an den allgemeinen
deutschenSchulverein zu erinnern. Deshalb is

t

die Geschichte
des nationalen Bewußtseins etwas Anderes als die politische

und literarische Geschichte Deutschlands, so vielfach auch der
Stoff in einander übergeht. Der Verfasser is

t

sich eben nicht

klar geworden, welche Bedeutung, welcher Inhalt dem National
bewußtsein in dem von ihm behandelten Zeitabschnitt zukom
men kann. (Schluß folgt.)

Kupferstich und Radierung.

Von Wilhelm Lübke.

Trotz gewisser Unglückspropheten, welche Angesichts der
glänzenden Erfolge der Photographie in allen ihren Verzwei' dem Schaffen des Grabstichels und der Radiernadele

n Untergang weissagen, treten diese beiden edlen Techniken
immer wieder mit einzelnen großen Meisterwerken auf, welche
vollgültigen Beweis von der Unverdrossenheit und Hingebung
auch der heutigen Vertreter dieses Kunstfaches abgeben. ' den
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großartigsten Schöpfungen der jüngsten Zeit gehört der neueStich
von Joseph Kohlschein nach der berühmten Murillo’schen Madonna
des Louvre, welche als Immaculata conceptio bezeichnetwird.
Der große Meister hatte das Bild im Jahre 1656 ' die Kirche
Sta. Maria lablanca in Sevilla gemalt. Es blieb dort bis zur
französischen Invasion, bei welcher Gelegenheit es mit“
anderen Meisterwerken durch Marschall Soult nach Paris
entführt wurde. Unter Napoleon III. gelangte es dann bei
der Versteigerung der Galerie Soult um 615300 Francs in
die Sammlung des Louvre, wo es unter den größten Meister
werken einen Ehrenplatz einnimmt.
Es is

t

eine Auffaffung der Madonna, wie si
e

nur bei
den Spaniern vorkommt, denn hier erscheintMaria nicht als
Himmelskönigin, oder alsMutter, sondern als zarte Jungfrau,
die im weißen Sterbegewand, vom blauen Mantel umflossen,

den Fuß auf die Mondsichel setzend,aufWolken zum Himmel
empor schwebt, von einer entzückenden Schaar jubilierender
Engelkinder umringt und emporgehoben. Murillo hat noch
mehrere solcher Apotheosen der Madonna gemalt, und selbst
die Sammlung des Louvre besitzt ein kleineres, aber ebenfalls
treffliches Exemplar, im Jahre 1817 für 6000 Francs e

r

worben, doch a
n

Schönheit diesem Hauptwerk nicht ebenbürtig.
Wärmer, rosiger, dabei goldiger im Ton, entzückt diese wun
derbare Schöpfung durch eine Verschmelzung zartester Innig
keit in der '' Gestalt der heiligen Jungfrau mit einer
köstlichen Frische und naiven Anmuth in den Schaaren der
sich voll Lust um si

e

tummelnden Engel, wie si
e

kaum irgend

wo ihres Gleichen findet. Dabei hät in dem ganzen Bilde
eine Duftigkeit und Klarheit des Helldunkels, aus dem die
lichtumfloffene Gestalt der Madonna strahlend hervorleuchtet.
Die ganze reiche Scala dieser Töne is

t

von dem Stecher
mit unvergleichlicher Kraft und zugleich mit dem zartesten
Schmelz und feinsten Duft wiedergegeben. Alle technischen
Mittel des Grabstichels sind mit der größten Meisterschaft zur
Anwendung gebracht, um den glanzvollen Eindruck des Ori
ginals und die reicheScala der Murillo’schen Palette wiederä Man wird nicht müde, namentlich die entzückendenngelchöre zu bewundern, die in den mannigfaltigsten Ab
stufungen, theils in strahlendem Licht, theils in halber Ver
schleierung durch die Zauber eines fein abgetönten Helldunkels
die Lüfte in eine Fluth bewegten Lebens auflösen, und ein
köstliches Spiel kindlicher Anmuth und ausgelassener Lust auf
führen. Das Höchste aber is

t

und bleibt die himmlische Hoheit
und die jungfräuliche Zartheit der Madonna, die mit dem
Ausdruck mystischer Schwärmerei die Hände über der Brust
kreuzt und in deren süßemKöpfchen sich die Vorahnung himm
lischer Herrlichkeit anzukündigen scheint.
Nach alledem darf man wohl behaupten, daß dieses treff

liche Blatt, dessen Bildgröße 71:49 cm mißt, allen früheren
Reproductionen des herrlichen Werkes a

n

tiefem Verständniß,

Treue und hinreißender Wirkung überlegen ist. Kohlschein,

der sich durch eine früheren Blätter, nach Paolo Veroneses
Hochzeit zu Cana, nach Rafael's heiliger Cäcilia und Madonna
mit dem Schleier, als trefflicher Dolmetsch klassischerMeister
werke bewährt hat, scheint uns in dieser neuesten Schöpfung
seine früheren Arbeiten a

n

sicherer Meisterschaft und Glanz
der Wirkung noch übertroffen zu haben. Das edleWerk bildet
zugleich ein Gegenstück zu einem Stich nach Rafael's heiliger
Cäcilia und nach' Keller's Sixtinischer Madonna,
Würdig reiht sich dieser großartigen Schöpfung ein nicht

minder mächtiges, ebenfalls vor Kurzem erschienenes Haupt
werk der Radirkunft an, mit welchem einer unserer bewähr
testenMeister, J. L. Raab, die Kunstwelt erfreut hat. Der
treffliche Münchener Künstler, der sich neuerdings durch eine
Publikation aus der dortigen Pinakothek ein hohes Verdienst
erworben hat, besitzt gleiche Gewandtheit in der Führung des
Grabstichels wie der Radiernadel. Von der strengeren Kunst
des Kupferstichs bringt er auch in die Radierung jene Gediegen
heit der Behandlung, welche sich glücklich mit der flotten Frei
heit der Nadelführung verbindet und ihn befähigt, nicht bloß
dem coloristischen#" und dem tiefen Helldunkel eines Rembrandt oder Murillo, sondern auch dem strengerenFormenadel

und dem hohen Stilgefühl eines Rafael gerecht zu werden.
Die erstaunliche Mannigfaltigkeit und "ä" samkeit seiner
Kunst, die in ihm einen' geistreichsten Uebersetzer er

kennen lassen, gibt sich besonders in jener Publication glän
zend zu erkennen. Hier hat er nun in einer gewaltigen Ra
dirung von 101:50 cm eins der''von Paolo Veronese wiedergegeben, inwelchem der venezianische
Meister die Herrlichkeit des damaligen Lebens der Lagunenstadt
auf der Höhe der Renaissance unter dem Vorwand einer bibli
schen Scene geschildert hat. Das Original, 2 m hoch, bei
4,55 m Breite bildete mit der ebenfalls in der Dresdener
Galerie befindlichen Anbetung der Könige e

in Pendant und
gehörte mit jener und den beiden fast ebenso großen Bildern
der Familie Cuccina vor derMadonna, und der Kreuztragung
derselben Galerie der venezianischen Familie Cuccina. (IN

begreift die damalige hohe Blüthe der Kunst, wenn eine einzige
Patrizierfamilie von einem Meister wie Paolo ''
vier ' gewaltige Bilder malen ließ. Im Jahre 1645 er

warb der Herzog von Modena si
e

für eine Galerie, aus der

si
e

sämmtlich 1746 in die Dresdener Galerie übergingen.
Bekanntlich hat Paolo solcheGastmahlsdarstellungen wie

derholt gemalt, ursprünglich wohl meistens für die Refectorien
der '' wie denn eins der herrlichsten dieser Werke noch
jetzt an einer ursprünglichen Stelle im Kloster auf Monte
Berico bei Vicenza sich befindet. Bezeichnend für den lebens
frohen Geist der damaligen venezianischen Kunst is

t

der Um
stand, daß er nicht daran dachte, die biblische Scene nach ihrem
geistigen Inhalt aufzufaffen, sondern daß e

s ihm nur darauf
ankam, ein glänzendes Sittenbild aus dem üppigen Leben seiner
Zeit vorzuführen. Wie diese prächtigen Männer- undFrauen
gestalten, umgeben von einer reichen Renaissancearchitectur, und
angethan mit den kostbarsten Kleidern, beim Mahl einem er' Lebensgenuffe sich hingeben, und wie Christus und
seine Mutter wie fremde Gäste in dem übermüthigen Kreise
Platz nehmen, als die Einzigen, in deren Gesichtsausdruck sich
ein: Ernst zu erkennengibt, das ist bezeichnend für dieKunst desMeisters. Alle dieseMannigfaltigkeit der Gestalten,
die bis zu den spielenden Kindern herab uns das venezianische
Leben jener Tage so unvergleichlich schildern, vereinigen sich

zu einem Akkord glanzvoller Schönheit und glühender Farben
pracht. Um einem Bilde noch mehr Reiz zu geben, hat er

die vornehme Greisengestalt Tizian's, den “ Kopf Tin
toretto's und seine eigene glänzende Erscheinung mit aufge
nommen. Das unendlich reiche Leben all' dieser Gestalten,
die theils in edler Würde, theils voll Anmuth sichzeigen, hat
Meister Raab mit unübertrefflicher Treue wiedergegeben. Man
ahnt aus der unendlich feinen Abstufung seiner Töne und
Strichlagen den wunderbar reichen Farbenakkord dieses Bildes,

das wie eine glänzend instrumentierte Symphonie uns berauscht.
Es' eine vollendete Meisterschaft ' diesen farbigenReichthum mit der feinsten Nüancierung wiederzugeben und bei
all' diesen Details doch eine große einheitliche harmonische
Wirkung zu '' Welch Glück übrigens, daß PaoloVeronese # chönheit strahlendes Bildniß nicht auf eine
der neuestenAusstellungen schickenmußte! Wie würde e

r

bei
ewiffen modernen Juries, welche mit Vorliebe fast nur das
Niedrige, Häßliche und Rohe prämieren, durchgefallen sein.

ls drittes Werk der vervielfältigenden Kunst schließe ic
h

den Stich an, welchen Friedrich Fränkel inNürnberg nach
einem liebenswürdigen neueren Bilde ausgeführt hat. Es ist

das Gemälde von Fritz Martin, welches die Königin Luise
vor ihrem Schreibtisch sitzend darstellt, wie si

e

in mütterlicher
Herzlichkeit dem Soldatenspiel ihrer beiden Knaben zuschaut.
Es is

t

eine anmuthig erfundene Gruppe, wie der eine Prinz
am Boden knieend mit allem Eifer das Geschützrohr auf eine
Abtheilung französischer Grenadiere richtet, während seinBru
der die

#

haltend sichüber ihn beugt, als ob er gespannt
die Wirkung des Schuffes beobachten wolle. Der Stecher hat
das hübsche Bild bis in die kleinsten“ hinein mitliebevoller Sorgfalt wiedergegeben, und das Anziehende des
Gegenstandes dürfte allein schon dem Blatte zahlreiche Freunde' - --



Nr. 44. 983Die Gegenwart.

Jeuilleton.
------

Nachdruckverboten.

Ein unvorgesehener Fall.
Von F. de Roberto.

AutorisierteUebertragung von Franz Söhns.

Als die Karossenvor der kleinenThür des im Bau begriffenen
Hauses hieltenund die Secundantenmit einemBündel Degen,die man
in ein verschossenesgrünes Billardtuch gehüllt hatte, herausstiegen,kam
Bewegung in die Gesellschaftdes Caffè della Stazione.
„Da sind sie!“
„Sind es Alle?“ fragte Monterani.
„Der Marchesefehlt noch. Ist das nichtDoctor Salandri?“
„Und der andereDoctor?“

-

„Ist nochnichtzu sehen. Schon drei Uhr.“
Stüer Augen wandten sich nach der besprochenenRichtung, der

Kellner stand,die Serviette unter demArm, neugierig an der Thür.
„Und die Veranlaffung diesesDuells?“ fragte der Rechtsanwalt

Corsi. „Weiß man etwas davon?“
„Sehr einfach. Die AufmerksamkeitenLuzzi's für die Gattin des

Marchesehabendem letzterenmißfallen.“
„Und da hat der Gatte nichtsBessereszu thun gewußt, als ihn

zu fordern?“
„A propos.“ Monterani ein, indem er sichan BalthasarGar

gano wandte,der sichbisher nicht amGesprächbetheiligt: „Bist Du nicht
vom Marchesegebeten,zu secundieren?“
„Ja. Ich habe es abgelehnt.“
„Hast Du besondereGründe dafür?“
„Seit dem letztenMal, an dem ichan derAusfechtungeinerEhren: Theil genommen,habe ich geschworen,niemals wieder Secundantzu ein.
„Warum? Was ist Dir begegnet?“
„Eine Scene, die ich nie vergessenwerde.“
„Ist einer der Beiden auf demPlatze geblieben?“
„Im Gegentheil. Das Duell kam nichtzu Stande.“
„Nun, also?“
„Erzähle! Erzähle!“ drängteund rief Alles wie aus einemMunde.
„So müßt Ihr zunächstdie Motive wissen,“ begann Balthasar

Gargano, „welchedas Duell herbeiführten.Der Zufall brachtemicheines
Abends in den Sportclub zu 3. Ich hatte die Journale durchblättert,
einigeWorte mit Bekanntengewechseltund war dann in denBillardsaal
gegangen.Eben wollte ichmich,angezogendurch einePartie, diezwischen
zwei bekanntenBillardgrößen begann, als Zuschauerniederlaffen,als ic

h

einenMann bemerkte,der an eineThürpfostegelehntbeinahevöllig hinter
derPortière verborgen stand. Es war Graf von Bauern, wie Ihr wißt,
Sohn des sächsischenMinisters. Unter anderenUmständenwäre mir
dieseBegegnung sehrgleichgültiggewesen,allein derGraf war von einem
schwerenSchla ' worden: von demTode seinerjungen, ange
betetenund auf das BitterstebeklagtenGattin. Das traurige Ereigniß,
das Alle erschütterthatte, welchedie Gräfin gekannt hatten, war zwar
nichtvon allerjüngsterZeit, e

s lagen bereitsvier bis fünfMonate da
zwischen,indessenwar e

s

das ersteMal, daß der trostloseGatte wieder

in der Gesellschafterschienenwar. Schon dieserUmstand ließ auf die

#

keiteinesSchmerzes schließen,dessenSpuren ich beim erstenBlick
(MUär Gesicht,an einer ganzenGestalt wahrnahm. Er war ab
gemagert, ein bleichesGesichtcontrastiertescharfmit der schwarzenKlei
dung, seineAugen schwammenweltverloren in einer Atmosphäre von
Thränen. Und die Trauer, welcheseinAeußeres zur Schau trug, be
herrschteauch eine Seele– von wie viel Wittwern, glaubt Ihr wohl,
läßt sichdasselbe'' Thatsächlichhatte die so rasch dahingeraffteGräfin Bauern alleEigenschaftenbeseffen,die einenMann glücklichmachen
können,wenn e

r überhauptglücklichwerden kann. Schönheit, Anmuth,
Wiffen, Adel der Geburt und der Seele, Sittenstrenge–Alles besaßsie.
Ein neuer Pygmalion hätte das Wesen, das dazu bestimmt sein sollte,
seinirdischesDasein zu theilen, nichtvollendeterbilden können. Ueberall
hatteman den Grafen mit dem Gefühl des Neides betrachtet,den der
Besitzeines solchenSchatzeswachrief, der sichindessen– leider– in

Mitleid verwandeln sollte,als das jähe HinscheidendiesesWesens anzu
deutenschien,daß e

s für dieseErde nichtgeschaffen se
i
. . .“

„Der Marchesekommt!“ unterbrachMonterani.
In der That vernahm man das Rollen einesWagens, der bald

darauf vor dem erwähntenHause hielt. Es standennun bereitsdrei
dieserWagen da, umgebenvon einzelnenNeugierigen,die durchBefragen
derKutscherihre Wißbegierzu befriedigensuchten.
„Ich sagtealso,“ ' der Erzähler fort, „daß ich beim erstenAn

blickdesGrafen im Club eines herzlichenMitgefühls michnichterwehren
konnte. Ohne ihm jemals nähergestandenzu haben, kannteich ihn doch'' Als das traurige Ereigniß eingetretenwar, hatte ich ihmmeineKarte geschickt– eineFormalität, die, wie alle Formalitäten, den
großenVortheil hat, von jeder weiterenTheilnahme zu befreien– als

ic
h

ihn aber jetzt im Club sah,als ich den traurigen Ausdruck einesGe
sichtswahrnahm, seinerAugen, in denenicheineverzweifelteAnstrengung
las, im Kampf mit der Nothwendigkeit,mit seinemgrenzenlosenSchmerz
irgend eineZerstreuung zu suchen, d
a

hielt ic
h

e
s für geziemend,mich

ihm zu nähern. Als ich an seinerSeite war, bereuteich meinenSchritt.
Der Körper des Grafen von Bauern befand sichallerdings in dem hell
erleuchtetenBillardsaal – ein Geist aber war fern, unendlichfern. Wo
weilte er? Was suchteer? WelchenBildern folgte er? Ich weiß es

nicht. Nur so viel weiß ich, daß ich kaumGelegenheitnahm, ihm die
Hand zu drücken,einigeHöflichkeitsphrasenzu stammelnund dann sogleich

#

einen anderenSaal
ging. Indessen, wenn der Teufel ein Spiel

at . . .“
„Noch eineKutsche! Der Doctor Luzzi's . . .“

„Ruhe!“ fiel der Rechtsanwalt ein, dessenIntereffe regegeworden

„Wenn der Teufel ein Spiel hat . . .“

„So is
t

nichts im Stande, jäheKatastrophenzu verhindern. Gerade

a
n

diesen Abend mußte eine Indisposition der Nevosky das Theater
ausfallen lassen, und ein schauderhaftesWetter trug dazu bei, den
Genuß des Abends voraussichtlichsehrproblematischzu machen. Nach
und nachbildete sichein ziemlich lauterKreis im Club – Rodolfo Vialli

a
n

der Spitze, ein Windbeutel, leichterals diese Cigarrenasche.Man
plaudertezuerst, man erörtertedie Krankheit der Sängerin, man machte
irgend eineWette, dann nahm plötzlichVialli den Arm Ansaldi's, eines
Musikschwärmersund in jeder HinsichtConcurrenten von ihm, und zog
ihn

zu
r Billard. Die Neugier trieb mich zum zweitenMal nachdem

Saal, das Spiel begann, während fortwährend Neuankömmlinge zu
strömten . . .“

Die Uhr des Cafés schlughalb.
„Sie müssenschonauf der Mensur sein,“ sagteEiner.
„Zuhören!“ fiel der Rechtsanwaltvon Neuem ein.
„Wenn Ihr hören wollt,“ fuhr der Erzähler fort, „wie das Ge

sprächvon der ursprünglichenKunstfrage allmählich auf die médisance
herunterglitt,würde ich Eure Neugier nicht befriedigenkönnen. Wie e

s

so kommt, ein Wort gibt das andere,man weiß, von wo man ausgeht,
aberman weiß nicht,wo man ankommt. Man sprachvon einemSkandal,
der in einerFamilie höhererGesellschaftausgebrochenwar. Immer das
Alte: derMann entdecktdie Schuld, und dieFrau verläßt ihn, um dem
Anderenzu folgen. »Armer Geppino!« rief Vialli aus, den Liebhaber
meinend. »Ein Hemmschuhan den Füßen! Anfangs scheinenderlei'' einParadies, wie es demGeliebtender Sappho paradiesischschien,dieGeliebteauf seinenArmen die Stufen des Hauses emporzutragen–
als e

r

obenankam,wollte e
r

umfinkenvor Mattigkeit!«
»Wenn man eine Situation herausfordert, meinteAnsaldi, »hat

man auchdie Pflicht, ihre Folgen zu tragen.«
»Ich will ja auchgar nicht das Gegentheil behaupten, entgegnete

Vialli langsam und soebenzu einemZieher anlegend. »Ich habe ja gar
nichtsdagegen,aber dieErfüllung einerPflicht is

t

nicht immer eineleichte
Sache. Die Karambolage gelang nicht. »Zum Teufel mit der Pflicht!
Die Hauptsache is

t

und bleibt:zur rechtenZeit abbrechen.«AuchAnald's
Stoß mißlang.
»Revanche!«meinteVialli, gereiztdurch einenneuenFehlstoß. »So

leichtenKaufs, wie bei derBauern, kommtman nichtjedenTag davon!
Was ich bei diesenWorten empfand,vermag ich Euch nichtzu schil

dern. Was wollte Vialli damit sagen? Hatte ich ihn mißverstanden?
Unwillkürlich richtetesichmeinAuge nachder Portière, hinter der ichden
Grafen gesehenhatte. Er war noch da– ich sahnur eineAugen, die
wiePhosphor leuchteten.Hatten dieAnderen nichtsvon seinerAnwesen
heitgemerkt? Warum erhob sichKeiner? Warum erhob ich selbstmich
nicht,demSprecherzuzurufen: Schweig, Unglücklicher. Siehst Du nicht,
wer Dich hört? Es gibt Augenblicke, in denenein tragischesVerhängniß
auf uns zu lasten scheint, in denenwir selbstbei der genauestenWahr
nehmungder Hergängeum uns, wie beim Alpdrücken,die absoluteUn
möglichkeitfühlen, den Gang der Dinge zu hemmen. Jetzt, d

a

ic
h

Euch
erzähle,denkeich an alles das, damals is

t

mir nichtdas Geringstedavon
eingefallen.
»AugustoSecchi, fuhr Vialli fort, das Queue auf dieErde stoßend,

kann von Glück sagen, so gut davon gekommen zu sein . . .«

Welch'eineScene! elch' eine schrecklicheScene! Von der Por
tièreher vernahm man das GeräuscheinesSchrittes, dem sichmechanisch
Aller Augen zuwandten. Wie eineGeistergestaltschrittderGraf v.Bauern
auf Vialli zu. Keiner rührte sich;ich athmetekaum. Der Graf trat an

den Spieler heran:
»ElenderLügner!«
Mit schneidenderKälte hatte er ihm die Worte ins Gesicht ge

schleudert,noch heutetönen si
e

mir im Ohr.
Wie von einemelektrischenSchlag getroffen,erhobVialli denBillard

stock,aber mit blitzartigerSchnelligkeitriß der Graf ihm denselbenaus
derHand, stießihn damit vor dieBrust, daß e

r

zurücktaumelteund zer
brachdas starkeHolz wie einenStrohhalm. Blind vor Wuth wollte sich
Vialli auf ihn stürzen– da schwandder Schrecken,der uns bis dahin
festgebanntauf unserenPlätzen gehalten,zehn, zwanzig Personen warfen
sichzwischensie, ich unter ihnen. Ich kam in die# des Grafen, ich
zog ihn in ein anderesZimmer . . .

Sein Muth, seineKaltblütigkeitwaren bewundernswerth,auchjetzt
nochverrieth keinZittern eineErregung, die zweifellos schrecklichgewesen.
Vialli wurde von Allen verurtheilt. Eine Dame zu schmähen,von der
Niemand auchnur das geringsteVerdächtigegehört,das Andenken einer
Todten zu beschimpfenohne irgend welchenGrund, und das Alles in

Gegenwart ' Vieler, in GegenwartdesGatten, das war eineFrivolität,die an Verbrechengrenzte. »Ich weiß, daß ichUnrecht habe, hörte ic
h

ihn im anderenZimmer ausrufen, »aber e
s

is
t

mir unmöglich,dieseBe
leidigungenruhig hinzunehmen!«
Da e

r

unter den AnwesendenkeineSecundanten fand, sah e
r

sich
gezwungen, si

e

draußen zu suchen. Der Graf seinerseitsbat mich, ihm

W0V.
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bei dem bevorstehendenWaffengangzu assistierenund bezeichnetemir den
Baron Narconi als Zeugen.
»NehmenSie jedeBedingung an. Ich wünschenur, daß es mög
baldgeschehe;wenn möglich, schonmorgen.« Damit ging er von

(UNIUCN.
Nur wenigeMinuten vergingen, als derAndere mit seinenSecun

dantenzurückkehrte.Wenn ich gedachthatte,Alles in wenigWorten ab
machenzu können, so hatte ich die Rechnung ohneSignor Mendosa, den
Secundanten Viallis, gemacht. Ein Rechtsanwalt in seinemPlaidoyer,
einDiplomat, der denAuftrag hat, einen richtigenVertrag abzuschließen,
kann nichtpeinlicher,bedächtiger,umsichtiger,formgemäßervorgehen,als
er. Ich hatte keinegroße Erfahrung in derlei Dingen, aber es schien
mir, daß es im Grunde dabei wenig zu erörtern gäbe. Der Charakter
derBeleidigungen,dieArt, mit der si

e

geäußertwaren, die dochdie denk
bar ehrenrührigstesei, wem die Wahl der Bedingungen, wem die Be
dingungen selbstzuständen: Alles das wurde Gegenstandlanger Erörte
rungen. Was solltedas erstauf der Mensur selbstwerden?– Endlich
wurden wir mit Gottes Hülfe doch darüber einig, daß das Duell auf
Säbel und am anderenMorgen 8 Uhr stattfindensolle.
Ich gab demGrafen noch an demselbenAbend durch ein Billet

Kunde von unserenAbmachungenund begabmich am anderenMorgen

7 Uhr mit Baron Narconi zum Hause desselben.Wir wurden in sein
Studierzimmergeführt und der Diener meldeteuns an. Wir warteten
und warteten . . . Niemand kam. Wir sahen.Einer denAnderen an und
wußten nicht, was wir davon denken sollten. Die Uhr schlug 18 Uhr,
und noch immer erschien.Niemand. Man kann sichkeineIdee von der
Verlegenheitmachen, in die uns der äußerst seltsameFall versetzte.End
lichgalt es, einenEntschluß zu fassen, ichgriff nachdemKnopf einer
elektrischenKlingel und schellte.Der Diener erschienvon Neuem.
HabenSie unserenBesuchnicht angemeldet?
»Sofort nachdemSie es mir gesagt,
Ist der Herr Graf auf?
»Ja, mein Herr.«
Dann gehenSie noch einmal zu ihm und sagenSie ihm, daß

keineZeit mehr zu verlieren is
t . . .

Nach einigenMinuten öffnete sichdie Thür und der Graf erschien.
Er trat langsam auf uns zu und fragte in dem ceremoniellenTon, mit
welchemman Fremde anredet: -
»Womit kann ich Ihnen dienen?
Ich braucheEuch keinenCommentar unseresErstaunens, das all

mählich in Unwillen überging, bei diesenWorten zu geben.
Aber erlauben Sie, ich habeIhnen gesternAbend mitgetheilt,daß

das Duell auf heuteMorgen 8 Uhr festgesetztist.
»Ah!«machte e

r

und schienaus den Wolken zu fallen.
Er hatte nochdieselbenKleider an, die er am Abend zuvor trug;

e
s

war klar, daß e
r

sichdie ganze Nacht nicht entkleidet.
»Alles is

t

fertig, sagtederBaron, »und e
s

is
t

bereits 18 Uhr ...«
Der Graf fuhr mit der Hand über die Stirn: »So müssenwir

also gehen? . . .«

DenkenSie sich,wie mir zu Muthe war! In der Kutsche sprach
Keiner ein Wort. Der Graf beobachtetedie vorüberfliegendeLandschaft,
seineRechte, die in der Brustöffnung seinesUeberziehersruhte, zitterte
leise. Ich fing an, lebhaft unruhig zu werden. Was ich sah, ließ mich' dieMensur selbstdas Schlimmstebefürchten,besondersbei den Umtändlichkeiten,die uns Signor Mendoza voraussichtlichmachenwürde.
Der Graf hatteFurcht vor demDuell: das war die Ueberzeugung,die
sichmir trotz der dramatischenScene des Vorabends immer mehr auf
drängte. Das LächerlichederSache fiel auf uns, und ichhattedurchaus
keineLust, jenen Mendosa auf meineKosten lachenzu sehen.
Man kam an Ort und Stelle. Es war eine herrschaftlicheVilla,

in derenHof, fern von jedem neugierigenAuge, der Waffentanzvor sich
ehen sollte. Der Graf von Bauern schienzu nichts weniger Lust zu# Er blickte in dieLuft, griff mit den Händen nachder Stirn, riß
lätter von denPflanzen und– zitterte. Der Morgen war freilich recht
unfreundlich. Trotz desärt" waren wir die Ersten zur Stelle.
Eine Kutsche kam und hielt: e

s

war unser Arzt. Einige Augenblicke
späterkamendie Anderen an. Ich grüßte die Herren und wandtemich,
denGrafen zu suchen. Der Graf war verschwunden.Er war nachder
entgegengesetztenSeite des Hofes gegangenund stütztesichaufdas Eisen
gitter des Gartens. Ich trat an ihn heran und führte ihn zur Stelle
zurück, wobei ich ihm zugleichmit einer Erregung, die mir äußerstge
rechtfertigterschien,bedeutete:Ich hoffe,Herr Graf, daßSie Ihre Geistes
gegenwartnichtverlieren!
Auch die Anderen kamen heran. Als Graf von Bauern einen

Gegnerbemerkte– brach er in hellesLachen aus.“
„Das Duell is

t

zu Ende!“ rief plötzlichMonterani. „Vilardi ruft
nachder Kutsche . . .“ Er erhob sichund ging, um weitereKunde vom
Hergang einzuholen,unter lebhaftemProtest der Anderen, die unter dem
Interesseder Erzählung beinaheganz des Falles vergessen,der si

e

hier
zusammengeführt.
„Du sagtestalso? . . .“

„Daß der Graf beim Anblick Vialli's plötzlich hell auflachte. Es

is
t

unmöglich,denEindruck zu schildern,den diesesgrell schallendeLachen
hervorbrachte:ein plötzlicherDonner bei heiteremHimmel würde dieWir
kung nicht gehabt haben.
Da schoß e
s

mir wie ein Blitz durch den Kopf – ich stürzteauf
denGrafen zu. Unser Arzt kam mir zuvor. Er hielt mich mit einer
andbewegungzurück,zeigteauf die zerrütteteGestalt des Grafen, dessen
Lippenkrampfhaftzusammenschlugen,aus dessenMunde gebrocheneWorte
sichgewaltsamBahn brachen,und spracherregt:
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»Das Duell is
t

unmöglich– der Herr ist nicht im Vollbesitz seiner
Geisteskräfte . . .“

ch fiz

Und plötzlich, als wenn e
r

den Ausspruch des Arztes bestätigen
wollte, zerriß sichder Graf gewaltsamdas Gewand und wühlte mit der
Hand in der Brust. Er war wahnsinnig geworden.“

-

„Ah! Aus Furcht?“ unterbrachderät.
„Nein,“ versetzteGargano.
„Nun? was denn?“
„Ihr wollt wissen, weshalb der Graf von Bauern wahnsinnig ge

worden? Weil die Behauptung Vialli's im Billardsaal wahr war, weil
Augusto Secchi thatsächlichder Liebhaber der Gräfin gewesen . . .“

„Wie? was?“ riefen.Alle.
„Es scheintunglaublich, nicht wahr? Und doch war es so ...

Was hatteGraf Bauern gefühlt, als er an jenem Abend, noch immer
den gellendenKlang der Worte Vialli's im Ohr, ein Haus betreten?
Welch'nagenderVerdachtwar ihm ins Hirn gedrungen? Mit wie lang
jamen, unmerklichenSchritten, oder– mit welcherSchnelligkeit war der
Unwille, den jene schmählichenSchimpfworte in ihm erzeugt,einempeini
gendemZweifel gewichen? Was für Beweise, Hindeutungen, Erinne
rungen wachten in ihm auf, gewannenLeben in ihm? Niemand ver
mag e

s

zu sagen. Nur die Thatsacheläßt sichregistrieren,und Thatsache
ist, daß der Graf an jenem Abend zum erstenMal seitdem Tode seiner
Frau das Zimmer der Verblichenenaufsuchte,das bis dahin auf strengste
Weisung von ihm in demselbenZustande gelaffenwar, in welchem es

sichvor ihrem Hinscheidenbefunden. Niemand war ihm dahin gefolgt,
aber bei unsererAnkunft hatteder Diener seinenHerrn daselbstgefunden.
In diesemä fand der Graf, verborgen in einemkleinenSchränkchen,dessenSchlüffel gewöhnlich in demArbeitstäschchenderGräfin ruhte,

d
ie CorrespondenzAugusto Secchi"s mit seinerFrau – Hunderte von

Briefen, die handgreiflichten,überzeugendsten,unwiderleglichstenBeweise
dessen,was Vialli behauptethatte. Das Verhältniß, das erst der Tod
durchschnitten,hatte seitmehr als zwei Jahren bestanden,und Niemand,
oder dochnur sehrWenige, hatten eineAhnung davon gehabt– und
derGraf hatte ein ganzesDasein demAndenkender von ihm vergötter
ten Frau' Was #" in ihm vor bei dieser ungeahntenEntüllung? Ein schrecklicherRiß – ein furchtbarerZusammensturz! Die
yclone,welchesichauf unser Haus, auf unserLand stürzt,einUnglück,
das uns all' unsern Besitz nimmt und uns nur die Augen läßt, den
Verlust zu beweinen, der Tod eines geliebtenWesens, der den Strom
unsererThränen trockenzu legen scheint– sie alle sind nichtsgegendas
Elend, das von diesemAugenblickan auf der Seele des Grafen lastete.
Seine Liebe für die Gräfin war ein ganzesLeben. Als die irdischeGe
staltihm genommenwar, d

a

war ihm im Herzen ihr unsterbliches,reines,
idealesBild geblieben, und lediglich in dem heiligenAndenkenüber das
Grab hinaus hattederMann einenGrund zur Ertragung einesDaseins
efunden– den einzigen Grund. Da trat das Schrecklicheein– die
Entweihung einesAndenkens,der Tod einer Treue. Das eifersüchtig in

derBrust gehütete,vergötterteIdealbild, das e
r

fort und fort angerufen
hatte wie das höchsteGut in der Bitterkeit, in der Einsamkeit eines
Wehs– es löste sichmit einemSchlag in Fäulniß auf. Was soll ich
Euch weiter sagen? Wie soll ich Euch die furchtbareWandlung in all'
ihren Phasen schildern,die sichunbewußt in demMann vollzog? Das
Ende war jene Verwirrung des Geistes,die sichschonseitgeraumer Zeit

in einemgeistigenHinterben vorbereitetund die durchdenAnblick dessen,
der ihm zuerstden Schleier vom Auge geriffen,beschleunigtward.“
„Dem Marchese is

t

eineSchulter zerschmettert,“berichtete in diesem
AugenblickMonterani.
„Aha! Wieder einmal ein Gottesurtheil!“ rief Rechtsanwalt

Corsi aus.
„Ich kennenichtsAlberneres,“ fuhr Balthasar Gargano fort. „Und

wißt Ihr, was das Komischean der tragischenScene war? Daß Signor
Mendosarbei der Erklärung des Doctors in Einem fort schrie: »Ein
unvorgesehenerFall! Ein unvorgesehenerFall!« Nie werde ich den
Ausdruckder Verwunderung, Verblüffung, des Unwillens, der Ungläu
bigkeitvergeffen, der sichbei dem wahnsinnigenLachen des Grafen und
bei den Worten des Arztes auf seinemGesichtmalte. Ein unvorge
sehenerFall! Verlorener Glaube an die Menschheit, ein Geist, der aus
seinenBahnen gewichen, eine gebrocheneExistenz, das ganze schreckliche
Seelendrama war für den Herrn ' ein »unvorgesehenerFalls imchevalereskenCodex. Klärlich: der Codex hattehier eineLücke. Warum
bestimmtman auchnicht in einem seinerParagraphen, was denn zu ge
schehenhabe, wenn der Eine der beidenGegner auf der Mensur den
Verstandverliert? Und was für Folgen ein solcherFall nach sichzieht,

je nachdemder wahnsinnig Gewordeneder Beleidigte oder der Beleidiger
ist? Wie soll das Protokoll aufgenommenwerden? In welchemFall
läßt sichnit SicherheitWahnsinn annehmen?“
Es lag viel Humor in dem tiefemErnst, mit welchemBalthasar

Gargano das sagte. - - -

„Sie habenRecht!“ meinteder Rechtsanwalt. „Die Wahrheit ist.“
fügte e

r

dann wie eineSchlußfolgerung hinzu, „daß wir Alle ein wenig– Narren sind.“
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Aus der Hauptstadt.

Epilog zur Moltkewoche.

Wollte man eine Rechnungaufmachenüber alle öffentlichenFeste,
die in den letztenJahren von der civilisiertenMenschheitgefeiertworden
sind,die weitaus größte Zahl würde unter die Rubrik „Deutschland“zu
subsumierensein. MonarchenbegegnungenundMonarchenreisen,Paraden,
Flottenrevuen,Flaggenhiffungen,Jubiläen, Grundsteinlegungen,Geburts
tage,Denkmalenthüllungenreihten zu einer lückenlosenKette sichzusam
men; und auch dafür hattedas Geschickgesorgt, daß an pomphaftem'' keinMangel war. Dieser chronischeEnthusiasmus, dieseandauerndeAllegrostimmungkonntenichtohneFolgen bleiben; keinToast
ohne Uebertreibungen,keineVivatära ohne Superlativsucht. Es wäre
lohnend,von hier aus die literarischeGeschichteDeutschlandswährendder
letztenfünf Jahre zu schreiben;vielleichtwürde man dabeidie Ursachen
desNiedergangesunsererPublizistik entdeckenund zugleichauf dieWurzel
des plötzlichenErfolgs einer sensationellenGreuelkunst stoßen,der über
die lärmerfüllten Verkehrscentrennoch bis zur Stunde nicht hinaus

"n ist. UnsereZeitungen leben von der Sensation, vom Drahtericht,der gieria aufgeschlungenwird, selbstwenn man für den kommen
denTag einenWiderruf wittert; das äußereLeben is

t
so bunt, so laut

und decorativgeworden, daß die Kunst und die Journalistik nur durch
UeberschreiensichnochGehör verschaffenkönnen. Eine Flagellantenlite
TatUT' denPreis, in der dieKnutenhiebehageldichtniederprasselnund glühendes Eisen in schwärendeWunden fährt; Flagellantenbilder
werdenangestaunt,nicht um ihres Kunstwerthes: um ihres nervenauf
rüttelndenStoffes willen. Und nur die am weitestenvoraufmarschiren
den Pioniere fühlen bereits wieder das Bedürfniß nach neuerStille:
mystischenSchleiern e

s

si
e

entgegen,mit den Sternen halten si
e

nächtlicheZwiespracheund aus buddhistischenElementen, aus demver
zücktenLeidenschristenthumfrüher Märtyrer und demselbststolzenWunder
wahn einesdritten Otto bildet sichein neuesterGlaube, an dessenTaber
nakel Kaiser und Künstler ein rauschendtrauriges Hochamt celebrieren.
Hypnotismus, Spiritismus, Paroxismus, Flagellantismus, Mysticismus:
das sind die Noten in dieser brausendenMenschheitsmessefür nervös
überreizteKinder der Decadence.Hinten winkt einNirwana fin de siècle.
Nicht diesesBild soll hier gemalt werden. Die Uebertreibung,die

Leffing in EnthüllungsekstaseeinevolksthümlicheErscheinungnennt, mag
hingehen;wer denKamenzerrechtliebt, wird sichvon diesergut gemeinten
Wahrheitsfälschungnichtbeirren lassen, so wenig wie von der Lyra, die
Otto Lessing seinemgroßen unlyrischenAhnen zu Füßen stellte.Schlimm
wird die Sache erst und gefährlich,wenn die Liebedienereivor Großen
bis zu hämischerVerkleinerung ihrer Mitstrebenden sichausreckt. Hätte
N011' auf Kosten Schiller's gefeiert, hätte man den Mann, denVaterlandsliebe nur eine „heroischeSchwachheit“dünkte, etwa als den
besserenPatrioten nebenden Weltbürger Wolfgang gerückt,dann wäre
dasSturmsignal derPolemik gegebenworden. SolchenFrevels hatman
sichnichtvermeffen. Aber eine#" später,da brach es los, da feierte
die Geniefeindschaftihre stumpfsinnigenBacchanalien. Als man dem
klarenGeistesverwandtenGotthold Ephraim's, als man#" Moltkehuldigte,da mußte, si

e

ließ sichnicht halten,die galligeWuth gegenden
Größeren heraus und mißtönend zog e

r

sichdurchdie Woche,der kurz
athmigbelferndeRuf: Moltke is

t

groß, Bismarck is
t

klein; Bismarck is
t

unrein, Moltke is
t

rein! DieseFaselei konnteeinemdie Stimmung ver
derben,war der Mann, demdie Feier galt, nur um einenZoll kleiner,
als e

r

wirklich ist. Aber man sollte sichhüten, Creisau gegenVarzin
auszuspielen;nochder gefesseltePrometheus is

t

ein Titan.
Im Jahre 1885, just als man demSiebenziger die unvergleichliche

Geburtstagsfeierrüstete,hat im ReichstagBismarck gesagt:„Wollen Sie
denMann sehen,dem wir die Wiederherstellungdes DeutschenReichs
verdanken,dann blickenSie dorthin!“ Er wies auf Moltke, dessenbe
scheidenerAufsehenscheudie Sache offenbar unangenehmwar. Leute
vomSchlag desHerrn Eugen Richter, obwohl si

e

sonstsichauf ihreBis
marckungläubigkeitnichtwenig einbilden,habendiesesKanzlerwort ihren
nur gerechtfertigtenMoltkehymnenals Motto gesetzt.Moltke, so hieß e

s

beiä hat die Bismarck'schePolitik aus den ### Situationen
herausgehauen,Moltke is

t

der große, selbstloseGründer des Reichs,wäh
rend Bismarck wie ein riesigesMammuthgethier Alles niedergetrampelt
hat: Wohlstand und Freiheit, Cultur und Sittlichkeit. Nur ei

n

Einziger
von den Befehdern des Einzigen, nur Herr Bamberger, hat den Muth
und dieEinsichtgehabtzu demAusspruch: „Preußen hättedrei Moltke's
und drei Mal so große Heerehabenkönnen: ohneden Kopf Bismarck's
wäre die That nie vollbrachtworden. Und der# leitendeKopf

is
t

es, welchemdieThat gehört. Moltke und das Heer waren nur Werk
euge,wenn auchnoch so tüchtige. Die entgegengesetzteBehauptung ent' t aus demselbenIrrthum, aus dem die sozialistischeTheorie von
der Ungerechtigkeitdesä entspringt. Die Lehre von
dem“ RechtderArbeiter beruht auf derVerkennungderThatsache,daß bei allen schöpferischenLeistungen der Kopf die Hauptarbeit
thut.“ (Der Rembrandtdeutschehätte nichtverfehlt hinzuzusetzen:Kopf

und Haupt sind bezeichnendeSynonyme.) Im Uebrigen ' es für den
nervösenLöwen nur Eselsfußtrittegesetzt;Coriolanus wurde wieder ein
mal von denTribunen verlästertund die geschmeicheltenQuiriten rächten
sichan ihrem großen Verächter. Der Lauf der Welt.
Wie aber wird der kommendeHistoriker die beidenGestalten be

urtheilen: den massigen,gewaltthätigenStaatsmann mit dem mächtigen

Schädelund demKürassierpallasch,und den schlichten,hagerenFeldherrn
mit dem versonnenenGelehrtenantlitz? Er wird. Bei derLebenslauf be
trachten; e

r

wird denDeichhauptmannverhöhntund verlachtsehen,dann
glühend, leidenschaftlichbewundert, geliebt, gehaßt; e

r

wird dem mit
65Jahren erstder Welt bekanntgewordenMarschall keinenFeind finden
und kaum einenfanatischenAnhänger. Und e

r

wird – vielleicht– am
Ende derBetrachtungsagen:Moltke war ein großer, ein lautererMann;

ic
h

stelleihn zu Galilei, Washington und Lessing; Bismarck war der
genialeMensch, der, o

b guten oder bösen, sicherlichungeheurenEinfluß
auf eineEpocheübte; ich stelleihn zu Luther und Friedrich, zu Rousseau
und Napoleon. Helmuth Moltke wird ihm Rechtgeben, er, der sichbe
klagt hat, weil Franz Lenbachihm mystischdüstereHeldenaugengab.
Man hat viel von der Degeneration des Cesare Lombroso und

seiner NachfolgerFerri und Garofalo gesprochen;dafür und dawider,
Thörichtesund Kluges; dieGelehrtenhaltennichtviel von demItaliener,
die lernbegierigenä schwörenauf ihn und auf Taine und auf
Dostojewsky,mit denen e

r

sich so häufig berührt. Wer Rechthat, wird
dieZeit lehren; daß e

r

den Gelehrten zu sehrKünstler und zu wenig
„exact“ist, verschlägtnichts; wer weiß, wie bald die Mikroskopieaus
regierthaben mag. Aber: gelehrt oder nicht, exact oder irrlichtelirend:
anregend is

t

Lombroso und im höchstenMaße '' Sein Buch überden genialen Menschen“) sollte, wie Taine's Charakteristikdes ersten
Napoleon,jeder gelesenhaben,der in SachenBismarck nicht als Partei
mann und urtheilsfertiger Heerdentraber, sondern als wurzelpüriger
Menschenstudentgehörtwerdenwill.
Mit der Umwerthung aller überkommenenWerthe beschäftigtsich

alles moderneBemühen. Wie Nietzschean die NazarenermoraldenSpa
tenjetzt, so machtLombroso ein Loch bei derPsychopathie,und während
der Eine von mitleidsloserGeniemoral jubiliert, zeigt der Andere den
morbiden Hirnboden, aus dem die äis' emporzüngelt.
Nietzschetheilt die Menschheit in Sklavengeboreneund Herrengeborene;
Lombroso gliedert in Normalmenschenund Degenerierte,die dann Ver
brecheroderGenies werden. Der Brecher alter Tafeln, der rücksichtslose
Gewaltmensch is

t

desdeutschenPhilosophenHeld; der romanischeKriminal
medizinerzeigt diesenHelden als entarteteAbnormitätsbildung, als Ver
wandtenvon Epileptikern und Irren. Das Genie is

t

ihm einePsychose.
Nietzsche,der frohe Verkünder von derHerrlichkeitdessen,was wir bisher
moral insanity genannt, is

t

in Wahnsinn versunken;Raskolnikow, der
ein Löwe seinwollte und dochnur „eine Laus wie andereLäufe“ war,
stehtals ein hellsehenderHalbirrer vor uns; Dostojewsky,der Gegenpol
Nietzsches,war einEpilektiker. Drei genialeMenschen,dreiGeisteskranke.
Das gibt zu denken.
Eine schiererdrückendeFülle von beglaubigtenBeispielen bringt

Lombrosoherbei; e
r'' undNapoleon als Epileptiker,Cavourund Schopenhauer in Wahnvorstellungen befangen, Michelangelo und

Darwin als geistig abnorm und krankhaftentartet. Und e
r folgert, in

merkwürdigerUebereinstimmungübrigens mit den altenPhilosophen, mit
Aristoteles undPlato, daß das Genie nur in der übermäßigenEntwicke
lung einer Geistesfähigkeitauf Kostender anderenbesteht. Geiz, Selbst
sucht,Neid, Menschenverachtung,reactionäreScheuvor Neuerungen,Ver
folgungswahn, Angst vor Nebenbuhlerschaften,Alleinherrschaftsgelüste,
Größenwahn, selbstAlkoholismus sind oft genug Begleiterscheinungen
desGenies gewesen. „Man entfernt sichnicht ungestraft,“ sagtCharles
Richet, „von dem gemeinen Dasein der gewöhnlichenMenschen. Die
genialenMenschenhabenfixeIdeen, sä Suchtenund Angewöh
nungen, moralischeVerkehrtheitenund Constitutionsfehler, Lücken im
Denken mitunter Hallucinationen und Wahnideen. Stolz, Empfindlich
keit, reizbaresTemperament– genus irritabile vatum – Furcht sind
Seelenzustände,die bei ihnen bisweilen einen hervorragendkrankhaften
Anstrich bekommen.“ Und wiederumLombroso: „Gemüthlosigkeitund' Mangel an moralischemGefühl kommtbei demgenialenMen' ebensohäufig vor wie bei Geisteskranken.“
Moltke, der wägt, ehe e

r wagt, is
t

ein großer, ein reiner, ein ge
sunderund geistig in schönsterHarmonie entwickelterMensch, den man
verehren'' den auch der Gegner nicht brünstig haffen kann; kein
Makel, nichtder leisesteFlecken haftetdieser straffenKnochengestaltan.
Bismarck stammtaus demGeschlechtder Herren, der Abnormen; e

r

is
t

impulsiv, leidenschaftlich,launisch, rücksichtslos,voll von menschlicher
Schwachheit– einewahre Schatzkammerfür den Lombroso der Zukunft.
Ob solchesTemperament,umgebenvon der Machtfülle einesfast unum
schränktenStaatenlenkersmodernenVölkern überhauptnochSegen bringen
kann, die Frage se

i

offengelaffen. Ein ethischvorurtheilsvoller'
ein Moltke, hättevielleicht1866 das Legitimitätsprinzip respectirt; aber
gäbe e

s

dann auchein DeutschesReich? Und wäre ohnedie absolutete
Selbstsicherheitdas große Planen von 1864 vollbracht? „Der gerade
Verstand,“ sagtMirabeau, „ist das Fernhalten jeder zu lebhaftenLeiden
schaft; umgekehrt: nur die Menschenmit' Leidenschaftenkönnen
groß sein.“ Auch Moltke is

t

groß; aber Bismarck is
t

größer. Ihm hat
das deutscheVolk für anderthalbMillionen einLandgut geschenkt;Moltke
bot man nichtGeld nochGeldeswerth. Es mag dahingestelltbleiben, ob

e
s

wirklich erniedrigenderist, von seinemVolke, als von seinemFürsten
Geschenkezu nehmen; aber sind, die jetzt so hämischauf den Unterschied
der“ hinweisen, auchganz sicher,daß zum Oktoberfest1890 das Geld zusammengekommenwäre? Und meinen si

e

nicht am
Ende doch, daß der Rücksichtslosediesmal rücksichtsvollwar, als e

r

der
Moltkefeierfern blieb, um nicht den Löwenantheil des Jubels für sich
einzuheimsen?Er is

t

von denen, die durchMaffe die Masse zwingen;

*) Hamburger Verlagsanstalt und DruckereiA.-G. (vormals J. F.

Richter) (Uebersetzungvon Dr. M. O. Fränkel.)
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er is
t

gefallen, weil e
r

zu lange fern blieb. Wo er seinePersönlichkeit
einsetzt,da fasciniert e

r

auchdenGegner. „Gleich kommtBismarck, dann
siehtkeinMenschmehr auf uns,“ sagte in Ems der alte Kaiser, alsZar
Alexander II. über die Gaffer klagte.
Es is

t

gut, daß man Bismarck nicht mehr in der Apotheosesieht,
gut und besondersnützlich; ihn schmählichverkleinern aber sollteman
nicht,vielmehr ihm einenTheil der Verantwortlichkeitabnehmenfür das
gewiß nichtgeringeUnheil, das ein Regimentmit sichgebrachthat. Nur
wer sichniedertrampelnläßt, wird niedergetrampelt.Und Otto Bismarck,
der mit den MachtverhältniffenseinLeben lang zu rechnenwußte, kann
heutemit Grabbe's Napoleon sagen: Weil Ihr so klein waret, ward ich

so groß. Apostata.

Das verbotene Sodom.

Es war aber ein gewaltiger Andrang gewesengen Sodom seit
Wochen schonund hatten viele, selbst so da nichtKritiker waren, keine
Einlaßkarten mehr erhalten. Und war die Hoffahrt so gestiegenunter
dem Volke Gotthold Ephraim Oscar's, daß des Schreibers demüthige
Anfrage um käuflicheSitze in jenen Räumen, so in Germanien man
Parquet, Logen oderBalkon nennt, unbeantwortetgebliebenwar. Und
herrschteHeulen und Zähneklappernunter denen, solchedenAnschlußver
säumt hatten. Und war. Alles bereitetund die letzteOelung, auchGe
neralprobegenannt, sollteamFreitag stattfinden.Siehe, da erschienam'' blinkendeGestalt im Kaffenflur am Friedrich Carl-Uferund alles Volk glaubte, dies nun se

i

ein Engel. Oscar Blumenthal aber
hob die Augen auf und sahe,daß Jener einSchutzmannwar. Also war

e
s

auch. Und brachtevom Oberstenaller Schutzleuteein Zeugniß, kraft
dessenSodoms Ende nicht solltevor sichgehendürfen. Und der Kassierer
jahedieVorbestellungenan und erbebete in seinerSeele. Oscar Blumen
thal aber jahe hinter sichund ward zur Salzsäule.
So etwa hätte die ältesteJournalistenschule das einstweilenletzte

Kunstpolizeistückchenden Tageblätternvon Adama, Zeboim und Zoar be
richtet;die Neuestenwerden, ichwette,eine eigene brik anlegenunter
der Aufschrift: Herr von Richthofenund der Naturalismus. Denn das
war schonvon Donnerstag Abend elf Uhr a

n

eineausgemachteSache,
daß derPolizeipräsidentvon Berlin nichtetwanur Hermann Sudermann
an's Leben, nein, daß e

r

denNaturalismus ausrottenwollte, mit Stumpf
und Stiel, mit Stil und Gedankenstrichen.Daß Sudermann und der
Naturalismus etwa so viel mit einanderzu schaffenhabenwie der Sultan
von Witu mit der Elektrodynamik,das verschlugdabei nichts. Die ganze
„Richtung“ sollte e

s

sein. Man gab sichdie Miene, als liege etwaswie
ein Naturalistengesetz in der Luft und im Kaiserhof wurde ernstlicher
örtert, o

b

man nichteinenüber das ganze Reich ausgedehntenGeheim
bund, einenSudermann-Verein stiftensolle, in dessenOrganisationspro
gramm dann natürlich von bloß „gesetzlichen“Mitteln nichtdieRede sein
dürfte. So dachteund sprachman in Literaturcafés und bis in einige
sonstlammfrommeZeitungen pflanzte sichdiese offenfrondierendeStim
mung fort. Das deutscheund insbesonderedas berlinischeVolk blieb,
wie allen künstlerischenFragen gegenüber,kühl bis ans Portemonnaie
hinan. Dann, nach etwa24 Stunden, mußte wohl auch für die Ent
rüstetena" worden sein; man begann zu hoffen und man sprachvon der bekannten Liebenswürdigkeit, die der Herr Polizeipräsident
von Richthofengerade dem Lessing-Theater stets bewiesen' Wahr
scheinlicheine Anspielung auf das willkommeneVerbot von Sardou's
schlimmer„Tosca“. Vorher aber war nochallerhand neckischerBlödsinn

zu Tage gefördertworden.
Ich möchtedie Angelegenheithier rechtnüchternbetrachten.Recht

lich liegt die Sache s
o
, ' auf Grund einer Polizeiverordnung vom

Jahre 1851 und einer"""" vom Jahre 1884 derPolizeipräsident befugt ist, die Aufführung aller Stücke zu untersagen,
die nach einer subjectivenUeberzeugung"ä" sitten-, ordnungs
odergewerbepolizeilicheBedenken“erregenkönnten. DieseBestimmungen
stehennichtnur mit demjedemPreußen das freie, uncendierteRechtoffener
Meinungsäußerung inWort, Bild und Schrift verbürgendenArt. 27 der
preußischenVerfassungsurkunde,sondernauchmit jederwürdigen, antiken
odermodernen,Auffaffung von Art und Wesen einer freienKunstübung

in schroffstemWiderspruch. Folglich müssendieseBestimmungen fallen
odermindestenszeitgemäßuän werden. Es wird sichzeigen, ob

sichein Abgeordneterfinden wird, der die ersteparlamentarischeAnregung
zum Bruch mit dieserWillkürherrschaftgibt. Er mag auch die Frage
aufwerfen, o

b

nicht mindestensder Theaterdirector für eine nutzlosen
Aufwendungen an Zeit und Geld entschädigtwerden muß, wenn ihm im
letztenAugenblick einederb zufahrendePolizeifaust die Aussicht auf viel
leichtreichenGewinn verschließt.Von der literarischenCensurcommission,
die vor zwei Jahren ungefähr im Abgeordnetenhausevorgeschlagenwurde,
möchteam Ende auchnichtdas Heil zu erwartensein; wäre ich ein Dich
ter, ichwürde mich liebervon einemPolizeipräsidentenals von einem
DutzendBerufsgenoffen censierenlassen – aus mancherleileichtzu durch
blickendenGründen. Diese juristischeund materielleSeite der Sache
kanngar nicht kühl und ruhig genug betrachtetwerden; alle Zornrufe,
insbesondereauch die der# sind durchausvom Uebel. Der jetzige
Zustand, der für die verschiedenenStädte einegrundverschiedenePolizei
praxis' und in Breslau erlaubt hat, was inBerlin verbotenist,dieser ä tand is
t

von jedemGesichtspunktaus unhaltbar.
instweilen aber besteht e

r

von Rechts wegen und man muß mit
ihm rechnen. Schädigen kann die Censur heutenur nochden Theater
directorund den schriftstellerndenGeschäftsmann,nicht aber den Dichter.

Eigentlichhat si
e

das niemals gekonnt. Man hat den HerzogKarl aus
gebuddeltund man hätteden seligenBundestagmit hinzunehmenkönnen.
Was haben si

e

erreicht? Ist der junge Schiller, is
t

der ewig junge Heine
nicht, trotz ihnen, durchgedrungen? Hat e

s

den weisenNathan, dendie
„Grenzboten“ jetzt o

b' unbegreiflichenToleranz für den Islam
„veraltet“ nennen, in einemfeierlichenFestmarschüber die Bühnen ge
hemmt,daß ihn Frankfurter Polizeiphilisteranno 1779 als religionsfeind
lich mit demgroßen “ belegten? Und gar heute: gesetzt,dasVerbot des Schauspiels„Sodoms Ende“ bliebewiderWünschenundEr
warten bestehen,wer wollte eine unserer freien Bühnen hindern, das
Stück fünfzig, ja hundertMal'' Ganz'' nochdavon,daß ein von der Verbotsreclame betroffenesStück selbst in Deutschland
eingroßesLesepublikumfinden würde. Vielleicht hätteSudermann beffer
gethan,diesenWeg zu gehen, stolzund frei; denn d

a

e
r

sichzu Aende
rungen und Milderungen bereit erklärte, gab e

r

dem Polizeipräsidenten
ein '- klein wenig Recht. Starke Worte, erschreckendeSituationen,ewagteSexualismen sollteman nur dann auf dieBühne bringen, wenn

# unentbehrlich,wenn si
e

aus dem Organismus des Kunstwerkesmit
Nothwendigkeithervorgewachsensind. Dann mögen si

e

so stark, so e
r

schreckend, so gewagt seinwie si
e

müssen; aber auchnur dann. Nach
träglicheMilderungen rechtfertigenden Eingriff des Censors immerhin
einigermaßen; e

r

kann sichdann auf ein Reinigungswerk noch etwas
einbilden:pro moribus est, dum punire videmur. Jeder Versuch einer
Sänftigung is

t

vergeblich,wo die incriminiertenStellen einen wesentlichen
Theil der Dichtung ausmachen; ic

h

möchteden Dramaturgen sehen,der
den erstenActschlußder „Gespenster“ändern odermildern wollte.
Und damit wäre ic

h

bei demDrama angelangt,von dem ich einen
Augenblick sprechenmöchte. Das Schauspiel von Hermann Sudermann
kenne ic

h

nicht und die in denZeitungen veröffentlichtenInhaltsangaben
jagengar nichts. Den Verfasserder„Ehre“ und besondersdenDichterdes
„Katzensteg“halte ic

h

für ein starkesTalent, wenn mir auchdie Ueber
treibung,diedas erfolgreicheSchauspiel schlechtwegein„Meisterwerk“ und
„eine Perle unserer Literatur“ genannt hat, einfachläppisch erscheint.
Meisterwerkeund Literaturperlenbleiben; die„Ehre“ wird vergehen.Aber
man darf von diesemernsten, ehrlichringendenTalent, das wohl auch

d
a

ein augenblicklichBestesgibt, wo diesesBeste ebennur gut genug
für alle Welt ist, man darf von diesemstürmischenTemperament, dem

d
ie

Kunst zu gefallen in beinahe zu hohemMaße eigenist, sicherlichnoch
mehr erwarten, als e

s

bisher gegebenhat. Von der Sorge bis zur Ehre
hatSudermann sich so kräftigentwickelt,daß dieSpannung, mit derman
seinemneuenBühnenwerk entgegensah,nur gerechtfertigterscheint.Wo
aber blieb die literarischeEntrüstung, als man die Gespensterverbot,
eineTragödie von so hoher sittlicherund dichterischerBedeutung, daß
selbstverzückteFreundschaft e

s

weit über Alles stellenmuß, was wir von
Sudermann vorläufig erwarten dürfen? Da blieben die Lober alle
stumm. Man sagt:#" ist ein Ausländer. Was thut das? Ohne
ihn wäre die Ehre nicht so geschriebenworden, wie si

e

nun ist; ohne
ihn würden wir heute noch „Ferréol“ für ein Meisterwerk halten.
Man sagt,Ibsen se

i

schonvor demGespensterverbotvon allen „literarisch
erleuchtetenGeistern aller germanischenNationen“ anerkannt gewesen.
Das is

t

eine Unwahrheit oder eineUnhöflichkeit; ich wenigstenswürde
mir nichtgestatten,Alle, die Ibsen nochnachder erstenGespenstermatinée
jedeAnerkennung versagten,aus derGemeindeder literarischerleuchteten
Geisterauszuweisen. Ein witzigerZufall will, daß geradeder Bühnen
leiter, der jetzt durch ein Polizeiverbot so hart betroffenist, mit einer
„vernichtenden“Kritik dem Verbot der „Gespenster“ einen willkommen
geheißenenVorwand lieferte. Es wären ihm nochrechtviele literarisch
erleuchteteGeister aller germanischenNationen an die Seite zu stellen.
Und is

t

e
s

heuteetwaanders? Ich setzedenFall, Herr von Richt
hätte alle Kritiken über moderneDramen, von den„Gespenstern“

is zu „Vor Sonnenaufgang“ und „Zimmermann's Lene“ gelesen; ic
h

setzeden Fall, er hätteder Aufführung von des Herrn Lubliner früh
dahingeraffter– verzeihenSie das harte Wort! – „Satire“ auf den
Naturalismus beigewohnt;was hätte e

r gelesenund gehört? Daß man
Schmutz– mit drei u– und Unflath–mit mindestensvier a – auf
dieBühne bringt, die zu einer Schule der Rohheit und Gemeinheitge
worden sein soll; gehört: wie das sittlichdochziemlichskrupellosePubli
kumdes „Leffing-Theaters“ begeistertenBeifall klatschte,als man Tolstoi,
Ibsen, Strindberg und Genossenals sittenverderblichund gotteslästerlich
denunzierte.Was mußte er, als Polizeipräsident mit der Verordnun
von 5

1

und der Kammergerichtsentscheidungvon 84 in der Tasche, #

jagen? Er mußte sichsagen: Hier liegt eine schwere,öffentlicheGefahr
vor; die Kritik kann nicht helfen, denn je mehr si

e

über den gedehnten

Schmutzund den gedehnterenUnflath zetert,destovoller wird das Haus.
Siehe„Zimmermann's Lene“ im „Ostend-Theater.“ Nur ein polizeilicher
Machtspruchkann hier helfen. Und e

r sprachMacht. Ich glaube, man
brauchtnichtweiter zu suchen,nichtan eine höherenOrts durch die anti
schneidigeTendenz der„Ehre“ entstandeneAnimosität zu glauben. Nicht
Herr von Richthofen: dieSchmutz- und Unflathkritikertragen die Schuld
an dem brutalen Bevormundungsact, sie, si

e

ganz allein, die, unfähig,
einemKunstwerkkünstlerischgerechtzu werden, sichhinter moralisierenden
Schluchzernverschanzten,aus denenman nur allzu deutlichdas Barmen
nachder Polizei heraushörte. Herr von Richthofen hat ebenfeine, von
Amts wegengespitzteOhren; das is

t

ein ganzes Verbrechen. Und die
erren,die für Ibsen und auchfür HeinrichBulthaupt kaum ein halbes
örtchenübrig hatten,dieHauptmann am liebstenmit Haut und Haaren

d
e
r

Abfuhrcompagnieüberlieferthätten, si
e

habennichtdas geringsteRecht,
jetzt,da ihr Liebling das Opfer ward, in Entrüstung zu machen.Vestra
culpa, vestra maxima culpa! Jedes Volk hat dieKritik und dieCensur,
die e

s verdient; und bevorwir nichtmit jener„Sittlichkeit“ endgültigge
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brochenhaben,die im Lokaltheil und unter den Inseraten den geschlecht
lichenGräueln und der Pornographie den weitestenSpielraum läßt und
aus demTheatereineKinderstubemit demBerechtigungszeugnißfür sitten
strengeBankierstöchtermachenmöchte,werdenwir auchnichtmurren dür
fen, wenn man uns wieKindern die theatralischenLeckerbissenvorschneidet
und geradedie papricirtestenuns vor der Nase wegnimmt.
Gewiß: Sudermann is

t

kein „Naturalist“. Er hat die Familie
Heineckedurch ein Bourgeoistemperamentbetrachtet,nicht, wie si

e

ist,

- sondernwie e
r

si
e

sieht, und an kräftig schmetterndenVerdammungs
flüchengegen die Eltern, die ihr Kind verkaufen, hat er's nicht fehlen
laffen. ach der größeren Pause wurden die Flüche dann zurück
genommen und der Autor wurde durch den Mund eines Kaffee
und Kaffeehauskönigshöchst„objectiv.“ An Anzengruber's „viertem
Gebot“ mag man den Unterschiederkennen. Der bedeutetfür die ästhe
tischeBeurtheilung sehr viel, für die Kritik von Polizei wegen gar
nichts. Tolstoi und Ibsen, selbstP" undHolz-Schlaf stehenansittlichemErnst sichernicht hinter Sudermann zurück, si

e

übertreffenihn
meistenssogardurchdie grausameUnerbittlichkeitihres moralischenFor
derns. Und die Censur wird sein oder si

e

wird nicht sein; e
s geht nicht

an, d
ie

da herbeizulamentierenund si
e

dort in denAbgrund zu verdammen.
Ein sonderbarerSchwärmer hat den Polizeipräsidentenangefleht, doch
um Himmelswillen das „Milieu“ zu bedenken, in dem„Sodoms Ende“
zum Leben erstehensollte; das „Lessing-Theater“ se

i
doch nicht das

„Ostend-Theater“,was dort verboten, hier se
i

e
s

erlaubt. Sehr richtig.
Auch ich glaube, daß an dem Publikum des „Lessing-Theaters“ viel
weniger zu verderbenist, als an dem des „Ostend-Theaters“; aber ic

h' auch nochnebenher, daß ein Publikum durchTheaterstückeundomaneüberhauptnur dann verdorbenwerdenkann, wenn e
s

den Krank
heitsbacillusschon in sichträgt. Eine entsittlichteKunst is

t

stetsdieFolge,
nie die Ursacheder Entsittlichung. Die Geistesdisposition is

t

immer erst– meist in der Jugend – vorhanden,ehe sie in einemKunstwerk ihren
mächtigeinschlagendenAusdruck findet. Das lehrt, nachGoethes eigenem
Geständniß übrigens, die Geschichtedes „Werther“; das haben die Lu
einden und die Marion d

e

Lorme gezeigt; das lehren an dieserJahr

“ende die zum Theil
verspätetenErfolge der Baudelaire und

OUTNet."m Herr von Richthofen wirklich dem ganzen Naturalismus
denKrieg erklärthabensollte,gerade in demMoment, da' SpeideldemBurgtheaterdie„Gespenster“empfiehltund der' vonMeiningendie„Macht derFinsterniß“ vorbereitet,dann wäre e

r

übel berathen.Solche
Erscheinungenmüssensichausleben und man sollte sichweislich hüten,
ihnen Märtyrer zu schaffen. Ich sehewahrlich schondie Zeit, wo
man der sexuellenProbleme und der Hinterhäuslermière so gründ
lich müde seinwird, daß ein neuer Wildenbruchmit neuenKarolingern
schallendeTriumphe feiern wird. Am Ende ist's gar nochder alteWil
denbruchmit den altenKarolingern. Inzwischen sollteHerr von Richt
hofen sichüber gelegentlicheRohheiten und Ausschweifungenweiter keine
grauenHaare wachsenlassen; e

r

sollte sichvielmehr sagen:Es sind ihrer
wohl, die auf schlechteInstincte speculiren und Andere, die mit dem
großenStrom der Mode, Leichenräuberdes Erfolges, ziehen. Dennoch
will ichSodoms schonen.Man möchtevielleichtdochzehnGerechtedarin
finden. Und Sudermann is

t

ganz gewiß darunter.
Ich habedas festeZutrauen, daß Herr von Richthofen, fleht also

ihn ein neuerAbraham an, sprechenwird: -
„Ichwill sie nicht verderben um der Zehn

willen

Offene Briefe und Antworten.

Zum letztenmal „Rembrandt als Erzieher.“

GeehrterHerr!
In Nr. 40 der„Gegenwart“ wurde nebenbeiauchmeinerKritik des

Buches„Rembrandt als Erzieher“ inmeinerBroschüre:„Billige Weisheit“
edacht.Der Verfasser,Herr Gurlitt, behauptet,ich se

i

nichtauf denKern des
ucheseingegangen.Das is

t

nicht zutreffend; ic
h

habe zu der behaupteten
NothwendigkeiteinerSozialaristokratie,welchenachHerrn Gurlitt der Kern
desBuches sein soll,zwei wichtigeFragen aufgeworfen,die dieForderung
einer neuen bisher unbekantenSozialaristokratie als nichtig hinstellen.
Der Rembrandtdeutschesagt: e

s

solledie Herrschaftder Mittelmäßigkeiten
aufhören,der Unbedeutendesoll sichdemBedeutendenunterordnen. Dem
habe ich entgegengesetzt:Wer soll über den Rang entscheiden,außer der
Nachwelt, die e

s

doch in der Gegenwart nicht kann? Und wer wird die
Widerspänftigenzwingen, selbstwenn der Richter gefunden wäre? In
diesenzwei Fragen is

t.

Alles enthalten,was man zur Entkräftigung jener
Forderung sagenkann. Daß Bismarck ein großerMann ist, is

t

heute
unbestritten;vor 25 Jahren war e

s keineswegsunbestritten. Das Volk,
wenn e

s

eineentscheidendeStimme gehabthätte,würde ihn gestürzthaben.
Wenn wir den oberstenGewalthaber zum Richter machen, so is

t

e
s

fraglich, o
b

immer die, welche etwas Bedeutendes leistenkönnten, a
n

leitendeStellen kommen. Wenn wir aber das Volk zum Richter machen,

so is
t

e
s

erst recht fraglich. Wenn e
s

also nicht so bleiben kann, wie
früher, wo der Erfolg entschied,wer solldann richtenüber bedeutendund
unbedeutend? Der Gedankeverträgt eine längereAusführung, die ic

h

mir hier versagenmuß; ic
h

kann den Leser daher nur bitten, darüber
nachzudenken.– Herr Gurlitt theilt ferner die Bücher in zwei Klaffen:
solche,die besserwerden,wenn man etwas wegstreichtund solche,die ge

winnen, wenn man ihnen etwas' Die der erstenArt sollendiebefferen,die seltenensein. Was sollmandenn fortstreichendürfen? Doch
NUIT“: Ueberflüssiges? Denn Wichtigesdarf man dochnichtwegstreichen.Seit wann sinddenn nun Bücher, die Ueberflüssigesent
halten, selten und bedeutend? Ich verweise auf Lessings Paokoon
und Burckhardt's Cultur der Renaissance. Gute Bücher sind vielmehr
die, denenman ohneSchadenweder etwas zusetzen,nochetwas nehmen
kann, d

.
h
. jolche, in denenwederzu viel, nochzu wenig gesagtist.–

Herr Gurlitt sagt,das Rembrandtbuchwolle als Ganzes beurtheilt sein;

als Ganzes, fährt e
r fort, is
t

das Buch keineswegseinMeisterwerk,wenig
stenshinsichtlichdesAufbaues. Die Form is

t

also mangelhaft: somit is
t

dochwenigstensder Inhalt neu? Keineswegs. Denn Herr Gurlitt jagt
uns, das Buch sei aus Versuchen zu Feuilletons zusammengeschweißt;
und ein gutesFeuilleton enthalte.Nichts, was der Leser nicht schonwisse.
Wenn das beideswahr ist, so enthältdas Buch also auchnichtsNeues.–Was ernstist, wird seltengern gelesen, sagtHerr Gurlitt; aus dem
starkenAbsatz des gern gelesenenRembrandtbuchesmüßte also folgen,
daß e

s

nicht ernst sei.– Was Herr Gurlitt endlichüber Liberalismus
und Sozialismus ' halte ich für unzutreffend.Der Liberalismus willnichts, als Jedem Gelegenheit bieten, seineAnlagen so weit möglich

zu entwickeln.Er will aber keineswegsBildungsgleichheit; er will weder
aus Kretins Halbwisser, nochaus Genies Durchschnittsmenschenmachen.
Er will es nicht, selbstwenn er es könnte; aber er kann es auchnicht:
denn aus einemgeistigSchwacheneinenguten Kopf zu machen, is

t

noch
schwerer,als einenBlindgeborenen sehendzu machen. Der Sozialismus
endlichkann ebensowenig die Menschengleichmachenwollen. Er will

e
s

nicht: denn der sozialeZukunftsstaat würde ebensowie der heutige
Leiter und Geleitete,Befehlendeund Gehorchendebrauchen. Er wird die
geistigBegabten an leitendeStelle setzen.Er kann aber auch die Be
gabungder Menschen nichtändern; e

r

kann aus denen, die nur für's
Handwerktaugen, keineStaatsmänner, aus denen, die für's Zimmer
malen taugen, keineRembrandt's und aus denen, die allenfalls eine
Drehorgel # können,keineMozart's machen. Was er will, ist nicht
dieGleichheitder Menschen, sonderndie Gleichheitder Genüsse. Es
sollen.Alle, ob geistig bedeutendoder unbedeutend,dieselbeSpeise ge
nießen, in einerleiHäusern wohnen; ein Bett soll so weichsein, wie
das andere, ein Rock so gut, wie der andere.– Fast Alles, was
Herr Gurlitt sonstsagt, is

t

angreifbar; ich kann aber hier gar nicht
Alles widerlegen, sondern Einiges. Er sprichtvon falschenWahr
heiten, d

.

h
.

von weißen Rappen; e
r sagt, daß noch nie zwei selbst

denkendeKöpfe nie ganz gleich in ihrer Philosophie, ihrem Glauben
gewesenseien, woraus dochnur folgt, daß ebendie sogenanntensub
jectiven Wahrheiten (welcheaber nicht reineWahrheiten, sondernnur
Ahnungen sind), verschiedensein können. Von zwei Sätzen, die etwas
objectivWahres enthaltensollen, einanderaber widersprechen,muß ent
weder einer falsch sein, oderalle beide. Beide könnennie wahr sein.
Zum gutenSoldaten gehört nichtnur Besonnenheitund Tapferkeit, son
dern auchBegabung. Für begabtpflegenwir den zu halten,der schneller
begreiftals Andere, der besserbehält und deutlicher, sichererurtheilt.
Darum taugen nur die, die raschergeistigvorwärts schrittenzum Frei
willigen und zum'' Die bloße geistigeBegabung genügt abernicht; die körperlicheTüchtigkeitmuß hinzu kommen, erst beidevereint
gebenden guten höherenSoldaten. Darum is

t
zum Lieutenant nichtnur

dasExamen, sondernauchnochdieWahl durch das Offizierscorps nöthig.– Endlich möchteich nochdie, welchesichmit derFrage des Rembrandt
buchesernstlichbefassen,auf Schiller's Schrift über die ästhetischeEr
ziehung des Menschengeschlechtshinweisen. Alles Gute, was in dem
Rembrandtbuchesteht,findet mandort viel besser.Man findet aber auch
Widerlegung des Schlechten; z.B. hat Schiller die Nothwendigkeitdesä Spezialismus dargethan. „Die “g dergriechischenenschheitwar unstreitig einMaximum, das aufdieserStufe wederver
harren, nochhöher steigenkonnte. Nicht verharren, weil denVerstand
durchden Vorrath, den e

r

schonhatte, unausbleiblichgenöthigt werden
mußte, sichvon der Empfindung und Anschauungabzusondern,und nach
Deutlichkeitder Erkenntniß zu streben;auchnichthöher steigen,weil nur
ein bestimmterGrad von Klarheit mit einerbestimmtenFülle und Wärme
zusammenbestehenkann. Die Griechen hatten diesenGrad erreichtund
wenn si

e

zu einer höherenAusbildung fortschreitenwollten, so mußten
sie, wie wir, die Totalität ihres Wesens aufgebenund die Wahrheit auf
getrenntenBahnen verfolgen.“
Leipzig. Artur Seemann (Nautilus).

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.
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Die BedeutungMoltke's für denGeneralstab. Von Miles. –Völkerblütheund Völkerverfall. Von Georg Stamper. (Schluß) –
Inhalt:

Die Bedeutung Moltke's für den Generalstab.

eldmarschall Moltke's Leistungen auf dem Gebiete der
praktischen Kriegskunst stehen insofern in der Kriegsgeschichte
unerreicht da, als alle von ihm geleiteten Kriege siegreich en
deten und nirgends einen aus seinen Anordnungen hervor
gehenden Echec aufzuweisen hatten. Auch der einer Anlage
nach kühnste' Feldzugsentwürfe, der von 1866, an welchem
namhafte Kriegstheoretiker wie General Willien seiner Zeit
das zu große Wagniß, mit welchem der Krieg begonnen worden
sei, auszusetzen fanden, indem General von Moltke den an der
sächsischenund österreichischen Grenze räumlich getrennt unter
dem Befehl des Prinzen Friedrich Carl und des Kronprinzen
aufmarschierten preußischen Heeren als Vereinigungsgebiet das
im feindlichen Lande gelegene Gelände an der oberen Elbe be
zeichnet hatte, und der über die Pässe des Sudetengebirges dieä preußischen Colonnen, welchen der Gegner vor ihrer
ereinigung, wie dies in der That auch geschah, mit numerisch
überlegenen Kräften entgegen zu treten vermochte, nach dem
nördlichen Böhmen führte – auch dieser kühne Moltke'sche
Feldzugsplan brachte, da er auf der richtigen Voraussetzung
von der taktischen Ueberlegenheit der besser bewaffneten und
vortrefflich geschulten und geführten preußischen Truppen über

d
ie des Gegners basiert war, einen entscheidenden Sieg, und

würde aller Wahrscheinlichkeit nach bei Königgrätz mit der
Gefangennahme des größten Theils der österreichischen Nord
armee und der Beendigung des Krieges geendet haben, wenn

d
ie Elbarmee, den Directiven Moltke's mehr entsprechend, nach

der Ueberschreitung der unteren Bietritz kühner auf Königgrätz
und Hohenmauth vorgedrungen wäre. Der Moltke'sche Wahl' „Erst wägen, dann wagen“ hatte sich gerade in diesemriege in einer vollsten Bedeutung und Tragweite eclatant be
währt, und die von ihm fehlerfrei geführten drei großen Feld" den Generalstäben der Welt als mustergültigesDTUILD.

Allein nicht die vor allerWeltbekannten eminenten Kriegs
erfolge des greisen Feldherrn gedenken wir hier nochmals einer
Schilderung und Erörterung zu unterziehen, sondern die Be
deutung des großen Strategen als Chef des Generalstabes der' und der deutschen Armee für den Generalstab.
Die Strategie, d

.
h
.

die Lehre von der Kriegführung,
hatteMoltke, als er im Jahre 1858 an die Spitze des preußi
schenGeneralstabs berufen wurde, als einen rein empirisch be
handelten, in kein abgeschlossenes wissenschaftliches System ge
brachtenZweig desmilitärischen Wissens und Könnens, obgleich

e
s an Versuchen dazu durch Jomini, Willien, Clausewitz,

Literatur und Kunst: Karl von Hase'sJugenderinnerungen. VonKarl Jentsch. –Arne Garborg's neuesterRoman. Besprochenvon
Ernst Brausewetter.–Ein französischesBuch überdieEntwickelungdesdeutschenNationalbewußtseins. Von Guntram Schult -

heiß. (Schluß) – Feuilleton: Der schwarzeAdonis. Von Lars %

DramatischeAufführungen. Von M. H.– Notizen.– Inserate. illing. AutorisierteUebersetzung.– Aus der Hauptstadt:

Napoleon, Friedrich den Großen, Bülow u
.A. nicht z"hatte, vorgefunden, und ihmwar es vorbehalten, auf den 'der Kriegsgeschichte und jener großen Militärs und eigenstem

gründlichem Studium aufbauend, die Lehre von der Krieg
führung zuerst in ein wohldurchdachtes wissenschaftliches System

zu bringen, dessen charakteristischeEigenschaft Anpaffen a
n

d
ie

jedesmal vorliegenden Bedingungen und neuen Erscheiungen
der Kriegskunst bildet und die Organisation aller, die Krieg
führung im Großen betreffenden Momente schon im Frieden in

weit ausgedehnterem und eingehenderem Maße vorzubereiten,
wie dies vor ihm je der Fall gewesen ist.
Das Gebiet der Thätigkeit des preußischen Generalstabes

war es, auf welchem Moltke diese Gestaltung der Strategie zu

eminent nutzbringender Leistung für das Heer und den Staat
nutzbar zu machen wußte, und in diesem Sinne bezeichnete er

demselben, als er an dessen Spitze trat, nicht nur die Ziele,
sondern auch die zur Erreichung derselben führenden Mittel
und Wege.

Aus der aufmerksamsten Beobachtung und dem jorg
fältigsten Studium der Kriegsgeschichte der neuen und neuesten
Zeit erkannte Moltke die wichtigen neuen Erscheinungen auf
dem Gebiet der Kriegskunst, welche geeignet waren, derselben
neue, hochbedeutsame Elemente hinzuzufügen. Und in dieser
Hinsicht is

t

in erster Linie die Organisation des Eisenbahn
transportwesens der Truppen für den Fall der Mobilmachung
und die Benutzung der Eisenbahnen als Operations- und Nach
schublinien für den Krieg zu nennen. Rein empirisch hatte man

in den Kriegen von 1859 in Italien, sowie in dem amerikanischen
Bürgerkriege der 60er Jahre das für die Kriegsbenutzung noch
neue Verkehrsmittel der Eisenbahnen verwerthet. Moltke war
es, der zuerst durch die Schaffung einer besonderen Eisenbahn
Abtheilung im Großen Generalstab, sowie die der permanenten

Eisenbahnlinien-Kommissionen die Benutzung dieses wichtigen
Transport- und Verkehrsmittels in militärischer Hinsicht organi
firte und seineVerwendung im Kriegsfalle auf das Sorgfältigste
vorbereiten ließ. So erfolgte denn auch der Aufmarsch der deut
schenHeere, besonders im deutsch-französischen Kriege, mit tadel
loser Schnelligkeit und Präcision, und Moltke is

t
e
s
zu verdanken,

daß e
r erkannte, daß das bereits damals genügend entwickelte

deutsche Eisenbahnnetz bei gehörig vorbereiteter Organisation

der Transporte das Ergreifen derOffensive der deutschenHeere
gegenFrankreich gestatten würde, eine Möglichkeit, welche noch
bis zum Jahre 1866 ausgeschloffen war, sowie daß e

r

die

diesemZiele entsprechendeOrganisation des militärischen Eisen
bahntransportwesens rechtzeitig zur Entwickelung und im ge
gebenenMoment zur mustergültigen Durchführung brachte.
Aus den mannigfachen Erfahrungen, welche der Feldzug
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von 1870/71 auf dem Gebiet der Benutzung und auch des
Baues von Eisenbahnen in Feindesland geboten hatte, verab
jäumte der Chef desGeneralstabes es nicht, reichen Nutzen zu
ziehen, und die Schöpfung einer im Frieden für den Eisen
bahndienst und Bau von Bahnstrecken in Feindesland vor
geschulten Truppe, welche die Durchführung der Aufgaben des
Generalstabes wesentlich zu erleichtern geeignet ist, die des
Eisenbahnbataillons, welches zur Zeit bereits zu einer Eisen
bahnbrigade von vier Bataillonen angewachsen ist, war wie
derum das eigenste Werk des Feldmarschalls.
Daß dieser umfaffenden Verwerthung der Eisenbahnen für

die Zwecke des Generalstabes auch gleichzeitig diejenige des
Feldtelegraphen und später die des Luftballons durch Bildung
eines, dem Eisenbahnregiment attachirten besonderen Ballon
detachementsfolgte, war die Consequenz des Moltke'schen Grund
satzes, von allen wichtigen Kriegsneuerungen Notiz zu nehmen
und gebotenen Falls Gebrauch zu machen.
Für die Ausbildung des Offiziercorps des Generalstabes

aber war es besonders die Organisation und Leitung der
Uebungsreisen des Generalstabes, welche unter Moltke sowohl
für die Offiziere des großen Generalstabes, wie diejenigen der
Truppengeneralstäbe in umfassender Weise angeordnet, und
welche ersteren persönlich mehrere Decennien hindurch von ihm
geleitet wurden, die ein wesentliches Moment derselben bildeten
und welche sich schließlich auf derartige Uebungsreisen und
Ritte der Truppenoffiziere der Cavallerie- und einzelner In
fanterieregimenter, sowie auch auf das Gebiet des Festungs
krieges erstreckten.
Nächst diesem mehr praktischen Zweige der Ausbildung

der Generalstabsoffiziere für ihren Beruf war es die Sichtung,
Ordnung und Ergänzung des reichen kriegsgeschichtlichenMa
terials, welches Moltke bei seinemAmtsantritt in den Archiven
des Generalstabes vorfand, welche in Folge der aus diesem
Material gewonnenen Lehren reiche Früchte für die Offiziere
des Generalstabes zeitigte.

Das Studium der fremden Kriegstheater und der militä
rischen Einrichtungen undä der fremden Armeen

nahm ferner unter Moltke eine derartige Ausdehnung und
Gründlichkeit an und rief eine derartige Sicherheit des General
stabes in der Beurtheilung der im Kriege mit einem bestimmten
Gegner zu erwartenden Verhältnisse hervor, daß beispielsweise
1870 der Bau der für die Umgehung der Festung Metz er
forderlichen' welcher bereits im Frieden zuvordurch einen preußischen Generalstabsoffizier recognoscirt und
entsprechend vorbereitet worden war, sich mit einer Sicherheit
und Schnelligkeit vollzog, die an's Wunderbare grenzte. Ebenso
stellten vier Jahre früher, im Jahre 1866, ' Pionniere
die vom Gegner gesprengte Elbbrücke bei Riesa binnen wenig
Stunden mit geraume Zeit vorher für diesen Zweck genau vor
bereitetemBrückenmaterial wieder her, da seitens des General
stabes diese Eventualität lange vorher in's Auge gefaßt wor
den war.

Der Thätigkeit des Generalstabes wurde ferner unter
Moltke die Ausarbeitung des Mobilmachungsplanes für die
rasche Bereitstellung des gesammten Heeres im Kriegsfall in
einem Umfang und einer Gründlichkeit zugewiesen, wie si

e

vorher auch nicht annähernd üblich gewesenwar; dieselbe fand

in der Herstellung eines Eisenbahnlinienplanes für die Beför
derung der einzelnen großen Heerestheile in dem ihnen be
stimmten Aufmarschrayon ihren nächsten concreten Ausdruck.
Daß der Chef des Generalstabes, Graf Moltke, die er

forderlichen Denkschriften über die Verhältnisse der mit den ver
schiedenen Mächten möglichen kriegerischen Conflicte und die
denselben entsprechenden Operationspläne je nach dem Wechsel
der Umstände erneut und verändert, unausgesetzt vorbereitete
und für den gegebenenFall bereit hielt, muß deshalb an dieser
Stelle besonders hervorgehoben werden, weil auch hier General
von Moltke systematischverfuhr und seinem eigenen Ausspruch

' Hinsicht getreu: „möglichst wenig dem Zufall über
ließ.“

Der besonderen Schulung der Generalstabsoffiziere und
ihres Nachwuchses widmete Moltke ferner die taktischenUebungs

aufgaben, welche im Winter von den jüngeren Generalstabs
offizieren zu ihrer Belehrung, und von den Aspiranten auf
den Generalstab überdies zur Prüfung ihrer Fähigkeiten für
denselben gelöst wurden. Wahrhaft klassisch war. Alles, was
Moltke plante, waren Form und Inhalt dieser Aufgaben,
sowie deren Lösung durch Moltke und dessen Kritiken.
Mehr und mehr trat mit Recht vor der Bedeutung der

richtigen Bearbeitung dieser Aufgaben diejenige der Leistungen

der Generalstabsaspiranten im topographischen Dienst des
Generalstabes zurück, welche früher den Hauptweg, um in den
Generalstab zu gelangen, gebildet hatten, obgleich der General
sowohl dem unausgesetzten Ausbau der Vermessung des eigenen
Landes, wie der Kartographie der benachbarten Länder seine
unausgesetzte Aufmerksamkeit und ein besonderes Interesse
widmete.

Auch auf diesem wichtigen Gebiet der Generalstabsthätig
keit hatte Moltke die bedeutendstenErfolge zu verzeichnen und
1870 konnten nicht nur die höheren und niederen Stäbe, son
dern auch ein Theil der Frontoffiziere in ausgedehntem Maße
mit guten Karten der betreffenden Kriegstheatergebiete ausge
rüstet werden.
Der Feldmarschall hielt ferner mit Recht die Feststellung

einer guten Terrainaufnahme für einen Prüfstein des Fleißes,
der Umsicht, der Arbeitskraft und Ausdauer eines Offiziers,
und wollte schon aus diesem Grunde nicht, daß diese Arbeit
aus den Händen des Offizierscorps in diejenige von Civil
ingenieuren übergehe.

Ein auf Moltke's Initiative im Großen Generalstab ge
schaffenes besonderes Nachrichtenbureau ergänzte, was das
Studium der fremden drei Kriegstheater, des östlichen, des
mittleren und des westlichen, in Karte und Druckschrift nach
zuholen übrig ließ.
Gleichzeitig aber vermochte sichdie Militärliteratur, sowohl

des Generalstabs, wie diejenige der übrigen Offizierkreise der
Armee unter Moltke's Aegide, welcher in dieser Hinsicht jeden
Zwang für schädlich hielt, frei zu entfalten und treffliche
Früchte, wir erinnern an das klassischeGeneralstabswerk über
den Krieg 1870–71, zu zeitigen. Die Anzahl organisatorischer,
tactischer, Bewaffnungs- und Ausrüstungsfragen, welche vom
Generalstabe unter Moltke's Leitung bearbeitet wurden und
die der Armee reiche Früchte trugen, is

t

eine gewaltige und
entzieht sich daher schon in Anbetracht ihres Umfanges hier
der Erwähnung.

Damit jedoch alle dieseArbeiten den Bedürfnissen der Armee
auch im vollsten Maße entsprachen und gerecht wurden, sorgte
der Feldmarschall für den unausgesetzten innigsten Contact
seiner Generalstabsoffiziere mit der Truppe und erreichte den
selben besonders durch eine prinzipielle Rückkehr der General
stabsoffiziere aller Chargen, mit verschwindenden Ausnahmen,

in den Frontdienst. -

Derart konnte im preußischen Generalstabe kein Bureau
kratismus, etwa angehaucht von den noch '' des österreichisch-italienischen Krieges von 1859 eine Rolle spielenden
Gepflogenheiten eines"äh" aufkommen; ein frischer,
schneidiger Geist durchwehte das ganze Corps und pflückte
auf den Schlachtfeldern Jütlands, Böhmens und Frankreichs
seine Lorbeeren.

Man hat dem Feldmarschall Moltke zuweilen den Vor
wurf gemacht, er besitze nur einen Fehler, nämlich den, keinen
Nachfolger herangebildet zu haben, der eine eminente, bis
herige Stellung in gleicher Leistun '' wie Moltke selbst,auszufüllen vermöge. Allein ' orwurf trifft nicht zu;
der deutsche, von Moltke in einer a

n Haupt und Gliedern
mustergültigen Verfassung herangebildete Generalstab wird
zweifellos jederzeit Ersatzmänner ' Moltke zu liefern ver
mögen; denn "e Schulung und Organisation durch den
Feldmarschall is

t

eine derartige, daß der in ihm Verdienteste
und am besten befähigte stets als ein würdiger Nachfolger
Moltke's wird gelten können. Miles.
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Völkerblüthe und Völkerverfall

Von Georg Stamper.

(Schluß)

Im Frankreich des vierzehnten Ludwig reiben sich an
einander zwei Staatsformen, nur lose durch die absolute Mo
narchie' Der alte Lehnstaat mit dem nieder
geworfenen Adel und der neueMilitärstaat, bestehend aus den
Bauern, dem städtischenMittelstande und dem stehendenHeere,
die erste Staatsform mit einer, die zweite mit zwei Bevöl-
kerungsstufen, diese letztere,dereigentliche „contribuable“Stand,' die Arbeit des Volkes, ohne jedoch ein Recht zu ge111CRP11.

Wie ungeheuerlich der Staatsbau des heiligen römischen
Reiches geworden ist, zeigt die kunstvolle hierarchische Rang
ordnung der Stände: Kaiser, Fürsten, reichsfreie Herren und
Bauern und zwischen Fürsten und Reichsfreiherren einge
schachtelt: die Beamten, Bürger und Bauern als Unterthanen
der Fürsten.
In England war unter Einwirkung der Verfassung

im Zeitalter der Reformation der Mittelstand zum Ueber
gewichte gelangt. Nun hob man die Klöster auf und verlor
damit einen Abzugskanal, in den die Ueberschüsse der erstenä fließen konnten, und so fiel in jenen Tagen,
da die niedere Geistlichkeit hinübergedrängt ward in den Mittel
stand, hier die fast unüberschreitbare Grenzscheide zwischen Adel
und Bürgerthum. Die jüngeren Söhne der Lords waren ge
zwungen, ihren Unterhalt im Mittelstande zu erwerben; si

e

warfen sich auf die bürgerlichen Beschäftigungen und Gewerbe,
umgekehrt konnte das durch geistige Arbeit erworbene Vermögen
Ländereien erwerben, dessenBesitzer in die ersteBevölkerungs
stufe zurücktreten.

Die Hohenzollern haben bei der Begründung ihres „po
litischen“ Königthums mit der bloßen Bezwingung des Grund
adels sich nicht begnügt, nein, si

e

schufen in dem preußischen
Offizierscorps für die Söhne dieses Adels eine Institution, durch
welche si

e

diesen Adel für die Interessen des Staats gewannen,
und die, so verschieden e

s

äußerlich auch scheinen mag,
bevölkerungspolitisch betrachtet, die Klöster des Mittelalters
ersetzt, deren heilsame Wirkung aber auf all' den:Schlachtfeldern zweier kurzer, glorreicher Jahrhunderte si

offenbaren sollte.

Erst wenn man beginnt, die Gewerbe nicht mehr hand
werksmäßig zu betreiben, bildet sich die dritte Bevölkerungs
stufe, der eigentliche Arbeiterstand. Der Arbeiter treibt ein
Gewerbe nicht mehr als etwas Ganzes, er gibt einen Theil
der Thätigkeit, weist den Vertrieb der Waare an den Mittel
stand ab. Er bringt nur einzelne Theile des ganzen Products
hervor, so sinkt seine Arbeit zu einerä herab. Er

is
t

also auf eine niedere Stufe gedrängt. Beginnt der aus
wärtige Handel aufzublühen, erhöht sich also der Gewerbfleiß,

so entsteht ein zahlreicher Arbeiterstand. Unter dem Einfluffe
des Maschinenbetriebs wächst e

r noch, während sein geistiges

Niveau tiefer sinkt. Denn eine Handelsblüthe ruft zuerst eine
Vermehrung der Unterhaltsmittel hervor, dem entspricht eine
erhöhte Ehefrequenz der zahlreichsten dritten Bevölkerungsstufe;
denn da das Einkommen aus der Körperarbeit sichnicht wesent
lich zu steigern vermag, so tritt diese Stufe der Bevölkerung
verhältnißmäßig früh in die Ehe, mit der Hoffnung auf spätere
Unterstützung durch die Kinder, d

a

die körperliche Arbeit keines
wegs bis zu eben so hohem Alter fortgesetzt werden kann wie

d
ie geistige. Geräth die Handelsblüthe durch das Sinken des

geistigen Niveaus des Mittelstandes in Verfall, d
.
h
.

strömen
dem Mittelstande die frischen Kräfte vom Lande her ungleich
mäßig und mangelhaft zu, sowird sich die Arbeitsmenge bald
mindern, der nicht mehr beschäftigte Ueberschuß der dritten
Bevölkerungsstufe wird von dieser ausgeschieden und ruft eine
vierte, abermals verschlechterte Bevölkerungsstufe in's Leben,
das Landstreicher- und Vagabundenheer.

Der städtischeMittelstand bildet also die Uebergangsstufe

von dem Stande der Grundbesitzer zum Arbeiterstande, e
r

selbst hat keine Dauer, wie wir sahen; Geschichte und Beob
achtung lehren, daß die Familien des Mittelstandes schnell
dahinschwinden, selbst wenn si

e

eine Zeit lang sich zu halten
scheinen. Hier drängt Woge auf Woge.
Die Einführung des Bevölkerungsstromes in die Theorie

der Sozialwissenschaft vermag die verwickelten und oft räthel
haften Erscheinungen des Völkerlebens etwas aufzuhellen.
Typisch für die Beobachtung der Wirkung des Bevölkerungs
stromes is

t

das Wachsen einer Stadt, welches dem Wachsthume
eines Organismus gleicht, nicht etwa dem Prozesse der Kry
stallisation; denn mitten in die Stadt hinein schießendie frischen
Kräfte vom Lande her zusammen, hier verarbeitet si

e

der Or
ganismus in dem struggle for life: können si

e

sich in der
freien Concurrenz der Kräfte, die man nicht mit Unrecht ein
geistiges Faustrecht genannt hat, nicht behaupten, so werden

si
e

hinausgedrängt und endlich a
n

der Peripherie in die dritte
Bevölkerungsstufe hinuntergestoßen. Statistische und historische
Beobachtungen machen' Vorgang deutlich.
Der soziale Kampffluthet zu allen Zeiten um die Post

tion des Mittelstandes und '' diesen richtet sich der Blick,
wenn e

s gilt, die Culturhöhe eines Volkes in einem gegebenen
Zeitalter zu messen. Hier erhebt sich das geistige Niveau über
denä während das normale geistige Niveau eines
Volkes bei der Landbevölkerung liegt. Steigt e

s

im Mittel
stande, so sinkt e

s in dem Arbeiterstande unter den Durchschnitt.
Auf der Grenzscheide der beiden letzten Stufen der Be

völkerung, auf der sich die erlahmenden Kämpfer aus dem
Mittelstande befinden, liegt die Klippe für diese unter sinkenden
Elemente. Hier nehmen ' den Kampf, den si

e

ehrlich nicht

durchfechten gekonnt, noch einmal mit verderblichen Mitteln
auf. Der Verbrecher, der Selbstmörder, die Prostituierte sind
diese Verzweifelten, si

e

scheuen den Uebergang in die dritte
Bevölkerungsstufe. In dramatischer Bewegung steigtund sinkt
der Strom.

Der Mittelstand will sich dauernd machen: Diese Losung
tönt uns entgegen aus den lärmenden Kämpfen der Gesell
schaft. Allein nur die ersteBevölkerungsstufe kann eine dauernde
sein. Es erhebt sich ein gewaltiges Ringen dieser Gewalten
gegen einander, das in den meisten Culturstaaten zur Ver
nichtung des Bauernstandes geführt hat, bei einzelnen noch
führen wird, sobald nicht Mittel zu dessen Erhaltung ange
wendet werden. Die Waffe des Mittelstandes is

t

der aus
wärtige Handel. Vermöge seines hohen ' Niveaus iste
r im Stande, durch die Industrie eine Zeit lang die Unter

haltsmittel zu vermehren, durch frischen Zuzug vom Lande ent
steht bald eine Vermehrung der Arbeiterbevölkerung, ein Ueber
schuß aus derselben und die Unmöglichkeit, alle Bewohner des
Landes mit den Producten des eigenen Bodens zu ernähren.
Man muß fremdes Korn einführen, die Preise der eigenen
Bodenprodukte sinkennaturgemäß. Die Bauernwirthschaft, als
nicht mehr lohnend, wandelt sich schnell in Latifundienbetrieb
des städtischenGroßkapitals, a

n

die Stelle der jeßhaften Bauern
treten Pächter und Tagelöhner, a

n

die Stelle der ersten tritt
die zweite und dritte Bevölkerungsstufe, welche vermöge ihrer
Qualität und der gänzlich verschiedenen Quelle ihres Ein
kommens, die Aufgaben der ersten zu lösen unfähig sind. Der
Stamm der Volkskraft is

t

stark angeschnitten und '' dringt
die Axt ins Mark, glücklich das Volk, welches noch Heilmittel
besitzt, e

s jäume nicht und bringe nicht seineZukunft den Vor
theilen der Gegenwart zum ".
Staat und Gesellschaft treffen hier im schärfstenWider

streit der Interessen auf einander.
Als Gesellschaft, als Summe der gleichzeitig lebendenF" deren Triebfeder der Egoismus sein muß, hat dieBevölkerung die Tendenz der : in geometrischer“: während innerhalb der festen Rechtsformen destaats, dem die künftigen Generationen ebenso am Herzen

liegen müssen wie die gegenwärtig lebende und der nur ein
langsames, dauerndes Fortschreiten kennt, die Bevölkerung nur

in arithmetischer Reihe wachsen kann. Offenbar nur eine
starke Monarchie und eine geniale Staatsgewalt besitzt die
Kraft, diesen Gegensatz zum Heile des Volkes auszugleichen,
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ein soziales Königthum herausgehoben aus dem gesellschaft
lichen Interesse. Die Regierungsgewalt, welche aus der Ge
jellschaft hervorgeht, is

t

gezwungen, dem Interesse derselben sich

zu unterwerfen.

Dem Politiker kann die Geschichte nur sein, was dem
Physiker das Experiment, ein Prüfstein, a

n

dem e
r

seine Ge
setzebestätigt findet. Betrachten wir daher die einzelnen Staaten,
um die Wirkung zu erkennen, welche der auswärtige Handel
auf die Zusammensetzung der Bevölkerung ausgeübt hat, sehen
wir schärfer hin auf die Gründe, welche für ihre Blüthe und
für ihr Altern bestimmend gewesen sind, so werden diese die
theoretischen Voraussetzungen bestätigen.

In Italien, dem erstgeborenen der modernen Völker
Europas, hatten gegen Ende des Mittelalters die'Communen über die Territorialgewalten gesiegt, si

e

hatten sich
den grundbesitzenden Adel zu unterwerfen gewußt und aus sich
selbst einen Geldadel geschaffen, dessenMacht sichaufdie Reich
thümer stützte, die ein schwungvoller auswärtiger Handel und
eine hohe Blüthe der Industrie ihm in den Schoß warfen.
Dieser Adel hat den selbständigen Bauernstand vernichtet. Die
Folgen jener agrarischen Revolution, welche die Mezzadria,
der Theilbau im 13. Jahrhundert hervorrief, hat das junge
Königreich bisher nicht verwinden können.

Die kurze Blüthe und der rasche Verfall der deutschen
Reichsstädte haben ihren Grund in dem Siege, den hier das
Territorialfürstenthum über die Communen davontrug. Es
entstand zwischen den beiden Gewalten ein Kampf um die
Menschen, der sich zu Gunsten der Fürsten entschied und so

stockte der Zuzug vom Lande in die Städte, in denen das' Niveau '' mußte, und diese Blüthe welkte schnellahin zum Segen des deutschen Volkes.
Ein nochä Aufblühen, aber einen jähen Verfall

eigt Spanien, wo selbst ein Jahrhundert genügte, um die# zu zeitigen, welche die anderen europäischen Staaten

in drei Jahrhunderten ernten konnten. Nach der Eroberung
des Landes gegen die maurischen Eindringlinge war Viehzucht
die Hauptbeschäftigung des Volkes, der Ackerbau ward nur
von denä des Adels und der Kirche betrieben.
Man war genöthigt, dieWolle, das Hauptproduct des Landes,
gegen Getreide und Industrieartikel fremder Länder auszu
tauschen. Aus diesen Zuständen heraus mußte sich schnell
eine eigene Industrie und mit dieser ein selbständiger Handel
entwickeln, der Ackerbau hatte sich schon früh in kapitalistische
Production verwandelt, die ohnehin sehr dünne Bevölkerung
strömte in die Industriestädte und ward zum Arbeiterstand.
Schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts war die Lage der
Bauern eine elende geworden, während die Zucht desSeiden
wurmes die Industrie, Oelbaum und Weinbau den auswärtigen: hoben. Diese Culturen konnten deshalb so schnell ent
tehen, weil die Städte, die für ihre Arbeiterbevölkerung billigen
Getreides bedurften, 1558 die Getreidetaxe durchzusetzen ver
mocht hatten, diese Maßregel versetzte dem Bauernstande den
Todesstreich. Um 1578 is

t

das flache Land entvölkert, weite
frühere Ackerflächen liegen verödet. Die Erhöhung der Alka
bala um das Dreifache 1575 durch Philipp II

.

und selbst die
ungeheure Preissteigerung durch den Zufluß der Edelmetalle
aus der neuen Welt, die sich hier zuerst geltend machen mußte,
konnte den Verfall nur beschleunigen. Die letzten Gründe
dafür lagen tiefer. Die Industrie, welche eine rasche Blüthe
hervorrief, hat dieses a

n

sich nur dünn bevölkerte Land zu

Grunde gerichtet, indem si
e

das Volkskapital rasch aufzehrte
und also ein schnelles Sinken des geistigen Niveaus herbei' nicht das Gold von Mexiko oder das Silber von Potosi sind Spaniens Verderber gewesen. Die ersteBevölkerungs
stufe ' in dem Spanien des 17. Jahrhunderts fast verschwunden.

Schon William Temple fragte neidisch vor mehr denn
200 Jahren, warum im Schlamme des Rheins der reichste
Staat der Erde' konnte. Und in der That, die wunderbare niederländische Handelsblüthe hat eigenthümliche Ursachen.
Die Religionskämpfe inEngland, Frankreich und Deutschland,

d
ie

sinkende Macht Spaniens haben a
n

dieser Freistatt für

alle religiös, politisch und wirthschaftlich Bedrängten eine Elite
bevölkerung in intellectueller und sittlicher Beziehung geschaffen,
die namentlich durch den starken Zuzug der stammverwandten
Deutschen schnell zu einem eigenen Volke verschmolz; der acht
igjährige Kampf für Freiheit und Glauben hatte das nationale
and fester geknüpft. Das geistige Niveau desMittelstandes
ward ungemein gesteigert. So entstand jener gewaltige Handel,
jene mächtige Industrie, jene herrliche Culturblüthe. Die
Männer von Amsterdam und Leyden traten in die Lücke ein,
welche die blutigen Religionskriege in die Culturentwickelung
Europas gerissen hatten und füllten si

e

eineWeile tapfer und
kraftvoll aus. -

Allein esward im Lande fast gar kein Ackerbau getrieben,

e
s gab keine eigentliche Landbevölkerung, durch die sich die

Städte hätten ergänzen und erneuern können. Es fehlte der
lebendige Quell, aus dem das Volk hätte schöpfenkönnen. Das
sehr hohe geistige Niveau imMittelstande mußte schnell fallen.
Während etwa um 1648 Hollands Blüthe den Gipfel erreicht
hatte, is

t

das Land 1781 England gegenüber fast wehrlos
geworden.

Das Jahr 1760 etwa bezeichnet den Beginn der großen
Erfindungen in England, welche dieses Land bald durch seine
Industrie einen' vor allen Staaten gewinnen ließen.
Die alte englische Industrie war meist durch Fremde betrieben
worden, um 1750 erfreute sich die Wollindustrie schon einer
starken Ausfuhr, während die Eisenindustrie noch ' aufdie Verarbeitung als auf die Gewinnung des Rohstoffes be
schränkt blieb, die Baumwollenindustrie noch jeglicher Bedeu
tung entbehrte und bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts
mehr Weizen aus England ausgeführt, als dorthin eingeführt
wurde. Doch der Kampf der zweiten die erste Bevöl
kerungsstufe hatte, wie wir sahen, schon begonnen, besonders

d
a

die Verfassung des Landes dem Mittelstande und einer
Vertretung im Unterhause das entscheidendeGewicht im Leben
des Staates gegeben hatte, und zwischen 1700 und 1760 war
der Stand der freeholders in starken Verfall gerathen. Die
Kornzölle lieferten auch hier die Landwirthschaft dem kapita'' Betriebe mit seinen Pächtern und Tagelöhnern aus,
brachten von Neuem einen frischen Zuzug der ersten Bevöl
kerungsklaffe in die Städte, wodurch das geistige Niveau des
Mittelstandes zu bedeutender Höhe stieg, nun traten jene
enialen Erfinder auf, und Englands Gipfel ward etwa im' der napoleonischen Kriege erreicht. Wieder erzeugte
die Industrie und die dadurch "n s vermehrten“mittel eine Vermehrung desä und seines Ueber
schusses, so daß bei den hohen Getreidepreisen dieser kaum er
nährt werden konnte, und die Aufhebung der Kornzölle zur
sozialen Pflicht ward, welche Robert Peel, der Staatsmann
des active doubt, erfüllte. Wieder drängen die Bauern in

roßen Schaaren in die Städte, noch einmal verjüngt sich der
ittelstand, allein die Landwirthschaft bleibt dem Kapitalis
mus verfallen. In einem Ringen von anderthalb Jahrhun
derten is

t

der Bauernstand vernichtet worden und heute schon
deuten Zeichen den Beginn eines Sinkens, d

a

der Jung
brunnen des Volkes erschöpft scheint.
Einen eigenthümlich greisenhaften Anblick für ein so junges

Volk zeigen die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Denn
hier hat der Mittelstand durch hohe Schutzzölle künstlich und
ohne den bittern Zwang der Noth eine Blüthe der Industrie
hervorgerufen, die ihn in den Stand setzte,den Farmern den
Zugang zum Ackergrunde zu erschweren, einen Latifundien
betrieb durch den Kapitalismus zu begründen, um für die
städtischen Arbeiter billiges Korn zu schaffen, das e

r aus
Theilen des eigenen Landes einführt. Der Mittelstand is

t' der Besitzer aller großen volkswirthschaftlichen Werthe,esonders der Verkehrsmittel geworden. Schon schwillt der
Ueberschuß der dritten Bevölkerungsstufe namentlich im Osten
der Vereinigten Staaten drohend an und das Vagabunden
heer, bis vor Kurzem dort unbekannt, gewinnt neues Rekru
tierungsmaterial. Die Industrie vermag wegen der hohen
Löhne, die ihr das Ausland verschließen, nicht leicht ein er
weitertes Absatzgebiet sich zu erobern. Eine künstliche Stockung
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des Bevölkerungsstromes is
t

eingetreten, obgleich das Land

- e
, Colonisation, ohne eigentliche Sklaverei und in die Zeit vom

und eine Katastrophe is
t

vielleicht gerade hier nicht mehr weit
selbst eine weit größere Zahl von Bewohnern ernähren könnte,

entfernt.
Deutschland, welches eigentlich erst seit dem Beginn unseres

Jahrhunderts wieder einen freien Bauernstand '' hatte,
war bis zur Mitte desselben noch Ackerbaustaat. Die ver
besserteWirthschaftsmethode, wie das Einströmen der Ueber
schüsseaus der ersten Bevölkerungsstufe in die Städte, rief um
die Mitte des Jahrhunderts eine geistige Blüthe in der Wissen
schaft hervor. Als dann mit Hülfe der neuen Verkehrsmittel
die junge Industrie ihre Schwingen rührte und sich ein Ab
satzgebiet zu erringen begann, mehrten sich anfangs natur' die Unterhaltsmittel und damit die Arbeiterbevölkerung.s trat die Nothwendigkeit ein, fremdes Getreide einzuführen,
welches die Preise der heimischen Bodenproducte herabdrücken
mußte. Der Einfluß des römischen Erbrechts, welcher sich bei
Erbtheilungen und Belehnungen von Bauerngütern geltend
machte, schuf neben dem auf die Grundrente basierten reellen
Werth der Güter einen Verkaufswerth, welcher oft in keinem
richtigen Verhältniß zur Grundrente steht und für den Mittel
stand und den Kapitalismus die Speculation in Grund und
Boden ermöglichte; denn das Streben des durch geistige Arbeit
errungenen Kapitals zielt stets auf die lebendigen Quellen der
Nahrung, auf den Besitz des Ackergrundes. Hieraus erklärt
sichdie zunehmende Verschuldung unseres Bauernstandes, welche
ohne rechtzeitig angewandte Heilmittel schließlich zur fran
ösischenZwergwirthschaft und zu noch weit schlimmeren Folgen' kann.
Daher muß dem Staate vor Allem a

n

der Erhaltung des
Bauernstandes gelegen sein, wenn er, wie es seine Pflicht ist,
den Bevölkerungsstrom leiten will. Der deutsche Bauernstand
kann durch ein Erbrecht, das nach germanischer Art vom Be' ausgeht, die Zerstückelung hindert und vielleicht durch eineallgemeine Seifachtheia, eine Abschüttelung der Lasten, die auf
dem Boden ruhen, gekräftigt werden. Die Kapitalzinsen, die
aus den vom Staate contrahierten Schulden fließen, wie alle
öffentlichen Schulden, welche durch Anleihen und nicht durch
Steuern aufgebracht sind, hemmen den Bevölkerungsstrom,
weil si

e

dasä frischer Kräfte erschweren und einer
Anzahl Leuten gestatten, ohne eigentlich selbst zu arbeiten
durch die Arbeit ihrer Volksgenoffen zu leben. Sie müssen
allmählich getilgt werden.
Mit der Fürsorge für die dritte Bevölkerungsstufe hat

der Staat schon in der Sozialpolitik begonnen. Allein vom
bevölkerungspolitischen Standpunkte wird ein richtiges Urtheil
über die Interessen der Arbeiter sich gewinnen lassen.
Wenn Schutzzölle der Industrie, dem Handel, den Inter

effen des Mittelstandes zeitweilig nicht genehm erscheinenmögen

und si
e

in der That hemmen, # is
t

dieses Anhalten der Zügel
darum heilsam, weil die heilige Pflicht dem Staate gebietet,

d
ie ganze Zukunft des Volkes im Auge zu haben, nicht den

Intereffen der lebenden Generationen allein zu dienen.
Wir sind den Ausführungen des Verfassers gefolgt, welche

Grundlagen geben wollen zu einem sozialökonomischen System.
Der Verfasser sucht durch Einführung einer neuen Betrach
tungsmethode in die verwickelten Verhältnisse des sozialen
Lebens Einblick zu gewinnen und die Fäden zu entwirren,

welche so zahlreich zusammenschießend, in ihrem Gewebe das
arbeitsvolle Leben und Schaffen eines Volkes ausmachen.
Eine ausgiebigere Benutzung statistischerMaterialien wäre

vielleicht gerathen gewesen, ungern vermissen wir Ueberblicke
über die historische Entwickelung von Völkern mit vorwiegend
einer Bevölkerungsstufe, wie etwa diejenige des slavischen
Bauernstaates in Rußland in ihrer Stellung zum Bevöl
kerungsstrom; über Polens Schicksal und den Stand der Ent
wickelung in den nordeuropäischen Staaten und in Dänemark,
auch in Bezug auf Frankreich, das nur hin und wieder ge
streift wird, wäre eine Darstellung im Zusammenhange er
wünscht gewesen. Welch' tiefe Einblicke indie Culturentwickelung
würde gerade eineDarstellung der Wirkungen des Bevölkerungs

stromes bei Griechen und Römern bieten, die für Griechenland

in zwei Perioden zu sondern wäre, in die Periode der reichen

5
.

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung an mit der Sklaven
arbeit. Auch die wirthschaftlichen, "ä" die sozialen Ver
hältnisse in der Aristokratie der ehemaligen Sklavenbarone des
Südens der Union, sowie die heutige chinesischeConcurrenz

in Californien in ihrem Verhältniß zum Bevölkerungsstrome,
verdienen einige Beachtung.

Die Art der Ausführung des Vorschlages einer Ent
lastung von Grund und Boden in Deutschland, sowie die
finanzpolitischen Mittel, welche eine solche Aufgabe zu lösen
geeignet sein möchten, mußten eine eingehendere Darlegung

von Seiten des Verfassers erfordern. Gern ließen wir uns
des näheren belehren über die Controlle des Staatshaushalts,
welche der Verfasser an die Stelle der modernen Budget
berathung und Budgetbewilligung zu setzenwünscht. Dies is

t

e
r uns schuldig geblieben.

Dagegen '' wir uns an dem frischen Ton, der das
Ganze durchweht und a

n

dem Temperament des Autors, der
bei allem Ernst der Sache mitunter den Humor zur Geltung
bringt. Die neue Einkommenstheorie, die der Verfasser in

einem besonderen Werke des Ausführlichen darzulegen ver
spricht, gegenüber der verbreiteten Schulansicht mit ihren „freien
Berufsarten“, die schneidende Kritik des Kapitalismus, die
schärfere Formulierung des Begriffs der Grundrente, Ricardo
gegenüber, die einfache praktisch-politische Fragestellung beimä. Nicht welche Quote des Gewinns muß für die
Arbeit abgegeben werden, sondern, welche Quote kann die
körperliche Arbeit fordern, alle diese Dinge verdienen volle
Anerkennung.

Wenn der Verfasser nur dem Bauernstande die Fähigkeit

zu dauernder Colonisation zuspricht und überhaupt für jedes
Volk die wirklichen "är Kräfte in der Heimath
erhalten wissen will, so können unsere Afrikafreunde ihm hierin
schwerlich beistimmen.

Seine geistvollen Bemerkungen über die Entstehung der
roßen klassischen Volksliteraturen beweisen im Ganzen dieät" seiner Betrachtungsmethode, wenn auch gerade hier
eine weniger scharfe Faffung der Wahrheit näher kommt.
Niemand wird ohne Genuß das schöne, einfach geschriebene
Buch dieses jungen Holsteiners aus der Hand legen, dessen
Wirkung eine tiefgehende sein dürfte und welches auf jeder
Seite von echtem Streben nach Wahrheit zeugt.

„Literatur und Kunst.

Karl von Hase's Jugenderinnerungen.
Von Karl Jentsch.

Wer sich oder Andern die alte Frage stellt, o
b

eine ob
jective Geschichtsschreibung möglich sei,der soll nur Hase"s Bild
niß in den „Jugenderinnerungen“*) mit demjenigen Döllinger's

in den „Akademischen Vorträgen“ vergleichen, und e
r wird sich

sagen: Nein, e
s

is
t

nicht denkbar, daß die Träger dieser beiden
Antlitze dieWelt und den Weltlauf mit denselben Augen sollten
angesehen haben, si

e

hatten eben verschiedene Augen. Die
Bücher dieser beiden im letztenJahre entschlafenentheologischen
Patriarchen konnten nicht anders werden als si

e

sind. Bei
Döllinger wird, wie in Dante's Hölle, nur so viel Licht zu
gelaffen, daß man die greulichen Schatten in ihrer ganzen
Häßlichkeit sehen kann, bei Hase werden die Schatten dazu
verwandt, wozu si

e

d
a

sind in der Malerei, zur Hervorhebung
der farbenschönen Lichtgestalten. Wehe dem jungen Akademiker,

der unter Döllinger's Führung geräth! An Hase darf man
mit gutem Gewissen Jeden weisen, nicht bloß den Theologen.

*) GesammelteWerke von Karl von Hase. Elfter Band. Karl
von Hase's Leben. Erste Abtheilung. Jugenderinnerungen. (Ideale und
Irrthümer. Erinnerungen a

n

Italien inBriefen an die künftigeGeliebte.)
Leipzig,Breitkopf & Härtel.
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Wenigstens die Jugenderinnerungen sollte kein Student un
gelesen lassen. Und Diejenigen unter den Alten, die am Pessi
mismus, Materialismus, Orthodoxismus, Pietismus, Mysti
cismus, Nationalismus, Confusionalismus oder irgend einer
andern Zeitseuche daniederliegen, mögen si

e

zur Kur einnehmen;
wenn ihrem verbitterten und verärgerten oder verdüsterten Ge
müthe noch zu helfen ist, der Trank wird si

e

gesund machen.
Da die erste Auflage des Buches schon 1871 erschienen

ist, wird e
s ja schon so manches Gute gewirkt haben; die vor

liegende dritte is
t

um die „Erinnerungen a
n

Italien in Briefen

a
n

die künftige Geliebte“ bereichert worden. Vor der Reise
nach Italien gab der Freund, in dessen Begleitung Hase si

e

antreten sollte, am 14. August 1829 in Raschwitz den beiden
Leipziger „Siebengestirnen“ – es waren sieben Männer und
sieben edle Frauen – ein Abschiedsfest. Der glänzendste Stern

im zweiten, holderen Siebengestirn war Hase's spätereGattin,
Pauline Härtel, die Schwester jenes Freundes Hermann. Beide
waren einander schon inLiebe verbunden, aber ohne sichförm
lich erklärt zu haben, und ohne daß die Andern etwas merkten.
„Hermann versprach guten Bericht zu geben, mindestens für die
Damen. Ich sagte: »Das verstehe ich nicht so für einen
ganzen Freundeskreis zu schreiben.« Da bemerkte Eins etwas
spöttisch: »Wenn wir Ihnen nicht gut genug sind, so schreiben
Sie an ein Ideal.« Ein Anderes verbesserte: »An eine künf
tige Geliebte!« Das ergriff ich rasch, im Vorgefühl dessen,
was daraus zu machen sei.“ Die Freunde wollten e

s

nicht
glauben, daß e

r

e
s

werde '' können, immer an eineLuftgestalt –daß die künftige Geliebte schon gegenwärtig sei,
wußten si

e ja nicht – zu schreiben. Hase wettete um die
Kosten eines Festes, das der Verlierer nach der Rückkehr aus
Italien geben solle; daß e

r

seinen damals noch sehr leeren
Geldbeutel dadurch nicht inGefahr brachte, dessenwar er ge
wiß. So sind die Erinnerungen an Italien entstanden. „Hat
ihr Verfasser,“ sagt der Sohn des verewigten Paares in einem
Vorwort, „einst gemeint, nie Besseres geschrieben zu haben,
sicher nie etwas mehr con amore, so is

t

doch der Wunsch der
geliebten Frau, welche sprechen durfte: »Du hast si

e

mir ge
schrieben, laß si

e

mir allein«, gegen eine frühere Veröffentlichung
bestimmend gewesen. Jetzt nachdem Beide, deren edler Geist
gebend und empfangend in diesen Briefen sich wiederspiegelt,
heimgegangen sind, is

t

kein Bedenken, die im Kapitel »Wander
schaft und Heimkehr« gegebenen Andeutungen undAuszüge durch
die volle Wiedergabe der Reisebriefe zu ergänzen.“

Und so haben wir nun den ganzen herrlichen Menschen,
dessenwahre Gestalt sich übrigens auch in einen theologischen
Werken niemals, weder in einer Vermummung von salbungs
vollen Phrasen, noch hinter einer conventionellen Maske ver
birgt. Wie schön is

t

schon eine Jugend! O dieses köstliche
Gymnasiastenleben und diese darauf folgende Burschen herrlich
keit! Das sollen sich unsere Schulreformer anschauen! Da
werden si

e

inne werden, woran e
s liegt, daß heute sogar die

Söhne reicher Leute verkümmern – arme Jungen, wie Hase
einer war, können ja überhaupt nicht mehr studieren, mögen
auch unschätzbare Gaben in ihrem Geiste schlummern – und
wie nebensächlich die Frage ist, ob ein paar Stunden Latein
oder Mathematik mehr oder weniger gegeben werden sollen.
Freilich hat jenes Schicksal, das heute jeden Knaben und Jüng
ling, der sich ausleben und auswachsen wollte, weit früher und
mit weit schlimmeren Folgen ereilen würde, schließlich auch
unsern Hase eingeholt; die dumme Bureaukratie hat ihn fast

e
in Jahr lang (Sommer 1824–25) auf dem Hohenasperg ein

gesperrt. Aber der Geist des damals Vierundzwanzigjährigen
war glücklicher Weise schon so reif und so' daß ein zehn
Wochen lang hartes, die übrige Zeit hindurch ziemlich fideles
Gefängniß den süßen Most der edlen Frucht nicht mehr zu

verderben vermochte, sondern ihm nur die Gelegenheit ver
schaffte, in Ruhe auszugähren und sich zu klären. In einem
weiteren Fortkommen hat ihn diese Unterbrechung einer Lauf
bahn nicht gehindert.

Die innerliche Katastrophe einer Bekehrung brauchte

#nicht zu erleben. Er gehörte, wie er selbst sagt, zu den Na
turen, „die gleich so angelegt sind, daß sie, eine mächtige Zeit

strömung der Zukunft schon in sich tragend, wenn auch in

Zeiten großer Geisteskämpfe davon nicht unberührt, doch im

inneren Frieden sich gleichmäßig zu ihrer Bestimmung ent
wickeln.“ Nach einem kurzen Skrupel in der Confirmations
zeit über das heilige Abendmahl hatte er sich immer heimisch
gefühlt imChristenthum „nach einer milden menschlichenSeite' Als Gymnasiast schrieb er einmal in sein Tagebuch:
„Wie mag ichGott danken,daß ich ein Christ bin und geboren in

dieserReligion, die allein denMenschenmit demMenschen,mit derNatur
und mit Gott versöhnt. Ist mir Jesus nur einMensch, in welchemGott
sichherrlicheroffenbarte, so lieb' ichdenBruder inniger, so bewundereich
seinenOpfertod gründlicher, so ring' ic

h

freudig den Kampf des Lebens,
dennwas mir die Brust durchstürmt,das hat auch e

r gefühlt, das hat
auch e

r besiegt, und begeistertfolge ich einer Bahn. Bildlich schwebt
noch immer Gott vor mir wie ein guter Vater, ich blickebetend zum
Himmel und falte die Hände; das sind alte liebeGebräuche,dem Kunde
gewohnt,demJüngling heilig, aber in der ganzenNatur erblickeichGott
und in mir ehre ich ihn, denn er ist Alles.“

„Alles“ nicht im Sinne jenes Pantheismus, der vom
Atheismus nur dem Namen nach verschieden ist. Hase hat

im Glauben a
n

den persönlichen Gott, a
n

die persönliche Un
sterblichkeit des Menschen und an die göttliche Vorsehung nie
mals gewankt. In diesen drei Glaubenssätzen, in der aus
seiner Kindheit stammenden Gewohnheit, sich Jesus als den
Vermittler der höchsten geistigen Güter zu denken, und in der
Würdigung der christlichen Kirche, deren Macht, Größe und
wohlthätige Wirksamkeit ihm die Weltgeschichte zeigte, besteht
ein Christenthum; ein Christenthum, das der Vernunft keine
Fesseln anlegt, keinen Lebensgenuß vergällt, keineKraftbethäti
gung hindert, vor der Selbstentwürdigung durch Laster jedoch
nicht minder bewahrt wie vor Verzweiflung. In solchemdurch
das Christenthum vermittelten Glauben an den werthvollen
Inhalt der Welt, in solch’ zuversichtlichem Warten auf einen
glücklichen Ausgang und befriedigenden Abschluß des Welt
laufs steht er unerschütterlich fest in jedem Wandel deräEines Tages, d

a

e
r a
n

der Geliebten zu zweifeln. Grund

zu haben glaubte, schreibt er:
„Denn das soll dochNiemand denken,daß ich denKopf hinge, weil

ic
h

vielleichtunglücklichbin; ich könntehöchstens,wenn ich's gewiß weiß,
wild und ausgelaffen werden. Jetzt aber steht ja noch die Hoffnung,
daß e

s

nicht so sei, freundlich vor mir. Und wär's auch– wenn mir
mein eigenerHaushalt nichtmehr gefällt, so bleibt mir ja nochdieganze
Menschheitübrig, um mit ihr und in ihr zu leben. Auch habe ic

h

zu

hochauf die armen Narren herabgesehen,welchegleichmeinten,dieWelt
werdezu Grunde gehen und e
s

könne keinenGott im Himmel mehr
geben,wenn e
s

ihnen selbstetwas trübe erging, als daß ichmichzu ihnen
gesellenkönnte.“

Und wo von einem Mädchen die Rede ist, die sich i
n

e
in Kloster der „Lebendig Todten“ begeben hat, beschreibt er

kurz die Lebensweise dieser Nonnen und fügt dann hinzu:
„Wie furchtbar und unnatürlich dieses auch scheine, e

s
läßt sich

allerdings solch’Unglück denken,dem eine solcheAbgeschiedenheitdie er
sehnteRuhestätte ist. Ein Mann freilich, wenn er in solcherLage zu
stolz ist, einenSchuß Pulver an sichzu wenden, oder im Meer oder im
Vesuv ein schmerzstillendesMittel zu suchen,der kann immer nochhoffen,
wo sein eigenesLeben ihm freudenlos und leblos geworden ist, für sein
Volk oder für die Kunst oder für die Wissenschaftzu lebenund unsterb
lich fortzuleben in derMenschheit;aber einWeib kannallerdings inVer
hältnissekommen,wenn e

s

zu fromm ist, sichselbstein Grab zu suchen,
daß ein solchesvon der Kirche bereitetesGrab ihr eine liebe Heimath
wird.“

So is
t

ihm jeder Wechsel des Lebens, der die bisherige
Thätigkeit oder Lust hemmt, nur eine Aufforderung, in anderer
Weise thätig und tüchtig zu sein, und anstatt das Unglück
durch fruchtlose Reue über Vergangenes zu vergrößern, sinnt

e
r auf zukünftigen Genuß. Da der Freund in Florenz von

den Blattern befallen wird, er selbst aber, als Pfleger ans
Krankenbett gefesselt, der angenehmen Erwartung lebt ange
steckt zu werden, schreibt er: „Nun, ich denke, Italien soll uns
noch mit tausendfacher Lust diese schweren Tage ersetzen.“ Es
liegt etwas Antikes in dieser heiteren Ruhe und Gewißheit,
wie denn auch das griechisch-römische Heidenthum einen sehr
wesentlichen Bestandtheil seines Christenthums ausmacht; ein
Beweis für die Echtheit des letzteren, denn wo die höchsten
geistigen Güter der vorchristlichen Welt verächtlich mit Füßen
getreten werden, oder unbekannt sind, da kann doch nur eine
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Caricatur der Weltreligion vorhanden sein. Und so is
t

ihm
denn auf der Reise in Italien auch darum sowohl, weil man

d
a

ein gewissermaßen antikes Leben führen kann, „den Menschen
eben nur ein Mensch, und der einzige und höchste Titel Sig
nore forestiere ist“. Und wie ihm die Maske der Conven
tion verhaßt ist, die den wahren Menschen nicht erkennen läßt,

so die unnatürliche Einbildung jener, die etwas Anderes,

Höheres und Besseres sein wollen als tüchtige Menschen. „Ich
mag die Menschen, welche gar zu moralisch sind, am Ende so

wenig als die gar zu frommen, aber in allen Stücken seiner
selbst würdig möchte ich meinen Albano sehn.“ (Den Albano

in Jean Pauls Titan, einen idealen Jugendfreund.)
Hat ihn sein Christenthum niemals gehindert, ein ganzer,

ungebrochener, unverkümmerter, wahrer und aufrichtiger Mensch

zu sein, sondern seine gesunde Natur nur geläutert und ge
kräftigt, so bewahrte e

s ihm auch den hellen, unbefangenen
Blick für alle Erscheinungen des Lebens, und das stärkste
aller Vorurtheile, das theologische, hatte über ihn, den Theo
logen, keine Gewalt. Daß es leider nur Wenige gibt, die
ihm“darin gleichen, hat er selbst schon früh bemerkt. „Es ist

freilich nicht Allen gegeben, das Verschiedenartige mit gleich
offenem Sinne anzuschauen, und mit gleich liebender Seele zu
umfaffen“, sagte e

r allerdings zunächst mit Beziehung auf
seinen Kunstmentor Hirt, der den gothischen Styl nicht leiden
konnte, aber das gilt doch auch von allen übrigen Gebieten,
vom confessionellen am allermeisten. In Rom wandelte ihn
die Lust an, den römischen Katholicismus in einem Romane
darzustellen.

„Ich könntefreilich nichtdenKatholicismus zur Erbauung meiner
Landsleute darstellen, wie man ihn darzustellenpflegt in einer Refor
mationspredigt, sondern ich würde ihn auffaffen in seinervollen Wirk
lichkeit,als den Grundgedankendes Mittelalters, aus welchemdie Tage
wie die NächtediesesZeitalters hervorgingen,Fluch und Segen über die
Völker, wie e

r

Throne aufrichtetund umstürzt,Völker zur geistigenFrei
heit erhebtund wiederum in Knechtschaftstürzt, wie e

r

hohenMenschen
ihre höchsteBestimmung gibt, und wiederumandereum die Freude und
Bedeutung des Lebens betrügt, so wollt' ic

h

ihn nehmen mit seinen
Päpsten und Königen, mit Kreuzzügen und Inquisition, mit Märtyrern
und Prälaten, mit seinenHeiligen und Bettelmönchen, seinenLoretto
häuschenund seinerPeterskirche.“

Ueber die Fußwaschung am Gründonnerstage urtheilt er:
„Es liegt wohl viel stolze Demuth in diesem Werke, aber immer
ist's ein rührender Anblick und ein großes Zeugniß von dem
Geiste einer Religion, die das alte ursprüngliche Menschenrecht
einer allgemeinen Brudergleichheit, wenn nicht hergestellt, doch
zur vollen Anerkennung gebracht hat. Wenn nun diese heilige
Handlung hier (in der' Kapelle) als bloße Cäri
monie steht, sowird si

e

zu etwas Wirklichem und Wohlthätigem

im Hospital der Pellegrinen.“ Ein Berliner Bankier, der dort
ebenfalls zuschaute, berechneteechtberlinerhaft, wie vielMillionen
durch diese wohlthätige Stiftung dem Staate entzogen würden
und schloß seine staatswirthschaftliche Strafpredigt mit dem Satz:
„Rechnen Sie dazu die Kräfte der Leute, die hierher gelockt und
dadurch so viele Tage dem Ackerbau entzogen werden; welch' ein
Unsinn!“ Als o

b die Menschen nur dazu geboren wären, den
Acker zu bauen! bemerkt Hase. Von dem Cardinal, der dabei
den Hausvater machte und persönlich die Bedienung eines Hol
länders „von recht kümmerlichem Philisteraussehen“ auf sich
genommen hatte, sagt er: „Was mir am besten dabei gefiel,
war dies, daß er keine feierliche fromme Miene dazu machte,
vielmehr trieb er mit einem hübschen jungen Menschen, wahr
scheinlich seinem Nepoten, der neben ihm aufwartete, allerlei
Scherz, indem e

r ihn unterrichten wollte, wie Alles behend zu

machen sei.“

Neulich hat ein protestantischer Polemiker wunder was
Großes zu leisten und der römischen Kirche einen tödtlichen
Streich zu versetzengeglaubt, indem e

r derWelt eine auf ge
lehrten archäologischen Forschungen beruhende Entdeckung offen
barte, daß die Engelbuben, die an den Wänden und auf den
Altären italienischer Kirchen so viel groben Unfug treiben,
weiter nichts sind, als das wiederauferstandeneä
und Amorinengesindel. So klug war unser Hase schon vor

6
0

Jahren. Allein, anstatt sich über den Unfug zu ärgern
und den Götzendienern Strafpredigten zu halten, hatte er a
n

allen gemalten und lebendigen Amorinen und Bambinen –

bei den lebendigen die Schmutzkruste abgerechnet– eine herz
liche Freude. In Parma trifft er eines Abends den Freund

in einer Kirche, wie e
r auf einem Altar sitzend einen Engel

abmalt; zwei Chorknaben leuchten ihm. Der Freund kommt
ihm vor, wie der ältere Bruder des Engels, das spricht er

aber nicht aus, sondern ruft vielmehr: da sitztnun derMensch
auf dem Altar wie ein' So hat er seinen Spaß anden Dingen, über die sich schwarzgallichte Polemiker gelb
argern.

Man würde nun gründlich danebenschießen, wenn man
Hafe katholisierenderGesinnung verdächtig halten oder in seiner
vorurtheilsfreien Auffassung des Katholicismus eine Gefahr
für den Protestantismus sehenwollte. Das Gegentheil is

t

der
Fall, wie die häufigen „Bekehrungen“ von Eiferern beider Con
fessionen beweisen, die dann ihren Glaubenseifer gegen ihre
ursprüngliche Kirche zu kehren pflegen. Wenn mir Einer in

denWeg kommt, der die Gegner fanatisch bekämpft – es gilt
das auch für die Politik– so denke ich immer: warte nur!
Vielleicht kommt auch für dich die Stunde, wo du anbetet,
was du jetzt verbrennt, und verbrennt, was du jetzt anbetet.

F"

hat, der Waffen beider Confessionen schon in früher
ugend mächtig, einen solchen Austausch der entgegengesetzten
Elektricitäten in seinen „Proselyten“ dargestellt, wo er erzählt,
wie zwei Brüder aus gemischter Ehe, einer katholisch, der
andere evangelisch, einander gegenseitig bekehren, so daß si

e

nun, dank ihrem Eifer, erst recht Gegner sind. Hase stand
über dem Gegensatz der Confessionen, dadurch war er gegen
Bekehrungsversuche gefeit, und dadurch bewies er sich als einen
echten Protestanten, als einen innerlich freien Mann, der sich
keinem von Menschen auferlegten Bekenntnißjoch unterwirft.
Was e

r an Luther liebte und verehrte, das war Luther's
Person, nicht das dogmatische Lutherthum. Er kann daher
auch gar nicht begreifen, wie Protestanten durch die Eindrücke
des katholischen Gottesdienstes in Rom zum Katholicismus
„bekehrt“ werden können.
Nicht minder irrig wäre es, wenn man Hase's Nachsicht

gegen die andere Confession, gegen das Heidenthum und gegen
menschlicheSchwächen, dazu eine unverwüstliche' alsdem Leichtsinn einesä Gemüthes erklären wollte.

Er wußte so gut wie Einer, daß die römische Kirche das
Heidenthum nicht bloß in sichaufgenommen hat, sondern zeit
und stellenweise von ihm überwältigt worden ist; aber er '

e
s für überflüssig und unanständig, immer nur den Ankläger

zu spielen gegen Leute, als deren Gast er lebte, zumal in einer
Sache, wo die Weltgeschichte schon längst als Weltgericht
waltet. Auch sind ihm die dunklen Tiefen der menschlichen
Verderbniß und desMenschenelends nicht unbekannt, und der
Menschheit ganzer Jammer hat ihn erfaßt wie irgend Einen;
wie schönund ergreifend deutet er das Ecce homo-Bild! Allein

e
rweiß, daß man den Kranken nicht durch Wühlen im Schmerz,

sondern durch Zuführung gesunder Säfte heilt; die eigeneGe
sundheit zu verbreiten, das is

t

ein hohenpriesterlicher Beruf
Ob dieses gesunde Christenthum des trefflichen Mannes, nach
dem ein Lehrstuhl verwaist ist, schließlich doch noch von seinen
Büchern aus die Kanzeln, und von hier aus die Massen er
obern wird? Hoffen wir es! Das Schicksal des Protestan
tismus hängt davon ab.
Ueber diesem Versuch einer Charakterzeichnung des Mannes

haben wir nun eigentlich das Buch vernachlässigt. Viel Gutes
ließe sich noch von diesem jagen. Wenn der Käufer darauf
rechnet, daß ein Mann von dem klaren Blick, dem reichen
Wiffen und dem gesunden Humor Hase"s die Schätze italieni
scher Kunst und manche Scenen italienischen Lebens 'schildern, auch eine Reiseerlebnisse ergötzlich erzählen, und d

a

der briefliche' mit der Zukünftig-Gegenwärtigen als einanmuthiges Versteckenspiel verlaufen werde, so wird e
r

sich

in seiner Erwartung nicht getäuscht finden.
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Arne Garborg’s ueuester Roman.
Besprochenvon Ernst Brausewetter.

Arne Garborg’s „Erzählungen“ haben ihre ganz eigene
Technik. Es sind Lebensbeschreibungen, Schilderungen des
Lebens einer Person bis zu einem bestimmten abschließenden
Punkt in demselben. Schlicht und einfach, ohne jeden Ver-
such, eine Spannung künstlich zu erzeugen, ziehen die Ereigniffe
an uns vorüber, und namentlich gewährt uns der ''
einen Einblick in das Seelen- und Gedankenleben des Helden,
selbst die Ereigniffe erscheinen nur als Reflexbilder in dem
selben. Gleichzeitig lernen wir aber auch alle jene Gestalten
kennen, die irgendwie mit der Hauptperson in Verbindung
treten und zwar nur gerade so lange und so weit, als dieses
der Fall ' Gleichsam kaleidoskopartig ziehen 'Gestalten an uns vorüber, oft nur, um durch irgend ein Wort
oder eine That Einfluß auf das Leben und Denken desHaupt
charakters auszuüben. Es liegt in dieser Technik etwas Ver
wandtes mit der der „Ich-Romane“, da Alles nur in seiner
Wirkung auf den

#
und in der Widerspiegelung in ihm

dargestellt wird. Wie im :: Leben entschwinden dieä dem Auge des Lesers, sobald si
e

aufhören in Be
ziehung zum Träger der Handlung zu stehen, und tauchen
bisweilen später hier und daät auf, wie man auch

im Leben noch von einem früheren Bekannten etwas hört,
ohne daß dies Ereigniß mit den früheren in irgend welchem
Zusammenhang steht. Diese Gestalten benutzt Garborg aber
ugleich auch, um e

in möglichst vollständiges Bild der verä. zur Zeit in Umlauf befindlichen Anschauungen
über die in dem Buch behandelten Probleme zu geben. Indem

e
r die Vertreter der verschiedenartigsten Richtungen redend ein

führt, is
t

e
s ihm möglich, dieses Bild der augenblicklichen

Strömungen und Bestrebungen in seinem Heimathland völlig
objectiv zu gestalten. Daher lernt man das Leben und Denken
der gegenwärtigen norwegischen Gesellschaft wohl auch durch
keinen Schriftsteller so sicher und genau kennen, wie durch
Garborg’s Schriften. Andererseits hat diese Technik aber den
Uebelstand, seine Erzählungen recht schwer verständlich zu

machen. Die Masse von Personen, die kurz skizziertenver
schiedenartigen Anschauungen, die sprunghafte Darstellung der
Handlung, deren' häufig nur in Reflexionen ange
deutet werden, sodaß man im Zweifel sein kann, o

b

si
e

wirk
lich stattgefunden haben, das Alles verwirrt den nicht gan
aufmerksamen Leser binnen Kurzem so

,

daß er nicht aus noch
ein weiß. Garborgs Erzählungen sind keine Unterhaltungs
lectüre im gewöhnlichen Sinn, si

e

erfordern ein Studium und
Interesse für staatliche und gesellschaftliche Probleme. Es ist

Garborg viel abgestritten worden, daß er ein Dichter se
i,

und sicher macht ' in seinen Arbeiten der Denker, derPoli
tiker, der soziale Reformator viel bemerkbarer; aber dennoch

is
tGarborg ein Dichter. Nur momentweise leuchtet das Rein

dichterische in seinen Werken empor, aber dann um so ergrei
fender, um so edler und erhabener. Ich erinnere nur an den
Moment von Daniel Braut's Abreise aus der Heimath(„Bauern
studenten“), den Tod von Helenens Kind („Männerwelt“), den
letzten Act eines Dramas „Die Unversöhnlichen“.
Darum is

t

auch kaum ein Schriftsteller so verschiedenartig

beurtheilt worden, als Arne Garborg. Wer in seinen Büchern
Zerstreuung sucht,wird arg enttäuscht werden. Wer aber mit
einem klaren und scharfen Kopf mitdenken will, wer angeregt
und belehrt sein will, wer Sinn für die dichterische'
führung von Problemen hat, der wird bei ihm vollauf eine
Rechnung finden.

Was hier gesagt ist, gilt auch voll und ganz von seinem
neuestenWerke „Hjaa homor“ (Bergen, ' Litleré) Auch
hier dieselben Vorzüge, oder wenn man will, Fehler.
Es is
t

beiGarborg stets nicht ganz leicht, aus der Ueber
fülle von Gedanken und aufgeworfenen Fragen das Grund
problem des einzelnen Buchs herauszufinden. Wenn ich ihn
recht verstehe, ist es in diesem Roman die Erziehung der

Kinder durch die Frau und in: damit eine Darstellung der in Norwegen vielumstrittenen Frauenfrage.
„Bei ihrer Mutter“ wird Fanny, die Heldin des

Romans, erzogen; und ein Jeder meint, etwas Besseres könne
einem Menschenkinde ja gar nicht zu Theil werden. Aber
Garborg zeigt das Gegentheil. Ihre Schwester Lea, die von
Fremden auferzogen ist, wird ein tüchtiges Mädchen und die
ordentliche Frau eines hochachtbaren Mannes, mit dem si

e

in

lücklicher Ehe lebt, ihr Bruder Tom wird ebenfalls ein braver
Mensch;aber Fanny, der allein das „Glück“ zu Theil wurde,
bei der Mutter bleiben zu können, schleudert derselben zum
Schluß die berechtigte Anklage in's c' „Du bist an all'
meinem Unglück schuld. Niemand versteht mich, Alle denken
nur Schlechtes von mir. Du selbst hat ' nie verstanden.Du bist ein dummes Weib und darum hast Du auch mich zu

einem dummen Weibe herangezogen. Nie hast Du mich''
Du kümmerst Dich überhaupt um nichts. Du wolltest mich
nur gebrauchen, um Dir einen reichen Schwiegersohn zu e

r

kaufen, und da ich hübsch genug war, brauchte ich ja nichts

zu können und nichts zu verstehen!“
Da hat Fanny nun freilich ganz Recht. Aber hat ihre

Mutter denn anders handeln können? Verstand si
e

e
s

denn

beffer? Sie selbst hatte eine Ehe der Versorgung halber ge
schlossen, wie e

s

die meisten Frauen thun. Sie hatte ihren
Mann nicht verstanden, so war er ihrer bald überdrüssig ge
worden, anderen Weibsleuten nachgelaufen und hatte sich auf
diese Weise ruiniert. Fanny's Mutter trennte sich von ihm.
Aber nun stand si

e

erst recht allein da. Von Allen verlassen,
sank si

e

in immer tieferes Elend. Konnte si
e

da Sinn für
die Erziehung ihrer Tochter haben? Nein, dieselbe wurde ihr
nur die Hoffnung auf eine bessereZukunft. Das is

t

es, worin
eben die meisten Eltern e

s versehen; si
e

denken nicht daran,

daß nur die Eltern Pflichten gegen die Kinder haben, nicht
diese gegen jene. Aber andererseits kann e

s Fannys Mutter
zurän dienen, „daß die Frauen überhaupt nicht

im Stande sind, ihre Kinder ordentlich zu erziehen, denn seit
Erschaffung der Welt sind si

e

außerhalb jeder Geistesentwicke
lung gehalten, d

a

e
s

den Männern gefiel, wenn si
e

recht »kind
lich« waren.“ Kinder können keine Kinder erziehen. In die
Ehe treten si

e

aus Verliebtheit oder in der Absicht, eine Ver
sorgung zu finden, ein, und doch kommt es in derselben in

erster Reihe darauf an, sich gegenseitig zu verstehen, was im

Grunde genommen wohl nur' ist, wenn man sichrechtvon Herzen zugethan ist. Außerdem gehört dazu eine gleiche
Bildungsstufe und verwandte Neigungen. Freilich wie wenig

#" auch, um den beiden Geschlechtern ein gegenseitigeserstehen zu erleichtern. In der Jugend werden si
e

nach einem
solchenän von einander erzogen, daß das an
dere Geschlecht gleichsam wie andere Wesen betrachtet wird.
Und der Drang nach der Liebe eines Mannes erscheint den
Mädchen häßlich und unschön. Wohl beginnen sich Betre
bungen geltend zu machen, die der Frau ein „menschlicheres“
Dasein verschaffen wollen; aber diese alle versehen e

s im Ziel.
Sie gehen darauf aus, die Frau zum Manne zu machen, alle
sollen womöglich Professoren werden. Und doch blüht der
Frau eine so herrliche Zukunft als „Kameradin desMannes“,
und ebenso hat derMann viel Beglückung zu erwarten, wenn

e
r

dereinst der Kamerad eines Weibes werden kann.
Aber das sind Zukunftsträume, Gedanken, die' imLaufe ihres Entwickelungsganges kennen lernt, ' selbst nützensi

e

nichts. Sie war eine nach Freiheit dürstende Natur, „ein
wildes Kind“, si

e

wollte sich als herangereifte Jungfrau nicht
für eine gute Versorgung verkaufen, wenn die thörichte Mutter
auch bat und drohte; aber si

e

hat gelernt, si
e

kann
keinen Posten ausfüllen, si

e

muß sich als Dienstmädchen, als
Ladenjungfer durch das Leben stümpern. Sie will nur hei
rathen, wenn si

e liebt; aber überall da, wo ihre Neigung er
wacht, wird si

e

nicht verstanden und nur zumNarren gemacht,
während si

e

ihre Freier abweisen muß. Und als si
e

dann

schließlich den Menschen gefunden, den si
e

voll und ganz ver
steht, läßt er sich durch allerhand Geschwätz abschrecken: es

genügt nicht, daß eine Frau unschuldig is
t

und alle Leute
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glauben, si
e

se
i

unschuldig; e
s darf auch nicht der leiseste

Zweifel auftauchen können, denn dann würde ihr Mann zu

weifeln anfangen und dann wäre. Alles aus. – Es hilft# auch nichts, daß ihr die Möglichkeit geboten wird, dasehrerinnenexamen zu machen. #" hätigkeit erschließt ihr
keine bessereZukunft, d

a

si
e

auch nur ein Hungerbrotgewährt
und man überdies den Kindern allerhand einpfropfen muß,
was man selbst nicht glaubt. So wird die Jugend zurF" herangebildet. Auch im Glauben kann man keinenrost finden, seine Anhänger verfolgen ebenfalls vornehmlich
selbstiche, weltliche Zwecke. Was bleibt Fanny übrig? Sich
weiter um kärglichen Lohn ohne Hoffnung auf Glück und ohne
jedes höhere Ziel zu schinden oder eine Versorgungsehe ein
zugehen und das Leben wenigstens kurze Zeit zu genießen.
Dann hat man doch etwas von seinem Leben gehabt; und
wenn die Kette zu drückend wird, steht ja der Sprung in die
Meerestiefe als Ausweg offen.
Fanny is

t

auch zugleich ein trauriger Beweis, daß e
s

den
Frauen nicht allein ' wenn si

e

höhere Bildung und wei
teren Blick erreichen, im Gegentheil, si

e

werden dadurch nur
unglücklicher. Fanny's Mutter hat sich freilich auch recht
kümmerlich durch das Leben stümpern müssen; aber e

s war
nur materieller Mangel, der si

e

drückte. Ihrer geistigen und
seelischenArmuth is

t

si
e

sich nie bewußt geworden, si
e

hatte
eben keine Bedürfnisse der Art. Ganz anders Fanny. Ihr
wird das zweifelhafte Glück zu Theil: eine Entwickelung zu

haben. Der Verkehr mit gebildeten und denkenden Menschen
öffnet ihr Auge für alle höheren Interessen und vergrößert so

nur ihre bedürfnißvolle Lage. Sie gleicht schließlich dem
Wanderer auf sonniger und staubiger Straße, die von hohen
Mauern eingefaßt ist, hinter denen sich die herrlichsten, schat
tigen Parks befinden. Es is

t

dieselbe Lage, in die Daniel
Braut in den Bauernstudenten geräth, nachdem man ihn aus
der Bauernstube herausgezogen, ihm die' von geistiger Bildung ermöglicht hat und ihn dann mittellos seinem
Schicksal überläßt.

Das Bild, das Garborg uns von der norwegischen Ge
sellschaft bietet, is

t

im Ganzen ein recht trübes. Die große
Mehrzahl seiner Personen sind halbverkommene oder zuGrunde
gehende Individuen. Eine Verzweiflungsthat der einen oder
anderen Artbildet überall den Abschluß ihres Lebens. Fanny's
Gedanke, im Meer die letzte Zuflucht zu suchen, der in der
Kommode liegende geladene Revolver der Lehrerin Ebba Leh
mann, Uchermann's – einer derjenigen, die vergeblich um
Fanny werben – Entschluß, sich in der Einsamkeit einerFä u vergraben –Gram's Vernunftehe – das Alles

is
t

der Ausfluß eines und desselbenGefühls: der Verzweiflung
am Leben. Wie spärlich sind daneben die heiteren Bilder, wie
Lea's Eheglück; nur in schwacher Beleuchtung zeigt si

e

der
Verfaffer, gleich etwas in der Ferne nebelhaft. Hervorschim
merndem.

Garborg charakterisiert in förmlich dramatischer Weise,
indem e

r

die Personen reden und bisweilen auch handeln läßt– es ist mit Recht hervorgehoben, daß all' seine Figuren zu

viel reden – niemals durch Beschreibung. Erstaunlich is
t

dabei die Lebensfülle, die e
r oft einen Gestalten schon durch

wenige aus ihrem Munde gehörte Worte zu verleihen weiß.
Man vergleiche z. B. in einem neuesten Buche den köstlichen
Studenten Aas, diesen faden Schwätzer, der alle ernsten Ge
danken und Dinge für dummes Zeug erklärt; aber an Gott
glaubt, weil man sonst Manches nicht erklären könnte.
„Hjaa ho mor“, wie alle Erzählungen Garborg's, is

t

kein
Buch für das große deutscheLesepublikum, das nur auf Span
nung und Actualität in seinerLectüre sieht, aber jedem Freunde
eines ernsten, gediegenen Lesestoffes, jedem, der Interesse für
das norwegische Leben und Streben hat, se

i

e
s

wärmstens
empfohlen.

Ein französisches Buch über die Entwickelung des
deutschen Nationalbewußtseins.

Von Guntram Schultheiß.

(Schluß)

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist es aller
dings gerade der Mangel einer nationalen Bildung und Lite
ratur, der empfunden wird, aber noch mehr verhindert die
Kluft zwischen den höheren und niederen Ständen das Gefühl
nationaler Gemeinsamkeit. Keineswegs fehlte e

s

im 18. Jahr' durchaus a
n festgewurzelter Anhänglichkeit a
n

das
olksthum. Ist nicht schondas Volkslied vom Prinzen Eugen
von Savoyen e

in Beweis dafür, daß das kaiserliche Heer '

als deutsches fühlte, selbst wenn es undeutscher Politik diente?
In Wien selbst, der Hauptstadt der'' die jede anderePolitik, nur nicht deutsche trieb, gibt Abraham St. Clara, der
schwäbischeMönch, einer unbeirrten deutschen Gesinnung Aus
druck; a

n

unmittelbarer Wirkung leicht einem#"Leibniz überlegen. Die deutschePredigt, das deutscheGesang
buch, der dentischeKalender bilden eine kräftige Stütze des
Volksthums der unteren Stände. Die fähr Bildung
des Adels, die lateinische Gelehrsamkeit thun hier wenig Ab
bruch. Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der Herzog Leopold
von Deffau waren noch Fürsten des alten deutschenSchlages,
der so bald nicht ausstarb. Selbst die Erwerbung auslän
discher Throne durch deutscheHäuser galt als gerechter Grund
deutschen Nationalstolzes. Der erste König von England aus
dem Hause Hannover mochte kaum englisch lernen; Dänemarks
Könige vergaßen noch lange ihre ä Herkunft nicht. Wie
land erwähnt mit' daß die deutscheSprache das
rößte Gebiet besäße. Beruht e

s

nicht auf der Stärke des
ationalgefühls, daß die Deutschen von Pennsylvanien ihre
Prediger nach F" schicktenoder von dort holten, daß nachdem Uebergang Lothringens a

n

Frankreich viele'' ihrem'' nach Ungarn folgten, um deutsch bleiben zu

önnen? Gellerts Fabeln hatten für diese schlichteArt stärkere
und breitere Wirkung als die aristokratischen Bildungsideale
Goethe's und Schiller’s. An diesen hatte 1790 ein Hand
lungsgehülfe aus Frankfurt gewendet und seine Hülfe gegen

d
ie landesgefährliche Vergötterung der Franzosen gefordert;

Schiller selbst dachte nach der Wegnahme des linken Rhein
ufers daran, in Frankreich sich eine Stellung zu verschaffen.
Es sollte doch zu denken geben, daß trotz der behaupteten
Steigerung des Nationalbewußtseins durch die Literatur d
ie

friedliche Entnationalisierung von Deutschen im Ausland, seit
die Deutschen überhaupt ein Volk sind, nie in solchem Um
fang geschehen ist, als gerade im: nach Goetheund Schiller. Es handelt sich um die soziale Seite des natio
nalen Bewußtseins; unser französischer Autor hat si

e

über
sehen, selbst inDingen, die ganz an seinemWege lagen. Die
Bedeutung der Universitäten is

t

nicht durch das Verbot poli
tischerä der Professoren und Studenten, durch das
Reden von Gallophobie getroffen; von der Burschenschaft, vom
Turnwesen is

t

geschwiegen, der Name Jahn's nur einmal zu
sammen mit Körner der Bedeutung Schillers und Goethe's
geringschätzig gegenüber gestellt.

Kurz die fast unabsehbar zusammengesetztePsychologie desNati" is
t

bei der Bevorzugung der literarischen
und politischen Glanzpunkte nicht entfernt erschöpft. Auch
deren gegenseitiges Verhältniß erscheint nicht ' getroffen.Nicht genug zu trennen is

t

von der Entwickelung des deut
schen Nationalbewußtseins die politische Geschichte seit dem
18. Jahrhundert, seit dem Dualismus der Großmächte Oester
reich und Preußen. Ganz treffend unterschied man das Reich
von beiden, dessen Angliederung a

n

das eine oder andere der
Ausgang des Dualismus werden mußte. Für die Geschichte
dieser Staaten is

t

das Ausschlaggebende der Selbsterhaltungs

trieb der Dynastien, für Preußen nicht minder als für Oester
reich, aber während das Haus: von glücklichen Zufällen begünstigt, verschwenderischmit den inneren Kräften um
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gehend, sich mehr als Vormacht des katholischen Europa, als
Erbe des unklaren römischen Kaiserthums fühlte, wurde es
im Haus Hohenzollern frühzeitig Tradition, die inneren Kräfte
möglichst zusammenzuhalten. Sonst is

t

Vieles ähnlich: die
niederrheinischen Besitzungen der Hohenzollern waren ursprüng

lich kaum minder Außenposten, als die Ueberreste des habs
burgischen Hausgutes in Schwaben, Vorderösterreich a

n Ober
rhein und Donau; die Königskrone von Ostpreußen kaum
minder opfervoll, als die von Ungarn. Nach europäischer
Machtstellung strebte auch Friedrich der Große, noch mehr
sein Nachfolger. Der leichte Erwerb Polens, wenn e

r

hätte
behauptet werden können, hätte Preußen zum Weichselreich ge
macht, wie Oesterreich das Donaureich war. Ob Preußen
mehr einen deutschen Charakter hätte aufrecht erhalten können
als Oesterreich, is

t

freilich eine müßige Frage; das Einströmen
deutscher Bevölkerung in das polnische Gebiet entspricht der
Colonisierung Josephs II. in Ungarn; nur wurde Polen kurz
weg in preußische Provinzen zerschlagen, Ungarn blieb ein
Ganzes für sich in einer historischen Fügung.
Dynastische Politik und womöglich europäische treiben frei

lich auch die kleineren Staaten Deutschlands, Bayern, Sachsen,
Hannover, mit verschiedenem Glück. Die angestammten Dy
nastien standen der Nationalität der Unterthanen gleichgültig
gegenüber; wenn si

e

nur eine glänzendere Stellung erhalten
konnten. Lothringen gegen Toskana, Bayern gegen die Nieder
lande, das sind schondie Vorspiele zu den napoleonischen Ver
änderungen.

Trotzdem behauptete das Reichsbewußtsein noch lange nach
Leibniz eine überragende Macht in der Volksstimmung. Am
Anfang des 18. Jahrhunderts hatte e

s gegen Max Emanuel's
von Bayern Bund mit den Franzosen aufgerufen werden
können, selbst nach der Beirrung durch den österreichischen
Erbfolgekrieg war e

s

noch so stark, daß im siebenjährigen
Krieg das Reich offiziell sich gegen Friedrich als Brecher
des Landfriedens erklärte. Aber gerade hier wird das natio
nale Gefühl durch die Gegensätze erregt und gezwungen,
Partei zu ergreifen für das Reich mit dem Kaiserthum des
Hauses Oesterreich oder für ein Neues, das unbestimmte
Hoffnungen auf einen nationalen Mittelpunkt erweckt. Zu
nächst is

t

e
s

die herkömmliche katholische Politik des Hauses
Habsburg-Lothringen, die Verquickung staatlicher und reli
giöser Zwecke, die überhaupt Oesterreich mehr aus Deutsch
land hinausgedrängt hat, als selbstdie Verbindung mit außer
deutschenLändern. Während Ungarns Einverleibung in das
Reich mehrfach, von Deutschen und selbst von Ungarn gefor
dert werden konnte, freilich schon a

n

der Gleichgültigkeit des
Kaisers Leopold I. scheiterte, vernichtete dieser aus Unduldsam
keit gegen den Protestantismus den deutschen Charakter der

Städte Oberungarns, d
ie

seit anderthalb Jahrhunderten d
ie

Stütze der habsburgischen Herrschaft waren– so weit abzu
wägen is

t

der Wendepunkt für die Möglichkeit, ein Ueber
wiegen der deutschen Bevölkerung in der Gesammtmonarchie

zu begründen. Im Kampf gegen das Nachwirken solcherPo
litik wandten sichFriedrich dem Großen als König von Preußen
und Haupt der protestantischen Gruppierung die Sympathien

der protestantischen Bevölkerung zu, während zugleich seiner
Persönlichkeit a

n

sich d
ieBewunderung entgegenkam. Aber er

erfüllte nicht die Hoffnungen, die das erregte Nationalgefühl
auf ihn gesetzt hatte; si

e

wandten sich vielmehr großentheils
Joseph II. zu, sobald er mit der herkömmlichen inneren Politik
brach und sich als deutschen Fürsten und Kaiser einführte.
Jetzt konnte der protestantische Dichter der Messiade ihm eine
Sympathien entgegentragen. Der Dualismus freilich hatte
damit nichts zu thun. Das Versäumniß von Generationen
konnte Joseph nicht gut machen. Selbst der a

n

sich richtige

Gedanke, Oesterreichs Stellung im Reiche durch den Erwerb
von Baiern zu stärken, schlug ihm fehl. Friedrich konnte ihm

im Fürstenbund nur die Berufung auf den Westfälischen Frie
den, auf die abgestorbene Reichsverfassung entgegenstellen, nicht
einen fruchtbaren politischen Gedanken. Die öffentliche Mei
nung oder das Nationalgefühl darf man dafür nicht verant
wortlich machen; diese sprachen sich deutlich genug für Refor

-

Nr. 45.

men aus, wenigstens für Säkularisation und Mediatisation der
kleinen geistlichen und weltlichen Gebiete. Freilich waren die
bedeutenderen Schriftsteller bei der Unsicherheit ihrer Existenz,
bei dem üblichen Nachdruck meist auf die Gunst gerade der
kleineren Höfe zu sehr angewiesen; die öffentliche Meinung
muß vielmehr in den zahlreichen anonymen Flugschriften auf
gesuchtwerden. Die Mißachtung und Unterdrückung der freien
einungsäußerung fällt nur den Regierungen zur Last. Denn
sobald in der nachfolgenden Bedrängniß der alten Herrscher
häuser das deutsche Nationalgefühl nur Raum bekam sich zu

regen, erhob e
s

sich zu hellen Flammen. Selbst in den Ge
bieten, die durch den Anschluß an die Fremdherrschaft theil
weise wirklich gewonnen hatten, durch Wegfall vieler kleinlicher
Schranken und Belästigung des Verkehrs, durch Beseitigung
der Adelsvorrechte und manche anderen Errungenschaften,
fehlte e

s

durchaus nicht a
n

Elementen der Opposition gegen

die Opfer a
n

nationaler Ehre und Selbstbestimmung. Oester
reich nahm unter Stadion's, seines Stein's, Lenkung, noch
einmal den Anlauf, mit Preußen um die Wette dem natio
nalen Gefühl genug zu thun und rief es 1809 mit mehr
Erfolg als eine matte Kriegführung schließlich verdiente,
für sich in die Schranken. Preußen, in dem sich bei einem
Sturz ein sehr geringes Staatsgefühl bemerklich gemacht hatte,
wurde durch das allgemeine deutsche Bewußtsein auf höhere
Stufe der Auffassung seiner Aufgabe gehoben, der deutsche
Gesichtspunkt ward von seinen Generalen und Staatsmännern
bei den Friedensschlüssen vertreten, wenn auch ohne Erfolg;
durch die Eintauschung der Rheinlande für seine polnische
Stellung ward e

s in ganz anderem Sinne deutsch als früher.
Allerdings bedurfte e

s dann doch noch des Absterbens seiner
alten Generation, die in absolutistischen Anschauungen erwachsen
war – eine lange Zeit, in der das deutsche Nationalbewußt
ein weniger a

n
Preußens deutschem Beruf, der aus seiner

Zusammensetzung sich von selbst ergab, aber a
n

dem Verständ
niß seiner leitenden Kreise irre werden mußte. So kam e

s,

daß das deutsche Nationalgefühl, und gerade das lauterste
der bestenMänner, über die Consequenz des Dualismus, und,
fast noch mehr, die der mehrhundertjährigen inneren Politik
Oesterreichs, hinaus schon wieder das fernere Ziel anstrebte,
dem Hinausgleiten Oesterreichs aus der deutschen Welt a

n

einer unhaltbaren Stelle der Bahn vorzubauen. Daß die Aus
scheidung Oesterreichs aus Deutschland dem deutschenNational
gefühl widerstrebte, daß die großen Gefahren für den auf sich
selbst gestellten Bruchtheil des Gesammtvolks und damit auch
für dieses selbst zum Bewußtsein kamen, das kann dem Frank
furter Parlament nicht als Mangel angerechnet werden. Die
Schwäche der großdeutschen Partei lag in ihrer Zusammen
jetzung aus den Anhängern der verschiedensten politischen
Grundanschauungen, die nur in dem einen Punkt zusammen
trafen; ihre Stärke in dem ethnographischen und historischen' Dieser Erkenntniß entzogen sich selbst dieegner nicht und stellten deshalb die Forderung engen völker
rechtlichen Bundesverhältnisses. Die Zukunft wird lehren, ob

si
e

hierin und auch in der anderen Forderung, daß deutsche
und nichtdeutsche Länder nur durch Personalunion verbunden
sein sollten, fehlgegriffen oder den Gang der Geschichte voraus
gesehen haben. Vom deutschen Standpunkt der Nationalität,
nicht des Staates aus, darf man sichwohl die Frage vor
legen, o

b das jetzige Verhältniß des Dualismus der habsbur
gischen Monarchie dem Fortbestand deutschen Elementes in

Ungarn günstiger ist, alsdas frühere eines selbständigen unga
rischen' Weder hier, noch wo sonst in der Welt
deutscheAuswanderungWurzel fassen kann, wird das deutsche
Nationalgefühl mit der Reichsgrenze sich decken, wie e

s

auch
schon im Mittelalter, noch mehr im vorigen Jahrhundert nicht
der Fall war. Aber in dieses ideale Deutschland werden uns
Goethe und Schiller, Beethoven und Mozart und was uns
noch bescheert werden wird, begleiten, und mit ihnen auch
Jahn und aus dem „realistischen“ Deutschland immerhin selbst
Gambrinus, der König von Brabant.
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Der schwarze Adonis.

Von Lars Dilling.

AutorisierteUebersetzung.

Er war allerdings nur ein Schornsteinfeger, aber er war hübsch,
wirklichhübsch,selbstin seinerRußigkeit; vieleMädchenfandenihn schwarz
sogaram hübschestenund hattendarin auchnichtganz Unrecht. Die an
schließendeLedertrachthob seinewohlgebaute, schlankeGestalt auf das
Bestehervor, unter der runden Fegerkappestahlensichnachallen Seiten
üppige,goldigeLockenheraus und der rußbestaubte,kräftigeSchnurrbart
vermochtenichtdie rothen, schwellendenLippen und die weißen, gesun
denZähne zu verbergen. Das Allerhübschesteaber waren seineAugen,
die leuchtendund lebensfroh in dieWelt blickten.Er glich einemblonden
Neger, und das erschiendenDamen pikant. Denn die liebendas Außer
gewöhnliche.Eben deshalb sticken si

e

auch so gern gelbeVergißmeinnicht
und blaue Rosen, die e

s in Wirklichkeitnichtgibt.
Eduard Dahl, so hieß unser Held, war in der That der Mädchen

Abgott. Wenn e
r irgend wo einen Kamin fegte, waren nachher alle

Dienstmädchenschwarzim Gesicht, meistensum denMund herum, und
wenn e

r

nachbeendigterArbeit gehenwollte, geriethdas ganze Haus in
Aufruhr. Vergebens bimmeltendieKlingeln, vergebensriefen dieFrauen
sichheiser,denn sämmtlicheMädchen hatten sichvon denEtagen in einer
Art Massenauswanderungvor das Hausthor begeben. Dort standder
schwarzeAdonis inmitten einesKnäuels bewundernderAnbeterinnen und
spielteden Liebenswürdigen und Unterhaltenden, daß die Mägde vor
Entzückenlaut aufkreischten.Denn erstenswar e

r

Bauchrednerund hielt
ein geistreicheshumoristischesZwiegesprächmit einem gewissen„Hans“,
der bald auf dem Boden saß, bald im Keller und zuletztgar aus einem
derMarktkörbe heraussprach.Für's zweitekonnte er englischeSeemanns
weisensingenund die neuestenVolkslieder; das Glänzendsteaber waren
seineGeschichtenund Erlebnisse,wobei e

r log, daß e
s

eineLuft war, ihm
zuzuhören. Uebrigens so ganz wenig hatte e

r

nicht erlebt, denn e
r

war
mehrereJahre hindurchdraußen gewesen in der weitenWelt.
Als Knabe kam er in die Schornsteinfegerlehre,aber wenn er sich

aus dem Rauchfang herausgearbeitethatte und über das Meer hinaus
blickte,das glänzend und lächelndim Sonnenscheindalag, dann erfaßte
ihn brennendeBegierde,diefrischeSeeluft stattdes auälendenKohlenrauchs
einzuathmen. So kam es, daß er eines schönenTages im 18. Lebens
jahre den Ruß abwuschund sichals Matrose verdingte. Sieben Jahre
blieb e

r

fort. Bei seinerRückkehrfand er die Mutter als Wittwe, krank
und bettlägerig.
Verlassenkonnte e

r

si
e

nichtwieder, denn si
e

bat ihn eindringlich,

d
ie

kurzeZeit bei ihr zu bleiben, die ihr nochzugemessensei. Da hing

e
r

die Seemannskleideran denNagel, zog das schwarzeZeug wieder an,
und, anstatt in das Tauwerk zu klettern, stieg er in Essen und Kamine.
Aber jetztward ihm der Ruß lästig, da er sichihm in die Kehle setzte
und niedergespültwerdenmußte. Zu diesemZweckgab es''
genug. Kam Eduard Dahl dann nachHause, so ward seineMutter
zornig und schalt. Die Freude über des Sohnes Heimkehrhattebelebend
auf die Alte gewirkt, daß si

e

sicherholte und mit Hülfe einesStockes
umhergehenkonnte. So lange er fern gewesenwar, hatte si

e

sichnach
demSohn gesehnt,nun aber, d

a

e
r

bei ihr war, schalt si
e

ihn Trunken
bold und Lügenhals und das leider nicht ohne Ursache.
Frau Dahl, die Witwe des SchornsteinfegermeistersDahl, eine

kleinekrummgebeugteGestalt mit mageremAngesicht, hatte ein Zimmer

in Fräulein Wardum vermiethet, die Feinwäschereibetrieb. Ingeborg
Wardum war im Gegensatzzu Frau Dahl schlankgewachsen.Der Aus
druckihrer Züge und großen blauenAugen war e

in

ernster. Das dunkle
Haar trug si

e

glatt an denSchläfen und in einemdickenKnoten amNacken.
ObgleichFeinwäscherinnenim Allgemeinennichtfür sittenstrenggelten,war
dochüber ihr ganzes Wesen eine so jungfräuliche Reinheit ausgebreitet,
daß sichJeder in ehrerbietigemAbstand von ihr hielt; selbstEduard
wagte e

s nicht, ihr Angesichtzu schwärzen,wie das andererMädchen.
Allerdings machte e

r

einmal den Versuch, ihre schlankeGestalt zu um
faffen. Ingeborg that jedochnicht, was jede anderePlätterin in diesem
Falle gethan haben würde. Sie schlugihn wedermit irgend einemnaffen
StückZeugin's Gesicht,nochbrannte si

e

ihm mit demheißenEisen, sondern
wandtenur das Haupt und maß ihn mit einemkühlenBlick der Ver
wunderung, daß Eduard wie begoffendavonschlich.
- Am nächstenTag jedochkam e

r

wie gewöhnlich in die Küche, wo

si
e

plättete,und setztesichunbefangenzum Plaudern nieder, als se
i

nicht
das Geringstevorgefallen. Es war ein größtes Vergnügen, des Nach
mittags nachgethanerArbeit bei ihr vorzusprechen.Sie war so hübsch,
wenn si

e

über das Plättbrett gebeugtstandund die Hitzedes Eisens ihre
bleichenWangen röthete. Dann vergaß e

r hineinzugehenund sich zu

waschenund dachtenicht an das Essen. Stundenlang konnte e
r

dort
nebender Thür sitzen,und während einegroßen hellblauenAugen lustig
aus dem schwarzenAntlitz strahlten, erzählte e

r

die allerwunderbarsten
von seinenwunderbarenSeemannsgeschichten.
Sie lauschtemit stillemLächeln, aber wenn die Abenteuer gar zu

unglaublichgeriethen,sagte si
e

ruhig:
„Eduard, jetzt lügen Sie wieder.“

„Lügen? Nein, da soll mich . . .“

„Nicht fluchen.“
„Fluchen is

t

auch nicht nöthig. Aber ich gebe Ihnen die heilige
Versicherung, e

s

is
t

wahr . . . die Hauptsachewenigstens.“
Oft rief Frau Dahl dazwischen:„Eduard, Eduard, das Essenwartet

schon seit zwei Stunden. Kannst Du dich denn nicht waschenund zu

mir kommen?“ -
„Gleich,Mutter, gleich!“
Trotzdemwährte e

s

nocheinViertelstündchen,bis e
r

seineGeschichte
auserzählte.
Es kamenaber auch einzelneböseTage: wenn der Ruß sichallzu

fest in seineKehle gesetzthatte uud viel Spülung '',

#war. Dann ging e
r

nicht in dieKüchezu Fräulein Wardum. Dieseaber
hörtedann von derStube her seineStimme und die seinerMutter. Die
Mutter schalt, e

r dagegenwar freundlicher und ausgelassenerals sonst,
bis e

s

still wurde und Eduard zu Bett gegangen war. Dann krüppelte
Frau Dahl nach der Küche und weinte und beklagte sich über den
Sohn, nur um das Labsal zu haben, zu hören, wie Ingeborg ihn in

Schutznahm.
Eine Mutter wünschtnichts lieber, als daß man ihren Sohn ver

theidige.h

Wenn si
e

wiederging, waren si
e

und Fräulein Wardum nach langer
Hin- und Widerrededarin einig, daß es Menschengäbe, die viel schlim
mer als Eduard wären, viel, viel schlimmer. Der größte Fehler, den e

r

hatte,war der, daß e
r
so unbändig gern log.

h
e

e e

An einemNachmittag nach einer solchenabendlichenScene besuchte
Eduard Fräulein Wardum in der Küche. Er setztesichdicht neben die
Thür und indem e

r

verschämtzu Ingeborg aufblickte, versuchteer, si
e

anzulächeln.
„Sie habendurchaus keineUrsachezum Vergnügtsein, Eduard. Sie

sollten sichschämen, so betrunken,wie si
e

gesternwaren.“
„Betrunken? Wie könnenSie nur so etwas sagen,Fräulein. Nicht

dieSpur war ich betrunken. Ich war bloß einBischen heiter, und das
mag die Alte nicht.“
„Es war jündlich, Eduard!“
„WissenSie denn, wie es kam? Ich bin nichtSchuld daran. Hören

Sie nur.“ Er zog ein Zeug strammund setztesich in Positur.
„Ich solltenämlich einen Ofen im Grand Hotels fegen . . .“

„Das liegt ja gar nicht in Ihrem Bezirk.“
„Stimmt. Aber man schicktenachmir, weil . . . weil ichdas Stuben

mädchenkenne.“
„Na, na!“
„Also ichkomme in das köstlicheZimmer mit blauenSeidenmöbeln,

und mitten auf demSopha sitztdie reizendsterothblonde englischeLady

in einemhellgrünenSeidenkleid. »Guten Morgen, lieberFreund, sagte

si
e

auf Englisch.– »GutenMorgen, Miß,« erwiderteich auf Englisch.–
»SetzenSie sichzu mir und trinkenSie ein einfachesGlas Champagner
mit mir.“
»Ich fürchte,ichmachedas Sopha schwarz, sagteich.
»Das thut nichts; ic
h

kann den Ueberzug bezahlen, wozu habe ic
h

sonstplenty money in der Tasche, sagtesie. „Darauf kam einLakai in

goldgestickterLivree mit Champagner auf einem silbernenTablet.“
„Die GeschichtehabenSie mir schoneinmal erzählt, aber damals

spielte si
e

in Spanien.“
„Das war nichtdieselbe. Nein, die . . . o nein . . . das war eine

ähnliche, aber ganz anders. Damals war ich ja Seemann und färbte
nicht ab. Hören Sie nur erstweiter.“
Ingeborg betrachteteihn voller Mitleid.
„Also ich setzemich zu ihr auf das Sopha. – »Sie können näher

rücken, sagtesie. »Sie dürfen auchIhren Arm um mich legen,ich kann
mir morgen ein neuesKleid kaufen, wozu habeich denn plenty money

in derTasche «– Natürlich ließ ichmichnicht lange nöthigen und dann
trankenwir einigeGläser Champagner und dann ward si

e

ein bischen
schwarzum denMund herum.“
„Jetzt lügen Sie wieder, Eduard!“
„Lügen? Nein, dies is

t

ganz gewiß wahr, darauf könnenSie so

hochfluchen,wie Sie wollen, Fräulein Wardum. Sie wissenbloß nicht,
wie vielen Mädchen ich den Mund schwarzgemachthabe.“
„Daran zweifele ich keinenAugenblick.“
„Aber hörenSie nur weiter. Als wir nun so in aller Vertraulich

keit bei einander sitzen,wird eineStimme im Nebenzimmer laut. Ich
müßte jetzt eigentlichenglischsprechen,aber da Sie das nicht verstehen,
will ich e

s

übersetzen.“
Er sprangvom Stuhl auf, stelltesichnahe an die Wand und in

gedämpftemTon klang e
s

wie von draußen her:
Lady Ophelia, sindSie im Salon?
„Lassen Sie dochdie dummenKunststücke,“unterbrachIngeborg

ihn ärgerlich,„die amüsierenmich längst nichtmehr.“
Eduard nahm seinen alten Platz wieder ein und fuhr unver

droffenfort:
„In demselbenAugenblick ward die Thür aufgerissenund herein

stürzte ein großer, dicker Lord mit einem sechsläufigenRevolver in

der Hand.“
„Hatte e

r

nicht einen Dolch?“
„Nein . . . mit dem Dolch, das war in Spanien. Die Spanier

haben Dolche, die Engländer nehmen immer Revolver. Also, e
r

war
ganz fuchswild. – »Das ist Ihr Liebhaber, Mylady, schrieer, »ich
bringe ihn um.« – »God bless you«– das heißt nämlich: Gott segne
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Dich – »rührenSie ihn nicht an, Mylord, sagtesie; »er ist mein leib
licherBruder, ein Neger von San Domingo.“
„Eben sagtenSie doch,die Engländerin war blond.“
„Genau genommenwar si

e

eigentlicheineMulattin, aberdas konnte
1N1CNN
kaum
merken,außer an den Nägeln, die an den Rändern bläulich

waren.“
„Und was sagteder Mylord weiter?“
„Mylord sagte: »Er is

t

kein echterNeger, denn e
r

färbt ab. Sie
sind ja schwarz im Gesicht,Mylady. – »AlleNeger lassenFarbe, sobald

si
e

nachdemNorden kommen, erklärteihm die Lady. »Wenn si
e

eine
Zeit g hier

gewesensind, kann man si
e

mit Seifenwasser so rein
waschen,daß si

e

weiß werdenwie die Gipsfiguren, und mein Bruder is
t

er, denn wir habendieselbeMutter, nur verschiedeneVäter.– »Gut,
sagteder Lord, »wenn es Ihr Herr Bruder ist, wollen wir ein Glas
Champagner zusammentrinken.«– Auf dieseWeise tranken wir drei
FlaschenChampagner und wurden riesig munter. Ich sang ihnen das
englischeLied vor:

„O my poor Nelly Gray
They have taken you away

I shall never see my darling any more.“
Wie schade,daß Sie keinEnglischverstehen, aber die Melodie is

t: Tra la la, Tra la la. Das Lied ist sonsttraurig, sehrtraurigogar.
„Tanzten Sie nicht auchdazu?“
„Was denkenSie? Bei so vornehmenLeuten!“
„Ich will Ihnen einen Vorschlag machen, Eduard. Wir wollen

annehmen, Sie saßen irgendwo in einer gewöhnlichen Schänke und
tranken(Grog.“"the Schänke? O nein. Es war in einem sehr nobeln
Restaurant.“
„Also in keinemHotel?“
„Ein Hotel war e

s

wohl . . . eigentlichnicht.“
„Und die Lady war auchwohl nicht so ganz englisch?“
„Nichtganz, aber dochvon auswärts. Genau gesagt,tanzt si

e

auf
demDrahtseil und ihr Mann is

t

Degenschlucker.“
„Eine netteBekanntschaft.“
„Laffen Sie nur gut sein. Sie war eine bildsaubereDame und

gerne leiden mochte si
e

mich. Ueberhaupt alle Menschen mögen mich
eiden,nur eineausgenommen,und das is

t

die einzige, a
n

der mir wirk
lichwas gelegenist.“
Ingeborg Wardum plätteteeifrig a

n

einemKragen.
- „Ach Fräulein Wardum, wenn ich dochden Tag erlebte, an dem

ic
h

Erlaubniß bekäme,Ihren Mund schwarzzu machen.“
„Es wäre wohl das Beste, Sie gingen Ihrer Wege, Eduard. Sie

fangen an, unartig zu werden.“
„Sie könnenmich ruhig anhören, Fräulein Wardum, denn das,

was ich jetzt sage, sind keineLügen. Ich habe niemals ein Mädchen so

gern gehabt wie Sie. Ach, wenn Sie mir auch ein wenig gut sein
wollten, ich würde ganz gewiß ordentlichund ließe alles Trinken und
Lügen.“

„Das könnenSie nicht, Eduard,“ entgegneteIngeborg mit einem
leifenSeufzer. „Reden wir nichtweiter davon.“
„Eduard, kommstDu bald?“ rief Frau Dahl.
„Ich komme,Mutter.“
Schweigenderhob e

r

sichund, ohne einWort zu sagen,ging er zur
Thür hinaus. Ingeborg blieb inGedankenverloren stehen,#" Hände
ruhten schwerauf dem Plätteisen, bis ein leichterbrenzlicherGeruch von
demZeug aufstieg. Rasch faßte si

e

sich,holte tief Athem und plättete
eifrig an demKragen weiter.

r k

s

Das Haus, in welchemDahl's wohnten, war eine jener großen
Miethskasernen, in denenviele kleineLeuteUnterkommenfinden, und ge
hörtedem TischlermeisterIversen.
TischlermeisterIversen war ein starker,kräftigerMann, mit einem

großen,dunklenBart und ehrlichem, offenenGesicht. Er mochte in der
Mitte der Dreißiger sein, aber d

a

e
r frühzeitig zu arbeiten begonnen,

bescheidengelebt und einigeSparpfennige gesammelthatte, mit denen e
r

verschiedentlicherfolgreichspeculierte,sah e
r

sichverhältnißmäßig jung in

denStand gesetzt,das Haus zu kaufen, für welches er Arbeit geliefert
hatte.Freilich war das Haus mit fremdemGeld belastet,aber e

r

fand sein
Auskommen und hatte sich in der oberstenEtage, wenn auch klein, so

dochfreundlich eingerichtet.

In dem Wohnzimmer stand ein neues Nußbaummeublementmit
grünemDamastüberzug,das e

r

selbstangefertigthatte,und goldumrahmte
Oeldruckbilderhingen an den Wänden. Nur ein Stück fehlte, und zwar
dieCommodeunter demSpiegel zwischenden beidenFenstern. Gestanden
hattedort eineCommode,eine braunpolirteNußbaumcommodeobendrein,
aberdie hatte e

r

an Fräulein Wardum verkauft, weil si
e

ihr so außer
ordentlichgefiel, und seitdemwar der Platz leer. Er wollte warten, bis

e
r

eineFrau nehmenwürde; vielleichtbrachtedie eineCommode mit.
Dessenungeachtetkam ihm die Stube ungemüthlichleervor, so oft er si

e

betrat; entwederdie Commode fehlte oder die Frau, genau wußte er

nicht,woran e
s lag.

- Zwischenihm und Eduard Dahl hatte sicheineArt von Freund
schaftangesponnen,obgleichBeide so verschiedenwaren wie nur denkbar.
TischlermeisterIversen hatteden schwarzenAdonis eines Tages auf dem

kammerwohnendenStudenten verliehenworden, der gesagthatte,Adonis

se
i

nicht nur der hübschesteBengel der Welt gewesen, sondernhabe auch
Liebschaftenmit allen Sorten von Göttinnen gehabt,überirdischensowohl
wie unterirdischen,welcheErklärung Eduard's Eitelkeit in hohemGrade
schmeichelte.
TischlermeisterIversen, der, aller dramatischenund sonstigengesell

schaftlichenTalente bloß und bar, einer Tischlerei zu emsigoblag, um
sichim Liebhaberfachvervollkommnenzu können, sahmit Bewunderung

zu dem schwarzenJongleur auf, der stattder MessingkugelnMädchen
herzenzum Fangball nahm. Es war Iversen’s größtesVergnügen, nach
gethanerArbeit Eduard zu einem Glase Grog einzuladen. Das heißt,
das eineGlas trank Iversen, Eduard dagegenmehrere. Mit der Pfeife
im Munde, wohlwollendlächelnd,saß e

r
d
a

und lauschteandächtigEduard's
Räubergeschichten,und wenn e

r

auch nicht.Alles wörtlich nahm, war e
r

dochnicht so zweifelsüchtigwie Ingeborg.
Es war ein schönerWintersonntag. Ein starkerSchneefall hatte

währendder Nacht eineblendendweißeDeckeüber die ganze Stadt aus
ebreitet,die nun in dem strahlendenSonnenscheindoppelt festlichaus' Die Schlittenglöckchenläutetenum dieWettemit den Kirchenglocken
und Schaaren von feiertäglichGekleidetenzogen durch die Straßen. In
Frau Dahl’s Wohnzimmer war auch aufgeräumt; si

e

selbsthatte eine' gestärkteweißeHaube aufgesetztund ruhtegemächlich in einemaltenehnstuhl. Ihr gegenübersaß Ingeborg, die laut aus einemGesang
buchlas. Das hochschließendeschwarzeKleid und der breite weißeKragen
ließenihr Antlitz nur

n

bleichererscheinenund gaben ihr beinahedas
Ausseheneiner Nonne. Eduard jaß wie gewöhnlich dichtbei der Thür.
Er hatte seine schmuckeblaue Seemannstracht angelegt und das

rotheHalstuch in einen flotten Knoten geschürzt. Der kräftige blonde
Schnurrbart strahlte,von Ruß befreit, in einer ganzenPracht und über
der hohenvon Rauch und Schornsteinqualm angebräuntenStirn durch

islang
sichdie goldblondenLockenwie in wildem Spiel.

E
s klopfteund der TischlermeisterIversen trat ein. Er sah unge

mein stattlich in seinemSonntagsstaat aus, mit dem neuenUeberzieher,
demPlüschhut und den schwarzenHandschuhen.
„Guten Morgen.“
„Guten Morgen, Iversen.“
„Wollen Sie nicht nehmen?“
„Danke. DasWetter is

t
so schön,daß ichdächte,wir machteneinen

Spaziergang. Hätten Sie Lust, Dahl?“
„Warum nicht?“
„Sie solltenauchmitgehen,Fräulein Wardum, damit Sie ein bis

# Farbe bekommen.Sie stehenviel zu viel unter dem
ungesunden

lättdunst.“
„Ist es nichtzu kalt heute?“ fragte Ingeborg Wardum.
„Kalt?“ sagteEduard. „Reden Sie doch ' nichtvon Kälte hier.

Sie solltenam Nordpol gewesenseinwie ich.“
„Jetzt lügst Du wieder,Eduard; Du warst nie am Nordpol.“
„O doch, Mutter! Es war so kalt und das Eis so hart gefroren,

daßwir es in kleineStücke schlagenkonnten und den Dampfkesseldamit
stattder Steinkohlen heizten.“
„Ließ e

s

sichdenn anzünden?“ fragte Iversen treuherzig.
„Wir goffen einfachetwasCognac darüber und dann brannte es,

daß e
s

nur so krachte.“
„Glauben Sie dochnur das nicht. Sie wissenja, wie unbändig

gern e
r lügt,“ brummte die Mutter.
Ingeborg standauf, um sichfertig zu machen, und alle Drei be

gaben sichins Freie. Auf dem Spaziergang führte Eduard das Wort;
die beidenAnderen blieben stumm und ließen ihn lügen, ohne ihn zu

unterbrechen.Ingeborg war voller Gedankenund Iversen wunderte sich

d
ie ganzeZeit darüber, daß e
r

nie vorherbemerkthatte, e
in wie reizendes
Mädchen si

e

doch sei. Auf demHeimweg traten si
e

in eineConditorei
ein, um eineTaffe Chocoladezu trinken. Allerdings murmelteEduard
etwas von Punsch, der, wenn man irgend eineSüßigkeit nehmenwollte,
ungleichgesündersei,aber ein ernsterBlick aus den großen, dunkelblauen
Augen Ingeborg’s brachteihn sofortdahin, einzuräumen,daß Chocolade
ebenfalls eineaußerordentlichzuträglicheFeuchtigkeitsei,vorausgesetzt,daß
man nicht zu viel davon tränke. Sie nahmen in einem lauschigenWinkel
Platz und Ingeborg zog die Handschuheaus, um einzuschenken.Eduard
leerte seineTasse in einemZug, wie ein Patient, demFliedertheever
ordnetwurde; Iversen saß stummund nachdenklichund betrachtete3:borg’s weißeHände, die mit der Kanne und den Taffen schafften.Es
war ihm, als säße e

r in seinereigenenStube, aber si
e

kam ihm heim
lichervor als sonstund nicht mehr so ungemüthlichleer, und einebraune
Commodestandan der Spiegelwand zwischenden Fenstern. -

Als si
e

zurückgekehrtwaren, ging Eduard mit Iversen hinauf, um
eineCigarre zu rauchen. Es war warm oben, denn Iversen hattegut
nachgelegt,bevor e

r fortging. Eine Weile saßen d
ie

Beide und bliesendie
Rauchwolkenvon sich. Plötzlich sagteIversen:
„Fräulein Wardum is

t

wirklich ein liebesMädchen.“
„Haben Sie das erstjetzt entdeckt?“
„Aber e

s

is
t

eineSünde, wie bleich und elend si
e

aussieht. Sie
strengtsichgewiß zu sehrmit dem Plätten an, den ganzen Tag.“
„Jeder muß arbeiten um zu leben, wenn e

r

nicht reichist,“ ent
gegneteEduard. „Das seheich an mir selbst. Bin ich nicht oft genug
daran, zu erstickenoder mehrereMale am Tage lebendiggebraten zu

werden? Und dennochverdiene ich nichtmehr, als ich für den Hunger
gebraucheund . . . den Durst.“
„Sie sollte sichverheirathenund einenbravenMann nehmen, derTreppenabsatzgetroffen,als er geradedenMädchendesHauses eineVor

stellungim Bauchredengab. für si
e

arbeitete.“
Der Beiname „schwarzerAdonis“ war ihm von einem in derDach- Ein scharferBlick blitzteaus Eduard's blauen Augen.
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„Haben Sie vielleichtdie Absicht,für si
e

zu arbeiten. Iversen?“
„Ebensogut wie jeder Andere. Ich würde ihr, denkeich, einean

genehmeHäuslichkeitbieten und ein sorgenfreiesLeben und e
s

ehrlich
mit ihr meinen.“
„Und sichnicht betrinkenund ihr nichts vorlügen?“ setzteEduard

hinzu. „Sie sind vielleichtder Mann für sie.“ Und vor sichhin mur
melteer: „Sie is

t
viel zu gut für einen Taugenichts, wie ich bin.“

Er erhob sichrasch.
„Wollen Sie schongehen?“
„Ich muß hinunter und nachder Alten sehen.“
Eduard ging. Iversen schrittlange in der Stube auf und nieder.
„Entsetzlich,wie leer e

s
hier ist,“ sagteer, „namentlichzwischenden

Fenstern. Wie wäre es, wenn ich Fräulein Wardum fragte, o
b

si
e

nicht
Lust hätte,ihre Commodehierherzustellen?“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Das verlorene Paradies.“ Schauspiel indreiAufzügenvonLudwig
Fulda. (DeutschesTheater)– „Der Bernhardiner.“ Schauspiel in
vier Acten von Theodor Herzl. (Berliner Theater) – „Irma.“
Schauspiel in vier Acten von Adam Müller-Guttenbrunn. (Verein

DeutscheBühne.)

Wien war eineTheaterstadt:Der kühneRuf des wackerenjourna
listischenKämpen Müller-Guttenbrunn is

t

nun zum Ueberfluß auchnoch
von demDramatikerMüller-Guttenbrunn bestätigtworden. Zum Ueber
fluß: denn jeder Blick auf den Spielplan der Wiener Bühnen zeigt uns,
daßdie Initiative – oderwie der zu meiner Freude raschpopulär ge
wordeneAusdruck lautet: die Führerschaft in Theaterangelegenheiten –

auf dieSpreestadtübergegangenist. Eswäre daher bessergewesen,wenn
man Herrn Adam Müller-Guttenbrunn nicht in die Lage gebrachthätte,
für' zornigenKlageschreiauch noch selbstzum Blutzeugen werdenzu muen.
SchlechteStücke, schlechteresogarnoch als das unseligeSchauspiel

„Irma“*) werden auch in Berlin geschrieben;aber nur in Wien konnte
nochim August 1890 ein gebildeter, bescheidenerund ernsterMann wie
Müller-Guttenbrunn in diesemDrama „das Soziale, das lebendigMo
derne“anerkennendhervorheben.Mit Bedauern is

t

die roheVerhöhnung,
diedemSchauspiel hier begegnete,zu verzeichnen;das aber standfür mich
nachder Lectüre schonfest,daß dieseromantischunwahre, theatralischun
moderneKameliendamengeschichtein Berlin nicht gefallen konnte. Die
Ablehnung konnte sich in höflicherenFormen vollziehen, wäre nichtvom
Verein DeutscheBühne eineAufführung gebotenworden, deren klägliche
Miserabilität offenbar durch keineRegiethätigkeitzu bemänteln versucht
wordenwar; die gute Leistung des raschvorschreitendenHerrn Brandt
störtebeinahe ärgerlich die unverständlicheTrostlosigkeit,die sichda auf
den Brettern provinzdünkelhaft spreizte. Die Gewissenlosigkeit,mit der
man einen ehrlichenSchriftsteller so grausamstemGelächterpreisgab,ver
dient den strengstenTadel; zu rettenaber wäre dieseJrma auchdann
nichtgewesen,wenn wirklicheSchauspielerinnen sichder Damenrollen an
genommenhätten,wenn einRegisseurvorhandengewesenundder schlimmste
extauswuchsbeseitigtworden wäre.
Das Schauspiel behandelt das Geschickeines angeblichgenialen

Malers, der zwischenOrsina und Gretchen, zwischeneiner sogenannten
dämonischenFrau und einemUnschuldskindchenrathlos einherirrlichtelirt.
Dick und schwerlagert die Langeweile über dem umständlichenScenen
gewirr; Irma selbst is

t

mit den ältestenMelodramenmitteln bestritten
und dieMädchengestaltenthüllt dieSchwächeeinesdichterischenKönnens,
demauchtechnischeGeschicklichkeitnicht aufhilft. Nicht einmal der brutale
Spannungsreiz stellt sichein, denn daß derHans am Ende ein Gretchen
kriegt, # Irma trauernd entsagenmuß, das weiß jeder einigermaßen
routinierteTheaterbesuchernachden erstenAuftritten. Das Schauspiel is

t

1883 entstandenund vom BurgtheaterdirektorAdolfWilbrandt abgelehnt
worden. Mit Recht. Denn wenn der Verfaffer ihm jetzt tadelnd vor
rückt, e

r

habeDenise und Georgetteüber die Schwelledes Burgtheaters
geleitet, so muß ich in der mir ungewohntenRolle einesWilbrandver
theidigers sagen, daß selbstGeorgette himmelhochüber Irma steht. Es

is
t

der Grundirrthum jenerGruppe von Schriftstellern,dieHerrn Müller
Guttenbrunn zu den Ihren zählt, daß si

e

glaubt, schondurch ihr Deutsch
thumAnspruch auf Lob zu haben; ichbekenneoffen,daß michdieNatio
nalität einesKünstlers mit demGefühl absoluterWurschtigkeiterfüllt.
Mag e

r

ein Hottentotteoder ein Charlottenburger sein: könnenmuß e
r

etwas. Der schlimmsteVaterlandsverrath wäre es, wollte man unsere
Kleinen zu schwindelhafterGröße emporlobhudeln, nur weil si

e

unsere
Mitbürger sind. Lessing, an dessenFranzosenkriegman im Lager derVer
kanntengern erinnert, hat in seinemnothwendigen,aber häufig ungerech
ten Feldzuge nicht die Franzosen, sonderndie überschätztenund blind
nachgeahmtenDichter bekämpft, und der Erzieher, den e

r täglichdem
deutschenTheater empfahl, war ein Fremder, war Shakespeare. Wenn
wir heute den poetischenAusdruck modernen Empfindens bei Russen,

Dresden, E. Pierson.

Skandinaven, Franzosen finden, so folgen wir nur denSpuren desHam
burgerDramaturgen, der eine so blutloseFranzöselei wie„Irma“ gewiß
lich in denAbgrund verdammthabenwürde. Nur ein wirksamesMittel
gibt es, um die Ausländerbewunderung zu überwinden: Leisten Sie
Größeres, meineHerren, als Tolstoi und## und Zola, und an froher
Anerkennung soll e

s

auchIhnen nichtfehlen. Bequemer freilich is
t

das
Kindergeschreiüber die unpatriotischeKritik; nur locktman heutzutage
damit keinenHund mehr vom Ofen. Aus der verhallendenWirkungs
losigkeit ihrer erstenVorstellungen sollten die Männer der „Deutschen'' zu lernen versuchen; auf diesemPfad wird der im Programm
verheißeneBeweis nicht erbrachtwerden, „daß die modernedramatische
Production in Deutschlandsichheut' kräftig genugentwickelthat, um den
übermäßigenEinfluß fremdländischer,oft sehrfragwürdiger Werke ent
behrenzu können.“ Allen Ernstes: die Herren Bleibtreu und Müller
Guttenbrunn werden, obwohl der Erstgenannte ein dichterischesTalent
nichtganz gewöhnlichenSchlages ist, wederdie Ibsen und Strindberg,
nochauch nur dieDumas und Sardou von unserenBühnen verdrängen.
Sie sindDeutsche:vortrefflich; aber si

e

sind nicht ausgewachsene,nicht
moderneDramatiker, si

e

bringen nicht eine einzigeneueNote, d
ie

leben
von Laube, der selbstein unpoetischerBühnenhandwerkerwar. Schade.
Noch ein zweiterWiener Journalist, Herr Theodor Herzl, hat in

dieserWochebeiunseremPublikum einSchauspielabgegeben;aber derFall
Herzl beweistnichtsgegendieWienerstadt.Konnte man„Irma“ für das
fleißigeProduct eines literarischerfahrenenSchauspielers,für ein Stück
chenät halten, so hatder„Bernhardiner“ mit irgend einer
Art von Literatur überhaupt nichts mehr zu thun. BeideWerke wurden
ausgelacht,und da die Herzlkomödievon erstenSchauspielernwirkungs
voll dargestelltwurde, muß hier wenigstensder Autor die Schuld allein
tragen; e

r

is
t

von falschenTantièmenvoraussetzungenausgegangen und
dieKritik seinesMachwerksgehörteeher in ein Dramatikerbörsenblattals

in eine literarischeZeitschrift.
Der Bernhardiner is

t

ein langbärtiger Ehrenruffe, der eine fabel
schöne,märchenhafteAuchruffin bewacht. Daß dieseDame spätestensim
drittenAct eineCigarette rauchenwürde, hatteich ihr sofort angesehen;
Theaterrussinnenpaffen immer, wie Theaterengländerimmer gähnen und
Theaterspanierimmer spielen.Man nennt das Charakteristikund es ließe
sich ein hübschesKapitel darüber schreiben, in dem auch die Theater
franzosenund dieTheateramerikanerihr Plätzchenfänden. UnsereRussin
rauchtalso, nebenbeiaber jagt si

e

auchnochder wahrenLiebenach. Um
diesemedlenWaidwerk ungehindertobliegenzu können, gibt si

e

sichfür
dieGattin des gar nicht bissigenBernhardiners aus; der läßt sichgegen
freieStation und fashionableKleidung die bürdeloseWürde ruhig gefallen
und e

r

benütztdie Katerstimmung, in welche ob des etwas„fatzkehaften“
Benehmens eines eben so elegantenwie vertrotteltenGarnfabrikanten die
schöneGnädige geräth, um aus der Scheinehegeschwindeinewirklicheund
reelleEhe zu machen.Es is

t
die alteGeschichte: e

r

liebte si
e

längst, aber

si
e

wußte e
s nicht; si
e

liebte ihn längst, aberBeide wußten e
s nicht; nun

wiffen und lieben d
ie

Beide. Der biedereBoris, der bisher nur denKassen
schlüffelhatte,kriegtnun dieHerzensschlüsselobendreinund höchstenswird
seineNatalie ihm nun bald sagen:Willst Du mit mir das Zimmer theilen,
Bernhardiner, so laß das Heulen, so laß das Flennen! Auch die Hunde
aber können sichacclimatisieren.
Von den unterschiedlichenNebenhandlungen– schrecklichesWort

für eine schrecklicheSache!– verrathe ich nichts; zwei Mädchen kriegen
zwei Männer, zwei Ehekrüppel behaltenzwei Rantippen und ein alter
Diener fällt aus einer Rührung in die andere. Rechnetman dazu zwei
Vorhänge, hinter denenman sichverbergenkann, und einendritten, der

in wohlabgemessenenZwischenräumenfällt und wieder hoch geht, so

hat man ein Theaterstück. Leider wird auch viel gesprochen,immer
triviales, meistgeschmacklosesZeug, in das etlicheWitzchenmühsamein
gesticktsind; auf deutschheißt das: Dialog. Herr Theodor Herzl hat es

gewiß nicht böse gemeint, aber wenn ihn wohlwollende Freunde in's
Feuilleton zurückverwiesenhaben, so wird e

r

hoffentlichselbstwissen,daß
man unter dem Strich mit solcherBernhardinerprosa nicht durchkommt.
Man solltenichtgar so verächtlichvom Feuilleton sprechen; e

s

ist auch
eineLiteraturgattung so zu sagen.Aus demFeuilleton is

t

der schneidige
Reservelieutenantmit dem durchgezogenenScheitel auf die Bühne ge
sprungen, und nachdem e

r

als glänzendeEpisodengestalt in der „Ehre“
seineSchuldigkeit gethan, hat ihm nun Ludwig Fulda einen weiteren
Spielraum vergönnt in einem„verlorenen Paradies“.
Diesmal heißt e

r

Richard von Ottendorf und is
t

der Sohn eines
berühmtenGelehrten, der merkwürdigerWeise, Siemens und Bourget
zugleich,electricheund psychologischeStudien veröffentlichthat. Der Sohn
hat bes Vaters Bücher nicht gelesen, dafür aber is

t

e
r forsch, stramm,

patent,ein ganzer Kerl, halb Gigerl, halb Unteroffizier. Richard is
t

auf
der Suche nach einer„guten Partie“, und da der reicheFabrikant Bern
hardi sichvon dem crupellosenMitgiftjäger tüchtig steigernläßt, da e

r

ihn mit halbemAntheil in seineFabrik aufnimmt, schließtRichard den
Handel gern ab. Edith Bernhardi, ein kernblasiertes,illusionslosesLuxus
töchterleinaus Berlin W., das Alles gelesen,Alles gesehen,Alles genossen
hat, entschließtsichleichtenSinnes, Frau von Ottendorf zu werden. Das

is
t

der ersteAct. Mit ganz leisenStrichen ließe sichein wunderhübscher
Einacter daraus machen. Titel: Eine moderneVerlobung.
Daß ein kluger Kaufmann sein Kind einem angesehenenHohl

kopfgibt, is
t

nicht ungewöhnlich;daß aber der alte Bernhardi, der doch
durchauskeindummerKerl sein soll, seinenschneidigenSchwiegersohn in

spe in unruhiger Zeit die Leitung seinerFabrik überträgt, das erscheint
völlig unglaubhaft. Wie die Verhältniffe und die Charaktereangelegt
sind, wäre das Natürliche, daß Richard im sicherenBesitz seiner'
Eherente um die Fabrik sichgar nicht kümmerteund daß Hans Arndt,
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der selbstgebildeteSchützling des altenOttendorf, nachwie vor derFabrik
leiter bliebe. Das Thema wäre denn: Was wird aus der Ehe zwischen
e, von Schneidig und der geistig immerhin anspruchsvollenLuxus
maid?

Bei dieserFrage, die sein ersterEinacter aufzuwerfen schien,hat
sichFulda nicht lange aufgehalten. Nicht ein psvchologisches:ein soziales
Drama wollte er schreiben.Sozial: das is

t

die neuesteMode. Herr
Fulda legtealso die Salonhandschuheab, ballte seinfeines Händchenzu
einer schwieligenFaust und that ein Maskenkleid an, das ich nennen
möchte:eleganterKretzer. Elegant– das soll hier eigentlichheißen:ge
schmackvoll,gebildet, schwächlich.So schritt er zu seinemzweiten Ein
acter: Der Streif.
Ein prachtvollesMilieu: eine moderneMaschinenfabrikmit „echten“

Transmissionen. (Eine vorzügliche scenischeLeistung des „Deutschen
Theaters“) Die Arbeiter fordern eine 15procentigeLohnerhöhung, die
dervomSchwiegersohngeschröpftePrinzipal nichtbewilligenkann, ohnedie
eigeneUeppigkeit empfindlicheinzuschränken.Herr Richard brüskiertdie
Arbeiter und den Techniker,der mit Wärme ihren Anspruch vertritt; e

s

kommt zu Gewalthaltigkeiten,diederEintritt desaltenBernhardi unterbricht.
Dieserthut, was e

r in diesemAugenblickgewißnichtthäte: er wird sentimen
tal; e

r

weistauf seineTochter,die in großer Toilette ihrenBräutigam indie
ihr bis zur Stunde unbekannteFabrik begleitethat, und e

r

beschwörtdie
Arbeiter, mit Rücksichtauf das Eheglück einesKindes ihre Ansprüchezu
vertagen. Das is

t

selbstdem ruhigsten der Maschinenmenschenzu viel
derFrechheit: theatralischwie ein alter Komödiant brüllt e

r
seinekranke,

blutleereRieke herbei,die für kargenWochenlohn in der Fabrik schanzen
muß und in effectvollerSituation stehen si

e

einandergegenüber,dieauf
gedonnerteMüssiggängerin und die abgearbeiteteProletarierin. Kretzer
könnte e

s

nicht bessermachen. Hans Arndt scheidetaus seinerStellung,
der Streik bricht aus, die Werke röchelndem Stillstand zu.
Diesem Act hat ein Publikum von Bernhardis jubelnden Beifall

gespendet.Gern möchteich einstimmen; aber, so weit entferntich mich
von protzigemBourgeoisthum fühle, dieseArbeiter sindmir gar zu melo
dramatischstilisiert,dieseSituation is

t

mir allzu theatralischgeschraubt,

zu unwahr, ja, es muß heraus: zu künstlerischunehrlich. Wäre die
Schilderung Fulda's typisch– und das sollte sie doch– heute lieber
als morgen säheich die soziale Revolution hereinbrechen.Aber diese
Schilderung is

t

unwahr von A bis Z. Eine technischeFabrik leitet man
nicht als nichtsthuerischerCouponabschneider;graue, verdienteArbeiter
läßt man nichtvon einemelendenWicht abkanzelnund einenStreik be
schwichtigtman nichtmit sentimentalenTheatermätzchen.Ich weiß nicht,

o
b

Herr Fulda je mit Arbeitern verkehrthat; die drei Typen, die e
r

auf
die Bühne stellt,kann man aus jedemtendenziösenVersammlungsbericht
zusammenlesen. Es is

t

das Schlimmstean diesemStück, daß die Bour
geois mit Proletarierblicken,dieProletarier mit Bourgeoisaugenangesehen
ind. Ungerechtigkeitauf beiden Seiten. Ein wohlmeinender,zur Ob
jectivität sichzwingenderHerr aus den„bestenKreisen“ entzündetleicht
innig einBengalflämmchenund stehtentsetztvor dem lichterlohprasseln
denScheiterhaufender bürgerlichenGesellschaft.
Denn entsetztmuß Fulda offenbargewesensein, als e

r

vor seinem
zweitenZwischenactstand. Das is

t

der merkwürdigsteZwischenact,den
ich in einem' Drama je erlebt habe. Während das Publikumdraußen luxusentrüstetüberlegt, o

b

e
s

bei Dressel oder bei Uhl speisen
soll, werdenhinter derGardine jämmtlicheHauptcharaktere– krr! krr!–
mit einemhörbarenRuckumgewandelt.Es is

t

Alles nichtwahr gewesen:
Herr Bernhardi is

t

ein tugendsamerBiedergreis, Frau Bernhardi is
t

keine
Gesellschaftsglucke,Fräulein Bernhardi is

t

ein mitleidiges Edelmädchen.
Die Streikscenehat drei Leben ausgelöscht,deren kürzestes22 Jahre um
faßte. Wer's glaubt, wird Theateroichter.DiesesFräulein, das in bru
altem Cynismus von einem verachtetenFant den Ehering annahm, is

t

durchdenAnblick des erstenschwindsüchtigenArbeitsmädchen so gewandelt,
daß si

e

den Gesponsenzum Teufel jagt und künftig eine schlichteFrau
Edith Arndt sein wird, ohneMatinéen und Soiren, ohneTuberosenund
Gardenien? Ach nein, Herr Fulda, Ihr eigenesPublikum solltenSie
dochbesserkennen! Oder heirathetIhr Hans in's schwereGeld des
Schwiegerpapahinein? Danach sah ein höchstgestimmterIdealismus
nichtaus.
Auch dieserletzteAct enthält feine Sächelchen,echtesFuldaer Por

zellan, aber die Lösung, die e
r ausspinnt, nicht bringt, is
t

flach und schal
und schnödeconventionell. Der Autor entschuldigtunter höflichstenVer
beugungensichund will's nichtwieder thun. Aber man entfeffeltnicht
einen sozialenSturm, um ein höheresTöchterherz daran zu läutern.
Und ein behendesZebra lernt nimmermehrdesmächtigenLöwen Gebrüll.
So viel über dieDichtung. Denn trotzdemkretzerhaftdickenFarben

auftrag, der namentlichden Herrn von Schneidig zum prudelwitzelnden
Lumpen vergröberte,trotz der mit Recht so beliebtenCharakterschraube
trägt dieses Schauspiel poetischeZüge. Schon die Sprache, die so gar
nichtpapierne, meist kluge, oft wahre Sprache erhebt e

s

weit über die
theatralischeDutzendwaare, weit auch über die mir fatalen Fuldastücke
von früher; und in Berlin W. hat dieserüberfeineSozialreformer gute
Beobachtungengesammelt. Trivialitäten laufen freilich auchmit unter;
natürlich finden gerade si

e

zuerst ihr Publikum. So wurdeals besonders
„geistreich“durch ein „Ah!“ das Sätzchengeehrt: „Glück erblickt man
nur, wo man nichtgenau hinsieht.“ Was is

t

das? Eine cielirte Fulda
variation über das dochnichtganz neueWort: der Schein trügt. Man
vergleiche zu dieser billigen Weisheit das Kapitel über Feuilleton und
Theaterdialog.
Das effectreiche,saubergearbeiteteTheaterstückhättenochkräftiger

gewirkt, wären die Frauenrollen so gut gespieltworden wie die der drei
Männer Pohl, Engels, Kadelburg. Aber das Fräulein Lehmann, dem
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das herangefütterteProzenjüngferlein wie angegossensaß, hat weder
sprechennochfühlen gelernt. Ihr Lärvchenversagteim zweiten, ihr Herz
chenund ihr Kehlchenim dritten Act. Diese heraufgepuffteBerühmtheit
muß den Ernst ihres Berufes erstnoch erkennen;einstweilenschäkert si

e

in Wallnermanier, eins, zwei, drei, an der Kunst vorbei. Wenn Frau
Sorma nichtzu habenwar, hätteman Fräulein Kesterversuchensollen.
Und das verloreneParadies? Ja, Fulda meint etwas damit, und

das ist schonan und für sichschlimm; schlimmer,daß man nichtgenau
weiß, was e

r

damit meint. Eigentlich solltedas Stück heißen:„Um zehn
Prozent!“ Denn fünf will Herr Bernhardi zulegen,fünfzehn fordern die
Arbeiter und dieseDifferenz führt den Conflict herbei. Aber Ludwig
Fulda hat einen Lieblingsgedanken, um den e

r

schonzwei Stücke–
„Unter vier Augen“ und „Die wilde Jagd“– herumgeschriebenhat.
DieserGedankelautet etwa so: Im Strudel des modernenLebens, im
Jagen und Halten und Streben haben wir Alle, die Einen durch ihr
Mühen und Keuchen,dieAnderen durch ihre blasierteSkepsis, das Para
dies des wahren, stillen, sicherenGlücks verloren. Nur unter der schwe
bendenHängelampe, beim summendenTheekessel,am runden Familien
tischgedeihtdiesGlück. Diesmal heißt der runde Tisch: Rudolstadt, und
ein eigensdazu erfundenerLiteraturbummler opponiertderParadiestheorie.
Dieserebensoüberflüssigenwie komischenFigur hat Fulda wahllos böse
Kalauer und niedlicheEpigramme in den nie geschlossenenMund gelegt.
UnterdenEpigrammenfinden sichauchsolche,die bereitsfrüher inFulda's
Gedichtband*)versificurtund gedrucktwaren. Ein Beispiel. Herr Walter
Heidecksagt:„Man is

t

schonetwas,wenn man nur immer da ist.“ Und
bei Fulda lesenwir:

„Sie greifen wie ein Kind
NachjedemneuenSchimmer,
Und wenn si

e

auchgar nichts sind,
Anwesendsind si

e

immer.
Sie sitzen in ersterReih'
Wie richtigeLeute vom Fache:
Bei Allem sind si

e

dabei,
Nur niemals bei der Sache.“

Man muß nichts umkommenlassen,denktder moderne

Notizen.

Shakespeare'sche Probleme. Plan und Einheit im „Hamlet“
von Adolf Gelber. (Wien, Konegen.) – Das ganzeHamletproblem
lautet: „Warum handelt der Mann nicht?“ Wohlgemerkt, nicht nach
Hamlet's Charakter, sondernnach der Handlung geht die Frage. Es
hingen außerordentlicheDinge in der Luft: Der frühere König is

t

unter
räthelhaften Umständengestorben,seinBruder, nicht seinSohn, is

t

ihm
auf demThron gefolgt, die Königinwittwe ehelichtschonnachsechsWochen
denClaudius, ein Geist erscheint, e

r verlangt Hamlet, sagtihm, daß ein
Mord vorgefallenund fordert ihn zur Racheauf. Hamlet soll handeln;

d
ie Anklage is
t

eingereicht,und nun wickelt sichder ganze Fall Hamlet
mit der hartenConsequenzeinesCriminalprozessesab. Hamlet soll einen
Vater rächen,allein e
r

darf nicht handeln; er darf nicht hingehenund
denClaudius tödten,weil eineAnzeige nochkeinSchuldbeweis ist. Was
würdegeschehen,wenn e
r hinginge und den vomVolk nochebenbejubel
tenKönig inmitten derFestesfreudeniederstieße? Oder sollte e
r

ihn vor
ein Tribunal stellenund des Mordes bezüchtigen?Womit wollte e

r

die
schwereAnklage beweisen? DasVerbrechenwürde im tiefstenGeheimniß
begangen,ohneZurücklaffung irgend einerSpur, ohneZeugen; Hamlet
selbstweiß e

s

nur durchdenGeist, und würdedieserals Belastungszeuge
gegenden Usurpator erscheinen?Würde e

r

um Gertruden willen, auf
die der Verdacht der Theilnahme am Morde fiel, erscheinen?Hamlet
selbstmuß daran zweifeln, e

r

muß alsonachanderenBeweisenausgehen;
nicht bloß dem öffentlichenRichter gegenüber,auch für sich braucht er

solche,für seinGewissen,das er mit derSchuld einesMordes zu belasten
Gefahr läuft, wenn dochdas Gespenstkein ehrlichesGespenst,nicht eines
Vaters Geist wäre, sondernein böserDämon, der ihn in eineFalle locken
wollte. Hamlet suchtalso nachBeweisen,die stärkersind und findet ein
Mittel dazu, wie vom Himmel gesandt, in der wanderndenSchauspieler
truppe. # wird für die Anklage des Geistes einBeweis geliefert,wie
ihn Hamlet braucht, nicht von Zeichen und Wundern hergeholt,der die
unschuldigeMutter nicht preisgibt und doch vollgewichtiger is

t

als alle
möglichenanderen– das eigeneGeständniß des Mörders unter dem
Eindruck der Kunst. Im Schauspielhaus, wo Claudius, entsetzensbleich
dasAbbild einer selbstund seineThat sieht,kann ihm Hamlet nichtbei
kommen,denn der ganze Hofstaat, all' dieSchranzen trennen ihn ja von
demKönig; und ' diesesEntsetzendenn schonein eclatanterSchuld
beweis? Aber drin a la camara, wo sichderMörder, sichunbewachtund
unbelauschtglaubend, reuzerknirschtim Staub – warum thut
Hamlet jetzt nicht das Werk der Gerechtigkeit?Er könnte seinePflicht
erfüllen, indem e

r

denMörder tödtetund dann sichselbst, e
r

könnte seine
Pflicht in höheremSinn erfüllen, indem er groß zieht, wozu die Kunst
denKeim gelegt, indem e

r

Claudius vom Reuegefühlzur thätigenReue
emporführt,und e

r

thut keinesvon Beiden, sondernverschiebtdie Rache;

als Sünder, als Verdammten, nicht als Reuigen mit dem Himmel Ver
jöhnten, will er seinenGegner treffen. Er is

t

nicht unthätig, nein, e
r

*) Berlin, F. Fontane.
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handeltfurchtbar und darin eben liegt eine Schuld. Er wollte gerecht
sein, und is

t

unversöhnlichbis über das Jenseits hinaus, e
r

hat der
Wunderkraftdes Geistesnichtgeglaubt, und unterläßt jetzt zu handeln,
weil e

r

a
n

dieWunderkraft desGebetesglaubt, e
r

hat dieKunst gerufen
und nützt ihre Wirkung nicht. Seine Vernunft is

t

von der Leidenschaft
überschwemmt,die bei demSuchen und Sorgen, Bangen und Grämen,
Kämpfen und Duldon von langenWochen in ihm gewachsenund sichnun
durchdie Zaubermachtdes erbrachtenBeweiseszur Riesengestaltvor ihm
aufbäumt und den Weg der Vernunft vertritt. Erst sollte e

r

handeln
und durfte nicht, dann darf und kann e

r

handeln und will nicht,dann
wollte e

r

handeln und kann nicht. Er wird nachEngland geschicktund
wie e

r

durch eigeneMachtvollkommenheitzurückkehrt,trifft e
r

den König
entwedernie ohneBegleitung oder e

r

selbst is
t

unbewaffnet. Zuletztfrei
lich muß e

r handeln, e
s

wird Gerechtigkeitgeübt, auch an demMörder,
aber welcheGerechtigkeit? Der Vater is

t

nicht gerächt,die Mutter nicht
geschont,das jündhafteBand nichtgelöst,die Mutter vergiftet,Polonius
todt, Ophelia im Wahnsinn verdorben, und e

r

selbstzahlt dieseblutige
Gerechtigkeitmit der Munze des eigenenLebens. Das is

t

in großen
Umrissender Weg, den unser Autor nimmt, um das Hamleträthel zu
entsiegeln. Und wie für den Geometerdas als die sichersteuntrügliche
Probe seinerOperationen gilt, wenn die einzelnen, ohne Rücksichtauf
das Resultat gezogenenLinien sichzuletzt zu einerFigur schließenund
begrenzen, in der e

s

keinenoffenenPunkt mehr gibt, so trägt auchGel
ber's Buch die Signatur der Richtigkeit in sichselbst; in dem scheinbaren
Wirrsal der fädenreichenHandlung herrschtnun strengeOrdnung, jede
Figur erscheintan ihremPlatz, jedesWort an seinerZeit, jede verborgene
Feinheit in klaremLicht und jeder vermeinteAuswuchs, den man wohl
auch abzuhauen beliebte,als ein integrierenderBestandtheil des ganzen
Organismus. Wie klar erscheintuns um diesenGesichtspunktnun der
ganzegewaltigeStoff disponiertund aufgeheilt; 1. Act: Anzeige, 2. Act:
Nachpurung, 3

.

Act: Beweis, 4
.

Act: GezwungeneUnthätigkeit, 5
.

Act:
Urtheilsvollzug.– 1. Act: Ruf zum Handeln, 2. Act: Hamlet darf nicht
handeln, 3

.

Act: Hamlet will nicht handeln, 4. Act: Hamlet kann nicht
handeln, 5

.

Act: Hamlet muß handeln. Und wie der ganzeKörper des
Stückes, so stehtnun auchder Charakter des Helden als Erz aus einem
Guß vor uns; Alles, was wie Widerspruch in einem edlen,kraftvollen
Wesen schien,zeigt sichnun als mehr oder minder gewaltiger Ausschlag
der einen, unter demZwang derNothwendigkeitvibrierendenSatte. Was
der bisherigenanalytischdogmatischenMethode nichtgelungen,Plan und
Einheit im Hamlet zu ergrunden, erscheinthier durchdas exactere,jyn
thetische,inductiveVorgehen im Spiel gewonnen, und ebenweil dieser
Weg neu ist, darf man von Gelber's Buch erwarten,daß e

s

bahnbrechend
für eineneueSchule in der Erklärung Shakespeare'scherProbleme werde.
Daß auchder Aesthetikernicht leer ausgeht, is

t

kein Zweifel, und der
Schauspielerund Regisseurwird eine reicheBlüthenlesevon Aufklärungen
demAutor zu danken haben. „Es is

t

der Prüfstein des Werthes einer
jolchenArbeit, daß si

e

dem Schauspieler fruchtbringendsein kann,“ sagt
derVorredner, der berühmteCharakterdarstellerJos. Lewinsky, „dieses
Moment erscheintmir so schätzbarbei vorliegendemBuch. Der Autor
schaut mit demAuge des Kunstlers, e

r vermag schauend Zettel und
Einschlag in dem wunderbarenGewebeder Dichtungzu verfolgen bis an
denBeginn und was e

r

findet is
t

volles Leben.“ E. V. Zenker.
Zum 25. Bestehen der „Modenwelt“. Von Friedrich Mel“

ford. (Berlin, Lipperheide) – Die prachtvoll ausgestatteteFestschrift,
die eineKostümgeschichte in Modebildern enthält, erzählt den Werdegang
dieser in ihren Erfolgen unvergleichlichenFrauenzeitung für Mode und
Handarbeit, aber si

e

hebt in allzu großer Bescheidenheitdie dadurchbe
dingtegroßeFörderung desKunsthandwerksbesondersim weiblichenGe
bietder kunstlerischenHandarbeiten und der decorativenKunststickereinicht
genügend hervor. Während die Seele des UnternehmensFrau Frida
LipperheidesichnachdieserRichtung hin großeVerdiensteerwarb, errang
ihr Gatte, Herr Franz Lipperheide,um die zeitgemäßeNeugestaltungdes
deutschenHolzschnitts durch Preisausschreiben,Mustersammlungen und
Schwarz- und Weißausstellungeneinenautoritativen Namen. Die deut
licherkennbareBesserungder Illustrationen unsererZeitschriften is

t

wesent
lich auf Lipperheide's Anregungen zurückzuführen. Möge die größte
deutscheModenzeitung rüstig ihrem 50jährigen Jubelfest entgegengehen.

Der älteste Sohn. Roman von Moritz von Reichenbach
(Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) – Die sozialeLage der Familie
eines verschuldeten,adeligenGutsbesitzers,der ein allzu guter Gatte und
Vater aber ein sehrschlechterRechnerist, dientderErzählung zum Hinter
grund. Sein ältester Sohn ein flotter, junger Cavallerieoffizier, dem
man seinenLeichtsinn und seine Spielschulden um seinesaufrichtigen
Wesens und seinesgoldenenHerzens gern verzeiht, stehtim Mittelpunkte
des Interesses. Um ihn gruppieren sichzwei Mädchen, die ihn beide
lieben. Welch eingutesGeschöpf is

t

Raila von Hellburg, eine armeVer
wandtedesHauses! Sie hat kaumeineunechteEmpfindung. Adelheid,die
Tochter seinesGläubigers hat sich, d

a

si
e

ohneBeschäftigungdesHerzes ist,
auf dieMalerei geworfen.Sie wird zur großmüthigenRetterindesPaares,
nachdem si

e

die Absichtenihres Vaters auf das Erbgut desBarons, und
dessenLiebe zu Raila erkannthat, eineErkenntnuß,die ihr selbstSchmerz
und Enttäuschungverursacht. Das Localcolorit is

t

ebensonebensächlich
behandelt,wie die eigentlicheBegebenheit. Es fehlt an scharferHervor
hebungder Gegensätze.Das Streben des Großkapitals nachGrundbesitz
diesesernste,gesellschaftlicheProblem findet sichnur als ein Nebenmotiv

in unserer Erzählung. Es bleibt ein Mangel an Tiefe und geistigem
Gehalt. g. St.
Anonym. Roman von L. Haidheim. (Stuttgart, DeutscheVer

lagsanstalt)– Knappe Exposition, schnellerScenenwechsel,etwas zu

sensationelleSpannung des Lesers auf die Lösung einesGeheimnisses,
Geschickim Anbringen der Pointen sind nebenVermeidung von über
flüssigenSchilderungen seineVorzüge. Aber e

s

fehlt dem Ganzen an
Vertiefung, an Gedankengehalt,auch is

t

dieCharakterzeichnungzu conven
tionell, zu wenig individualisiert, zu allgemein nachder Schablone. Man
denke ich den Sohn einer in zweiter Ehe lebendenGeheimräthin im
falschenVerdacht, anonymeSchmähbriefeüberdas Leben ihres Gatten a

n

seineMutter geschriebenzu haben. Deshalb von diesemgemißhandelt,
hat e

r

im Groll Haus und Heimath verlassenund gilt für todt. Drei
zehnJahre später is

t
e
r zurückgekehrt,natürlich als reicherIndienfahrer

und scheintmit seinemStiefvater ausgesöhnt. Dieser, ein leichtlebiger
Arzt, fürchtetvon ihm die Herausforderung seinesErbtheils, das zum
Theil nichtmehr vorhanden, und verliert dadurchfür seineTochter aus
ersterEhe dieHoffnung auf eineVerheirathung, wie er si

e

wünscht. Das
Mädchenhaßt den Zurückgekehrten,weil sie, wie alle, ihn eigentlichfür
schuldighält, während e

r

si
e

liebt. Die EntwickelungdieserAbneigung
zur Liebe auf Seiten des Mädchens wird befördert durchdie Auflösung
ihres unglücklichenVerlöbnissessowiedurchdenEmpfang einesanonymen
Briefes, als dessenSchreiberin, ebensowie als die der früheren an die
Geheimräthingerichteten,eine alte Haushälterin erfunden wird, die in

falschbethätigterZuneigung zu ihrer Herrschaftdas ganze Unglückver
schuldethatte. Eben dieseEntwickelungzur Liebe bildet das Hauptmotiv
desRomans. Die Romantik kommt nochhinzu,durch d

ie Verwundung
desHelden im Duell. Auch als Nebenmotiv is

t

eineLiebesgeschichteein
eflochten. Man begreift nicht, wozu all dies nöthig is

t

damit das
Experimentgemachtwird, o

b

der Hans seineGrethe auchwirklich findet.
Da der Stoff nicht recht mit der psychologischenEntwickelung in Ein
klang gebrachtist, so siehtder Leser die Nothwendigkeitnicht ein, wie
dies alles so und nichtAnders geschehenmußte, um diesePersonen zu
sammenzuführen. g

.

st.

Irmgard von Hammerstein. Schauspiel in fünf Aufzügen von
Wolfgang Freiherrn von Plotho. (Leipzig, Otto Wigand) –

Das SchicksalIrmgard's, derenEhe um kirchlicherBedenkenwillen ge
trennt werden soll, hat die Aufmerksamkeitder Historiker oft auf sichge
zogenund nochjüngst hat ihr Menzel im „HistorischenTaschenbuch“eine
eigeneStudie gewidmet. Dichterischscheintder dankbareStoff hier zum
erstenMale erfaßt und verwerthetzu sein; als deus e

x

machina fungiert
der Papst, der der Ehe Dispens ertheilt. Irmgard's Liebe hat alle
Schwierigkeitenüberwundenund triumphiertüber dieFeinde. Die Sprache
des Dramas is

t

edel und einfach,die Charakterzeichnungwohl gelungen;
wie weit die dramatischeSpannung bei einer etwaigenAufführung aus
reichenwürde, is

t

nachder Lectüre schwerzu beurtheilen. -

Mirtala. Roman aus dem erstenJahrhundert nachChristus von
Elise Orzesko. Uebersetztvon Malwina Blumberg. (Stuttgart,
DeutscheVerlagsanstalt) – Die Verfasserinversuchtuns in die Residenz
derFlavier zu führen, die Straßen und Plätze zu schildern,die Ideen,
welchedas damalige Rom bewegten, nach verschiedenenRichtungenzu
kennzeichnen,das Verhältniß des niederenVolkes und des Senatoren
standeszur kaiserlichenFamilie zu beleuchten,und vor allem ein Abbild
des im Transtiberium benanntenStadtviertel wohnendenjüdischenVolkes

zu entrollen. Der VersuchdieserCulturskizze is
t

nachden Begriffen eines
Romans vielleichtals gelungen zu betrachten;jedochfehlt demGanzen
das Einheitlicheund geradedasjenige, was ein großer Künstler nur er
reicht. Denn wederdas Verhältniß des KaisersohnesTitus zur schönen
Jüdin Bereniel, nochdasjenige der jüdischenStickerin Mirtala zu den
griechischenMaler Artemidor, nochdieZustände in den zum Theil unter
sehrgedrücktenVerhältnissen lebendenJuden, nochdas Haus des Sena
tors Helvidius Priscus mit seinenInsassen, können uns ein regeres
Interesse entlocken. Etwas straffer und einheitlicher is

t

höchstensdie
Schilderung der Versammlung der jüdischenGemeinde, in der Jonathan,
ein nachRom zurückgekehrterFlüchtling, Bericht erstattet,und ferner das
Kampfspiel im Circus, dessenHöhepunktdie Ertheilung eines Lorbeer
kranzesan Titus seitensseinerGeliebten bildet. J.

Der Eisenkönig. Ein Sang aus unserenTagen von Moritz
Plaeschke. (Crefeld, Plaeschke)– Der Verfasser,der sichmit seinem
niederrheinischenEpos „Der Linderhof“ gut eingeführt hat, schreitetauf
der eingeschlagenenBahn munter fort. Seine neue Dichtung is

t

dadurch
merkwürdig,daß si

e

in Scheffel's Trompeterweiseeinen ganz modernen
Stoff zu bewältigen sucht,und wenn auch sichmancheurprosaischeWen
dung in die flotten vierfüßigen Trochäen einschleicht, so bleibt dochder
Gesammteindruckvorwiegend künstlerischund erfreulich. Die Handlung

is
t

gut erdachtund durchgeführt,die Seelenzeichnungfesselnd,dieSprache
schlichtund kernig.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 23.



Die Gegenwart.

3 fert. 1AAA
MAeuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Bataver.
(A. u. d. T.

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kleine Romane aus der Völker
wanderungBd.VII)

historischer Roman aus der Völkerwanderung
(a.69n. Chr.)

von Jelix Dahn.
606S. 89. Geh. 9 4; fein geb. 10 4.
Den“ dieses “ der

f f
des

Aufstand der Bataver unter Claudius Civilis. CN

Der Verfasserhat hier, ähnlich wie im „Kampf
ch Ze h NTT ENT I CNH n h Utin Ö erts

um Rom“, ein ganzes Volk in seinenVorzügen
U0n

und in seinenSchwächendargestellt.DasRömer
thum zeigt in jenerZeit nochdievolle kriegerische
Kraft: nur ein Tacitus ahnt aus den Anzeichen
sittlichenVerfalls das fernherdrohendeVerderben.

Zum erstenMale waren hier die Kelten zu
schildern,aus derenVerschmelzungmit Germanen

und Römern das soglänzendbegabte,aberauch
so leichtbeweglicheMischvolk der Franzosen er
wachsenist.

«

«

«

«
«
-

«

Soeben erschien in neuer Auflage:

Ein Weib.
Roman von

Hermann Heiberg.
In 89 fein brosch. „M,6.–, eleg. geb. 47.–.
Dieser leidenschaftslodernde Roman giebt

auf realistischer Grundlage ein Seelengemälde,

wie es erschütternder kaum gedacht werden
kann.

Von

Dämon.

Verzeichniss der Heiberg'schen
3 Bände in 89, broch.„4

Werke versendet gratis und franco die Ver
lagshandlung von Wilhelm Friedrich, K. R.
Hofbuchhändler in Leipzig.

Neuer Verlag
von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die hieroglyphischen

Schriftzeichen der Aegypter
von Georg Ebers.

55 S. gr. 89. Titel und Umschlag mit fünf
farbiger Einfassung. Titel doppelseitig mit
bunten Hieroglyphen. Der Text mit drei
farbiger Einfassung, mehrfarbigen Kopfleisten

und bunten Initialen.

Geh.2.450 H. In verziertem Pappband 3 „4.
Der Meister der deutschen Aegyptiologie
hat auf unsere Bitte eine kurze Geschichte

der Bilderschrift der Aegypter und ihrer Ent
zifferung niedergeschrieben, welche nebst der
knapp gezeichnetenSkizze der Grundelemente,

aus denen sich das hieroglyphische Schrift
system zusammensetzt, weiteren Kreisen will
kommen sein und das Verständnis für die
Gruppierung der Zeichen eröffnenwird. Den
Schluss der vornehm ausgestatteten Schrift
bildet ein Verzeichnis der nach dem Inhalte

in Gruppen geordneten Hieroglyphen.
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Die Mailänder Ministerbegegnung.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Hunderte von Federn haben sich in diesen Tagen in Be
wegung gesetzt, um die wahre Bedeutung der Begegnung des
deutschen Reichskanzlers mit dem italienischen Ministerpräsi

denten zu ergründen. Unser Geschlecht liebt es nun einmal,
sich Räthel aufzugeben. Ohne den herrschenden Hang zum
Sensationellen hätte man im vorliegenden Falle weniger, als
irgend sonst, Ursache gehabt, sichden Kopf über einen Vorgang
zu zerbrechen, bei dem Anlaß und Zweck so sonnenklar am
Tage liegen. Nichts war natürlicher, als daß der Nachfolger
des Fä Bismarck, wie er dessen auswärtige Politik in der
Sache einfach fortgeführt hat, auch die persönlichen Beziehungen
desselben zu den leitenden Staatsmännern der mit uns ver
bündeten Reiche aufzunehmen wünschen mußte. Nachdem Herr
v. Caprivi im September die Bekanntschaft des Grafen Kalnoky
gemacht, war ein Zusammentreffen mit Crispi die nothwendige
rgänzung. Daß er zugleich dem noch in der Villeggiatur
zu Monza weilenden Könige seineAufwartung machen konnte,
war eine glückliche Fügung. Aber nichts zwingt zu der Ver
muthung, daß man inMailand irgend etwas Neues, Besonderes
verhandelt hätte.
Trotzdem is

t

diese Entrevue ein Ereigniß von großer Trag
weite. Um si

e

zu ermessen,muß man sich der Schwierigkeiten
erinnern, mit welchen die Dreibundspolitik in Italien stets zu

kämpfen gehabt hat. So zweifellos die Vortheile derselben
dem nüchternen Verstande erscheinen müssen, so gab e

s

im

italienischen Volke doch tief eingewurzelte Gefühle, welche ihr
hindernd in den Weg traten. In erster Linie der traditionelle
Haß gegen die „Tedeschi“, der früher eigentlich nur Oester
reich galt, nach dem Kriege von 1870 aber wenigstens in den
Kreisen der italienischen Franzosenfreunde zu einem guten Theile
auch auf die „Prussiani“, was soviel sagen will wie auf das
Deutsche Reich, übertragen wurde. Auf der anderen Seite
war man mit Frankreich durch die Stammesgemeinschaft und
zahlreiche Bande einer gleichartigen Cultur verbunden; poli
tisch fühlte man sich ihm zu Danke verpflichtet; ein Theil des
italienischen Volkes war ihm seit zwei Jahrzehnten noch be
sonders zugethan aus grundsätzlicher Schwärmerei für die
republikanische Staatsform. Dazu kamen die schwerenSchäden,
welche der Zollkrieg mit Frankreich den Lande zufügte. Wie
geflissentlich auch die Pariser Regierung sich als von den
agrarischen Schutzzöllnern gedrängt geberdete, man hatte doch

in ganz Italien die ohne Zweifel nur zu berechtigte Empfin
dung, daß man für den Anschluß a
n

Deutschland bestraft

werden solle. Und um das Maß der verwirrenden Einflüsse,
welche auf die öffentliche Meinung einwirkten, voll zu machen,
warf sich auch die klerikale Maulwurfsarbeit auf die Schürung
der Mißstimmung über eine Politik, welche die Finanzen
ruiniere und das Land in einen ungeheuren Krieg zu stürzen
beabsichtige.

Alle diese Momente zusammengefaßt mußten den Feinden
des Dreibunds, wo immer dieselben sich befinden, Italien als
den Punkt bezeichnen, a

n

welchem die Hebel anzusetzen seien.
Der Preis erschien der äußersten Anstrengungen werth. Italien
aus dem Gebäude der Tripelallianz herausgenommen und
zum Bunde mit Frankreich gezwungen, würde eine Bedrohung
Oesterreichs bedeuten, welche die russischenBalkanpläne erheb
lich erleichtern und Frankreich die Aussicht gewähren würde,

e
s in einem etwaigen Kriege mit Deutschland ganz allein zu

thun zu haben. Auf die verschiedensteArt sind denn auch in

den letzten Jahren die Intriguen gegen Italiens auswärtige
Politik ' worden, mit verdoppeltem und verdreifachtemEifer aber seit dem Augenblicke, als man von dem deutschen
Kanzlerwechsel ohnehin eine Erschütterung des Dreibundes er
warten zu können glaubte. Der republikanische Radicalismus

in Italien, allezeit der Winkel von der Seine gewärtig, be
mächtigte sich der irredentistischen Bewegung; mit aller Wucht
appellierte man a

n

den nationalen Gegensatz gegen Oesterreich,

wobei gewisse Ungeschicklichkeitender' Verwaltung
über alles Maß ausgebeutet wurden. Ausdrücklich wurde,
wenn nicht die sofortige Losreißung vom Dreibunde, sowenig
stens die Verhinderung einer Erneuerung desselben als das
Ziel bezeichnet.
Vor einigen Jahren noch hätte man diesen fanatischen

Machinationen gegenüber wohl die ernste Sorge gehegt, daß
das junge Königreich aus der einer Weltstellung allein ent
sprechendenBahn wieder entgleisen werde, nachdem e

s

dieselbe
nach bitteren Erfahrungen mit sogroßerMühe gefunden. Nur zu

oft schien es, als solle # an ihm das Dichterwort bewahrheiten,
daß der große Moment ein kleines Geschlecht gefunden habe.
Italien hat geistig hochbegabte Männer auf den Bänken von
Montecitorio und auf den Ministerstühlen gesehen, aber auf
einen Staatsmann, wie ihn ein eben erst geeintes, noch mitten

in dem Prozesse der inneren Verschmelzung begriffenes Volk
bedarf, einen Staatsmann von überragender Bedeutung mit
klar erkannten Zielen und dem eisernenWillen, si

e

zu erreichen,
wartete man seit Cavour vergebens. In Francesco Crispi ist

er, gerade in dem Augenblicke, als mit des alten vielgeplagten
Depretis' Tode die Politik der kleinen Auskunftsmittel am
letzten Ende angelangt war, erstanden. Neid und Mißgunst
sind ein häßlicher Zug im öffentlichen Leben Italiens; nicht
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wenige seiner Landsleute sprechenmit Achselzucken von Crispi's
staatsmännischem Genie. Erst die Geschichte wird über seine
Leistungen das abschließende Urtheil zu fällen haben. Das
aber bestreitet ihm Niemand: er weiß, was er will, und er
besitzt den Muth und die Kraft, einen Zweck mit unbeugsamer
Rücksichtslosigkeit zu verfolgen.
Besonders scharf is

t

diese eine Art in einer auswärtigen
Politik zum Ausdruck gekommen. Schwerlich wird irgend ein
italienischer Patriotdie Erinnerung an die österreichischeFremd
herrschaft lebendiger im Herzen tragen, als der Revolutionär
von Sicilien, der Organisator der Tausend von Marsala, der
Minister Garibaldi's. Um so höher is

t

e
s ihm anzurechnen,

daß er, nachdem e
r

die Nothwendigkeit des Bündnisses mit der
habsburgischen Monarchie erkannt, alle Antipathien überwunden
hat. Wie Crispi in manchem Zuge seinesWesens, so verschieden
die beiden Naturen sonst sein mögen, an Bismarck erinnert,

so besonders in der Stellungnahme zu Oesterreich; nur daß
Bismarck die Versöhnung mit dem Letzteren viel leichter hatte.
Wie sehr immer Oesterreich der geborene Gegner eines deutschen
Nationalstaates war, dennoch durfte Kaiser Franz Joseph mit
Recht von sich sagen: „Ich bin ein deutscher Fürst“; der vor'' deutscheCharakter des Donaureiches mußte, nachdemdie Auseinandersetzung einmal vollzogen war, die Verständigung
ungemein erleichtern. In Italien kam zu den herben, ja
demüthigenden Erinnerungen der Vergangenheit der volleGegen
satz der Nationalität. Daß über alle Hindernisse hinweg das
Bündniß mit Oesterreich zu Stande gekommen, is

t

in erster
Linie das Werk des edeln, leider zu früh dahingerafften Grafen
Robillant. Crispi aber gebührt das Verdienst, das Bündniß
gegen eineWelt von Feinden vertheidigt, e

s mit eiserner Faust
gehalten zu haben.
Mitten in dieser Arbeit sehenwir ihn noch heute. Keine

Schmähung, keine Verleumdung, am wenigsten der Vorwurf
des Verrathes a

n

der eigenen Vergangenheit is
t

ihm erspart
geblieben. Dies Alles muß man sich vor Augen halten, um
eine neulich in Florenz gehaltene Rede als eine That zu

würdigen. Niemals hat ein viel angefeindeter Minister eine
schwierige Aufgabe kühner und zugleich verständiger behandelt.
Begreiflich aber, daß sichdie bunte Schaar der Gegner dadurch
nur zu einem neuen Ansturm herausgefordert fühlte. Selbst

in den Reihen derjenigen, denen ihr Verstand über die Zweck
mäßigkeit der Crispischen auswärtigen Politik keinen Zweifel
läßt, is

t

Bosheit oder Gedankenlosigkeit vielfach stark genug,
um heftige Klagen über die Tyrannei einer in einem conti
tutionellen Staate unerhörten Autokratie zu erheben. Mitwahr
haft cynischer Wuth aber toben die offenen Gegner des Drei
bundes, wobei si

e

mit Vorliebe zu dem Mittel greifen, von
dem si

e

sich am ehestenWirkung auf die Massen versprechen,

zu der Beschuldigung nämlich, daß Crispi, um eine eitle Groß
mannssucht zu befriedigen, seinLand in die unwürdige Stellung
eines bloß Mitlaufenden gebracht habe, der von den beiden
Kaisermächten nicht als ebenbürtig, als gleichberechtigt ange
sehen werde. Dies Lieblingsthema der radicalen Blätter und
Redner in Italien war nach dem Besuche Kaiser Wilhelms

in Rom eine Weile verstummt; heute steht es wieder im

Vordergrunde.

Die Thatsache, daß der Kanzler des mächtigen deutschen
Reiches gekommen ist, den italienischen Ministerpräsidenten auf
italienischem Boden zu begrüßen, entzieht derartigen Vor
spiegelungen jede Unterlage. Die Zusammenkunft von Mai
land is

t

für Crispi seinen einheimischen Feinden gegenüber ein
nicht hoch genug zu veranschlagender' ' ist zugleich das sicherste Zeichen, daß die vatikanischen Intriguen
gegen die Beibehaltung Italiens im Bunde der Kaisermächte
keine Aussicht auf ä haben. Darum hätte der Besuch
Caprivi's in keinem Augenblicke bedeutsamer sein können, als

in dem gegenwärtigen. Am 23. November stehen die Wahlen
zur italienischen Abgeordnetenkammer bevor. Die rastlose Agi
tation des Radicalismus und kaum weniger die Nörgeleien
aus dem Kreise der ehemaligen Pentarchie haben dafür gesorgt,
daß unter den Wahlfragen die Fortsetzung der Dreibundspolitik

in vorderster Reihe steht. Die Mailänder Entrevue kann in

diesem Punkte der Regierung und ihren Anhängern nur auf's
Wirksamste zu Statten kommen.
In Deutschland hat die übergroße Mehrheit der Bevöl

kerung die italienische Reise des Reichskanzlers mit Befriedigung
esehen. Sie wird si

e

noch mehr als eine glückliche politische
Leistung betrachten, wenn si

e

zu dem eben bezeichnetenErfolge

führte. Deutschland hat nicht nur ein eigennütziges Interesse

a
n

einem selbständigen und starken Italien; für die Weltcultur

is
t

e
s erforderlich, daß dies hochbegabte Volk im Rahmen eines

gesichertenStaatslebens zur vollen Entfaltung seiner herrlichen
Eigenschaften gelange. Ohne den Dreibund aber is

t

diese sichere
Existenz für Italien in der heutigen Welt nicht zu erlangen.

E
r

allein gibt ihm die Möglichkeit der für eine großstaatliche
Entwickelung so nothwendigen Emanzipation von Frankreich,

e
r allein schafft auch die Gewähr, daß die Achillesferse des

jungen Königreichs, das Verhältniß zum Vatican, nicht zu

einer ernsten Gefahr für dasselbewird. Darum kann es uns nur
mit aufrichtiger Freude erfüllen, wenn unseres Reichskanzlers
Besuch dazu beiträgt, die Crispische Politik zum Heile Italiens

zu fördern.

Bur neuesten Geschichte
des englischen Gewerkvereinswesens.

Von J. Rosenstein.
Der vor Kurzem in Liverpool abgehaltene Congreß der

englischen Gewerkvereine hat die Aufmerksamkeit weiter Kreise
in ungewöhnlicher Weise in Anspruch genommen. Während

man bisher außerhalb Englands von ä Arbeiterverbänden
überwiegend nur in den Kreisen der Nationalökonomen und
Sozialpolitiker Notiz nahm, sind jetzt die Blicke von ganz
Europa auf die: Entwickelung gerichtet, welchesich seitwenig über einem Jahre innerhalb desGewerkvereins
wesens vollzogen hat. Es tritt die Frage in den Vordergrund,

o
b

nicht jetzt der Augenblick gekommen sei, wo auch England
eine so lange aufgeschobene Abrechnung mit der Sozialdemo
kratie zu halten haben werde. Ueber den ruhigen, bedächtigen,
größtentheils aus gelernten Arbeitern bestehenden Gewerkver
einen, die fern von allen sozialistischen Theorien und Doc
trinen, sehr zurückhaltend in allen spezifisch politischen Fragen,
zum großen Theil ausgestattet mit reichen Unterstützungsfonds

#

Besten ihrer Mitglieder in den Zeiten der Krankheit und
Arbeitslosigkeit, vor Allem der möglichst günstigen Entwicke
lung der eigenen Gewerke gelebt hatten, traten ausgedehnte
Verbände ungelernter Arbeiter mit scharf ausprägter aggres
fiver Tendenz. Während bis dahin die Einreihung unge
lernter Arbeiter in Verbände nur in geringerem Umfang er

folgt war und wenig Förderung von Seiten der Gewerkvereine
erfahren hatte, war von den Führern der neuen Bewegung,

d
ie

sich als den „neuen Trade-Unionismus“ bezeichnete, im
Anschluß a

n

den Londoner Dockstrike des vorigen Jahres,

der das Mitgefühl des großen Publikums für das Elend der
gewöhnlichen Tagearbeiter in lebhaftester Weise wach rief, der
erfolgreiche Versuch gemacht, die ungelernten Arbeiter in größ
tem Umfang zu organisieren. Sie strebten danach, ihre Orga
nisationen über die gesammte Arbeiterschaft auszudehnen, um

so die Mittel in die Hand zu bekommen, durch die Wucht ge
schloffener Maffen den Unternehmern die Bedingungen zu dic
tiren. Im Vertrauen auf die Gunst der öffentlichen Meinung
und überzeugt, daß mit ihnen pactiert werden müsse, hatten si

e

auch die Unterstützungsbeiträge der alten Verbände, die ohne
hin schwer erschwinglich für si

e waren, beseitigt. Der numerische
Umfang der neuen Gewerkvereine war durch die geschickteAgi
tation der Leiter – John Burns, Tom Mann und Ben
Tillett – in gewaltiger Progression gestiegen. Auf dem vor
letzten Congreß in Dundee, September 1889, waren etwas
über 880.000 Vereinsleute vertreten, bei dem diesjährigen Con

# in Liverpool steigerte sich diese Zahl auf nahezu 1%illionen. Was zugetreten war, gehörte wohl zum größten
Theil der neuen Richtung an. So glaubten deren Vertreter
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hier, wo si
e

zum erstenMal in geschlossenerMasse erschienen,
den Kampf gegen die alten exclusiven, „aristokratischen“ Ge
werkvereine aufnehmen zu können. Und si

e

thaten dies mit
einem wahrhaft verblüffenden Erfolg. Eine Reihe stürmischer
Resolutionen wurde durchgesetzt, welche die Lehren und die
Praxis der alten Vereine vielfach unter die Füße traten,
namentlich wie der Beschluß über die staatliche Einführung

des Achtstundentages, durch welchen si
e

sich in schärfstenGegen
satz zu der alten Richtung setzten, wie denn überhaupt die
Verpflichtung von Staat und Gemeinde, sich der Hebung der
arbeitenden Klaffen auf allen Gebieten und auf den von diesen
vorgeschriebenen Wegen' laut gepredigt wurde.Hatten die „Alten“ Staatseinmischung perhorrescirt und Alles
auf die Selbsthülfe und Selbstverantwortlichkeit der Arbeiter
gestellt, so erwarteten die „Neuen“ Alles von einer „Gesetz
gebungsmaschine“, die mehr und mehr in ihre Hände über
gehen würde und schließlich, wo die Anstrengungen der über
ihre wirklichen Ziele „belehrten“ Gewerkvereine nicht ausreich
ten, den Ausschlag zu geben hätte. Hierdurch, sowie durch die
unverhüllt empfohlenen und versuchten Gewaltthätigkeiten, um
Nichtverbandsleute von der Arbeit auszuschließen und so zum
Beitritt zu zwingen, setzten si

e

sich inWiderspruch mit der ihnen
früher ' gewogenen öffentlichen Meinung. Nicht minder
hatten si

e

die alten Gewerkvereine zu einem Widerstreit auf
gerüttelt, den diese, um die Sache des Vereinswesens nicht zu"ä",

vielleicht auch aus Schwerfälligkeit gern vermieden
hätten, jetzt aber durch entschiedenesBeharren auf ihren alt
bewährten Grundsätzen, durch Abwehr der ihnen aufgenöthigten
Beschlüsse nicht todtschweigen konnten. Es entsteht die'wie weit die neuen Gewerkvereine, die wir übrigens noch keines
wegs für sozialdemokratische Gebilde halten, mit ihren aggres
fiven Tendenzen kommen werden, und o

b

e
s

ihnen gelingen
wird, die momentanen Resolutionserfolge, die si

e

über die
„Alten“ davon getragen haben, auch praktisch dauernd aufrecht

zu erhalten und so die ganze Gewerkvereinsbewegung in neue
Bahnen zu lenken.
Es is

t

ein überaus günstiges Zusammentreffen, daß uns
gerade in dieser Zeit ein Buch vorliegt, welches von einem
der besten Kenner des Gewerkvereinswesens verfaßt, die Ent
wickelung, die Bestrebungen und Ziele, mit einem Wort, den
gesammten Inhalt dieser hochbedeutsamen Bildung klar und
eingehend vorführt und dabei sämmtliche“ in

denen sich das Genossenschaftswesen in England bethätigt,
Hülfsversicherungsvereine (friendly societies), wie die Corpo
rationsgebilde, in einer trefflich orientierendenWeise darstellt.“)
Die Erfahrungen, die in den zwölf Jahren, seit das Buch' ersten Mal erschienen, gemacht waren, die tiefgreifendeneränderungen, die in dieser Zeit die Arbeiterbewegung um

#" und vertieft haben, kommen in eingehender "
.

zUr
esprechung, und man kann sagen, e

s is
t

keine Erscheinungs
form, keine Abwandlung übersehen. George Howell war aller
dings auch, wie wenige, der Mann dazu, sich dieser Arbeit zu

unterziehen. Wie alle Führer der Gewerkvereinler is
t
e
r von

Haus aus Arbeiter, Maurer (bricklayer) und ein self made
man in der besten Bedeutung des Wortes. An der Reform
bewegung auf dem Gebiet der Arbeit hat er in eindringlichster
Weise Theil genommen, vor Allem war eine Thätigkeit den
Gewerkvereinen gewidmet. Er war Secretär des Londoner
Gewerksrathes, dann acht Jahre lang Secretär des parlamen
tarischen Ausschusses des Gewerkvereinscongresses und so der
erste Beamte der Gewerkvereine, jetzt is

t
e
r Advocat derselben

und Mitglied des Parlaments für Bethnal-Green, politisch
radical gesinnt, e

r

steht in seinem 57. Jahre. Sein Werk
darf als das werthvollste Handbuch über die Trade-Unions
bezeichnetwerden, wie er unfraglich zu den größten Autori
täten auf diesem Gebiet zählt, das er nach allen Richtungen
und in allen Beziehungen zu den verwandten Bildungen der
Arbeiterselbsthülfe durchdringt und prüft. Seine Darstellung

*) George Howell, the conflicts o
f capital and labour, histori

cally and economically considered, being a history and review o
f

the trade unions of Great Britain. Second and revised edition
brought down to date. London, Macmillan & Co.

und sein Urtheil sind Muster von Klarheit und gesundem
Menschenverstand. Wir beschränken uns darauf, aus dem
überaus reichen Inhalt des Buches das hervorzuheben, was
sich auf den neuen Trade-Unionismus bezieht. Als Veteran
auf dem Felde des Gewerkvereinswesens is

t

Howell ein Gegner
desselben. Er hat die Liverpooler Beschlüsse noch nicht ge
kannt, sein Urtheil würde sonst noch verdammender lauten.
An und für sich schlägtHowell die Wichtigkeit einer Bewegung,
welche ausgedehnte Maffen bisher unorganisierter Arbeiter dis
zipliniert, sehr hoch an. Dagegen tadelt er auf das Lebhafteste
die zur Anwendung gelangten Grundsätze, ferner das Auftreten
der Vereine nach' Seine Ausstellungen richten sich vor
Allem gegen drei Punkte: gegen das stark' Ver
langen nach gesetzgeberischemEingreifen in alle möglichen Ver
hältniffe, die bisher selbständig von den Arbeiterverbänden
geregelt waren, ferner gegen das System der Einschüchterung
und Abschreckung, das zur Anwendung gebracht wurde, um
Nichtverbandsleute an dem Uebernehmen der Arbeit bei Strikes

zu verhindern und so die Unternehmer gefügig zu machen,
endlich gegen die Beseitigung der Unterstützungsbeiträge bei
den neuen Gewerkvereinen. Howell bekämpft auf das Ent
schiedenstedie Anschauung, daß diese Unterstützungsbeiträge die
Verbände insofern schwäche, als si

e

dieselben, um die Strike
unterstützung zu sparen, abgeneigt gegen die Aufnahme von
Arbeitskämpfen und Veranstaltung von Ausständen mache.
Hierin bekundet sich, sagt Howell (S. 179), die äußerste Un
kenntniß der Geschichte der Arbeiterbewegungen wie des Ur
sprungs und der Entwickelung des Gewerkvereinswesens. Die
von den „Neuen“ vertheidigte Organisationsform, wonach Bei
träge nur für unmittelbare Zwecke des Gewerkes zum Angriff
oder zur Vertheidigung in directen Arbeiterangelegenheiten e

r

hoben werden sollen, is
t

eine Wiederbelebung älterer Formen,
die von den besseren Klassen der modernen Gewerkvereine
längst beseitigt waren; es is

t

eine unreife und rohe Form aus
der Zeit, wo sich die auf Vereinigung gerichteten Bestrebungen

noch in ihrer Kindheit befanden. Ueber dieses Stadium is
t

man hinaus und eine Umkehr zu demselben wäre ein Rück
schritt. Es gibt noch Vereinigungen, die auf diesen Grund
jätzen beruhen, aber ihre Entwickelung war eine sehr wechsel
volle und wies zahlreiche Fehlschläge auf. Der moderne
Trade-Unionismus mit den vielfachen von ihm gewährten
Unterstützungen (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Strike, Alters
und' Begräbniß ic), ist ein Ergebnißdes Fortschritts und der Erfahrung, die is: Ausprägungdes Vereinswesens und dazu bestimmt, alle Angriffe seiner
Feinde zu überleben, mögen si
e

sich innerhalb oder außerhalb
seiner Reihen befinden. Was diese Unterstützungsbeiträge zu

bedeuten haben, mag aus der Thatsache ersehen werden, daß

in den zehn Jahren von 1867–1877 vier große Gewerkvereine

a
n Unterhalt für unbeschäftigte Arbeiter 614401 Pfd. und in

den darauf folgenden zehn Jahren 1,437437 Pfd. aufge
wendet haben, im Ganzen also über 40 Millionen Mark.
Howell is

t

selbstverständlich ein entschiedener Gegner der
staatlichen Einführung des Achtstundentages (Seite 278). An
und für sich is

t

das Streben nach demselben ein edles und die
Erreichung des Ziels der besten Anstrengungen werth. Nur
höchst bedenklich erscheint es, diese Frage zum Gegenstande
der Gesetzgebung zu' Jedes Gewerk soll dieselbe vomStandpunkt seiner Bedürfnisse prüfen und die zur Durchsetzung
geeignetenMittel selbständig zur Anwendung bringen. Das
war noch im vorigen Jahre die durchgängige Anschauung der
Gewerkvereine; man wollte die Regierung höchstens nur inso
weit mit der Frage befassen, als man von ihr die Einführung
der Achtstundenarbeit in ihren Betrieben forderte. Dann trat
durch den übermächtigen, von John Burns ausgeübten Ein
fluß eine Umstimmung ein, die zu der mit einigen dreißig
Stimmen Majorität angenommenen Resolution über die staat
liche Einführung des Achtstundentages führte. Man dachte
dabei weniger a

n

eine baldige Verwirklichung der Maßregel,
als an die Aufwerfung einer#" die aufder Tagesordnung
bleiben und agitatorisch wirken sollte. „Die Forderung geht,
wie Howell sagt, von Leuten aus, die in Arbeiterbewegungen

U
l
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unerfahren sind und von der Geschichte der Arbeiterkämpfe so
gut wie nichts wissen. Wenn man ihre Reden liest oder hört,
so is

t
man erstaunt über ihre Unwissenheit und Unverschämt' – Am schärfsten verurtheilt Howell das System derinschüchterung und des Zwangs, wie er bei Ausständen von

den neuen Gewerkvereinen den Arbeitern gegenüber befolgt
wird, die a

n
Stelle der Ausständigen die ' unter den

von diesen zurückgewiesenen'' ' übernehmen geneigtsind, die sog. Blacklegs. Howell hat die Frage von ihrer
juristischen, praktischen und moralischen Seite aufs Sorgfäl
tigste geprüft. Das Gesetz läßt in solchen Fällen eine güt
liche Abmachung zu. Aufgestellte Wachtposten der Strikenden
(pickets) dürfen zuziehende Arbeiter über den Gegenstand und
den Grund des Strikes unterrichten, d

ie von der Uebernahme
der Arbeit abmahnen und ihnen Entschädigung für Reise und
Zeitverlust zusichern, nur haben si

e

sichjeder irgendwie gewalt
samen Behinderung der Arbeiter– wie si

e

neuerdings noch

in Southampton in der abschreckendstenWeise vorkamen –

zu enthalten. Es liegt nahe, daß die Grenze zwischen Ueber
reden und Zwingen nicht immer eingehalten wurde, daßMiß
bräuche und '' oft vorkommen. Dazu kam,daß in manchen Fällen die Regierung die Augen zudrückte und
einem mehr oder weniger gewaltthätigen Auftreten gegen Black
legs kein sonderliches Hinderniß bereitete, namentlich wenn
die Strikenden, wie bei dem großen Ausstande der Dock
arbeiter im vorigen Jahre, die öffentliche Meinung für sich
hatten. Die ' ist jetzt von hervorragenderäd

a

die neuen Gewerkvereine die Forderung, nicht mit Nicht
Unionisten zusammenzuarbeiten, freie erheben, si

e

aber
nur durchsetzen können, wenn si

e

fremde Arbeiter, die ja bei
jeder gewöhnlichen, keine besondere Vorbildung erfordernden
(unskilled) Arbeit in großer Anzahl zurä stehen,

wirksam abschreckenkönnen. Sie dürfen natürlich die Anwen
dung von Gewalt nicht als ihr Recht verkünden, si

e

rechnen
aber darauf, dies straflos bis zu einem gewissen Grade aus
üben zu können. Howell hat # die bittere Feindschaft der
neuen Unionisten durch eine entschiedeneVerurtheilung jeglicher
Gewaltthätigkeit zugezogen; e

r is
t

darauf gefaßt, daß man sein
Auftreten als unberufen und selbst als unverschämt in diesen
Kreisen bezeichnen wird, aber er bleibt dabei, daß Gewalt in

der Organisation der Abeit so wenig wie in der des Staates
als ein berechtigtesMittel angesehen werden darf. Ueber der
Freiheit der Vereinigung steht die Freiheit, die Vereinigung
abzulehnen, wenn man das für das Geeignetere hält. Er re
summiertden Stand der Frage also (Seite 323 ff): Die Arbeiter
haben das Recht, Forderungen des Unternehmers abzulehnen
und eigene Forderungen aufzustellen und durchzusetzen, si

e

haben aber nie das Recht, Andere zu tyrannisiren; si
e

können
ihre eigenen Anschauungen vertheidigen und begründen, aber

si
e

dürfen nicht. Andere durch' Mittel von derArbeit abhalten. Wer das thut, handelt als Feind gegen eine
Klaffe und schädigt deren Sache; er verletzt jedes politische,
moralische und soziale Recht. Die Gewerkvereine, welche
Picketing zulassen und sich desselben als Waffe bedienen,
müssen e

s controllieren, daß es nicht zum Schaden Anderer
ausgeübt wird oder das persönliche Recht solcher verletzt, welche
mit den Ansichten der Strikenden nicht übereinstimmen und

die von den Unternehmern gebotenen Arbeitsbedingungen an
nehmen wollen. Solche Lehren konnten natürlich den Beifall
der neuen Unionisten nicht finden, die in jedem ihren Ver
bänden nicht beitretenden Arbeiter einen Verräther a

n

der

Sache der Arbeit ' – Gegen das von den neuen Gewerkvereinen besonders lebhaft verfolgte Ziel einer Föderation aller
Gewerkvereine äußert Howell vorwiegend vom praktischenStand
punkt aus seineBedenken. Die Frage selbst stand schon lange
auch bei den alten Gewerkvereinen auf der Tagesordnung
In den Kreisen der Unternehmer und des großen Publikums
hatte die Aussicht auf einen großen Bund, der alle Gewerk
vereine unter Vereinigung ihrer Fonds umfassen sollte, von
Zeit zu Zeit lebhafte Befürchtungen hervorgerufen. :weist nun aus der Erfahrung nach, daß a
n

einen solchen
Bund sobald nicht zu denken sei, d
a

der Verwirklichung die
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größten Schwierigkeiten entgegenständen. Anläufe in diesem
Sinne sind schon seit den vierziger Jahren gemacht und immer
wieder von Neuem aufgetreten, auch die Congreffe der Gewerk
vereine haben sich fortgesetzt mit der Frage beschäftigt, so noch
der vorletzte und letzte, aber e

s is
t

nie etwas Nachhaltiges

herausgekommen. Howell meint (Seite 397): Wenn e
s je zu

einem solchen Bunde der Gewerkvereine kommen sollte, #

könnte das nur veranlaßt sein durch ein auf Verabredungen

beruhendes willkürliches Auftreten der Unternehmer, das als
Gegenzug eine rasche ins Leben zu rufende entsprechendeBe
wegung der Gewerke nach sich ziehen würde. Sollten Maß
regeln getroffen werden, um die Vereinigungen der Arbeiter
niederzuwerfen, sowürde einem solchenBeginnen die vereinigte
Action der Arbeiter entgegengesetztwerden. Bis es dahin
kommt, is

t

nicht zu befürchten, daß sich die Gesammtheit der
Verbände zu einer großen Armee für Angriff und Verthei
digung zusammenthun werden. Es stehen zu viel Hindernisse

im Wege, welche weder rasch noch leicht überwunden werden
können. Unzweifelhaft möglich sind dagegen die partiellen
Vereinigungen verwandter Gewerke. Auch die verschiedenen
Föderationsversuche der Unternehmer haben zu nichts geführt.
Unternehmer wie Arbeiter haben unter einander getrennte und
verschiedene Interessen und von diesen sind diejenigen stets

d
ie stärksten, die auf den Berufszweig Bezug haben, inwelchem

d
ie

Betreffenden beschäftigt sind oder ihr Geld angelegt haben.
Während die erfahrenen Leiter der alten Verbände die enormen
Schwierigkeiten einer allgemeinen: entsprechendwürdigen und eine solche nicht begünstigen, meinen d

ie Führer der
„neuen Vereine,“ namentlich die der ungelernten Arbeiter, daß
nichts die Arbeiterfrage löse und daß nichts der Arbeit das ihr
von Rechtswegen Zukommende sichernwerde, als eine nationale
Föderation aller Gewerkvereine des Landes. Howell kann
nicht in Abrede stellen, daß an der Sache wohl etwas ist, aber

si
e

kommt ihm doch höchst zweifelhaft vor. Jedenfalls hat

e
r

Bedenken getragen, diese Frage nach allen Seiten zu unter
suchen, wie er sich überhaupt da, wo e

s

sich um sozialistische
Gesichtspunkte handelt, einigermaßen zurückhaltend zeigt; nicht,
daß e

r

sich davor fürchtete, sondern weil er augenscheinlich
nnr mit praktischen Gebilden, nicht aber mit bloßen Theorien
und Lehren zu thun haben will. Er schließt sein Buch mit
der entschiedenstenAbweisung alles dessen, was nach Staats
sozialismus aussieht, indem e

r

ein Streben also charakterisiert:

E
r

se
i

bemüht gewesen zu fördern: die Freiheit des Einzelnen,
die Freiheit der Vereinigung, gesteigerte Löhne, ausgedehntere
Muße, höhere Lebenshaltung, bessereBedingungen für Existenz
und Arbeit, gesundere Heimwesen, erweiterte Cultur und edlere
Bestrebungen. Wenn ein rascherer und bessererWeg zu diesen
Zielen "en werden könne, so wolle er keinen Widerspruch
erheben, aber bis der Beweis geliefert werden könne, daß die
alte Methode versage, stütze er sich auf die Kraftbewährung
des Einzelnen und auf die gegenseitige Unterstützung durch
vereinigte Anstrengungen, um so schließlich die Lage der Arbeiter

zu verbessern.

„Literatur und Kunst.

Die Stellung der Frau im Bukunftsstaat.

Die Stellung der Frau im geselligen und wirthschaftlichen
Leben eines Volkes richtet sichimmer nach der jeweilig erreich
ten Culturhöhe. Ein plötzlicher, unvermittelter Uebergang aus
dem festgefügten Gebäude der wirthschaftlichen Institutionen
und durch Gesetz und Sitte geheiligten Lebensgewohnheiten zu

ganz entgegengesetztenAnschauungen is
t
in Bezug auf das weib

liche Geschlecht am wenigsten denkbar. Deshalb begegnen wir' in den Utopien, ''' Traum- undZukunftsbildern, einer um so gemäßigteren Auffaffungsweise

in Bezug auf die Frauen, je näher die Verfasser sich die Ver
wirklichung ihrer Wünsche gedacht haben, abgesehen natürlich
von den Entwürfen der radicalen Linken der Sozialdemokratie,
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welche einen völligen Umsturz auf allen Gebieten nicht scheut,
sondern befürwortet.

Bei den in den letzten Jahren erschienenen Utopien muß
man zwischen drei Formen unterscheiden, erstens den luftigen
Gebilden einer auch äußerlich in der Gestalt des Traumes
ohne Anspruch auf Verwirklichung auftretenden Schilderung,
in welcher der Verfasser lediglich eine Ideale veranschaulichen
will, zweitens der Ausmalung des Zukunftsstaates etwa über
100 Jahre, wie er als die allein mögliche Entwickeluna derJahre, glich J

milien sind in der Lage, dieserAnforderung zu entsprechen.“jetzigen Zustände erfaßt wird, und drittens einer Art „ange
wandten Nationalökonomie“, dem Ergebniß nüchternen, trocke
nen Studiums, übertragen auf die Gegenwart, allerdings in
einem bisher noch unbewohnten Theil der Erde. In der ersten
Form finden wir die Frau befreit von allen Fesseln, die Con
venienz und Sitte uns jetzt heilig halten lassen; in der zweiten
Form is

t

die Tendenz zum Umsturz weit geringer und in der
dritten so wenig vorhanden, daß '' Vorkämpfer der
Frauenemancipation darin # einen bedeutenden Rückschritterblicken werden. Wenn man sich auf dem Gebiet der sozialen
Pläne und Ideale ein wenig orientieren will, so is

t

e
s nöthig,

allen drei Gattungen dieser Utopien Beachtung zu schenken;
wir heben demgemäß aus der Fülle des reichlich vorhandenen
Materials drei Schriften heraus, die diesem Zweck am besten
entsprechen und geeignet sind, den Lesern dieses Blattes einen
Einblick zu gewähren in den Gedankengang einiger hervor
ragender Männer über die zukünftige Lebensweise des weib' Geschlechts.
„Die InselMellonta“ des Baron' Hellenbach“)gehört jener ersten Form a

n

und is
t

auch äußerlich in das
Gewand des Traumes gekleidet, aber es is

t

ein Traum in dem
selben Sinne, wie jedes Leben ein Traum genannt werden kann,
und das Erwachen des Schläfers benimmt den geschautenBil
dern nichts von ihrer Deutlichkeit, is

t

nur zu verstehen, wenn
man mit der Magie des Geheimbuddhismus einigermaßen ver' ist und hat mit dem eigentlichen Inhalt des Buches nichtszu thun.

Hellenbach († 1888) gehörte den ersten Kreisen der öster
reichischen Aristokratie an; nur von Mutter Seite Deutscher,
war er von väterlicher Seite erbliches Mitglied des ungarischen
und kroatischen Oberhauses. Man darf dies nicht vergessen,
wenn man bei dem Studium eines Buches auf Anschauungen
stößt, die uns ernsthafteren Norddeutschen befremdlich vor
kommen. Wir sind geneigt, die Schilderungen von der Ehe
und dem Familienleben, welche ein Held Alexander den Be
wohnern der schönen Insel Mellonta im Stillen Ocean, an

die ihn der Schiffbruch verschlagen hat, vorträgt, als einseitig
und der Wahrheit durchaus nicht entsprechend zurückzuweisen,
und nehmen das Recht in Anspruch, die Sittlichkeit des Fa
milienlebens als eine in Deutschland wenigstens bestehende
Thatsache durch keinen Zweifel anfechten zu lassen. Die grö
ßere Leichtlebigkeit der österreichischen und der ungarischen
Hauptstadt, wo Aristokratie und bohème sich trotz der schein
baren Exclusivität der ersteren vielfach mischen, und die Locker
heit der Sitten auch das Bürgerthum schon mehr erfaßt hat
als bei uns, läßt es entschuldbar erscheinen, wenn Hellenbach

in der Gegenwart keinen Raum zur Entfaltung der Liebe sieht
und die Ehe nur als einen lästigen Zwang für edle Gemüther
betrachtet.

Auf der Insel Mellonta lebt die ganze Bevölkerung in

einer einzigen großen Gemeinschaft. Was die Frauen anbe
trifft, so # es: „Mit dem 15. Jahr treten die Mädchen

in das Corps der Vestalinnen, welchen Namen si
e

bis zum
22. behalten, es se

i

denn, daß si
e

früher Mütter werden, wo
durch d

ie in die höhere Altersklasse kommen und dort bis zum
45. Lebensjahre verbleiben; wenn si

e wollen, so können si
e

mit dem 40. Jahre schon zu den Großmüttern übertreten.“
Natürlich is

t

die Erziehung der Kinder ebenfalls eine gemein

schaftliche; si
e

besorgen d
ie

häuslichen Arbeiten, das Reinigen
der Zimmer und die Mahlzeiten unter der Aufsicht der Ex
wachsenen. Hellenbach sagt darüber:

*) 2
.

Aufl. Leipzig, Mutze.

Da gab e
s

nur schöne,frischeKinder, welchenicht, wie so oft in

Europa, den Stempel der Noth oderder Sünde der Eltern, sondernden
derGesundheitund der freien Zuchtwahl im Gesichttrugen. Anders in

Europa: Kränklich, unbeschäftigt,sichselbstüberlassen,ungepflegt,unge
zogen,muthwillig, das sinddieTypen des europäischenNachwuchses,der
nur das schlechteBeispiel eines rücksichtslosenEgoismus vor Augen hat,
und sehr oft, selbstim Elternhause, derRohheit gegenübersteht.– Reiche
Leute könnenzur Erziehung'' Menschenverwenden,was aber solldie große Menge der arbeitendenKlaffen machen, welchernicht nur die
Fähigkeit, sondernauchdie Zeit abgeht, sichder Erziehung ihrer Kinder

zu widmen? Nur die ganzen Gemeinden, nicht aber die einzelnenFa

Bei der weiteren Ueberlegung stößt Hellenbach dann das' auf, welches der Verwirklichung dieser Zustände inuropa zunächst im Wege steht, die Familie. „Er erkannte
sofort, daß hier das Fundament der Civilisation in Frage
stehe–die Familie.“ Aber die Schlußfolgerung Hellenbach's
geht dahin, den Verhältniffen Mellontas den Vorzug zu geben,
denn e

r findet, daß die Zärtlichkeit der Eltern gegen ihre Kin
der, die bei den Mahlzeiten und Spaziergängen zu Tage tritt,
nichts von ihrer Innigkeit gegenüber den europäischen Ver
hältnissen eingebüßt habe. Die Ausdehnung der Familie auf
die ganze Gemeinde scheint Hellenbach die einzig menschen
würdige Existenz, namentlich auch für das weibliche Geschlecht,
dessenjetzige Lage ihm dringend einer Verbesserung bedürftig
erscheint. Schon in den „Vorurtheilen der Menschheit“ be
gegnen wir ähnlichen Ansichten des geistreichen und begabten
Schriftstellers, dessen philosophische Bildung ihn nicht davor
bewahrt hat, auf diesen Abweg zu gerathen. Die Frauen, als
deren Befreier aus den Banden der Knechtschaft e

r

sich gern
betrachtet, würden e

s ihm wenig Dank wissen, wenn man eine
kündbare „Ehe auf Zeit“ gesetzlich einführte. Hellenbach ver
kennt ganz die Tiefe der gemüthlichen Beziehungen zwischen
Mutter und Kind, wenn er eine Trennung derä schon
bald nach der Geburt als das Wünschenswerthefte für die
Mutter erachtet. Es is

t

eine alte Erfahrung, daß man nur
die Kinder, mit denen man täglich verkehrt, mit ungetheiltem
Gemüthe liebt, und die am meisten, von denen man die größte
Mühe und Sorge hat. Eine Vertheilung der Elternliebe nach
Antheilen auf die junge Generation würde dieselbe ganz auf
heben. Ist die Gemeinde allerdings so organisiert, wie auf
Mellonta, so klein, daß man sichMittags '' undso patriarchalisch, daß ein Band der Liebe und Freundschaft
alle Bewohner, die Abkömmlinge gebildeter und gesitteter Ur
anwohner, Edelleute aus der Bretagne und Schüler Rousseau's,
umschlingt, dann läßt sich das Familienleben vielleicht eher
verschmerzen, der Verzicht darauf erscheint sogar nothwendig,

weil durch die Gründung von Einzelfamilien leicht Gehässig' Neid und Cliquenwesen die bestehendeHarmonie zerstörenönnte.

Wie in allen Utopien gibt es auch auf Mellonta keinen
Schatten. Hellenbach hält Eifersucht für ebenso unmöglich wie
gleichzeitige Polyandrie oder Polygamie und setztdamit einen
Sittlichkeitszustand voraus, dessen Bestand jede Aenderung der
gegenwärtigen Verhältnisse überflüssig machen würde. Selbst
das drohende Gespenst der Uebervölkerung is

t

verbannt, d
a

die
ehelos lebenden Frauen sich hüten, allzu oft die Lasten der
Mutterschaft auf sich zu nehmen. Das schöne, warme und
doch zugleich gesunde Klima, der überaus fruchtbare Boden,
der bei geringer Mühe den größten Ertrag abwirft, die Ab
wesenheit desWinters, dies Alles zusammeu macht die Arbeit
für den Lebensunterhalt so leicht, daß si

e

zum Vergnügen wird.
Eine reizende Illustration hierzu is

t

die Beschreibung eines ge
meinsam von den jungen Mädchen, den „Vestalinnen“, und
den jungen Männern unternommenen Ausflugs zur Ausrodung
eines Stück Waldes. Bei allen diesen Gelegenheiten unterläßt

e
s

der Verfasser niemals, Streiflichter auf die europäischen

Zustände fallen zu lassen, und die Beleuchtung is
t

selten eine
günstige. Das gesellige Leben seiner Heimath erfährt eine
scharfe Verurtheilung, und man kann in vielen Fällen nicht
umhin, seinemTadel beizustimmen, besonders wenn er die un
gesunden und zum Theil ja auch unschönen Kleidermoden einer
beißenden Kritik unterzieht. In der Kritik liegt überhaupt der
größte Werth des Buches. Die Gegnerschaft eines hochgebil
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deten vornehmen Mannes, der in seinem Leben Gelegenheit

genug' hat, alle Kreise seines Landes kennen ' ernen,vor Allem die, denen die Führerschaft in der Gesellschaft zu
kommt, is

t

immer lehrreich, und wenn man auch dieä
heit mit hoffnungsvollerem Blick ansieht als der von einiger
Bitterkeit nicht ganz freizusprechende Verfasser, so regt doch
die Lectüre der „Insel Mellonta“ zum ernsten Nachdenken an,
um so mehr, als der resignierte Ton am Schluß des Buches
eine wehmüthige Stimmung hinterläßt.
Einen ganz anderen Eindruck macht das Bellamy'sche

Buch: Ein' aus dem Jahre 2000““) Der große
Unterschied dieser Utopie von der vorigen besteht darin, daß
der Verfasser d

ie als die nothwendige, naturgemäße Fortent
wickelung der gegenwärtigen "ä" Zustände be
trachtet. Man hat es hier nicht mit einer geträumten Ideal
welt zu thun, sondern nach Bellamy’s Ansicht mit der Wirk
lichkeit selbst und zwar mit der in 100 Jahren allein möglichen
Form derselben. Nur so wie wir die Welt in einem Buch
schauen, darf, ja muß si

e

sich gestalten, wenn si
e

der inneren
Nothwendigkeit Folge leistet. In diesem Anspruch auf die
logische Nothwendigkeit des Musterstaatenbundes, denn wir
haben e

s mit einer internationalen Vereinigung der gesammten
Culturwelt zum Zweck des größtmöglichen Lebensgenuffes hier

u thun, liegt vor Allem die Bedeutung, aber auch die Ge

# des Buches. Wie e
s möglich war, daß der Staat des

Jahres 2000 sich so friedlich aus den jetzt bestehenden Ver
hältnissen entwickekt,wird nicht des Näheren erörtert, trotzdem
die ungeheuere Verschiedenheit aller Lebensformen, Gewohn
heiten, Bestrebungen immer wieder betont wird. Der „Rück
blick“ wird zur vernichtenden Kritik, und diese Kritik, die so

wahr und von den edelstenMotiven eingegeben zu sein scheint,
kann halbgebildeten Lesern gegenüber leicht zu einer Begriffs
verwirrung führen, die in der Ueberzeugung münden muß,
den bestehenden, durch und durch verwerflichen gesellschaftlichen
Zuständen müffe auf jeden Fall ein Ende gemacht werden,
um den herrlichen Musterstaat Bellamy's a

n

die Stelle zu

setzen. Dennoch is
t

Bellamy nicht zu den Sozialdemokraten

zu rechnen; wohl nähert er ' ihnen in der Kritik des Be“ in dem Wunsch der Vernichtung des Privatkapitals
und der Privatwirthschaft, aber in der streng geordneten Be
amtenhierarchie, der unseren vielgeschmähten Bureaukratismus

a
n Ausdehnung weit übertrifft, ' er den Wünschen der

radikalen Linken förmlich Hohn, und ebenso begegnen wir auch
bei der Besprechung der weiblichen Thätigkeit durchaus keinen

besonders radikalen Ansichten. Nichts liegt Bellamy ferner,
als den Unterschied der Geschlechter zu verwischen.
„Unter keinenUmständendürfen die Frauen einer Beschäftigung

nachgehen,die nicht, sowohlwas die Art, als was das Maß der Arbeit
anbetrifft, ihrem Geschlechtvollkommen entspricht. Zudem sind dieAr
beitsstundender Frauen beträchtlichgeringer als die derMänner, si

e

er
halten öfter Ferien und e

s

is
t

große Sorge getroffen, daß si
e

ruhen
können,wenn si

e

defen bedürfen.– Die Frauen stehenunter demOber
befehleinerFrau und auch sonstausschließlichunter weiblicherLeitung
Die Oberbefehlshaberindes Frauenheeres hat Sitz im Cabinet des Prä
sidentenund ein Veto bei allen Maßregeln, welchedie Frauenarbeit be
treffen,bis die Frage durchdenCongreß entschiedenwird.– In unseren
Gerichtenhabenwir ebensowohl Männer wie Frauen. Streitfälle, in

welchenbeideParteien Frauen sind,werdenvon ihnen abgeurtheilt; und
wenn ein Mann und eineFrau die streitendenParteien sind, so muß
ein Richter und eine Richterin dem Urtheil zustimmen.“

In diesem letzten Punkt liegt eine gewisse Berechtigung,
wenigstens in der Forderung weiblicher Schöffen als Beisitzer
bei Schieds- und Gewerbegerichten für Streitigkeiten der Frauen
unter einander. (Schluß folgt)

Ein Kritiker als Dramatiker.
Von A. Reyher.

Paris, Ende October.
Zum zweiten Mal hat uns Jules Lemaitre, der „impres

sionistische“ Kritiker des „Journal des Débats“, Gelegenheit

*) Neben der nur allzu freien Bearbeitung von G. Malkowsky
empfehlensichdie sorgfältigenUebersetzungenvon #ät G. v.Gizycki
(Universalbibliothekvon Reclam) und R. George(Halle, O. Hendel).

egeben, ihn als Dramatiker kennen zu lernen. Vor einem' die Feuerprobe wagend mit „Revoltée“, wird der Richter
heute in einem „Député Levau“ nochmals gerichtet.
Hierin, in diesem Richteramt, in dem Lemaitre als Meister

hervorgegangen, liegt eine ersteGefahr für ihn. Ein Kritiker,
der ein schlechtes Stück schreibt, verliert beides: Kritik und
Stück. Der Autor hat diesen Versuch nochmals mit einem
Erfolg bezahlt. Er, der Gelehrte und einstige Seminarpro
fessor, der Nachfolger von Janin und Weiß im Rez-de-Chaussée
seines Journals, beweist damit, daß er nicht nur nach seinen
Worten, sondern auch nach seinen Thaten schreiben lassen will.
Die Macht seiner Kritik is

t

somit nur noch gefestigter: er hat
mit einer ganzen Person für ein Feuilleton eingestanden.
Das is

t

muthig und kann nur erreicht werden, wenn man, wie

e
r, ganz fühlbar auch in seinen dramatischen Werken Kritiker' Da is
t

kein unnützer Satz, kein unnützes Wort,

e
in ungewollter Charakterzug, d
a

is
t

klare Disposition, Hand
lung, feiner, reiner Dialog. Er ist hier ebenso Kritiker wie

in seinen literarischen Essays, man möchte sagen, Dramatiker:

in letzterenvon einem Impressionismus, in dem e
r

einer logisch
entwickelten, aber durchaus individuellen, aus Geschmacks-,
Gefühls- und Erfahrungseindrücken bestehenden Kritik eine
volle Berechtigung zugesteht, is

t
e
r in seinen dramatischen Wer

ken derselbe Impressionist und kritische Geist, als den wir ihn
mit dem regten Interesse, mit aufrichtiger Bewunderung in

seinen bei Lecene & Oudin erschienenen„Impressions de théâtre“
und „Nos Contemporains“, in einen Novellen bereits begegnet.
Dieser Dualismus seiner Begabung und seines Charakters
macht ihn zur originellen literarischen Persönlichkeit. Und
was er sagt, is

t

wie er selbst ist: frei heraus, lebhaft, faßlich
und von einer geistreichen Aufrichtigkeit, die, sehr maßvoll in

der Form, in einer Wirkung stets zu treffen weiß. Das will
jedoch nicht sagen, daß Jeder diese Aufrichtigkeit versteht. Sie

is
t

so einfach nicht. Zusammengesetzt aus Verschweigungen,
die mehr sagen als Worte, aus Gesagtem, unter dem man
noch mehr Gedachtes vermuthet, aus Vorsicht und allenStil
abtönungen, die der Menge entgehen, die Kenner jedoch zu

schätzenwissen, birgt si
e
unter dem Anschein eines Ausdrucks

ohne Tragweite oft genug eine feine Bosheit, Spott und
Ironie. - - - -

Der Kritiker hat seine Zeit, Stücke zu schreiben, richtig
gewählt. Wir stehen an einem dramatischen Wendepunkt, a

n

dem wir mit dem Alten brechen und das Neue, das relativ
Neue, noch nicht haben. Warum sollte Jules Lemaitres
Theater für Frankreich nicht zum Wegweiser werden? Es
herrscht darin nicht nur der lange und zum Theil auch mit
Recht bewunderte, in Dumas und Pailleron, in Sardou,
Labiche, Meilhac und Anderen incarnierte französische Geist,

ihre Bühnengewandtheit und Kenntniß, sondern auch ein moder
ner Zug nach Realität und Vertiefung, welcher, ohne die
scenischenVortheile, den künstlerischen Aufbau der alten Schule
beizubehalten, in der naturalistischen Richtung vertreten ist.
Doch auch hier ein Unterschied: Lemaitre bleibt stets der feine
Kritiker der „Débats“ und vermeidet unnütze Rohheiten wie
ein Feinschmecker verdorbene Speisen. So muthig die Versuche
der naturalistischen Schule auch sind und wie sehr si

e

uns o
ft

von der drückenden, überlebten Theaterconvention befreien –

diese, sowie die oft nur schablonenhafte ' der Charaktere zum Besten documentierender Thatsachen haben ihr ge
schadet, den endgültigen Erfolg hinausgeschoben. Die Ver
wegenheiten, haben ihren Zweck zu oft übertroffen, die unnützen
Unreinheiten, die Wortübertreibungen, die nichts beweisen, die
Aufzählungen von Schmach und Schande, dieman gewöhnlich
verbirgt, haben das, vor Allem auf eine anständige Form
achtende Publikum, mehr abgestoßen als '' Man istdoch– reinlicher in unserer bürgerlichen Gesellschaft und ist

man e
s nicht, so will man wenigstens –gewaschen aussehen.

Bühnenheuchelei wird von Bürgerheuchelei viel besser verstan
den als brutale Offenheit, die wohl ein Proletariat, nicht aber
ein Publikum anzuziehen vermag.
Die Form der naturalistischen Schule is

t

oft nicht besser als
der Inhalt. Von den zwei Arten Stücken, die Dumas „entweder
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als schlechtoder gut gemacht“ bezeichnet,haben wir hier oftweder
die eine noch die andere'' sondern eine dritte: Stücke, die
gar nicht gemacht sind, eineAufeinanderfolge vonBildern, die mit
einander kaum durch irgendeine Handlung verbunden sind. Trotz
dem bleibt das Prinzip stehen. Von dem Programm unserer
Wünsche haben wir nichts zu streichen und glauben noch immer,
daß trotz allen scenischenTalents die Meister vongestern nicht das
Maß an Wahrheit und Beobachtung in ihre Werke gelegt, das
Zuschauer von heute beanspruchen. Die Uebertreibungen haben
die Sache des Realismus nicht aufs Spiel gesetzt. Es muß
nur die Formel gefunden werden. Der erneute Versuch Le
maitre"s is

t

vielleicht entscheidend für ihn wie für uns. Man
fühlt es, er is

t

nicht nur Impressionist, e
r is
t

auch, vielleicht
gerade deshalb, Realist, ' um e

s ganz zu sein, vielmehr
ganz zu zeigen, hat er vielleicht noch' die Form, Ge' und Aesthetik mit der oft häßlichen Wirklichkeit zu ver
binden, besonders einem durch Dumas erzogenen Publikum
egenüber– noch nicht gefunden. Genug, es weht ein wenig"äme in seinen Werken, weniger im „Deputé Levau“,
doch genug in „Revoltée“,wo, besonders zu Ende des Stückes,
ein ganz conventionelles Duell den '' außerhalb seines
oder vielmehr auf einem ethischen Gebiet löst, auf dem man
ihn nicht gern sieht.
Lemaitre selbst verlegt die Grundidee von „Revoltée“ in

das Stoßgebet der Marquise d
eVoves: „Oh, mein Gott, gib,

daß meine Tochter nicht se
i

wie mein Vergehen, das sich e
r

neuert und mir voranschreitet. Zeige mir, indem Du si
e

in

Schutz nimmt, daß Du mir verziehen.“ ... Helene, ihre natür
liche Tochter, die den Professor Rousseau geheirathet, is

t

eben
auf dem Punkt, den Fehltritt der Mutter zu begehen– auch
einen Lebemann, Bretigny, zu lieben. Dochdie Marquise deVoves
soll noch mehr gestraft werden: in einem Duell mit Letzterem
fällt ihr einziger Sohn. Diese Lösung, die einen mystischen
Charakter trägt, soll zugleich einen entscheidenden Rückschlag
auf Helenen ausüben: die gegen ihre kleinlichen Verhältnisse
und ihr Schicksal Revoltierte – von der Mutter wird si

e

erst

kurz vor dem Duell anerkannt und ihre Kindheit und Jugend
hat si

e

einsam in einem Kloster zugebracht – soll durch einen
harten Stoß zum Bewußtsein ihrer Pflicht gebracht werden
und über das eigene Unglück hinaus die wahre Philosophie:
Resignation, finden.

Wir hätten ungleich lieber Grundidee und Lösung des
Conflicts ganz in dem Verhältniß Helenens zu ihrem vor
trefflichen, gradsinnigen und d

ie innig liebenden Mann gesehen,
ihm gern durch thätiges, auf intellectuellem Gebiet sich ab
spielendes Eingreifen gestattet, eine Kraft zu beweisen und die
Neigung der Gattin zu erringen. Hier war ein reiches, dra
matisches Material und ' ein echt menschliches, generalisierendes, welches Kampf undSieg unverfälschter Moral über
modernen, zersetzenden Pessimismus und Skepticismus zu
sammengefaßt hätte. Denn glaubt an nichts. ''
überfeinert von Natur, hat die moralische Atmosphäre, die si

e

umringt, haben halb verstandene Ideen über Positivismus,
Darwinismus, Kampf um's Dasein ac., vereint mit der Ein
tönigkeit ihres Lebens, eine tiefe Unbefriedigung, eine Alles
freffende Langeweile hervorgerufen. Hiervon konnte si

e

nur
das Erkennen einer moralischen Kraft, das Vertrauen zu ihr,
retten, kaum ein– unglücklicher Zufall wie der Tod André's

in' des Duells. Rousseau bleibt in seiner leidenden,passiven Rolle und doch möchten wir ihn, für den wir in

einem meisterhaft gezeichneten Auftritt mit seiner Frau Partei
genommen, handeln und diese kleine, verdrehte, doch durch
aus nicht schlechte oder abstoßende Frau durch eigene Kraft
gewinnen sehen. Und daß man e

s wünscht, is
t

Lemaitre's
Schuld. Hat er doch so viel Bewegung und Wahrheit in

diesen Auftritt gelegt, so viel tiefe Menschenkenntniß, daß für
uns das Hauptinteresse des Dramas sofort hier, in das Ver
hältniß Rousseaus zu einer Frau fällt. Das is

t

von einem
wahren Realismus, von einem Realismus, den wir, uit feinen,
geistreichen, originellen Einfällen untermischt, noch häufig in

seinem Stück finden. Diese Helene is
t

ganz das Kind ihrer
Zeit. Als ihre Mutter sich ihr zu erkennen gibt, fällt sie ihr

nicht in die Arme. Meine Mutter? Meine Mutter? Nein,
nichts regt sich in ihr, nur die Erinnerung a

n

ihre bittere
Kindheit . . . „Oh, Sie haben mich geliebt von so weitem ...
wie unglücklich war ich im Kloster!“ . . . Le cri du sang ist

ein leerer Wahn für sie. In einer Unterhaltung mit Brétigny
antwortet si

e

diesem auf seine Frage, o
b

si
e

ihn liebe: „Ich
weiß nicht, sind Sie's, den ich liebe oder is

t
e
s das, was Sie

für mich vorstellen, d
.
h
.

etwas Anderes als das, was ic
h

be
sitze, ein anderes Dasein, eine andere Welt. Wäre e

s

nicht
albern, so sagte ich, ich hätte eine unruhige Seele . . . . doch,
mehr weiß ich nicht. Den Frauen von heute hat man die
Liebe schwer gemacht. Unterhaltung und Bücher lassen ihnen
nicht genug Illusionen. Sie haben die Wissenschaft vor der
Erfahrung . . . Wenn ich Ihnen glaube, Ihnen nachgebe, wie
lange wird e

s dauern?“ . . . Und weiter sagt sie: „Doch wenn

ic
h

mich irren sollte? Wenn ich in dem Abenteuer, in das
Sie mich verstricken wollen, nicht das finden sollte, was ich
suche und erwarte? Im Ganzen, was ich in Ihnen liebe, ist

vielleicht nur das Unbekannte? Wenn nichts mehr davon
nachbleiben wird, wenn ich gesehen habe, werde ich dann viel
leicht nicht sagen: Was, es is

t

nur das? Und das– was
mich nachher erwartet, nachher, wenn die Stunde, die immer
kommt, gekommen seinwird: Verlaffung, Bitterkeit, Reue...!“
Im „Deputé Leveau“ is

t

die' eine doppelte.
Lemaitre hat in diesem einen : zeichnen wollen, dochnicht allein einen moralischen, sondern auch einen politischen,
offiziellen, beide unserer Zeit angehörend, Produkt des Egois
mus und moderner demokratischer Sitten, Synthese der Gegen
wart in ethischer und politischer Hinsicht.
Leveau, Deputierter, radikaler und populärer Tribun,

großer Ministeriumvernichter, Vertheidiger und Begründer der
Trennung von Kirche und Staat, speculativer Kopf, der aus
den 100 000 Francs einer Gattin Millionen gemacht, is

t

be
scheidener Herkunft. Sachwalter in einer kleinen Provinzstadt
hat e

r

eine vortreffliche, doch stets dieselbe bleibende Provin
zialin geheirathet. Je mehr er steigt, desto mehr bleibt si

e

stehen. Seine achtzehnjährige Tochter Marguerite, die mit ihrer
„blague d

e jeune fille moderne“ gut, rein und intelligent ist,
liebt Délignieres, den Deputierten der „Linken“ und politischen
Gegner Leveau's. Fünf Mal bereits hat Delignieres, der
immer so aussieht, als glaube e

r an nichts und der noch so

ganz dumm a
n Vieles glaubt, um die Hand des jungen

Mädchens angehalten, fünf Mal hat sie ihm Leveau abge
schlagen. Er haßt den Mann, nicht, weil dieser „die Ideen
des Landes in einer Partei vertritt, die – deshalb nur klein
ist“, sondern weil er ihn einmal in seinem Journal den Karten
Robespierre genannt, einer Manieren gespottet und gesagt,
Leveau hätte einen smoking für einen englischen Wagen ge
nommen. Das vergißt, obgleich e

s

schon lange her ist, der
eitle Mann nicht. In seiner grenzenlosen Ruhmestrunkenheit,
glaubend Minister oder Ministerpräsident zu werden, will er
für ganz Paris eine unantastbare '' sein, besondersaber die Pforten des Faubourg St. Germain, die ihm noch
nicht offen stehen, sich vor ihm öffnen sehen.
In diesem psychologischen Augenblick wird e

r in einem
Salon der coketten, ehrgeizigen, Alles haben und nichts geben

wollenden Marquise d
e Breges vorgestellt. Um ihren Zweck– die politische Laufbahn ihres Mannes in für si
ch

selbst
glänzender Weise zu sichern – zu erreichen, wird si

e

die
politische und weltmännische Beratherin Leveau's, gewinnt ihn
einer, von ihr vorgeschlagenen Partei der Unzufriedenen und
Reformisten und wird ä seine Maitreffe. Ah –
nur sehr wenig, nur um ihn ganz zu haben, seiner ganz sicher

zu sein. Er aber, dem ihre Schmeicheleien und ihr Reiz
vollends den fünfzigjährigen Kopf verdrehen, sinnt Großes:

e
r will sich von einer, ihn treu liebenden Gattin scheiden

laffen und dieMarquise heirathen. In einer meisterhaft ent
wickelten Scene, in der ihm die Marquise seine Unterschrift
unter die, ihren Mann als conservativen Deputierten patro
nirenden Kandidatenliste entlockt, gibt si

e

ihm ihrerseits donnant
donnant ein etwas allgemeines Versprechen, im Scheidungs
fall seine Gattin zu werden. Dem „Revolutionären, dem
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Tribun, der si
e

an Danton erinnert“, den si
e

mit ihren kleinen
Händen besänftigen muß, schmeichelnd, macht si

e

sich selbstdie
trockeneBemerkung: „Ich kenne die Frau – siewilligt nie ein.“
Unterdessen jedoch is

t

Leveau der Chef der Unzufriedenen
geworden, der Reformisten, deren Centralcomité von'von Greges präsidiert wird. Die Wahlen kommen, die Refor
misten, verstockte Reactionäre, haben die Stimmenmehrheit.
Leveau diktiert einen Danksagungsbrief a

n

die Wähler, in dem
mit „wahrhaft“ republikanisch, conservativ, demokratisch, liberal
und sogar revolutionär und friedlich-revolutionär ein solches
Wechselspiel getrieben wird, daß schließlich die Marquise be
friedigt ausruft: „Man wird wenigstens nicht sagen kön
nen,

#

unser Programm der Weite mangelt“. Doch das: ild verfinstert sich, Leveau is
t

bei der Wahl durchge
allen. Die Linken verleugnen ihn mit Verachtung, die Rechten -

bemitleiden ihn ironisch. Man hat sich einer bedient als
Mittel zum Zweck, dieser erreicht, läßt man ihn im Stich.
In diesem modern-politischen Eklektismus geht nur einer leer
aus– Leveau. Die Anderen haben.Alles– häusliches Glück,
Ehre, Vermögen. Ihm bleibt nichts als die Liebe der Mar
quise und von ihr fordert er ' mit verdoppelter Heftigkeitsi

e

an ihr Versprechen mahnend, Alles. Hier aber erwartet
ihn die tödtlichte“ Die Marquise, die von Leveauunterrichtet wird, daß seine Scheidung in bestem Gang sei,
sieht sichjetzt der Alternative entgegengestellt, entweder ihrVer
sprechen einzulösen oder sich aus der Schlinge zu ziehen. In
einer meisterhaft herbeigeführten Scene gibt si

e ' zu ver
stehen,daß eine Scheidung ihrerseits '' sei, der Skandal,die Welt, „unsere“Welt, ein unnützes Opfer, daß si

e

ihren
Mann, ihren Namen, ihre Stellung einer vielleicht vorüber
gehenden Neigung nicht opfern wolle. Doch Leveau fleht und
droht. Hat ' ihm nicht gesagt, si

e

liebe ihren Mann nicht,

si
e

se
i

eine Frau nicht mehr? . . . Jetzt verlange e
r: Ja,

oder nein! Sie weicht aus, doch endlich fällt ein „Nein!“
„Ah“, ruft Leveau, „wie haben Sie meiner spotten:Sie und ihr cocu! . . .Nun esgilt, ein Versprechen einzulösen,
hat die vornehme Frau, die Marquise. Alles vergessen– sie 'nie etwas gesagt!“. . .Und wüthend erfaßt er sie, sie aber
weicht vor seinem Zornausbruch zurück und verspricht ihm,
der si

e

„trotzdem liebt“, in einem Rendezvous eine befrie
digende Erklärung. Jetzt aber erwacht in dem Verschmähten
mit der nur halb übertünchten Brutalität auch das Bedürfniß
nach Rache. Ein anonymer Brief jetzt den Marquis von dem
Rendezvous in Kenntniß.
Madame Leveau is

t

e
s selbst, die diesen geschrieben und

ie
r

is
t

der daran geknüpfte, im zweiten Act ' abspielende
Auftritt zwischen Mann und Frau von' dramatischerund einfacher Größe. Darin hat Lemaitre sich selbst übertroffen.
In der in kleinlichen Verhältniffen aufgewachsenen, dannwäh
rend der Ehe geknechtetenFrau, haben wir eine rührende Gestalt,
eine vollendete Schöpfung, ja mehr: wir haben die ganze Art
dieser, ihre Individualität verlierenden Geschöpfe, die unter der
brutalen Herrschaft des Mannes intellectuell zu Grunde gehen.
Diese Frau, die von ihrer eigenen Geistesbeschränktheit über
zeugt ist, ja, auch den Zuschauer fast dazu bewogen hätte,
urtheilt in allen Verhältniffen, über alle ihr persönlich nahe
stehenden Persönlichkeiten richtig. Sie durchschaut die Mar
quie, si

e

sieht den Untergang des Mannes voraus, si
e

wünscht

d
ie Heirath Marguerite"s mit Delinieres und der Schmerz

entreißt ihr Aeußerungen, die unwillkürlich den Gedanken e
r

wecken: „Sie is
t ja gar nicht dumm!“ Provinzialin geblieben

und mangelhaft gebildet, gibt si
e

sich nur einem Hang zum
Sprechen hin und kämpft, besonders dem Manne gegenüber,
stets mit einer, unter der Tyrannei desselben entwickelten Un
fähigkeit „nicht sagen zu können“. Diese feine Nüance zwischen
Urtheilsfähigkeit und intellectueller Unentwickelung hat Lemaitre

so' zu zeichnen, die Grenze hierin so' zu ziehen
gewußt, daß e

r

mit Madame Leveau eine Gestalt geschaffen,

d
ie

eben so fein als rührend ist. Ja, rührend und würdig
zugleich als sie, auf die rohen Vorwürfe des Mannes, si

e

se
i

nie die Frau gewesen, deren e
r bedurft, wohl aber ein Hin

derniß, eine Last, eine Fessel, uur die ruhige Frage findet:
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„Weshalb hast Du mich dann geheirathet?“ „Oh, Du warst
jung, anmuthig, Du hattest 100.000 Francs und ich wußte

# nicht– was ich werth war. Jetzt– is
t

e
s die Mar

quise, die ich liebe und ich weiß nicht, was ich darum gäbe,

si
e

zur Gefährtin meines Lebens zu machen!“ Er schlägt
Scheidung vor. Tödtlich getroffen, antwortet si

e

ihm trotzdem:
„Nie, nie – ich will Dich nicht verlieren, Dich nicht ganz
den Händen ' Frau überlassen, in welcher Du Deinen
Meister gefunden. Einmal, wenn Du altbist, erhalte ich Dich
wieder . . . ich will lieber Alles leiden . . .Verfolgung, Schande,
Verlassung – doch Scheidung nie!“ Er aber droht: „So
klageDu!“ „Gegen Dich– ich fände keinen einzigen Grund!“
ruft er gedankenlos. Er selbst, der Herzlose muß ihr zuge
stehen, daß si

e

während zwanzig Jahre untadelhaft gewesen.
Das reizt ihn jedoch noch mehr: er besteht auf einer Forde
rung, di

e

auf ihrer Weigerung. „Willige ein– oder! . . .“

schreit e
r

wüthend und erhebt die Hand. „Schlage!“ sagt si
e

ruhig. Er aber geht und si
e

schreibt dem Marquis einen
Warnungsbrief, den der Gatte findet, ihr nochmals drohend
und endlich ein Argument ins Feld führend, das si

e

um
stimmt: e

r gibt die Einwilligung zu Marguerites Heirath und

si
e

die ' zur Scheidung. Die Tochter, die langsam undklaglos hinwelkt, muß gerettet werden; vor der Mutter weicht
die Gattin zurück. „Es is

t

genug, daß eine zu Grunde geht

si
e' Du sollst sie haben Deine Scheidung– Du sollstte haben!“. . .

Im vierten und letzten Act haben wir das Rendez-vous
Leveau's mit der Marquise, von dem ersterer Herrn von Breges
durch den Brief seiner ' selbst benachrichtigt. Bevor derMarquis erscheint, versucht Leveau jedoch einmal die

Frau, die e
r

trotz Allem liebt, zu bewegen, ihr Versprechen zu

lösen, si
e

aber weigert sich energisch, ' entgegensetzend,daß
wenn e

r a
n politischer Größe durch si
e

augenblicklich verloren,

si
e

und ihre Partei bereit seien, ihm den ihm gebührenden Platz
bei : einzuräumen, daß sie ihm Alles sein wolle, was si

e

ihm früher gewesen und daß, wenn man jung und ' seiwie sie, e
s

immerhin viel für einen Mann sei, si
e

besessen zu

haben. „Sie haben durch mich verloren – es ist wahr –
doch, hätten Sie mir nichts gegeben– so wäre ichs gewesen,
die verloren“, schließt sie. jetzt klopft man. Es ist der
Marquis. „Fliehe mit mir!“ fleht Leveau. „Nein – nie!“
Und außer sich versucht Madame d

e Breges eine zweite Thür

zu öffnen. Sie ist verschlossen. Der Marquis tritt ein.
„Madame“ beginnt e
r,

„ich habe nichts gesehen, nichts

#" – wir werden uns scheiden ohne Skandal, der, durchermittelung Leveau's vergrößerte Theil meines Vermögens
aber wird Ihnen zugestellt werden.“ „Mein Herr“, wendet
er dann an diesen, „sobald das geschehen und sobald ic

h

das Deputiertenmandat, das ich mir ebenfalls durch ihre Mit
hülfe errungen, niedergelegt, steheich zu ihren Diensten!“ Und
damit geht er, Leveau aber sagt der Marquise: „Ich war e

s,
der Ihren Gatten durch einen anonymen ' benachrichtigt.
Sie haben mich verloren – ich habe Ihnen nur wiederge
#" was si

e

mir gethan. Sie sind frei!“. . .Madaue d
e

Breges jedoch legt ihren Mantel um und sagt nach kurzem
Nachdenken im Fortgehen: „Eh bien– so werde ich Madame
Leveau!“

Dieses Ende, das, wenn man will ein Novellenende à la

Maupassant ist, hat den größten Theil der Zuschauer und der
Kritik nicht befriedigt. Es enthält in der That ein Problem:
Wird Leveau die Marquise jetzt noch heirathen oder nicht?
Wie dem auch se

i– mir gefällt der Schluß durch seine
Originalität, durch einen naturalistischen Ueberguß. Bringt
das Leben nicht oft genug solche nur halb gelöste, brutale
Schlüsse, die keine zu sein scheinen und uns immer noch etwas
Abschließendes erwarten lassen? Lemaitre is

t

hier eben wie

in einem ganzen Werk so viel als möglich Realist. So viel
als möglich – ja, doch hätte er gewagt e

s ganz zu sein, viel
leicht hätte e

r uns einen anderen Schluß gegeben – einen
Schluß à la Ancey mit irgend einem arrangierenden Com
promiß oder– sonst etwas, doch immer fein, geistreich, niemals
abstoßend.
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Einen anderen Tadel macht man ihm aus dem politischen
Theil seines Werkes. In der That war derselbe eine große
Klippe für das Gelingen des Schauspiels – doch, da es
trotzdem und einen glänzenden Erfolg gehabt, so hatte der
Autor Recht. Wenn man mit so viel Geist, Witz und hin
reißender Gewalt“ weiß, braucht man auch die
Politik nicht zu scheuen. Wir haben hier eine Chronik aller
Ansichten und Parteiungen, wie man si

e feiner, satyrischer,
komischer und zermalmender zugleich nicht geben kann, wir
haben ein Bild der politischen Zeitströmung, das man mit
demWort wiedergeben kann:„Wenn man 50.000Francs Renten
hat, kann man ' erlauben, jeder Meinung zu sein.“ Wir
haben auch in dieser politischen Zeitströmung einen Charakter,
der, Ergebniß jener und der ethischen Zeitströmung, sowie
eigener egoistischer Anlagen, uns Lemaitre’s Bühnenbegabung
nochmals ebenso deutlich gezeigt, als jede Montagskritik im

Débats einen Ruf als Kritiker festigt.

Neues von Wilhelm Jensen.
Besprochenvon Richard Bethge.

Wer die Fülle glänzend erzählter, durch die Eigenartigkeit
der behandelten Probleme fesselnder Romane und Novellen
Wilhelm Jensen's leichthin überschaut, dem wird e

s

vielleicht
paradox erscheinen, wenn ich behaupte, daß Jensen ungeachtet
des zum Theil großen dichterischen Werthes seiner Prosadich
tungen dennoch kein wahrer Epiker, kein Erzähler, sondern im
innersten Kern eines Wesens ein Lyriker ist. Ein Lyriker
obenein von großer Einseitigkeit; unter der unendlichen Menge

der Gegenstände, die das Herz des Dichters höher schlagen
lassen, entlocken nur wenige seiner Leier wirklich ergreifende
Klänge, obwohl eine große Beherrschung des dichterischen In
struments der Sprache ihn für Alles Worte oder auch wohl
Verse finden läßt; auf dem engeren Gebiete aber, das die
Natur seinem Talent angewiesen hat, in der – wenn ich das
Wort bilden darf– Stimmungsdichtung erreicht e

r

um so

reinere und tiefere Wirkungen. Ich kenne in der That keinen
zweiten Dichter, der in dem Maße wie Jensen die wunderbare
Fähigkeit besitzt, den feinsten Duft der Stimmung, den eine
Naturerscheinung, eine Landschaft oder eine Situation, eine' des menschlichenLebens oder auch irgendeine auftauchendeorstellung in die Seele des betheiligten oder auch unbe
theiligten, aber empfindungsfähigen Menschen ausströmt, auf
zufangen und in den ' überzuleiten: in dieser Hinsicht
übertrifft e

r

noch einen sonst von ihm nicht erreichten Freund
und Meister Theodor Storm. Zu dieser Fähigkeit der Stim
mungsschilderung kommt noch als ein zweites Element seiner
Dichtung, das er mit Storm theilt, die unauslöschliche Liebe' Heimath und der in ihr verlebten Jugendzeit; in dieseneiden Dingen die starken Wurzeln seiner Kraft; ihnen
verdankt e

r

auch die Erfolge, die er als Romandichter erzielt
hat; was er sonst bietet, sind Pfauenfedern, mit denen er seine
Einfachheit aufputzt; si

e

fallen vor einer strengen Betrachtung

a
b „wie mürber Zunder“. Die Eigenthümlichkeit einer dich

terischen Begabung müßte Jensen zu einer langsamen und
wenig umfangreichen Production, zu ernstem Ausreifenlaffen
seiner Arbeiten veranlassen – was freilich auch manchen
anderen, vielseitiger veranlagten Dichternaturen dringend zu

wünschen wäre –; aber zwei Seelen wohnen, ach, in einer
Brust! Neben dem tiefen '' und der unvergleichlichen Auffaffungs- und Darstellungsgabe für alles Stim
munghafte lebt in ihm ein mächtiger Trieb, auch die Fremde
kennen zu lernen, in das bunte Gewühl des modernen Lebens
unterzutauchen und sich hier neuen Stoff für einen Schaffens
drang zu holen. Das is

t ja nun freilich für den Künstler
eher ein Gewinn als ein Fehler, wenn all' das, was ihm ein
viel bewegtes Leben nahe gebracht hat, nicht bloß äußerlich
erlebt, sondern zu gestaltungsfähigem dichterischen Eigenthum
gewonnen wird, wenn aus dem Widerstreit der Strömungen

in seiner Seele nicht nur eine reiche äußere Lebenserfahrung

Die Gegenwart. 313' sondern eine harmonische Lebens- und Weltanchauung sich abklärt. Dies scheintmir, offen gestanden, bei
Jensen nicht recht der Fall zu sein. Weder hat er die bunte
Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die er als Mensch gesehen
und' hat, auch innerlich mit dem Auge desKünstlers' noch hat er sich aus der Fülle von Gedanken undeinungen, die sich unter dem Eindruck der Lebenserfahrungen
bilden, jene versöhnende einheitliche Weltanschauung erarbeitet.
Als Nachzügler der Weltschmerzpoeten gefällt er sich in einer
gewissenZerrissenheit, die aber weder wie die Byron'sche durch
urwüchsige Wildheit, noch wie die Heine'sche durch überlegenen
Sarkasmus imposant wird; wo Jensen sich in diesem versucht,
bleibt e

r wirkungslos; einer weichgestimmten Harfe fehlt dafür
die Saite. Gewisse politische und religiöse Lieblingsmeinungen
trägt e

r mit ganz "ä" tendenziöser Beharrlichkeit auch
ohneä unermüdlich vor; er zeigt sich hier ganz in

der Gewalt jener Strömung befangen, deren Hochfluth das' e Leben Deutschlands am Ende der vierziger Jahre durchrauste. In Gedichten, die in den letzten Jahren entstanden
sind, spricht sich eine tiefe Mißstimmung über die deutschenZu
stände aus: ganz im Sinne des politischen Radikalismus sieht
Jensen, wie e

s scheint, in dem Deutschland der Bismarckschen
Aera nur die Kräfte des Verfalls an der Arbeit, während '

das Große, das erreicht ist, und für die ' Aufgaben,welche diese Aera aufgestellt und zu deren Lösung si
e wenig

stens Anfangsversuche gemacht hat, jedes Wort freudiger An
erkennung fehlt. Vom Tode spricht Jensen ganz im Stile der
Weltschmerzdichtung mit Vorliebe; selten, ohne den Gedanken,
daß mit ' Alles vorbei sei, etwas rührsam auszumalen;
diesem Stile entspricht es auch, wenn er einen Roman anfüllt
mit der beständigen Wiederholung und Ausdeutung des Ge
dankens von „der großen Trauer, die um den ganzen Erdkreis
rinnt“. Diese Dinge kennzeichnen die geistige Richtung des
Autors; si

e

bewegt sich in veralteten todten Geleisen, die
nimmermehr zum Leben führen können. Mag der Mensch
Jensen über diese und andere Dinge Meinungen haben, welche

e
r will, der Künstler sollte doch zurückhalten mit fortwährender

Aeußerung dessen, was einer künstlerischen Ausgestaltung nun
einmal nicht fähig ist; er schädigt dadurch den Eindruck des
Großen und Schönen, das er wirklich zu bieten hat, ja er

schädigt sich selbst in der Hervorbringung desSchönen. Ver
führt durch einen Schaffensdrang, der bisweilen wohl auf einer
Verwechselung äußerer Impulse mit innerer Nöthigung beruht,
und durch eine in wechselreichemLiteratenleben erworbene ver
hängnißvolle Federgewandtheit, is
t

Jensen in eine Massenpro
duction hineingerathen, die den Werth seiner 'nothwendiger Weise herabdrücken muß und ihn in bedenkliche
Nähe jener Unterhaltungsschriftsteller drängt, die aufhören
gelesen zu werden, wenn si

e

aufhören zu produciren, – und
vielleicht noch etwas früher. Auch den: Beurtheiler muß e

s

mißtrauisch machen, wenn ihm ein Dichter auf
einmal außer einer Neuauflage eines älteren Werkes zweizwei
bändige Romane und einen #" Gedichte anbietet.
Unter dem Titel „Im Vorherbst“ vereinigt Jensen eine

Sammlung von Gedichten (Leipzig, Elischer), die fast jämmt
lich verrathen, daß si

e

in den allerletzten Jahren entstanden
sind. Nach einem zartempfundenen Widmungsgedichte a

n

seine
Leser, eine „weithinzerstreuten, unbekannten' folgt

in vier Abtheilungen. „Im Jahreswechsel“, „Erinnerungen“,
„Vermischtes“, „Todtengedichte“ eine lange Reihe verschieden
artiger Gedichte, die aber so ziemlich alle aus einer gemein
jamen, sozusagen herbstlichen Grundstimmung hervorgegangen
sind, wie ' der Gesammttitel andeutet und das erste Gedicht
der ersten: „Auf hohem Anstieg (des halben Jahrhunderts)“ näher ausführt. Der Dichter hat das fünfzigste
Jahr überschritten, is

t

in den „Vorherbst“ des Lebens ein
getreten, zieht nun die Bilanz der bisherigen Lebensführung
und bemißt nach ihrem Ergebniß die Aussichten für den'
Winter seines Lebens; si

e

scheinenihm nicht unbefriedigend
zu sein:

Jung blieb die Liebe mir zur Seite,
Und alte Freundschaftfolgt ihr drein.
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So nochvon freundlichenGestirnen
Umhellt, erhebtsichungeschreckt
Der Blick vorauf zu jenen Firmen,
Die ewigerWinterschneebedeckt.
Umbettenwird die weißeDecke
Mich irgendwozur Wanderruh–
So heb"auf letzterWegesstrecke
Sich denn mein Fuß demRathaus zu.

Der Gedanke dieses Gedichts – der Lebensweg e
in Auf

stieg aus den Blumenwiesen des Thales zum ewigen Schnee –

is
t

reizend durchgeführt, die Stimmung rein und ohne Miß
klang, der Ausdruck von bezaubernder Frische und Klarheit.
Im Ganzen halten sich die übrigen Gedichte der vorliegenden
Sammlung in derselben Höhe der Anschauung und Stimmung,
wenn auch nicht immer der künstlerischen Form. Ein Be
denkenkann ic

h

freilich nicht verschweigen: das sonst so hübsche
und“ dichterischeBüchlein ist ein wenig ermüdend undeintönig; sonst haben von jeher die besten Lyriker ihren Ge
dichtsammlungen mit Recht ein bunteres Aussehen gegeben;

d
ie vorliegende wird schwerlich ein Leser in einem Zuge durch

lesen können. Doch ohne viel Krittelei wollen wir das Ge
botene lieber freudig anerkennen. Die Gegenstände der meisten
hier vereinigten Gedichte werden durch Ueberschriften wie
„Frühlingswind“, „Der Föhn“, „Vorfrühling“, „Sonnen
müdigkeit“, „Sommerlust“, „Herbstgold“, „Abendsonne“ charak
terisiert. Es zeigt sich in ihnen die oben genannte unvergleich
liche Empfindungsfähigkeit des Dichters für alle jene feinen
Beziehungen, die zwischen der äußeren Natur und dem Stim
mungswechsel der menschlichenSeele bestehen; keineVeränderung

des Naturlebens, keine Tages-, keine Jahreszeit, die nicht ihre
eigenen Accorde auf der feingestimmten' der Jensen'schen
Dichtung erklingen ließe! Eine unerschöpfliche Fülle treffender,
eindrucksvoller Bilder und Vergleiche steht dem Dichter zu

Gebote, die Kräfte der Natur wie des Geisteslebens weiß er

bald in feierlich ernster, bald grotesker Personifikation zu be
seelen; wir trinken hier gleichsam aus dem Urquell, aus dem
die älteste Naturpoesie, die mythenschaffende Phantasie der
Völker geschöpft hat. Freilich, Einem is

t

nicht Alles gegeben:

d
ie

realistische Plastik der Heineschen Nordseebilder, die #hier vielfach als Vorbilder vorgeschwebt haben, erreicht Jensen
nicht, aber dafür verdirbt er auch niemals den Eindruck durch
carikierendeSchlußwendungen. Vielmehr gerade darin zeigt er

sich groß, daß e
r

die Einheitlichkeit der Stimmung in jedem
Gedichte streng“ Alles unter ihrer Beleuchtung betrachtet;hier spielt e

r auf einem Instrument, das er als Meister be
herrscht. Begreiflicher Weise is

t

nicht Alles gleich gelungen;
einige– sehr wenige – Lieder fallen durch eine gewisse Farb
losigkeit, durch das Fehlen individueller Züge und ein gar

zu merkliches Heinifiren auf:

. . .Auf einsamemWege befällt mich
Die dunkelnd einsameNacht . . .

. . . schlankeMädchenblüthen
In farbigemFeiergewand.

. . . Ich horcheden Stimmen, und Schwermuth
Kommt schattendüber mein Herz.

. . .Die Welt ist so schönund so traurig,
Der Sommer so freudig und bang.

Sollte der Dichter hier vergilbte Jugendgedichte aus der
Zeit, d

a

e
r

noch in dem Bann der Heine'schen Technik stand,
seinem Büchlein einverleibt haben? Ist diese Vermuthung
unrichtig, so kann ich in der eben gekennzeichneten Thatsache
nur eine Illustration zu meiner oben aufgestellten Bemerkung
sehen, daß Jensen noch immer in einer gewissen abgelebten
literarischen Richtung zum Theil befangen ist. "ä" tritt
dies in anderen Gedichten der Sammlung hervor, in denen

d
ie

deutschen Zustände und Begebenheiten der jüngsten Ver
gangenheit– unter anderen das schmerzvolleGeschickdes Kaisers
Friedrich– gestreift werden; auch in den reflectirenden und
epigrammatischen Gedichten und Verslein, mit denen das Büch
lein beschlossenwird, scheintmir der Dichter sich nicht in seinem
rechten Fahrwasser zu bewegen. Wunderschön dagegen und
den Naturgedichten“ sind diejenigen, in denen sich
das ungemein tiefe Heimathgefühl des Dichters, warme Er
innerung a
n

die Jugendzeit und die Freunde ausspricht. Alles

in Allem genommen zeigt sich Jensen in dieser Sammlung
lyrischer Gedichte von der vortheilhaftesten Seite; wenn ja

auch hier eine Schwächen hervortreten, so überwiegt doch bei

Weitem das Schöne und Gelungene.
Ich habe mich etwas lange beider Betrachtung des kleinen

Liederbüchleins aufgehalten; man verweiltgern, wo man loben
und anerkennen kann; bei der Besprechung der Romane darf

ic
h

mich etwas kürzer faffen. In ihnen treten die oben dar
gelegten Mängel der Jensen'schen Schriftstellerei schärfer, zum
Theil nur allzu scharf hervor. Eine übertriebene Schnelligkeit
des Produzierens läßt den Dichter seine Stoffe nicht immer
folgerecht durchdenken und rein darstellen; um den Leser zu

spannen, greift er zu allerlei von der eigentlichen Aufgabe ab
lenkendem Beiwerk, zur Ausmalung paradoxer Gedanken, zur
Schilderung gewagter Situationen, wofür ihm eine rege Phan
tasie und eine überquellende Sprachfülle zu Gebote ' die
aber bei allem aufgebotenen Glanz und Geistesreichthum doch
etwas ermüdet.

Am wenigsten Antheil a
n

den besseren Eigenschaften der
Jensen'schen Dichtung zeigen. „Die Kinder vom Oedacker“
(Leipzig, Elischer, 2 Bände). Es ist ein Künstlerroman, wie
seit Goethe und Tieck so viele geschrieben sind und manche
bessere. Im armseligsten Viertel einer kleinen süddeutschen
Residenz, dem Oedacker, wächst Just Baldenweg, der Sohn
des Hoftheatermusikus Spiridion Baldenweg, heran; der Vater,
ein nicht unbegabter, aber durch Trunk verkommener Mensch,
versucht den Sohn zum musikalischen Genie, dann, als sich
dies als unmöglich erweist, zum Geistlichen heranzuprügeln.
Um den beständigen Mißhandlungen zu entgehen, entläuft der
Knabe schließlich und gewinnt im Verkehr mit Bettlern und
Bummlern den ersten Einblick in das Leben und Treiben der
Menschen. Dann geräth e

r

unter eine wandernde Schau
spielertruppe; durch die aufgeführten Stücke treten zum ersten
Mal edlere Gedanken und Bestrebungen vor seine Augen und
helfen dem höheren Streben in ihm selbst zum Durchbruch.
Da aber der Versuch, selbstSchauspieler zuwerden, mit einem
kläglichen Fehlschlag endet, tritt Just wieder einWanderleben
an. Bei einem Färber, einem Bildhauer in der Lehre, hält

e
r nirgend lange aus. Endlich' er nach Wien – esis
t

das vormärzliche, Metternich'sche Wien, in dessen sozialen
Zuständen der Dichter die Vorboten des nahenden Sturmes
darzustellen versucht. Nachdem Baldenweg, der sich eines
Talents im Zeichnen bewußt geworden ist, noch einen fehl
schlagenden Versuch gemacht hat, Architekt zu werden, geräth

e
r in's tiefste Elend und beschließt endlich, einem verfehlten
Dasein durch einen Sprung in die Donau ein Ende zu machen.
Er wird lebend herausgezogen und geräth in die Hände eines
theilnehmenden, weltkundigen und feingebildeten Menschen, der
ihn nun erst sich selbst und seine wahre Begabung erkennen
lehrt: Just is

t

zum Maler geboren. Mit "ä" Be
harrlichkeit, unterstützt durch Rath und That von dem neuen
Freunde, verfolgt e

r

das neue Ziel und bringt es bald zur
Anerkennung; aber gerade diese wird für ihn die Quelle neuer
Leiden und Irrungen, bis ihn die Wogen der Revolution zu

verschlingen drohen. Die reine Liebe eines edlen Mädchens
rettet ihn und führt ihn einer besseren Zukunft entgegen: im

Genuß echter Liebe, die e
r als die“ wahren

künstlerischen Schaffens erkannt hat, wird e
r ganz der Kunst

leben.– Ein ziemlich trivialer Inhalt, wie man sieht, das
gewöhnliche Schema der Künstlerromane; die Charaktere sind
flach, ihre Zeichnung schablonenhaft; nur selten gewinnt eine
Scene wirkliches, individuelles Leben. Am gelungensten is

t

die Schilderung des Oedackers und einiger Situationen aus
der Vagabundenzeit des Helden – '' zum Theil mitHumor“ Stimmungsbilder: hier bricht der Lyriker,der echte Jensen, durch. Aus dem Dunkel des zweiten Theils
leuchtet eine genial gedachte Figur hervor. In der Mieths
kaserne, in deren viertem Stock Boldenweg in Wien '
wohnt auch e

in Mädchen, dessen Erwerbsthätigkeit erst Abends
beginnt; si

e

kommt mit dem Hausgenossen in Berührung; die
Gewißheit, daß er das besitzt, was # längst verloren hat,weckt

in der Verlorenen den Funken echter Liebe. Von dem Ge
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liebten zurückgestoßen, beginnt si
e

ein neues Leben und erleidet
für ihn den Tod. Eine Blume in dem Oedacker dieses Ro
manS. . . .
In jedem Betracht über diesem Werke, in dem gar oft

die dürre Langweiligkeit ihre bleiernen Schwingen regt, steht
ein gleichzeitig erschienenes Buch: „Doppelleben“ (Leipzig,
Carl Reißner, 2 Bände). Nicht als o

b nun dieser Roman
das echteKunstwerk wäre, das dem großen Talent seinesVer
faffers voll entspräche; dazu sind auch hier die Spuren eil
fertiger Mache allzu sichtbar: undenkbare Seeabenteuer, Zu
sammentreffen Bekannter in entfernten Weltgegenden und andere
jener Unwahrscheinlichkeiten, die dem Sensationsroman eigen

sind. Aber an Tiefe der Seelenprobleme, an Wahrheit der
Charaktere, a

n

Kunst der Darstellung wird hier doch etwas
Anderes geboten als in den „Kindern vom Oedacker“. Das
Leitmotiv der Dichtung is

t

der alte Gedanke der Weltschmerz
dichtung, daß durch die Seele jedes Menschen ein Riß gehe,
daß jedes Leben im Grunde ein Doppelleben sei. Man kann
nicht gerade sagen, daß der Gedanke in seiner ganzen Tiefe
erfaßt ist; bei den meisten auftretenden Personen bleibt die
Darstellung dieses Doppellebens doch nur ziemlich äußerlich.
Der Held is

t

ein Schiffskapitän irgendwo in einer deutschen
Seestadt, Gatte einer trefflichen Frau, Vater eines reizenden
Backfisches; e

r führt ein seltsames Doppelleben: des Som
mers bei den Seinen, den Winter über in Handelsgeschäften

in Brasilien. Allmählich– von dem geschulten Romanleser
allerdings schon auf den ersten Seiten geahnt – entrollt
sich e

in

abscheuliches Geheimniß: der Kapitän hat auch drüben
eine Gattin, die ihm einen Sohn geschenkt hat. Die Halb
geschwister führt der Zufall zusammen, si

e

lernen sich lieben.
Der heimkehrende Vater nimmt mit Entsetzen das Geschehene
wahr und muß nun, wohl oder übel, wenigstens dem Sohn
gegenüber sich entdecken. Die gewählte Lösung erscheint mir
weder künstlerisch noch sittlich befriedigend; der Held bleibt ein
Komödiant auch in einem freiwilligen Tode. Aber mit Vielem
versöhnt die köstliche Schilderung der aufkeimenden Liebe in

den Kindern und die tragikomische Figur des armen Gelegen
heitspoeten, in dem sich ein ganzes Stück von echter Dichter
gabe enthüllt. Ueberhaupt is

t

die Kunst der psychologischen
Malerei–wenngleich etwas zu sehr dem Seltsamen zugewandt– bewunderungswürdig; in si

e

sich zu vertiefen wird für den
finnigen Leser den Hauptreiz haben.
In dem letzten Werk, das ich hier noch anzuzeigen habe,

„Jahreszeiten“ (Leipzig, ä 2 Bände), berührt sich
der Stoff mit einem bekannten französischen Drama: zwei
Gatten, durch Mißverständnisse und Irrungen sich entfremdet,

wollen sich scheiden, werden sich aber in letzter Stunde ihrer
wahren gegenseitigen Liebe bewußt. Wie unendlich tiefer hat
der ä Dichter diesen Stoff erfaßt! In vier Phasen,
angeschlossen a

n

die vier Jahreszeiten, spielt sich die Herzens
geschichteab, ohne fremdartige störendeZuthaten, mit der reif
sten Kunst des Dichters' Hier steht nach meinem
Gefühl Jensen auf der Höhe eines Schaffens.
Von der vortheilhaftesten Seite zeigt sich der Dichter auch

in der neuesten Novelle „Der Herr Senator“ (Leipzig,

B
.

Elischer); der Hauptcharakter darin zeigt "wä
mit dem Kapitän in „Ein Doppelleben“, mit dem Consul in

Ibsen’s „Stützen der Gesellschaft.“ Der Senator, von dem
Vertrauen seinerMitbürger getragen, um die Hebung derStadt: ein glänzendes Verwaltungstalent, hat seit langenJahren a

n

Stelle des unfähig gewordenen Bürgermeisters das
Stadtregiment zu Aller Zufriedenheit geführt; da stirbt der
Schattenregent; wird der Senator auch unter einem neuen
Bürgermeister – er selbst kann e

s als Nichtjurist nicht wer
den– der wahre Leiter der Stadtverwaltung sein können,
wie e

s die ganze Stadt wünscht? Es wird in der That eine
Möglichkeit gefunden: einem Sohn, einem tüchtigen Juristen,
einem Mann von peinlich strengen Grundsätzen, wird das
offene Amt übertragen. Er tritt es an, um bei einer Prü
fungdes städtischenHauptkaffenbuchs die furchtbare Entdeckung

zu machen, daß seinVater seit 20 Jahren die Stadt bestohlen
und die Defecte durch geschickteBücherfälschungen verdeckt hat;
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also nicht umsonst hat der Senator alsbald nach dem Tode
des alten Bürgermeisters in einem Gespräch mit dem Apotheker
sich außer einem Schlafpulver noch etwas Arsenik gegen die
überhand nehmenden Ratten ausgebeten! Der innere Zusam
menbruch des stolzen Mannes, als er sich erkannt sieht, und
die trotz Allem ungeminderte aufopfernde Liebe seiner Kinder
kommt zum Ausdruck in einer Scene von wunderbar ergreifen
der Kraft, wie si

e

nur ein echter Dichter zu schaffen vermag.
Leider hinterläßt der Schluß der Erzählung keine volle Be
friedigung beim Leser: dieselbe schwer verständliche Sympathie,
die der Dichter in „Ein Doppelleben“ für den tief unsittlichen
Charakter seines Helden an den Tag legt, zeigt er auch hier:
der Senator tödtet sich durch Arsenik, was an dem Todten
bett der Apotheker, ein begeistertster Verehrer, als eine tief
beklagenswerthe Verwechselung des Schlafpulvers mit dem Gift
„aufzuklären“ vermag; der Verbrecher bleibt nach dem Tode,
was er im Leben gewesen, der von Allen hochverehrte Wohl
thäter der Stadt. Diesen Glauben der Menge aufrecht er
halten zu können, is

t

gewiß für die hinterbliebenen Kinder
sehr angenehm, aber hat der Dichter nur deren kleine Privat
interessen zu vertreten? Jede sittliche Faser empört sich gegen
die in diesem Schluffe liegende brutale Weltanschauung, daß
die geistig überlegene Herrschernatur gegen das Sittengesetz
freveln dürfe, ohne von denselben demüthigenden Folgen be
troffen zu werden wie ein gewöhnliches sündiges Menschen
kind.–An Tiefe und künstlerischer Rundung nicht auf gleicher
Höhe steht„Diana Abnoba, eine Schwarzwaldgeschichte von
der Baar“ (2Bde; Leipzig, C

.

Reißner) Mehr als sonstüber
den Werken Jensen's ruht über diesem ein Glanz stiller Heiter
keit, das Selbstgenügen weltentagenden Humors; Schade nur,
daß auch hier wieder allzu viel Unwahrscheinlichkeit dem Leser
zugemuthet wird und die Charaktere etwas gar zu schablonen
haft gezeichnet sind. Im Mittelpunkt des Interesses steht ein
Paar jugendlicher Menschenkinder, die von sehr derber ein
geredeterAbneigung zu innigster Liebe zu einander übergehen;
die Entfaltung dieses ungemein zarten, kindlich reinen Ver
hältnisses in dem Waldzauber '' Weltabgeschiedenheit, zu

deren Darstellung das wunderbar feine Naturempfinden des
Dichters die lieblichste Farbenmischung zu finden weiß, stellt
sich in mancher Beziehung würdig neben das Liebespaar in

Shakespeare’s „Sturm“. Es is
t

erfreulich, daß in unserer
Zeit, die nach den Versicherungen der jüngsten Schrei-ber
ein dem Ende entgegengehendes Sodom und Gomorrha ist,
ein Dichter noch den Muth findet, den Leser statt in die
Schnapshöhlen des Lasters und die Schlafgemächer der Kellne
rinnen in Gottes freie Natur, den Urquell aller echtenPoesie,

zu führen. Das Hohelied der Liebe und Unschuld, das hier
von den Aleten aus tausend Kehlen schallt, is

t

zwar nicht ganz

so „realistisch“, aber ganz ebenso wahr, ganz ebenso hörens
werth als die schrillen Laute jener gottverlassenen, parfümierten
Langeweile, die Se. Majestät den König Witz hoch leben läßt;
denn ein Idol will der Mensch haben, wenn er auch das Ideal
weggeworfen hat.

Jeuilleton.
--- ---

Nachdruckverboten.

Der schwarze Adonis.

Von Lars Dilling.

AutorisierteUebersetzung.

(Schluß)

Einige Monate waren vergangenund derFrühling ließ nichtlange
mehr auf sichwarten.
Eduard fegte eine Schornsteinewie gewöhnlich, kam des Nach

mittagswie gewöhnlichbetrunkennachHause und ward von der Mutter' wie gewöhnlich. Deshalb ließ er sichselten in derKüchee
i

Fräulein Wardum blicken. Kam e
r

hin und wiederdennoch,dann
setzte e

r

sich still auf seinenalten Platz dicht neben der Thür und be
trachtete si

e

schweigend,daß man glauben konnte, e
r

hätte seineLügen
jämmtlichverbrauchtund keinemehr auf Lager.
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. Den TischlermeisterIversen besuchteer auch nichtwieder. So of
t

dieserihn bat, stetswich e
r

mit einer anderenEntschuldigungaus, und
wenn e

r
ihm zufällig dann und wann begegnete,glühten seineAugen

unheimlich. Der Tischler kam dagegenöfter zu einemPlauderstündchen
herunter und erwies Fräulein Wardum allerlei kleineAufmerksamkeiten,

# diewichtigeFrage wegen der Kommode brachte e
r

nichtüber seine
ippen.
Ingeborg ward von Tag zu Tag ernster. Wohl malte der heiße'' ein flüchtigesRoth auf ihre Wangen, allein wenn sie ambend von der Arbeit ausruhte, sah si

e

todtmüdeund bleich aus, er
schreckendbleich. Wenn Eduard nicht heimgekommenwar oder einen
Rausch in seinerKammer ausschlief, saß si

e

bei der Alten, der d
ie

Trost
und Wohlthat war, zumal Madame Dahl von Neuem siechteund zu
sehendskümmerlicherwurde.
Eines Nachmittags spät,als Eduard nachHause kehrte,standInge

borg auf dem Treppenabsatzund erwarteteihn. Er sang mit voller
Stimme:

„O my poor Nelly Gray,
They have taken you away,

I shall never see my darling any more.“
„Hören Sie auf, es is

t

jetzt keineZeit für lustigeLieder.“
„Das Lied is

t

nicht lustig, e
s

is
t

traurig, sehrtraurig,“ entgegnete
Eduard und blieb trotzig vor ihr stehen.

- -

nöthig, mich so sonderbaranzustarren. Ich bin nichtbetrunken.
„Aber auchnicht nüchtern,“gab si

e

kalt zurück.
„Ich habeein paar Gläschen' Portwein getrunken,mehrnicht.

DenkenSie sichnur, ebenwie ic
h

über dieStraße gehe,begegnetmir ein
eleganterHerr, sehr nobel gekleidet,mit einer dicken,goldenen Brille;
rathenSie, wer es war?“
„Eduard, Eduard, wie könnenSie in einem solchenAugenblick

lügen?“ rief si
e

unter hervorstürzendenThränen. „Ihre Mutter is
t

krank . . . sehrkrank, ihre letzteStunde is
t

gekommen. Wollen Sie si
e

nocheinmal sehen,eilenSie, sonstkönnte es zu spät sein.“ -

Er prallte zurück und hielt sichan demTreppengeländer.
„Was?“ stotterteer, „was sagenSie?“
„Die Wahrheit,“ erwiderteIngeborg und schritt ihm voran. Er

folgtewie vernichtet;Schreckund Schmerz hatten ihn ernüchtert.
Sie führte ihn an die Stubenthür. „Gehen Sie hinein, sprach

sie, indem si
e

ihre Hand auf seineSchulter legte,„nehmen Sie Abschied
von Ihrer Mutter und bittenSie si

e

um Vergebung für allen Kummer,
denSie ihr bereitethaben. Dies wird Ihnen gewährt werden. Denen,
dieman liebt, verzeihtman viel.“
Sie schobihn anft hinein und schloßdie Thür hinter ihm.
Die halb gebrochenenMutteraugen suchtenden eintretendenSohn

mit demBlick der Liebe.
„Bist Du da, mein Junge?“

E
r

schwanktehin zu demBette, warf sichauf dieKnie und begrub,
laut schluchzend,seinAntlitz in den Kiffen.
ZitterndeHände zogen die schwarzeKappe von seinemHaupt und

streicheltendie blonden Locken.
„Mutter, Mutter, Du darfstmichnichtverlassen,Du mußt leben . . .

Du mußt. Nur nochein wenig, ein ganz wenig, daß Du siehst,wie gut
und brav ich werde.– Ich will nie wieder trinken, niemals, und nie
wieder lügen, nie. Aber Du darfst nicht sterben.“
„Das steht in Gottes Hand.“
„Ich bin ein schlechterSohn gewesen,aber se

i

mir nicht böse,
Mutter, seimir nichtböse.“ -

„Ich Dir böse,meinHerzenskind? Ich habe ja keineandereFreude

in der Welt gehabt, als Dich. Wir hatten.Beide unsereFehler. Du
warst leichtsinnigund ic

h

hitzig und auffahrend. Doch laff" vergebenund
vergessensein,was war.“
Sie athmeteschwer;das viele Sprechengriff si

e

an.
„Eins mußt Du mir geloben, Eduard.“
„Was Du willst, Mutter.“
„Du verheirathestDich nicht mit Ingeborg“ Er erhob sichund

blicktebetroffenauf. „Du wirst si
e

nichtglücklichmachen. Eine Mutter
kann viel erdulden, eineFrau thut das nicht. VersprichstDu nir,
Eduard?“

' verspreche,Mutter, und werde es halten.“„Dein Sinn stehtauf die See. Bald hastDu Niemand, der Dich

a
n

die Heimath bindet. Zieh' wieder hinaus. Du wirst auch si
e

schon
vergeffen,wie Du so viele Andere vergessenhat. Sie muß einenMann
haben,

m
it dem si
e

glücklichwird. Den verdient sie. Sie war so lieb

zu mir.“
Ihre Stimme ward matter und matter, und die Hand, welchedie

krausenLockenliebkoste,ward schwererund schwerer.
„Gott segneDich, mein Kind. Hab’ Dank für Alles, für Leid und

Freude. Hab’ Dank.“
Es ward stilledarinnen, ganz stille.
Eduard lag auf den Knien, das Antlitz in den Kiffen vergraben;

derMutter Hand ruhte kalt und unbeweglichauf seinemblondenHaupt.
Nach einerWeile trat Eduard in die Küche, wo Ingeborg niedergebeugt
saß,dieHände im Schoß gefaltet. Sie standauf und ging ihm entgegen.
„Ist Alles vorüber?“
„Alles! Nun habe ichNiemand mehr auf der weitenWelt. Nie

mand, der mich liebt.“
Er barg seinGesichtschluchzend in den Händen. Sie vergaß, daß

e
r

schwarzwar und rußig, undä ihreArme um seinenHals. Nun
weinte e
r

sichaus an ihrer Brust. - - -

„Sollte wirklich Niemand auf Erden sein,der Sie liebt, Eduard?“

„Sie habendurchaus nicht

Er blicktesiean.
„Ingeborg!“
Sie sah in diesemAugenblick nicht, daß er mit seinemberußten,

thränendurchfurchten.Angesichtfast einemAbscheuglich, si
e

sahnur eine' schmerzerfülltenblauen Augen und drückt einenKuß auf eineippen.
Er stand eineWeile wie betäubt,dann riß er sichheftig los und

eiltedavon. Sprachlos blickteIngeborg ihm nach. Langsam zog si
e

ihr
Taschentuchund führte e

s

wie unabsichtlichan die Lippen. „Nun hat er

auchmich schwarzam Munde gemacht,“sagte si
e

leiseund ein Seufzer
entrang sichihrer Brust.

z

Einige Tage nach demBegräbniß jaß Eduard oben bei Iversen,
derwährend der letztenschwerenTage sich so theilnehmendund hilfbereit
erwiesenhatte,daß die Freundschaftwieder die alte gewordenwar. Sie
besprachenpraktischeDinge und überlegten,wie Eduard e

s

am bestenan
finge, überflüssiggewordenenHausrath zu verkaufenund die Wohnung
ZU nebe, d

a

e
r

demTischler vertraut hatte, daß e
r

zur See gehen
UDI1.
„Fräulein Wardum is

t

nun auch gezwungen, auszuziehen,“ sagte
Eduard nachdenklich.„Was soll nun aus ihr werden?“
„Darüber machenSie sichkeineSorgen,“ entgegneteIversen und

trommelteverlegenmit den Fingern auf dem Tische. „Ich . . . ich habe
schondaran gedacht, si

e

zu fragen, o
b

si
e

nichtLust hätte,ihreCommode
hierherzu stellen,hier zwischendie Fenster. Es is

t

ungemüthlichleer in

der Stube.“
„Ihre Commode . . . hierher?“
„Sie selbstmüßte natürlich mit heraufziehen. Sie steht ja allein

in der Welt, und will si
e

mich haben,werde ich bestrebtsein, si
e

glücklich

zu machennach bestenKräften.“ Bei diesenWorten blickte er fest auf die
Tischplatteund ein breites, ehrlichesGesichtward über und über roth.
Dann stand e

r

entschlossenauf. „Und jetzt gleich gehe ich und
frage sie.“
Eduard, dermit denHänden vor denAugen dagesessenhatte,sprang

ebenfallsauf
„Schwören Sie mir hochund heilig . . .“

„Was?“
„Werden Sie ihr von Herzen gut sein?“
„Das brauchenSie nicht erstzu fragen.“
„Und ihr nie etwasvorlügen und nichttrinken, Iversen?“
„Das is

t

nicht meineGewohnheit.“
„Schön. Jetzt geheich und redeeinWort mit Fräulein Ingeborg“
„Sie sind so sonderbar,Dahl. Sie wollen mir dochnichtdenWeg

vertreten?“
„Nein, Iversen, das nicht.“
Er ging bis an die Thür, kehrteaber wieder um.
„Haben Sie einenCognac für mich, Iversen? Es is

t

schwer,mit
trockenerKehle zu lügen.“
„Ich begreifeSie nicht.“
„Auch nicht nöthig,“ erwiderteEduard, der das Glas leerteund

hinauseilte.
Ingeborg Wardum stand über ihre Arbeit gebeugt, als Eduard

eintrat. Beide waren von dem Todesfall und Begräbniß derart in An
spruchgenommengewesen,daß si
e

sichnicht allein gesprochenhatten, seit

si
e

ihm den erstenund wohl auchden letztenKuß gegeben, und wenn
zufällig Anlaß zurZwiesprachegewesenwar, wußteEduard si
e

absichtlich

zu vermeiden.
Als Ingeborg ihm ihr Gesichtzuwandte,war es lebhaftergeröthet,

als e
s

sonstjemals zu seinpflegte. Vielleicht kamdas von dem heißen
Plättdampf.
„Es is

t

lange her, daß Sie hier waren, Eduard“
„Ja,“ antworteteer, „lange. Und nun komme ic

h

gewissermaßen,
um Ihnen Lebewohl zu sagen.“
„Wollen Sie verreisen?“ -

„Ja. Am Freitag gehe ic
h

nachdrüben . . . hinüber nachAmerika.“
„Das ... das wußte ich nicht. Sie haben sichraschentschlossen.“
Die Hand, welchesichauf das Plätteisen stützte,zitterte heftig.
„O, dochnicht so rasch. Es is

t . . . es ist eine alte Liebe, die mich
dahin '' sagte er und schlugdie Augen nieder.0 24
„Ich kannIhnen ja gern erzählen,wie das Ganze zusammenhängt.“

E
r zog ein Zeug strammund stelltesich in Positur wie in alten Tagen,

wenn e
r

eine rechtunglaublicheGeschichtevorzutragengedachte.„Sehen
Sie, die Sache is

t

nämlich die. Als ich vor acht Jahren drüben in

Amerikawar, lag ich in Boston krank und ein kleinesMädchen pflegte
mich. Es war keinevornehmeDame, sondernein armes, verwaistes
Nähmädchen,und als ic

h

wiedergesundwar, verlobtenwir uns.“
Ingeborg’s Wangen glühten nichtmehr roth, si

e

waren bleichge
worden,' und bleich. - - -
„Ich mußte wiederfort, aber ic

h

gelobteihr, zurückzukehrenund si
e

zu heirathen.“
„Dann müssenSie auchhalten, was Sie versprachen.“
„GlaubenSie, daß si

e

in all' denJahren auf michgewartet hat?“
„Gewiß. Ein Weib, das treu liebt, wartet, so lang die Zeit

auchwird.“
Sie beugtesichwieder über ihre Arbeit und plättetemit unruhiger

Hast. Eduard blieb einen Augenblick stumm auf seinemaltgewohnten
latzdichtnebender Thür.
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„Es is
t

Zeit, daß ichgehe. Wir sehenuns wohl noch, bevor ic
h

abreise. Sie begleitenmichdochan das Dampfschiff?“/,,TION.“ Sie wohl bis dahin und Dank für Alles Gute.“
„Leben.Sie wohl, Eduard.“
Er ging. Und während er langsamdie Treppe hinaufschritt,mur

melteer: „Das is
t

die einzigevon meinenLügen, die si
e

mir geglaubt
hat, und e

s

war dochdie gröbstevon allen zusammen.“–
„Sind si

e

unten bei ihr gewesen?“fragte Iversen. -

„Wir habenAbschiedvon einandergenommen. Sie ward ein bis
chengerührt. Sie wissenja, wieFrauenzimmer sind,Iversen. Es wird
das Beste sein,Sie warten mit Ihrem Antrag bis morgen. Sie können
ruhig sein,die CommodekommtzwischenIhre Fenster zu stehenund für
Sie wird e

s

hier nicht mehr ungemüthlichleer sein, Iversen. Hätte ich
selbsteine ordentlicheStube gehabt, würde ich ihnen beiden gern einen
utenPlatz gegebenhaben,ihr und derCommode,aber die Mutter hatte' als sie mir das Versprechenabnahm, und deshalb ist es das Beste,
daß e

s ist, wie e
s

ist.“
„Ich versteheSie nichtganz, Dahl.“
„Es gibt ebenVieles in der Welt, was man nichtverstehenkann.“
Er ging. – –
Es ' Frühlingsanfang. Die Erde hatte sichihres weißenMan

tels allerdings entledigt,aber si
e

sahebensoverfrorenaus, wie diejungen
Damen, welchedieWintertrachtabgelegthatten,um ihre neuenToiletten
auf derStraße bewundernzu lassen. An dem blaßblauenHimmel stand
dieSonne und schautemit frostigemLächeln auf eineAnzahl von Köpfen,
die nebeneinanderstanden,wie Kohl auf einemBeet. Die ganzeLan
dungsbrückewar voll von Köpfen. Große Köpfe waren da und kleine,
alteKöpfe und junge, dunkleund helle,häßlicheKöpfe und hübsche,kluge,
dumme,gescheideund thörichte,Witzköpfe,Flachköpfe,Brauseköpfe,Kopf

a
n Kopf, tausendweise.In jedem dieserKöpfe waren Augen, schwarze

und graue, braune und blaue und rothe,viele rothe . . . roth vomWei
nen. Und alle dieseAugen richtetensichauf ein großesDampfschiff,das
unten an der Brücke lag und sichim Sonnenscheinbrüstete.
Auch an Bord waren vieleKöpfe. Die standen in Reih' und Glied

an der Spitze des Schiffes und schautenhinter den Masten hervor und
den Treppengeländern. Ja selbstoben im Tauwerk wurden sie sichtbar.
Unter denKöpfen amLande war ein breiter,dunkelbärtigerMännerkopf,
der von Glück und Zufriedenheit strahlte, und seitwärts nebenihm ein
bleichesFrauenantlitz.
Ingeborg Wardum standdort, auf ihres Verlobten Iversen Arm

gestützt,um Eduard Dahl den letztenAbschiedsblickzu senden. Und e
r,

der schwarzeAdonis, war unschwerzu erkennen,selbstjetzt, d
a

e
r

nicht
mehr schwarzwar, sondernfrei von jeglichemRuß. Hoch und schlank,
mit den goldblondenLocken, die unter den Sommerhut hervorquollen,
unddengroßen, lebhaftenblauenAugen stand e

r gewohnterWeisemitten
in einemKnäuel bewundernder'' denen er Muth einsprachund die e

r

durch seine drolligen Einfälle unter Thränen zum Lachen
brachte.ch

Es läutetezum drittenMale; das Dampfschiff stießab. Hurrah
rufe erschollenvomLande und vom Schiffe, Hüte wurden geschwenktund
Taschentücher,Thränen flossenund manchesSchluchzendrängte sichun
aufhaltsamhervor. Eduard stand und schwangden Hut; ' langespähte e

r

nochunverwandt nacheinerkleinenweißenHand, dieAbschieds
grüßemit einemweißenTuche winkte. Aber e

r

sah si
e

nichtganz klar.
Es lag wie einNebelschleiervor seinensonst so scharfenAugen. Plötzlich
ermannte e

r

sichund wandte sichzu den Mitreisenden.
„So, Ihr Mädchen, weint nun nichtmehr, ichwill Euch ein eng

lischesLied vorsingen. Es is
t

freilich ein bischentraurig, aber deshalb
paßt e

s gerade.“ Er zog seinZeug stramm, stelltesich in Positur und
stimmtean:

-

„O my poor Nelly Gray,
They have taken you away,

I shall never see my darling any more– –“
Weiter kam e

r nicht, der Ton versagteihm, es war, als wenn

e
r

etwas niederschluckenmüsse. Vielleicht etwasRuß, der noch in der
Kehlejaß.
„Sie weinen ja selbst!“rief einesder Mädchen.
„Weinen? Ich? Warum nichtgar? Nein, ich weine nicht. Ich

habenichts,was mich in der Heimath hält, Niemand, der sichnachmir
sehnt.Ich gehehinaus in dieweite,weiteWelt und athmedie freieLuft.
Deshalb bin ich froh und lustig.“
Aber kann man ihm glauben?
Es war ja von jeher ein größter Fehler, daß er so unbändig

gern log.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Sodoms Ende.“
Drama in fünf Acten von Hermann Sudermann.

(Lessing-Theater)

Einen einzigenaufrichtigenund selbstlosenFreund nur scheint,seit

e
r

ein berühmterMann gewordenist, Herr Sudermann zu besitzen:den

Herrn Polizeipräsidentenvon Berlin. Der meinte e
s gut mit demDichter

und wäre das Drama „Sodoms Ende“ ungeändert,ungemildertund also
unaufgeführt geblieben, sehnendeWünschehätten e

s

für eineernsthafte

u
n
g

haltendürfen– wenigstensbis zum Erscheinender Buchaus
abe. Aber wie die Fürsten ' auch die Modedramatiker keinen"ind, wollen keinenhaben; und so wurde nicht nur Herr von Richt
hofen als Erzieher verschmäht, e

s

durften auch, sichernicht mit Wissen
und Willen des Autors, Leute, die BedienteBruder nennen, einenRe
elamespectakelverüben, der selbst in unserer guten Stadt Berlin über
dasMaß des erlaubtenrothenUmschlagesweit hinausging. Sogar zum
FeilenanlegerwurdeSudermann degradiertund freiwillig-gouvernementale
Lakaienerzählten inBlättern und BlättchenWunderdingevon dem neuen
Stück,das ihr Nullerlstolz in jedemWort, in jederSilbe zu kennenlaut
sichbrüstete. Und keiner, keinervon ihnen fand den ehrlichenMuth,
dem„Freunde“ zu sagen:DiesesDrama kann dir vielleichtviel Geld ein
bringen, aber keineEhre; du bist ein Dichter, du hastPflichten gegen
dein Talent! Keiner.
Drei kurze Abendstunden hatten– am 27. November 1889 –

Sudermann berühmt gemacht; die Erzählung „Frau Sorge“*), das
Beste, was bis heuteder Ostmärkergeschaffenhat, war echolosverhallt
und erstdie „Ehre“ ließ auchden Erzähler Sudermann bekanntwerden.
Das verfehlteSchauspiel eines begabtenDichters hat vor drei Wochen
Ludwig Speidel das Stück genannt, dem hier vor Jahresfrist, bei freu
digerAnerkennungdesTalents seinesVerfassers,die literarischeAchtung
versagt werden mußte. Dem Fagerolles aus Zola's Meisterroman
„L'Oeuvre“ habe ich kürzlichden Dichterder„Ehre“ verglichen;nichtder
geckigenPersönlichkeitdes jeune maitre natürlich, sondernder Art seiner
gefälligenCompromißkunst. Auch Fagerolles is

t

ein starkesTalent, aber

e
r

is
t

der Kunstrevolutionär à la mode, der „Naturalist“, wie ihn die
jungen Mädchen und die alten Aesthetikerträumen, der die borstige
Grausamkeitdes Claude Lantier in glatt frisierteAnmuth umgewandelt
hat. Wir könnenFagerolles brauchen,Leute, die„hübsche“Bilder malen,
„reizende“Statuen meißeln, Stücke mit Saisonerfolg schreiben.Suder
mann, dachteich, sollteGrößeres vollbringen; e

r

solltenur mit ganz ehr
lichenKunstmitteln siegen,und wenn er, um überhaupt erstdie Bühne

u erobern,Concessionenelemachtund auf sittlichund künstlerischmorsche
undamenteeinen prächtigenLuxusbau gethürmt hatte, so durfte man
erwartenund fordern, daß der zu hohemRuhm GelangteFarbe bekennen
und sichentscheidenmüsse, o

b
e
r

einDichter, o
b

einTheatralikerseinwolle.
Diesmal hat e

r

resolutfür das Zweite sichentschiedenund für die

#" seinesTalents war es einGlück, daßderErfolg ihm treulos ward.Von eitelWohlwollen erwartet,mit aller freundlichenUebertreibungpersön
licherSympathie begrüßt, brachte e

s

das Drama „Sodoms Ende“ nicht
einmal zu starkerTheaterwirkung. Das literarischeUrtheil wird, wenn

e
s

demDichtergerechtwerdenwill, inBausch und Bogen dieseskernfaule
Werk der Halbheit verwerfen müssen,dem e

s

an künstlerischemMuth
nichtweniger als an Ehrlichkeitgebricht. Speidel hat treffendgesagt,mit
demNaturalismus und seinerBetrachtungsweisehabeSudermann nichts

zu schaffen;„er arbeitet in seinenErzählungen mit den alten (darf man
sagen: bewährten?) Mitteln. Und in seinemSchauspiel? wird man
fragen. Erst recht! kann man getrost antworten.“ Das galt von der
„Ehre“; das gilt im schlimmstenSinn von „Sodoms Ende".
Dem zwanzigjährigenMaler Willy Janikow hat auf dem Todten

bettseinMeister einPflegekindchenvermacht,das kleine,„unerhört blonde“
Clärchen,dessenMutter ein Modell war. Getreulich hütetWilly dieses
voeu d'un mort; bei seinenEltern bringt e
r

das Clärchen unter, das in

diesemromantischenHeim eines verkrachtenGutsbesitzers„das Sonnen
scheinchen“genannt wird. IndessenClärchen heranwächst,verliert Willy
ein hellesSiegfriedslachen.Mit einemSensationsbild „Sodoms Ende“
hat e

r

einenErfolg erzielt wie– nun, etwa wie Sudermann mit der
„Ehre“; die Menge bejauchztdas Bild, aber desMalers wahrerFreund,
ProfessorRiemann, möchte e

s

nichtgeschaffenhaben. Bereitwillig öffnet
die Finanzaristokratie dem schönenModekünstler ihre Salons, Frau
Minne rührt diegroßeGlocke,gelangweilteJobberweiber schmachtenseinen
Lockenkopfan und die"ä" Frau des reichenBörsianers Barczi
nowski wird zunächst eine bemutterndePatronin, dann seineGeliebte.
In den runden Armen dieser Stammactiensirene begräbtWilly sein
„Genie“, und seit e

r in ihren makartrothenLockenwühlen darf, hat' ' des Octave Feuillet „dalmatiner Schwan“ keinenPinsel mehrerührt.
Alles dies is

t

Vorfabel. Bei Beginn des Stückes is
t

die Liaison
zwischenFrau Adah und Willy bereits im Erkalten. Den Ehebruch,die
gefällige Duldsamkeit des nur für Dirnen, Werthpapiere und Tafel
freudenschwärmendenMannes habenwir gutgläubighinzunehmen. Das
Milieu soll.Alles erklären;was wir aber von diesemMilieu hören, steht
mit dem,was wir sehen, in so unvereinbaremWiderspruch,daß wir keine
Klarheit gewinnen können. Und unser künstlerischesGefühl stößtdie be
quemeRedseligkeitbreitspurigerRaisonneurs ärgerlichab.
„Wir redenhier wie dieHausknechte,das is

t

jetztdie fine fleur der
geselligenBildung.“ Herr Sudermann kenntdieseKreisegewiß rechtgut
und es

lie

keinGrund vor, an der Wahrheit seinerBeobachtungenzu
zweifeln. Nur leider reden seineLuxusleute gar nicht wie die Haus
knechte,sondernwie witzelndeBörsianer: frech,cynisch,geistreichelnd,aber
beileibenichtderb, nichtgrob. Da is

t

der raisonnierendeMenageriewächter,
ein von der Lyrik zur Kritik herab- oder heraufgekommenerSchmarotzer,
derdie einzelnenCulturbestiendem p

.
t.Publikum vorführt; dieserMann' von der Frau des Hauses: „Ganz Nerven und ganz Eitelkeit,dabeikalt wie einHundeschnäuzchen.“DiesesHundeschnäuzchen is
t

bezeichnend

*) Berlin, F. & P. Lehmann.
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für den halbmuthigenTon desStückes: Hundeschnauze,jagt derBerliner;
Sudermann ziehtdas verzierlichendeDiminutivum vor. Und Frau Adah,
dieganz und gar nichtdieserBeschreibungentsprichtund weit eher an
Ohnet als an Maupassant und seinekaltenNervenweibererinnert, si

e

redetgar im erlesenstenRomantil von „rothglühendenFreuden“ und
von einer „gemeinsamenSchuld, die unauflöslich aneinander bindet.“
Wo mag dieseBankierfrau wohnen? In der Gartenlaube etwa? Aber

d
a

würde si
e ja wegenunsittlichenBenehmensfortgewiesenwerden.

Denn ein bischenarg sittenlos is
t

si
e

schon,die gute Frau Adah;
nichtnur läßt si

e

ihren jungen Adonis mit ihrem Gatten, von dessen
Kaje sein Lebensunterhalt zum guten Theil ressortiert,freundschaftlich
verkehren, si

e

will auchden artigenWilly mit ihrer Nichte verheirathen,
um ihr jetzt auf chambresgarnies angewiesenesLiebesglückunter ihrem
eigenenDach zu haben. Ein französischesRomanmotiv, aus Mousieur

d
e

Camors und anderen leicht angejahrtenWerken entlehnt, nur hier
recht schwerverständlich. Warum sollte die üppige Dreißigerin dem
jüngeren Mann ohne äußeren Zwang den frischenLeib eines reinen
Geschöpfes in die Arme werfen,jetzt, da er der älteren Reize schonmüde

zu werden beginnt? Wo sahman schon je dergleichenan einerFrau,
dieliebt? Aber freilich– das Fragen muß man sichabgewöhnen,wenn
man der Sodomiter froh werdenwill.
Willy Janikow und Kitty Tattenbachsollenalso ein Paar werden.

Willy kennenwir: von ihm is
t

Alles zu erwarten; e
r

is
t

abwechselnd
vertrottelt und „genial“, bezaubernd und blitzdumm, jeder Zoll ein
Künstlersimulant, ein vom Autor ernst genommenerKrasinsky. Kitty,
ebenfallsfranzösischenUrsprungs, wie alle Weiber in diesemSodom, is

t

la vierge perverse, der mit Schlamm bespritzteEngel. Wie eine von den
beidenbösenLeonorenhört si

e

garzu gern„verheiratheteSachen“,aber si
e
is
t

dennochrein, keusch,ohneSchuld undFehl. Und si
e

liebtWilly; ihn lieben

si
e

Alle, die„drei Weiber“ von Kretzer–nichtdoch,von Sudermann. Paris
stehtvor den drei Göttinnen: mit Frau Juno Barczinowski is

t
e
r

durch
unauflöslicheBande verknüpft; Kitty will e

r mitjammt ihren Millionen
heirathenund das Mondscheinchen– Stammbaum: Dickens-Sue-Birch
pfeiffer-Daudet– himmelt ihn an.
Da keuchtaber nochein plumper Geselleumher– ein Schulamts

candidat mit goldigem Herzen und schwacherGehirnentwickelung,mit
Kindersinn und Riesenleib. Auch e

r

liebtWilly, auch er hat für diesen
ausgehaltenstenaller Männer ein bescheidenesVermögengeopfert. Zum
Dank dafür freit ihm der Geniale sein Clärchen. Im Hause Janukow
wohnt eitelGlück.
Aber das Unheil naht. Es is

t

Zeit, daß nachzwei umständlichen
Expositionsactenetwas geschieht.Die beidenWelten endlichauf
einanderplatzen. Wider die Abrede suchtFrau Adah Mutter Janikow
auf und die würdigeDame erkennt in der angebetetenGönnerin die Ge
liebteihres Sohnes. Einer der ältestenTheatertrucs: die Handschriften
vergleichungmuß, erstaunlichungeschicktmotiviert,dazu verhelfen. Die
Mutter nimmt dieSache tragisch,was man ihr nichtverdenkenkann; d

a

aberDame Adah nicht nur heult, sondernauchdroht, nimmt si
e

für sich
und ihren Mann die Einladung zu Barczinowski's an. Die Drohung
derEhebrecherinund dieNachgiebigkeitderMutter sindgleichunverständ
lich; aber der Vorhang fällt. Und nun kommtein anderesBild.
Willy kommtum dieMorgenfrühe angetrunkennachHause. Sein

Freund Riemann, der Moraltrompeter von Karlsruhe, hat ihm Reinheit
verschrieben;zwei reine Arme sollenihm Rettung bringen. Ueber dieses
Thema monologisiert e

r

ein Weilchen; soll e
r

das Clärchen, das d
a

nebenanschläft,verführen, oder soll e
r

nicht? Der Einfall, die Knöpfe
abzuzählen,kann einemGenie natürlich nichtkommen. So wiederholt er

sichdenn mehrfach,daß e
r

ein Schuft wäre, wenn e
r

e
s thäte, und ein

Esel, wenn e
r

e
s

nicht thäte. Im Kampf zwischenSchuft und Esel findet

e
r

ein Compromiß: e
r will Clärchen nur wecken,nur mit ihr plaudern.

Er pocht;Clärchenfährt auf; da regt sichnebenander stämmigeCandidat,
der just eine Rede zum Ruhm seinesgenialenFreundes memoriert,und
dieFurcht vor denMuskeln des treuen Reckentreibt Willychen in Clär
chen'sKammer. Und 's Clärchen schreitnicht mehr. Dieser Auftritt
wenigstensgibt eine ernsteMahnung von bleibendemWerth: In einem
von vier jungen Männern bewohntenHause sollenkleineMädchen über
vierzehnJahre niemals bei unverriegelterThür schlafen.
AchtzehnStunden späterverlobt sichWilly mit Kitty Tattenbach.

Im Hause Janikow muß man dem Sonnenscheinchenwohl nichts ange
merkthaben,dennder Verbandsmeierei-Inspector is

t

nebstGemahlin beim
Fest der wilden Schwiegertochtererschienen.Clärchen muß gut Komödie
gespielthaben; am Abend aber, als Alle fort sind, thut das Kind sein
Einsegnungskleidchenan und geht insWasser. Eine grausameGeschmack
losigkeit,dieses geputzteSonnenscheinchen in der Spree. Durch einen
wundersamen3ä wird die kleine Leiche mit Hilfe des treuen Can
didatengerade in das Atelier geschleppt,das Adah eingerichtethat und

in demWilly ebenmit einer inzwischenvon den verheirathetstenSachen
unterrichtetenKitty einig gewordenist. Die Braut wird fortgeschicktund
dieFreunde bleiben allein bei dem todtenKinde, das der Eine so innig
geliebt,das der Andere so feig verdorbenhat. Den ganzenAbend haben
wir von des bravenCandidatensinnlosenWuthanfällengehört;wir hoffen,

e
r

wird den elendenJammerburschenniederschlagen.Durchaus nicht. Als
ein gefälligerBlutsturz den Genialen niederwirft, springtder Bär hastig
nach einemArzt. Und nun hat Willy noch einenSchlußmonolog und
einenletztenBrunstanfall. Endlich stirbter; seineStaffelei stürztüber ihn.
Das wäre keinguter Roman und e
s

is
t

ein schlechtesDrama. Nicht
weil, wie man wohl gesagthat, derStoff ein„peinlicher“ist; solcheStoffe
kenneich nicht. Wo immer Menschen in menschlichbewegtemConflict
gestaltetsind,da is
t

für den Dichter wie für seineHörer Gutsein. Aber

in diesemganzen Sodom is
t

keinMensch; nur grell gepinselteTheater

figuren zappeln sichda krampfhaft ab. Und so unbeholfen is
t

die a
n

Dennery und Bouchardy gemahnendeTechnik, daß man auch an der
Theaterspielereikein flüchtigesVergnügen hat. An dieser schwächlichen
Nachahmungübler französischerMuster erkenntman erst, wie viel wir
denNorwegern verdanken.Es wird in demStück einmal gesagt:„Fran
cillon und Nora – wie stillos!“ Gewiß. Aber Pierre Clémenceau und
Frau Charlotte Birch-Pfeiffer sind auchnichtgut.Gepaarte.
Die bösartige Romansprache wurde schon erwähnt. Heinrich

von Treitschkehat irgendwo gesagt, die Diction Freiligrath's gleiche a
n

dentodtenStellen ausgestopftenKolibris; an diesesWort mußte ich in

Sodom denken:Alles is
t

farbenprächtig,bunt, schillernd,aber leblos, aus
gestopft. Sudermann träumt wohl etwas wie eineVereinigung roma
nichen und germanischenStils. „Neue Bahnen solltederdeutschenKunst
ein junger Maler eröffnen,der dieGluth romanischerFarbengebung mit
der Tiefe deutscherCharakteristikvereinigte.“ Also der Candidat über
Willy. Ob das Ziel erreichbar, o

b

auch nur verlockendist, möchteichhier
nicht erörtern. Für diesmal is

t

Herr Sudermann ganz u
m

den ältesten
Bahnen französischerEffectdramatikgeblieben und der Tiefe deutscher
Charakteristikverspüretman keinenHauch. Alles wird erzählt und com
mentiert,nichts wird plastischgestaltet; an die Stelle strengerPsycho
logie tritt grelle Theatermache;einZug ungesunderSensationssuchtgeht
durch das ganzeStück, ein Athemzug' Menschenverstandesbläst
das ganze künstlicheKartenhaus über den Haufen. Der traurige Held
mit einer Backfischgenialitätähnelt den schlimmstenerotischenSchwäch
lingen des jungen Deutschland; e

r

is
t

der junge Mann von 1830, der
mit demKainszeichenauf der bleichenStirn; nichtFurcht, nichtMitleid
kann uns ein geschminkterJammer weckenund seineimpotenteRenom
mistereimit Frauengunst is

t

nun zum Ekel gar. Aus den abgestandenen
Restendes epigonenhaftenByronismus is

t

diesergeflickteLumpenkünstler
zurechtgestutztund Herr Joseph Kainz handeltenur als ein ehrlicher
Mann, d

a

e
r

dem Jammermännlein nicht ein Loth echterGenialität gab
und e

s

beim romantischenWehmuthsröcheln,beim hoquet tragique be
wenden ließ. Die Romantik is

t

gar nicht so „verflossen“, wie Herr
Sudermann uns glauben machenmöchte; si

e

hält ihn sicher, si
e

hält ihn
warm, und ehe e

r

nicht ihrer würgendenUmklammerung sichentreißt,
wird e

r

nichtsGesundes schaffenals ein modernerMensch.
Von der ernsthaftenKritik is

t

„Sodoms Ende“ ausnahmelosver
urtheilt worden; nur das Idyll des zweitenActes hat einigeFreunde ge
funden. Ich theile ihren Geschmacknicht; auch im ' Janikow is

t

Alles süß, falsch, theatralisch. Und ic
h

glaube, die Zeiten ' vorüber,wo man die Menschendurch ihre Berufsprache „charakterisieren“durfte.
Dieser alte Milchinspector, der in Milchbildern heraumpantschtund in

der Gesellschafteine labberigeSolocene zum Bestengibt, e
r

fällt nicht
nur aus demStil eines ernstenDramas, er fällt aus der Literatur.
Es is

t

keinVerbrechen,nacheinemwirksamenein schlechtesTheater
stück zu schreiben,nach der „Ehre“ „Sodoms Ende“ auf die Bühne zu

bringen. Der schlechteCouliffenscherz,dervon Sudermann's Ende witzelte,

is
t

sicherlichungerecht. Aber das stehtfest: entscheidenmuß sichSuder
mann nun, o

b

e
r

definitiv unter dieModedramatikergehenund viel Geld
verdienenwill oder ob ihn höherer, schwerererreichbarerRuhm lockt.
Kann ein starkesTalent die ungesundeTheaterluft nichtvertragen:wa
rum is

t

e
r in dieseGaleere geklettert? warum von der Literatur zum

Handwerkhinabgestiegen?Daß e
r

kein „Naturalist“, keinErneuerer is
t,

wußten wir längst; daß er die literarischeEhre in den Wind schlägt,
möchtenwir nichtzum zweitenMal erfahren.
Unecht wie das ganze Drama is
t

ein Titel. Warum „Sodoms
Ende“? Sodom floriert lustig weiter, nur ein geckigesPseudogeniehat
sich zu Tode gelüdert. Und der Dichterwill uns nun predigen, nur in

gesitteterHäuslichkeitkönnederKünstler gedeihen. UnmodernePhilister
weisheit,auf die deutschePolizeipräsidenteneinenPreis setzensollten.Ein
echterKünstler und e

in ganzer Mensch geht über solche''lachendhinweg zu wahrer Sittlichkeit, nicht zu fischblütigemNazarener' Aber Herr Willy Janikow is
t

kein echterKünstler, kein ganzer
Mensch,sondernder geborenemaquereau,der bezahlteLiebstebrünstiger
Frauen, nichtder „lachendeHelde“, sondernder Held, der verlachtwer
den soll und muß.“ Im „Parodie-Theater“ hoffe ic

h

ihn wieder zu sehen,
mit einer Ballonmütze auf dem Lockenhauptund mit dem Refrain im

Munde: „Geh' schenkmir was!“ -
Die Aufführung war von der Regie des „Lessing-Theaters“ mit

außerordentlicherSorgfalt vorbereitetworden. Dem armen Clärchengab
Fräulein Basté, ein reizvolleresZipsertalent, einigewarme Töne; zwei
Börsentypenwurden von den Herren Sauer und Schönfeld geschicktdar
estellt.ges
Am Morgen nach der Première entdecktedie frühe Kehrfrau, daß

Eberlein"s Lessing das steinerneHaupt der Wand zugewendethatte; nur
mit großer Mühe und mit dem Hinweis auf das Ende des Hauptpastor
Stöckerwurde der Franzosenbekämpferwieder in die rechteStellung ge
bracht. Er behauptete,Sudermann se

i

Corneille über, denn „Sodoms
Ende“ könne selbst e

r

nichtbessermachen. M. H.

Diesterweg und die Lehrerbildung. Von G. Hauffe.
(Breslau, Leopold Freund) – Die Schrift ist einepaffendeFestgabe zu

dem 100jährigen Geburtstag Diesterwegs (29. Oktober1890). In der
Einleitung gibt der Verfassereinen Ueberblicküber die Entwickelungder
deutschenVolksschule, sowie über den Fortschritt der wissenschaftlichen
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Ausbildung des deutschenVolksschullehrerstandesund seinergesellschaft
lichenund staatsbürgerlichenStellung, unter besondererBerücksichtigung
derVerdiensteDiesterwegs. In dem Haupttheil werdendann die päda
ogischenGrundsätzeDiesterwegs dargelegt. Der Angelpunkt seinerAn' liegt in der Ueberzeugung,daß todtesWissen der Jugend wenig
Nutzen bringt, nur die Arbeit des inneren Erkennens schließtden Werth
derErziehung in sich.– Das Buch scheintgeeignetzu sein, über die
angeführten# in genügenderWeise zu unterrichten.Wir können
es warm empfehlen. -

Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichtenund Thier
zeichnungenaus dem schweizerischenGebirge von Friedrich v.Tschudi.
Elfte, durchgeseheneAuflage. (Leipzig, J.J.Weber) – Das mit Recht
allgemeinbeliebteä Volksbuchdes 1886dahingeschiede
nen Schweizer Staatsmanns erscheinthier in einer von dem Züricher
ProfessorConrad Keller durchgesehenenNeuausgabe. Der Bearbeiter hat
seineAufgabe mit aller Sachkenntnißund Pietät gelöstund die Eigenart
des klassischenWerkesgeschontund dabei dochgeschicktderGegenwartan

Seit dem Erscheinender vorigen Auflage haben sich einzelne
Anschauungen,z. B. über dieFöhntheorie, starkverändertund bemerkens
wertheneueEreigniffe sindjetzt berücksichtigtworden. Die Aenderungen
im Text und dieAnmerkungenwaren ebensonothwendig,als si

e

dankens
werth sind. So wird das unübertroffeneGesammtbilddes Alpenlebens
auch in seinemzeitgemäßerenGewand allen Hochgebirgstouristenund
Freunden der Natur überhaupt nur um so willkommener sein.

Deutsches Wörterbuch. Von Moriz Heyne. 2 Halbbände.
(Leipzig, Hirzel) – Moriz Heyne ist einerder Fortsetzerdes Grimm'
schen#äs. Die Wahrnehmung, daß das große, von denGe
brüdernGrimm begonneneWerk nochgeraumeZeit zu einerVollendung
bedürfen,daß e

s

aberauch,wenn fertig, niemalsdie Diensteleistenwürde,
dieJ. Grimm in der Vorrede zum erstenBand in Aussicht stellte,daß
nämlich „das Wörterbuchzum Hausbedarf und mit Verlangen, oft mit
Andachtgelesenwerden könnte“– legten demVerfasser, wie er in dem
Vorwort bemerkt,vor 13 Jahren denGedankennahe, ein eigenesWörter
buchzu schreiben.Er wollte der Nothlage abhelfen, in die sichder nicht
philologischgebildeteMann oderder, dem das philologischeGebiet wieder
fremdgewordenwar, dadurchversetztfand, daß ihm das Verständnißdes
maßgebendenwissenschaftlichenWerkes erschwert,zum Theil unmöglich
emachtwar und ein anderes, auf der Höhe der Wissenschaftstehendes
Wörterbuch,das ihm Belehrung über möglichstalle einschlägigens:in gemeinverständlicherSprachegebotenhätte,nichtvorhandenwar. Das
Buch soll freilich nicht hastigemNachschlagendienen. Der übergroßen
Mühe und Arbeit, die auf ein solchesWerk verwendetwerdenmuß, er
schiendemVerfasser nur die Absichtwürdig, zu zeigen, wie die heutige
Form und Bedeutung unsererWörter von alten Zeiten her geworden,
gewachsenund geändert sind, und so jedemGebildeteneinegeschichtliche
Unterlagefür den Gebrauch seinerSprache und Winke inBezug auf die
vielfachverkannteund zu eng gefaßteSprachrichtigkeitzu geben. Eine
möglichstvollständigeAufzeichnungunseresneuhochdeutschenSprachschatzes
war nicht beabsichtigt.Von diesemStandpunkt aus is

t

e
s

auchanzuer
kennen,daß der Verfasser in der Etymologie vorsichtiggewesen is

t

und,
stattUnsicheresbeizubringen, lieber die ganzeFrage offengehaltenhat.
Der ersteBand umfaßt die Buchstaben A–G und ist außerordentlich
sorgfältiggearbeitet,wie e

s

auch bei einemBuche, welchesden Namen

#" trägt, nicht anders möglich ist. Hoffen wir auf eine baldigeollendungdesWerkes, womit sichderVerfasserund der vornehmeVer
lag ein großes Verdienst um unsereSprache erwerbenwerden.

Naturgeschichte des Teufels. Von A. Graf. Aus dem Ita
lienischenvon Dr. med. R. Teuscher. (Jena, Costenoble.)–Wir haben
seltenein Buch gelesen,welches jo fesselndgeschriebenist, wie das vor
liegende. Bietet e

s

doch in seinemHaupttheil eine Culturgeschichtedes
Mittelalters, die unmittelbaraus denQuellen geschöpftist, die durchdas
Gestrüppdes barbarischstenLateins in einemGrade verdecktwaren, daß
man e

s

wirklich nichtJedem zumuthendarf, sichdurchzuarbeiten. Der
Verfasserhat deswegenseinHauptaugenmerkauf das Mittelalter gerichtet,
weil dieses„die bestenJahre desLebens“ desTeufels, „die Jahre seines
kräftigenMannesalters und seinergrößten Thätigkeit und Macht“ um
schließt. In 15Kapiteln werdendie einzelnenSeiten desTeufelglaubens

in außerordentlichanregenderWeise geschildert, so Ursprung und Ent
stehungdes Teufels, die Persönlichkeitdes Teufels, Zahl, Aufenthalt,
Eigenschaftender Teufel, der Teufel als Versucher c. Der Uebersetzer
verdient.Dank, daß e

r

das interessanteBuch demdeutschenLeserzugänglich
gemachthat.

Blinde Liebe. Roman von Wilkie Collins. 2 Bde. (Stutt
gart, DeutscheVerlagsanstalt) – Es ist einer der spannendstenRomane
des berühmtenSchriftstellers. ReicheErfindung, trefflicheCharakteristik
derverschiedenstenPersonen,glänzendeDarstellungzeichnenihn in gleicher
Weiseaus. Der Kern derErzählung ist, wie schonder Titel besagt,eine
Liebesgeschichte;dieseerhält jedocheinenbedeutenderenHintergrund durch
das Hineinspielender irischenFrage. Wir könnendas Buch allenFreun
den spannenderLectüre empfehlen.

Fürst Karl Anton von Hohenzollern und die Bedeutung
seiner Familie für die Zeitgeschichte. Ein geschichtlich-politisches
Gedenkblattvon Dr. M. Schmitz. 3. völlig umgearbeiteteAuflage.
(Neuwied,Heuser.)– Fürst Karl Anton von Hohenzollern hat mit tiefer
politischerErkenntniß begeistertund hingebendan der Einigung Deutsch
lands unter Preußens Führung mitgearbeitet,nachNiederlegung seiner
Regierung hat e
r

sichdemMilitärwesen unseresStaates zugewandtund
sichhervorragendeVerdiensteum das ZustandekommenderHeereserneue
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rung erworben, ebenso in schwierigen,gefahrvollenLagen mit Geschick
und Erfolg als Militärgouverneur von Rheinland und Westphalenauf
dieVerhältnisseder Zeit eingewirkt; e

r hat, einer der ausgezeichnetsten
KunstkennerunsererZeit und voll Verständniß für jede wissenschaftliche
Bestrebung in ganz außerordentlicherWeise sichdie Pflege und Hebung
von Kunst und Wissenschaftangelegensein lassendurch einegroßartigen
Sammlungen im SchloffeSigmaringen, durch eine fürstlicheFreigebig
keit,seineunermüdlicheUnterstützungaufstrebenderTalente. Nach diesen
dreiRichtungenverfolgt die vorliegendeSchrift das Wirken des Fürsten.
Das vierte und letzteKapitel behandeltdieKinder desFürsten, besonders
ausführlichden trefflichenKönig Karl von Rumänien.
Studienmappen deutscher Meister. Herausgegeben von

Julius Lohmeyer. (Breslau, C. T. Wiskott) – Die vorliegende
neueMappe bietetzehnunveröffentlichteOriginalstudien von Paul Meyer
heim,welchedie reicheVielseitigkeitund Originalität des liebenswürdigen
Genrebildners und humorvollen Thiermalers zeigen. Neben höchstan
muthigenfiguralen Darstellungen finden wir Studien zu seinenLöwen
gruppen, köstlicheLandschaftsstudienund Genrescenenvon voller Bild
wirkung und drei bis dahin noch nicht reproducirteLoggienbilder aus
Borsigs Gartenhalle in Berlin, welchedieGewinnung undVerarbeitung
des Eisens in einerBergwerkscene,den Betrieb eines Hammerwerksund
die Fertigstellung einer Locomotive vorführen. Die geschmackvollaus
gestatteteMappe wird die zahlreichenBewunderer und Freunde des
Meisters ebensowie die strebendenKünstler und Dilettanten interessieren
und anregen.
Meyer's Conversationslexikon. (Leipzig, Bibliographisches

Institut)– Der ebenerschienene17. Register- und Ergänzungsband ver
vollständigtdie prachtvolleneueChromoausgabedieserausgezeichnetredi
irten und reichausgestattetenEncyklopädie. Der Band enthält nocheine
Menge wichtigerTextzusätze,Bildertafeln und Karten und jetztdieChronik
derWeltereigniffebis in die jüngsteZeit knappvor Bismarck's Rücktritt
fort. Doch wollen und könnenwir die kritischeBemerkung uicht unter
drücken,daß in derAufnahme von Tagesberühmtheitenwiederdiefrühere
weise' beobachtetwerden' als Meyer's Aufnahme unterseineUnsterblichennocheineAuszeichnungwar. Jetzt geht e

r

entschieden
zu weit, wenn er, nur um Neues und Vollständiges zu bringen, bio

graphischeArtikel über den Polizeidirector Wohlgemuth, unbedeutende
jungeFachgelehrteund die jüngstenSchriftsteller bringt, die, wie e

r

selbst
bemerkt,noch in der Entwickelung stehenund „eine ausgeprägteIndivi
dualität nochnicht erkennenlassen“. Für die Eitelkeit solcherAnfänger
und Dilettanten genügt die Unsterblichkeitvon Kürschner's Literatur
kalendervollauf. Im Conversationslexikonbilden dieseHerrschafteneinen
lästigenBallast. Hoffentlichwird bei einer neuen Auflage, wenn e

s

sich
um die Aufnahme dieserErgänzungsbandgrößen handelt, ein strengerer
Maßstab angelegt.' die Hälfte der neu aufgenommenen
„Größen“ kann ohneSchadenwegbleiben. Niemand wird si

e

vermissen.
Die Schule des Redners. Herausgegebenvon Conrad Al

berti. (Leipzig, Otto Wigand) –Wer sichdurchdenTitel die Besorg
niß einflößen läßt, daß e

s

hier auf eineZüchtung der ohnehin schonbe
drohlichenRedeseucheabgesehensei, mag sich schondurchden Untertitel
„Ein praktischesHandbuch der Beredtsamkeitin Musterstücken“ be
ruhigen lassen. In der That ist es nichts weniger als eineAnleitung,
um praktischeRedner hervorzubringen,und derVerfasser selbstmachtsich
mehrfachüber die Redewuth so manchesguten Deutschenlustig. Doch
geht e
r für unserenGeschmackschondarin zu weit, wenn er die Grün

dung von Debattierschulenanregen will. Da sind uns die Musik- und
Gesangvereine,die nach Albert „den Geist nur versimpeln und ver
blöden“(!), doch noch lieber. Immerhin kann dieseAnthologie in den
Händen berufsmäßiger Redner manchesGute wirken, denn si
e

enthält
eineebensogeschicktals geschmackvollausgewählteMustersammlung. Hier
findetman zur Nacheiferungeine Philippika des Demosthenes,Cicero's
ersteRedegegenCatilina, vier MusterstückemittelalterlicherBeredtsamkeit'' von Kaisersberg, Savonarola, Luther), dann folgen Sheridan'segum-Rede, eine Rede von Mirabeau und aus dem 19. Jahrhundert
Fichte's ersteRede an die deutscheNation, Börne's überschwänglicheGe
denkredeauf Jean Paul, Kinkel's Geschwornenrede,Laffalle's Vortrag
überVerfassungswesenund die Rede des '' Bismarckvom 11.März1867über die Gründung des NorddeutschenBundes.
Uniformenkunde. Lose Blätter zur Geschichteder Entwickelung

der militärischenTracht in Deutschland. Herausgegebenvon Richard
Knötel. (Rathenow, Max Babenzien) – Der durch eine geschmackvoll
illustrirtenmilitärischenund sportlichenBücher rühmlichstbekannteVerlag
beabsichtigt in diesergroßartig angelegtenSammelmappeein ganz eigen
artiges Kostümwerk, das Freunden vom Fach, Historikern, Sammlern,
Malern und Theaterleutenwarm empfohlenwerden darf. Die sauber
coloriertenBlätter, die der bekannteSoldatenmaler Knötel überaus flott
und künstlerischentworfen, sind natürlich bis ins kleinsteDetail derAd
justierungechtund verläßlich, was nicht geringeStudien und Nachfor
schungenerforderthabenmag. Die uns vorliegendeersteLieferung ent
hält namentlich seltenereUniformabbildungen von 1698, 1758, 1807,
1809, 1814, darunter „Garnituren“ noch bestehender,aber anders aus
erüsteterRegimenter, wie z.B. des BayerischenInfanterie-Regiments' oder der heutigenBlücher-Husaren. Interessant sind auch die
mit hohenAngströhren und Federbüschenversehenensächsischenfreiwilligen
Scharfschützenund Husaren von 1814, die nie vor denFeind kamenund
nochobendreinzurKaiserlich russischenGarde ernannt wurden, ganz ent
gegendemGeist, der das Corps in's Leben gerufen. Die kurzenEr
läuterungen und historischenFingerzeige unter dem Text enthaltenalle
nöthigenAngaben.
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Schmerzlos werden Zähne ohne Bohrmas

I n | e r a t e.

chine
kuriertund plombiert,die schmerzenvermehrendenäußerst schädlichenNervtödtungsgiftewendeich nichtan – künstlichein Gold gefaßteZähne setze ich

nur schmerzlosein. (Das Nähere is
t

erklärt im Berliner Adreßbuch,1889/90 hinten unter den Geschäfts-AnzeigenSeite 58) Meine amerikanischen
Titel und Würden „Doktor der Medizin, pract. Zahn- und Wundarzt, Homöopath“ führe ich hier nicht, trotzdemdieselbenhier früher vier Mal von
KöniglichenGerichtenfreigesprochenworden sind.

Erfinder und alleiniger Besitzer der schmerzlosenZahnheilmethode.
(Bitte die Haus-Nummer genau beachten zu wollen.) Speziell für Homöopathieund Elektro-Homöopathie.

Meues interessantes militärisches Werk

ausdemVerlagevon Mar Babenzien,Rathenow.
Soeben erschien:

l'Aniformenkunde.
Tose Blätter zur Geschichte

der Entwickelung der militärischen
Tracht in Deutschland.

Herausgegeben,gezeichnetund mit kurzemTexte
versehenvon

Richard Strötel.
Jährlich erscheinen10 Lieferungen, jedeLieferung
enthält 5Blatt invorzügl.Handcoloritausgeführt.
Preis pro Heft 41.50, einzelneBlätter 40H.
Der Militärmaler R.Knötel öffnet in diesem
Werke eine Mappen, um einespeziellenStudien
einemgrößerenKreise nutzbarzu machen.
Die Veröffentlichungwendetsichvorzugsweise
an denMilitär und denHistoriker,dürfte aber in

gleicherWeise für jeden Freund des Soldaten
standesvon Interesse sein. Für die Wahl der
darzustellendenTruppen, bei welchenalle Kon
tingentedes Reichsheeres,sowiealle Waffen be
dachtwerden sollen,waren für den Herausgeber
zwei Gesichtspunkteleitend.
Einmal sollendie älteren berühmterenRegi

menterDarstellung finden, so daß sichdas Werk

in dieserHinsichtgewissermaßenzu einerRuhmes
halle unserer Heere gestaltensoll. Andererseits
wurdeWerth darauf gelegt, seltenere Uniform
abbildungenzu liefern, solchevon Truppentheilen,
die nur vorübergehendzum Bestande unserer
Heeregehört haben,wie unter anderendieFrei
willigen-Formationen 1813 c.

Namentlich sollen hier noch nicht publizierte
Uniformen zur Darstellung gelangen. Ich hoffe
dadurchganz besondersdie Bibliotheken und die
Herren Sammler von Uniformabbildungen zu
erfreuenund ihnen Gelegenheitzu geben, etwaige
Lücken in ihren Sammlungen zu füllen. Daß
bei den Zeichnungenneben lebensvollerGruppi
rung vor allem auf absolute Korrektheit in

allen militärischen Einzelheiten gesehen
wurde, is

t

selbstverständlich.

Zu beziehendurch jede Buchhandlung.
Rathenow, October 1890

Nax Baßenzien.

Verlag von Max Wundermann's nlung (Carl Scheider), Jiriedeberg iN.
Soeben erschien:

Zeitfragen.
BPrinzipielle Betrachtungen

0011

Wilhelm von Lichtenow.
Preis 75 Pf.

Wurde von derPresse, u
.
a
.

„Preuß. Staats
anzeiger“,„Litter. Blätter“, „Litter. Merkur“,
„Preuß. Schulzeitung“ 2c., in längerenBesprech
ungen sehr lobend und günstig beurtheilt.–
VerfafferlegtdieGrundprinzipienderverschiedenen
Zeitproblemeklar.– Allen, die sichim heutigen
Streite derMeinungen eingrundsätzlichesUrtheil
bildenwollen odermüssen,empfohlen.

HRESECK, prallt. Zahnkünstler
Sprechstundenan Wochentagenvon 10–3 Uhr, Anhalt-Strasse 3

.

„Bromwaffer von D
r.A.Erlenmeyer“

bringt die beruhigende und
Nervensystem in gesteigerter
Wirksamgegen Nervosität, Schlaflo
Verstimmung mit Aengstlichkeit a

c.

Vorrätig in größeren
meyer“.
Blaudruck.
Bendorf (Rhein).

ugleich stärkende Wirkung der Bromsalze auf das erkrankte
eise zur Geltung und vermeidetgleichzeitigihre Nachteile.är" nervösen Kopfschmerz, nervöses Herzklopfen,
Nur unter ärztlicher

otheken.Man verlangeausdrücklich:„Bromwasservon
Jede Originalflascheträgt auf der Etiquette den Namenszug „Dr. Erlenmeyer“ in

rauchen.Leitung zu
A. Erlen'",

Mineralwasserhandlungvon Dr. Carbach & Cp.

-
Verlag W011Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Anzengruber's

D O r fr* Om a. In e.
I. Der Schandfleck.

Geh. 3 / 50 H. Fein geb. 4 /%.
II. Der Sternsteinhof.

Geh. 3 4 50 H. Fein geb. 4 4.

Anzengruber's Dorfromane, die beiden
grösstenWerke des heimgegangenenDichters,
sind einzeln nur in dieser unserer Original
ausgabe verkäuflich.

Jfokde (KurzFFFFFFFFFFFFFFFFFß

-> Neu 1890: S

Phantasieen und Märchen.
ElegantkartoniertMk.3.–.

In dieserneuestenBlütedes„sieghaftenTalentes“
vonIsoldeKurzwechseltinnigestiefesGemütmiternstenGeistesfrüchten;dazwischensprudeltfeinsterHumor,

so daßdasvornehmausgestatteteBändchenalles,nurnichtlangweiligist.

Gedichte.
Soebenerschienen:2- vermehrteAuflage.
Elegantgebunden.Mark4,-.

Allg.Zeitung:„DassindOffenbarungenausderTiefederMenschenseelevoneinergewaltigenunmittelbarkeit,voneinerrückhaltlosen# undDeutlichkeit,die inderdeutschenLiteraturihresgleichenInchendürften.“
Prof.Ziegler,Straßburg.

Florentiner Novellen.
N.4.

In stilvollemOriginalbandM. 550.

die“„F“IsoldeKurzmitdiesenFlorentinerNovellenin dieReihederbestendeutschenMovelliftengetreten.. . .“

G. J.Göschen, Stuttgart.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart inLeipzig ist soeben vollständig erschienen:

Friedrich Chopin
als Mensch und als Musiker

V0n

Friedrich Niecks.
Vom Verfasser vermehrt und aus dem Eng

lischen übertragen von
Dr. Wilhelm Langhans.

Zwei starke Bände gr. 89. Mit mehreren Por
traits und facsimilirten Handschriften.
Geheftet M. 15.– netto. In Original-Lein

wandband M. 18.– netto.

Im Verlage von E. A. Seemann in

Leipzig erschien:

Handbuch der Ornamentik
von Franz Sales Meyer. Dritte Aufl.
1890. 39 Bogen mit 300 Tafeln, gegen
3000 Abbildungen enthaltend. Br. 9 M,

geb. 1050 M.

Kostümkunde.
Die Tracht der europäischenKulturvölker
vom Altertum bis zum 19. Jahrhundert.
Von August v

. Heyden. Mit 222 Abbil
dungen. Geb. 4 M.

Die Liebhaberkünste,
ein Handbuch für alle, die einen Vorteil
davon zu habenglauben, von Franz Sales
Meyer. Mit 250 Illustrationen. gr. 8".

Br. 7M., geb. 850 M.

Der Bucheinband,
seine Technik und seine Geschichte. Von
Paul Adam. Mit 194 Abbildungen.
Br. 360 M., geb. 4.50 M.

Waffenkunde.
Handbuch des Waffenwesens in seiner
historischen Entwickelung von Wendelin
Boeheim. Mit664Abbildungen. Geb. 15M.

GUlli le Klischielt,
von Amt.Springer. 3

.

Aufl. I. Altertum.
II. Mittelalter (geb. â 1,35 M)– III. u.
IV. Neuzeit (Italien; der Norden, geb. â

1.90M) – In 1 Band geb. 6 M.
Die Grundzüge bilden dasTextbuch

zu den

Kunsthistorischen Bilderbogen.
Handausgabe. I. Cyklus geb. 15 M. –

II. Cyklus (Ergänzungstafeln) geb. 15 M.

Temcke's Aesthetik

in gemeinfaßlichenVorträgen. Mit Abbil
dungen.SechsteAuflage in 2Bänden. gr. 8".
Geb. 1

2 M.; in Halbfr. 1350 M.– 6. Aufl. - = 1890. =

Verlag von 1
j.

Haeffel in Leipzig.

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Redaction:zertin w, Großgörschenstr.23.
Hierzu eine Beilage von A. G. Liebeskind in Leipzig.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdes'DruckvonMetzger & Fittig in Leipzig
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Die Folgen des sozialdemokratischen Parteicongresses.

Von Karl Walcker.

Am 1. Oktober is
t

das Sozialistengesetz für immer oder
wenigstens versuchsweise abgeschafft worden. Dies Ereigniß
übte auf Gegner wie auf Anhänger der Sozialdemokratie eine
nicht unbedeutende psychologische Wirkung aus. Der Partei
congreß zu' stand ebenfalls unter dieser Einwirkung, obder Unterschied zwischen der sozialistengesetzlichen und

e
r gemeinrechtlichen Bekämpfung sozialdemokratischer Umsturz

bestrebungen nicht so groß ist, wie Viele glauben. Die Aus
weisungsbefugniffe und die administrativen Verbote sozialistischer
Preßerzeu ' sind fortgefallen. An Stelle der Verbote sind#" das umständlichere gerichtliche Verfahren getreten.
Im Uebrigen hat in rechtlicher Beziehung nicht viel ge
ändert. Schon vor dem 1

.

October gab es zahlreiche sozia
listische Zeitungen und ein in Stuttgart unter dem Namen
„Die Neue Zeit“ erscheinendes „wissenschaftliches“ Organ der' Vereine und Versammlungen können ferner auch aufrund des gemeinen Rechts verboten oder aufgelöst werden.

Schon im Juli, August und September kam e
s wegen

des bevorstehenden Aufhörens des Sozialistengesetzes und aus
anderen Gründen zu dem heftigen Streit der sogenannten Alten
und der sogenannten Jungen, bei dem Ausdrücke wie „buben
haft“ fielen. Beide Parteinamen sind nicht allzu wörtlich zu

verstehen. Zu den Alten gehören auch jüngere Männer und
Jünglinge, zu den Jungen auch Männer in mittleren Jahren,
sogar einzelne Greise. Im Allgemeinen sind indeß die Alten
wirklich älter als die Jungen, welche meinen, die Alten seien
lange genug Führer gewesen, si

e

sollten jetzt dem jüngeren

Nachwuchs Platz machen. Graf Saint-Simon's bekanntes
Wort: „Öte-toi de là

,

afin que je mymette“ bezog sich auf
innere Streitigkeiten der '' Antisozialisten; e

s gilt

aber ebenso gut für deutsche Sozialisten.
Die erfahreneren Alten vertreten eine diplomatisierende,

vorsichtige, die letztenZiele verhüllende Richtung, welche revo
lutionäre, überhaupt extreme Redensarten nach Möglichkeit ver
meidet und die hergebrachte dictatorenartige Stellung der ober
sten Führer, der sogenannten Parteipäpste, conservierenwill.
Die Fällen vertreten dagegen, gelinde gesagt, eine schärfere
Tonart und eine quasi-individualistische än des Sozia
lismus. Ein solcher Individualismus is

t

aber nicht nothwendig

mit revolutionären Ideen verbunden, er kann sich auch bei den
aufrichtig gemäßigtsten Sozialisten finden. Im sogenannten
Sozial-Demokratismus sind eben zwei Ideencomplexe zusammen

' die sich ähnlich ausschließen, wie etwa Feuer undLöschwasser, nämlich einerseits sozialistisch-despotischeZwangs
staatsideen und andererseits die ausschweifendsten Freiheits
ideen der extremsten demokratischen Individualisten. Die Letz
teren sind sich nicht klar darüber, daß jeder sozialistischeStaat
nachFürstBismarck's und Rochers treffender Bemerkung „ein
von inappellabelen Demagogen regiertes Zuchthaus“ sein müßte.

Die sozialdemokratischeParteiwill künftig noch viel mehr
als bisher Agitationen in ultramontanen, protestantisch-länd
lichen, elsässisch-lothringischen und polnischen Gegenden betrei
ben. Es is

t
in der That möglich, daß die Sozialdemokraten

den Ultramontanen gegenüber gewisse Erfolge erringen werden.
Ein überzeugter Ultramontaner wird zwar nur selten rein sozial
demokratische, d

.
h
.

atheistische c. Tendenzen adoptieren, aber
Combinationen ultramontaner undär Tendenzen sind
schon häufig dagewesen. Man denke z. B. an Lamennais.
Der Ultramontanismus hat sichferner durch feudale, agrarische,

zünftlerische und jesuitische Bestrebungen so manche Blößen
gegeben, die von den Sozialdemokraten benutzt werden. Trotz
dem kann diese Partei ihrer utopischen Ziele wegen weder in

ultramontanen, noch in anderen '“ auf die Dauer siegen.Sie wird früher oder später von liberalen und gemäßigt con
servativen Reformparteien überwunden werden. Gerade die
Bedrohung der ländlichen Gegenden durch die Umsturzpartei

wird die Ordnungsparteien zu zeitgemäßen Reformen, z.B. zu
systematischenBe- und' ' Stromgebiete' zur Schaffung eines grundbesitzenden Arbeiterstandes, anpornen.

Die sogenannten Jungen waren auf dem Parteitage nur

in geringer Zahl und nicht durch hervorragende, "ää vertreten. Sie unterlagen daher Anfangs, er
rangen jedoch am sechstenund letzten Verhandlungstage durch
den Beschluß des Parteitags in Betreff der künftigen Feier
des 1

.Mai einen großen Erfolg. Dieser Beschluß war zu
gleich ein sehr großer taktischer Fehler. Er wird höchst wahr' dazu führen, daß ein Theil der Sozialdemokraten
am Anfang Mai gar nicht feiert, daß ein zweiter Theil die
Feier auf einenä verlegt, und daß der dritte Theil,
der a

n

einem Wochentage feiern will, bei dieser Kraftprobe
unterliegen wird. Unter deutschen und ähnlichen Verhältnissen
überwiegt das Angebot von Arbeit die Nachfrage stark. Arbeit
gebervereinigungen sind daher in der Regel und auf die Dauer
viel stärker, wie die Arbeiter. Schon am 1

.Mai 1890 zeigte
sich etwas: obgleich erst e

in

kleiner Theil derArbeit
geber gemeinsame Maßregeln hinsichtlich des Maistrikes ge
troffen hatte.
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Hinsichtlich verschiedener wichtiger Streitfragen der Partei,
namentlich in Betreff der Stellung zum Parlamentarismus,
zur Republik, zur Gesetzlichkeit, zum Atheismus, zu Strikes
und Boycotts stießen wieder einmal opportunistisch-lavierende
und radital-prinzipielle Ansichten und Bestrebungen heftig auf
einander. Dagegen wurde eine Resolution angenommen, welche
Gewerkschaften, d. h. sozialistische Gewerkvereine oder, wie
man auch sagen kann, Fachvereine empfahl; obgleich viele
Sozialdemokraten früher große, von ihrem Standpunkte aus
nicht unlogische, Bedenken gegen fachliche Organisationen hegten.

Wenn ein Sozialdemokrat in eine Gewerkschaft eintritt, so tann
allmählich das fachliche Sonderinteresse so stark werden, daß
das allgemein-sozialistische Parteiinteresse dabei in den Hinter
grund tritt, vielleicht ganz verschwindet, einer antisozialistischen
Gesinnung Platz macht.
Ein Antrag auf sofortige Revision des Gothaer Partei

programms von 1875 wurde vom Parteitage abgelehnt. Der
selbe nahm indeß eine Resolution an, durch welche der Partei
vorstand beauftragt wurde, dem nächsten Parteitage ein revi
dirtes Programm vorzulegen. Diese Resolution war der
weitaus wichtigste Beschluß des ganzen Congresses. Der
Parteivorstand wird die Ausarbeitung und wenigstens skizzen
hafte Begründung eines neuen Parteiprogrammes schwerlich
unterlassen können, so schwierig und dornig eine solcheAuf
gabe auch ist.
Jemand wurde gefragt, ob er Englisch verstehe. Er gab

darauf die berühmte Antwort: „Mein Bruder spielt die Flöte.“
Aehnlich unlogisch pflegen viele Sozialisten zu antworten,
wenn man nach ihren sorgfältig geheim gehaltenen Organisa
tionsplänen für den sozialistischen Staat fragt. Sie antworten,
daß man die künftige Entwicklung der Technik nicht voraus
sehen könne, was natürlich kein Mensch verlangt hat. Die
Fragen der wirthschaftlichen Gerechtigkeit haben mit den Fragen
der Technik nichts zu thun. Wenn der Antisozialist A. den
den Sozialisten B. fragt: „Sollen Augenärzte und Barbiere,
Directoren von Staatsfabriken und Handlanger, Buchdrucker,
Maschinenbauer, Schuhmacher, Schneider 1

c. gleiche, oder un
gleiche Löhne erhalten, und wie sind in letzterem Falle die
Löhne zu bestimmen?“ so darfB. nicht antwarten: „Ich bin
für Dampfmaschinen“ (oder für Wasserkräfte, oder für elek
trische Maschinen, oder für lenkbare Luftballons). Zur Zeit
des englischen Sudseeschwindels des 18. Jahrhunderts erschien
ein Propett, in welchem riesige Einzahlungen gefordert, aber
der Zweck und die Organisation der betreffenden Aktiengesell
chaft vorläufig geheim (!

)

gehalten wurden. Auf eine ähnliche
Geheimhaltung ihrer Ziele darf sich keine antisozialistische, oder
sozialistische Partei, weder in gutem, noch in schlechtemGlauben,
einlassen; besonders in unserer Zeit, im Zeitalter der Oeffentlich
keit, der wissenschaftlichen und parlamentarischen Kritik.
Als der nordamerikanische Congreß 1878 einen Ausschuß

zur Untersuchung der Arbeiterfrage und der Gründe der
Arbeitslositeit niedersetzte, da lud der Ausschuß alle bekannten
Führer der Sozialdemokratie vor seineSchranken und forderte
eine genaue Darlegung ihrer Ansichten über ihren Zukunfts
staat. Allgemeine Phrasen wurden nicht acceptiert, sondern
man verlangte einen detaillierten Entwurf für das sozialistische
Gebäude, das die „verrottete“ Gesellschaft aufnehmen sollte.
Da hörte denn das staunendeAmerika, daß sämmtlicheAgita
toren nur in der Verneinung einig waren, daß nicht zwei der
elben das gleiche Zukunftsideal hegten. Alle wichen in ihren
Meinungen über die nothwendigen Maßregeln zur Hebung

der Arbeiternoth von einander ab, Jeder gab einen grund
verschiedenenBauplan an; und was das Ueberraschendste war:
die größten Schreier hatten überhaupt keinen Plan. Als
Hewitt, der sehr redegewandte Vorsitzende des Ausschusses,
durchaus keine Phrasen über die heutige Gesellschaft, die Ka
pitalisten c. gelten lassen wollte, sondern darauf bestand, daß
m…neingehendeVorschläge zur Abhülfe der herrschenden Uebel
stände machen solle, d

a

entfernten sich die Sozialistenführer
beschämt, verhöhnt von ihren eigenen Anhängern. Es gibt
zwar noch heute in den Vereinigten Staaten Sozialisten, si
e

ind aber meist Eingewanderte. Die geborenen Amerikaner

sind in der Regel viel zu praktisch, um sich auf sozialistische
Utopien einzulassen.
Abgesehen vielleicht von der reaktionären, jesuitenfreund

lichen ultramontanen Partei, is
t

die Sozialdemokratie die ein
zige große Partei des Deutschen Reiches, deren Lage durch
den bloßen Verlauf der Zeit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
hinsichtlich eines hochwichtigen Punktes schlechterwird. Schon

in der Zeit von 1815 bis 1850 gab es in Deutschland nicht
wenige Sozialisten, über welche G. Adler ein ziemlich umfang
reiches, interessantes Buch geschrieben hat. Sieht man auch
von diesen älteren Sozialisten ab, betrachtetman,wie gewöhn
lich geschieht, das Jahr 1863 als das Geburtsjahr der Partei,

so is
t

si
e

bereits 27 Jahre alt. In dieser Zeit sind so manche
arbeiterfreundliche Reformen von antisozialistischer Tendenz
durchgeführt, oder wenigstens erstrebt worden. Eine An
näherung der Gesetzgebung, überhaupt der bestehendenZustände

a
n

die sozialdemokratischenUtopien hat indes nicht stattgefunden,
kann auch nie stattfinden. Die irre geführten sozialistischen
Maffen werden daher schließlich des ewigen Wartens auf den
Zukunftsstaat überdrüssig werden, den Aberglauben a

n

den
Sozialismus verlieren, Antisozialisten werden, sich gemäßigten
Reformfreunden anschließen. Selbst manche gemäßigtere und
begabtere, oder wenigstens in ihrer Art idealistische Führer
können vielleicht noch Antisozialisten werden. Schon Laffalle
hätte sich, trotz all seiner Demagogie, bei längerem Leben
höchstwahrscheinlich stark nach rechts hin entwickelt, wie bereits
der Sozialist Rodbertus angedeutet hat, der mit Lassalle in

einem intimen Briefwechsel tand.

Die Impfgegner.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

„Ob si
e

die Fluth auch bedeckt, noch schimpfen si
e

kecklich!“
Dieser Vers aus der Batriompomachie, dem „Froschmäuse

krieg“, jener köstlichen Travestie der Ilias des alten Homeros,
muß jedem vorurtheilsfrei prüfenden und in der Geschichte seiner
Wissenschaft ein wenig erfahrenen Mediziner unwillkürlich sich
auf die Lippen drängen, wenn er das Gebahren der Impfgegner
und ihrer Vereine heutzutage mit kritischen Blicken betrachtet.
Vollständig geschlageu in ihrem Kampfe gegen die Schutzpocken
impfung, gegen das segensreichsteGeschenk, welches die Mensch
heit der Medizin verdankt; ihurmhoch bedeckt mit der Fluth
widerlegender Beweise, welche langjährige Erfahrungen und Beob
achtungen, welche eine unanfechtbare auf ganzen Generationen
beruhende Statistik in klarster und eindeutigster Sprache reden,
können die Impfgegner nicht zur Ruhe kommen und „schimpfen

kecklichweiter.“ Anstatt sich ihrer Niederlage und der totalen
Aussichtslosigkeit jedes weiteren Kampfes bewußt zu werden,
ermüden si

e

nicht in ihren maßlosen Angriffen auf das Impf
gesetz, dessen Urheber und Vertheidiger. Da werden Flug
blätter und Broschüren nach dem Muster der Wittinger'schen
„Impfhexe“ in die Welt geschleudert, bei deren Lecture man
wirklich Grauen empfinden könnte, wenn man nicht wüßte, daß
Alles ganz unerwiesene, übertriebene Behauptungen und halt
lose Phrasen sind. Aber dem Halbgebildeten umponiert das
Da wimmelt es von Tiraden, von Klagen über „die Impf
opfer“, über „den Impfarzt, der die giftbefleckte Lanzette in

das blühende Leben unserer Kleinen stößt“, über „die Gene
rationen, welche durch die Impfpest verseucht und vergiftet
sind“, und ähnliche sensationelle, zum abschreckendenEindruck
auf ängstliche Mütter präparierte Redensarten. Da wird durch
Vorträge von herumziehenden Agitatoren unter Vorführung,

à la Jahrmarkt, von Abbildungen angeblich durch das Impfen
inficirter Kinder, deren Hautkrankheiten sich dann bei behörd
licher Untersuchung fast immer als von ganz unschuldiger
Natur und als in keinerlei ursächlicher Beziehung zu der Im
pfung stehend erweist, das Publikum aufs Aeußerte beun
ruhigt und so lange durch ganz unerwiesene, aber mit der
Keckheit des Fanatikers als absolut sichereThatsachen bezeich
nete Schauergeschichten von Impfvergiftungen bearbeitet, bis
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sich die Geängstigten zur Unterschrift der jährlich in wachsen
der Zahl an den Reichstag gelangenden Petitionen um Auf
hebung des Impfzwangs entschließen. Da finden sich überall
in größeren und kleineren Städten hartnäckige Querelanten,
welche die Impfung ihrer Kinder verweigern und in Eingaben
und Vorstellungen an die Behörden ihre Renitenz mit den
übertriebenten Schilderungen angeblicher Unfällebei der Impfung
zu motivieren suchen. Was is

t

nun die Ursache dieser auffallenden
Erscheinung, dieser rückschrittlichen Bewegung gegenüber einem' welches sovoll und ganz unseren modernsten gewaltigenFortschritten in der Erkenntniß der Infectionskrankheiten und
ihrer Verhütung, ihrer Prophylaxe entspricht, welches gerade

in jüngster Zeit eine glänzende Anerkennung und Bestätigung
der ihm zu Grunde liegenden Theorie von der Schutzkraft einer
vorhergehenden Impfung mit dem abgeschwächten Giftstoff
(Virus) einer Infectionskrankheit dadurch erfahren hat, daß
auch Impfungen mit dem abgeschwächten Impfstoff anderer
Infectionskrankheiten, wie Milzbrand u

. a., dem geimpften
Individuum Immunität, d

.
h
. völlige Unempfänglichkeit für

die betreffende Krankheit verleihen können? Woher rührt si
e
,

diese Agitation gegen eine prophylaktische Schutzmaßregel vor
der Infection, gegen ein Verfahren, das die Zukunft noch mehr
als die Gegenwart in einer ganzen Reihe von Infectionskrank
heiten hoch halten wird?
Die Antiimpfbewegung kann man nur verstehen, wenn man

dieselbe betrachtet als eine Theilerscheinung jener immer mehr
um sich greifenden oppositionellen Bewegung, gegen jede offi
cielle Medizin, welche sichdurch das Emporkommen der „Natur
heilkunde“, der sog. „physiatrischen Heilmethode“ charakterisiert.
Ohne Arzt und ohne Apotheker die Kranken zu heilen, ver
sprechen ihren Gläubigen die Apostel dieser neuen Heilkunde;

a
n Stelle der Arzneien, durch welche dem Körper nur verderb

liche und Siechthum erzeugendeGifte einverleibt würden, müsse
man zu den Heilkräften der Natur zurückgreifen: Licht, Luft,

Waffer und Muskelarbeit, das seien die wahren Medikamente
und alle übrige Doctorei se

i

vom Uebel! Jetzt sind si
e ge

eitigt, jene Früchte der in der Neuzeit so beliebt gewordenen
Manier, in populären, Jedermann mundgerecht gemachtenAr
tikeln die Medizin dem großen Publikum vorzutragen und
damit ein Halbwisserthum groß zu ziehen, das sich in arro
gantester Weise gegen seine darüber wenig erbauten Lehrer
wendet. Dazu kam, daß jener in der populär-medizinischen
Literatur herrschende resignierteTon hinsichtlich der medikamen
tösen Behandlung der inneren Krankheiten, der bekannte Nihi
lismus der modernen Therapie, das Publikum an den Gedanken
gewöhnte, daß wenn doch die Aerzte schließlich auch nichts
Besseres wüßten, als Luft, Licht und Wasser, man derselben
und : alten Behandlungsweise eigentlich gar nicht mehrbedürfe und dieses ganz veraltete System über Bord werfen
könne. Die einfachen Naturheilmittel könne man sich selber
verschaffen oder in Anstalten sich curiren lassen, die von vor
urtheilslosen, durch das Studium veralteter Medikaterei nicht
befangenen, in der Verwerthung der Naturheilkräfte erfahrenen
Laien, „Naturheilkünstler“ genannt, geleitet seien. So entstand
die zahlreiche Sekte der „Selbst kurirer“, die keiner ärzt
lichen Hülfe zu bedürfen glauben; speculative Köpfe aus allen
möglichen Berufsklaffen gründeten flottgehende Heilanstalten
und Sanatorien, wo in schablonärster Weise das Heer der
inneren und äußeren Krankheiten mit feuchten Packungen,
Sonnenbädern, Dampfkasten, Barfußlaufen beimagerer Fasten
diät kuriert werden. Die Leiter dieser Anstalten nun lassen es

inwohlverstandenem eigenen Interesse nicht daran fehlen, ihre
arzt- und arzneilose Heilung aller Krankheiten in den Jahres
berichten ihrer Naturheilanstalten, mit denen si

e

das Publikum
überhäufen, in reclamenhaftester Weise auszuposaunen und der
„alten“ Heilkunde allen und jeden Werth abzusprechen. Durch
Hetzereien gegen die Aerzte, durch unermüdliches Hinausschreien
des thörichten Schlagwortes von der „Medizinvergiftung“, wird

so Mancher, der seine Apothekerrechnung ' zu hoch gefun
den hat, als: gewonnen, schwört Arzt und Apothekera
b und schließt sich einem der zahlreichen Naturheilvereine an.
Auf diesem phrasenreichen Boden, unter diesen Selbst

kurirern und Besserwissern, denen schließlich nur noch die
Kneipp'sche Gießkanne imponiert, erwuchs die Antiimpfagitation.

Und zu ihrer Fahne schwuren alsbald auch die Anhänger
der homöopathischen Schule und ihre Aerzte, deren Streu
kügelchen und tausendfache Verdünnungen denn doch zu wenig
mit einem derartig energischen Eingriff wie die Impfung har
monierten, nebenbei wohl auch in der stillen Hoffnung, daß bei
dieser Gelegenheit der verhaßten herrschenden medizinischen
Schule eine Scharte geschlagen werden könne. Es'
sich ferner an die Vegetarianer, deren sanfte Seelen vor
der Einimpfung eines thierischen Krankheitsstoffs zurückschau
derten, ferner das Chor der ängstlichen Gemüther, die
ihre lieben Kleinen „nicht schneiden sehen können“, sowie die
Frömmler, welche vor dem „Eingreifen in die Hand der Vor
sehung“ zittern uud last, bat not least jene geborenen Oppo
sitionsmänner, welche jeden Zwang, und se

i

e
r

noch so

segensreich, bekämpfen, weil e
s

eben ein Zwang, des freien
Bürgers unwürdig, is

t

und prinzipiell. Alles perhorresciren
und ablehnen, was von der Regierung ausgeht. Als nun
diese gemischte Gesellschaft beisammen war, begannen si

e

zu

petitionieren, zu protestieren und agitieren und treiben ihr Un
wesen weiter bis auf den heutigen Tag.
Werden sichdenn diese guten Leute nicht einmal klar, was

si
e

eigentlich bezwecken? Wagen si
e

e
swirklich, den furchtbaren

Dämon der Pocken aus den Tiefen der Vergessenheit empor
uziehen und das Siegel, welches sein Gefängniß für ewig' sollte, leichtfertig zu lösen, gleich jenem thörichten
Fischer im orientalischen Märchen, der den vom weisen Gesetz
geber Salomo seit Jahrhunderten gebannten und in die Tiefen
des Oceans versenkten Höllengeist a

n

das Licht des Tages

wieder emporzog und durch lügnerische Reden betrogen, das
Siegel löste, mit welchem derWeise das Unheil der Welt für
ewig hatte binden wollen? Das Siegel, welches uns vor dem
Hervorbrechen der Pocken und ihren entsetzlichenVerheerungen
schützt, is

t

der Impfzwang und an diesem sollen Unverstand
und Kurzsichtigkeit nicht rütteln! Wehe der Hand die dieses
Siegel löst; für unbeschreibliches Elend wird si

e

die
Verantwortung tragen!
Werden sich denn nun die Impfgegner dieser Verantwort

lichkeit bewußt? Keineswegs. Aufgewachsen unter dem Segen
des Impfzwanges, um den uns Deutsche die Einsichtigen in

Frankreich, Italien und England beneiden; aus eigener An
schauung die Dank dem Impfzwang in Deutschland so gut
wie'' Pocken gar nicht kennend, ahnen si
e

nicht

in ihrer durch und durch unhistorischen Denkweise, d
ie

leider
unser modernes Publikum auszeichnet, wie e
s in Deutschland
aussah und :: würde ohne den Impfzwang. Damals,bevor Jenner derMenschheit eine segensreicheEntdeckung zum
Geschenk gab, zogen die Pocken bei ihren häufigen:'' von Land zu Land. Mitwilder Wuth stürzte sich
der Würgengel auf die wehrlosen Massen und es begann e

in
Morden, wie wir es selbst bei der schlimmsten der heutigen
Infectionskrankheiten, der Cholera, auch nicht im Entferntesten
kennen. Die Bösartigkeit der Pocken zeigte sich nicht nur an

der rapiden und allgemeinen Verbreitung, sondern auch a
n

der
Höhe der Sterblichkeitsziffer, welche eine ganz unglaubliche
war und von keiner der heutigen Krankheiten erreicht wird.
Da starb Alt und Jung, Arm und Reich; ganze Städte,
anze Landstriche standen leer, die Seuche schönte nicht die# auf dem Thron. In wildem Entsetzen floh Alles den

rt
,

wo Pockenkranke lagen, da zerriffen die '' Familienbande, Gesetz und Ordnung wurden mit Füßen getreten. Eine
Wüste blieb hinter dem davonstürmenden Dämon zurück. Und
von den Glücklichen, deren Leben e

r verschonte, hätte auch
wohl Mancher sich den Tod gewünscht, denn die Krankheit
hatte ihm für immer das Augenlicht genommen. Die hoff
nungslose Zerstörung der Augen durch die Entwickelung von
Pockenpusteln auf der
ät,

welche ' eitrigen Entzündung des ganzen Augapfels führt, war be
i

den damaligen

bösartigen Pockenepidemien ein so häufiges Vorkommniß, daß
ungezählte Tausende rettungslos erblindeten. Damals um
lagerten si

e

auch in Deutschland die Pforten und Portale der
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Kirchen, die blinden Bettler mit dem Schild auf der Brust:
„Erblindet durch die Pocken“, wie dies in den Ländern
ohne Impfzwang, in Frankreich und Italien ein so gewohnter
Anblick ist. Wie mancher dieser Armen besäße noch ein Augen
licht und fiele nicht als erwerbsunfähig der“ zur' hätte er den segensreichen Schutz des Impfzwangs geMD11EM1!

Seit der Einführung des Impfzwangs is
t

Deutschland
zum Neid einer Nachbarn von dem Greuel der Pockenseuche
vollständig verschont geblieben; die wahren, echten Pocken
(Variola) kommen gar nicht mehr vor, nur eine abgeschwächte,
ungefährlichere Abart derselben, die Variolois, befällt im ganzen
Reich jährlich einige Personen, welche meistens ohne bleiben
den Schaden gesund werden. Einzelne Fälle echter Pocken,
welche stets aus Ländern ohne Impfzwang, wie Böhmen, über
die Grenze nach Bayern und Sachsen eingeschleppt werden,
vermögen e

s nicht, bei uns Epidemien zu erzeugen, wie dies
der Fall sein würde, wenn nicht, Dank dem Impfzwang, es

a
n ansteckungsfähigem Material fehlte. Und dieses

weise Gesetz, das Deutschland vor unsäglichem Elend bewahrt
hat und bewahren wird, wollen die Impfgegner stürzen? Was
aben si

e

denn dagegen uns zum Schutz zu bieten? Mit der
hrase, daß e

s Jedermann, der vön der Schutzkraft der Im
pfung überzeugt sei, frei stehe, sich und seine Familie impfen

#

lassen, # wenig ' auf die Einsicht und den gutenillen der großen Masse kann man in solcher wichtigen Frage
sich nicht verlassen. Man gehe nur einmal über die öster
reichische Grenze und man wird erstaunen, wie häufig man
auf pockennarbige Gesichter stößt, bei uns doch ein recht sel
tener Anblick. Und welche Verluste würden die deutschen
Heere bei der Invasion Frankreichs, einrückend in die von der
durch die Pocken decimierten französischen Armee kaum ver
laffenen Quartiere, betroffen haben, wenn unsere Truppen

nicht durch den Impfzwang gegen die Ansteckung gefeit ge
wesen wären?!

Daß die Schutzimpfung, namentlich wenn si
e

in längstens
zehnjährigen Intervallen wiederholt wird, in geradezu absoluter
Weise für die Ansteckung mit Pockengift unempfänglich (immun)
macht, is

t

eine so sicher bewieseneThatsache, daßwir den Leser
nicht mit den ziffermäßigen statistischenBelegen ermüden wollen.
„Ce sont là des vérités acquises e

t que l'on ne discute
plus“, erklärt der französische Hygieniker Coriveaud am Schluß
einer Abhandlung, in welcher er die Einführung des Impf
zwangs im republikanischen Frankreich mit eindringlichen Wor
ten empfiehlt. Die Schutzkraft der Impfung is

t

denn auch so

eclatant, daß selbst die Impfgegner si
e

nicht leugnen können;

e
s is
t

nur die Möglichkeit der Uebertragung anderer, nament
lich constitutioneller Krankheiten, gelegentlich der Impfung auf
die Impflinge, weswegen die Gegner ihre Kinder'
entziehenwollen. Es is

t

auch nicht zu leugnen, daß dergleichen
beklagenswerthe Unfälle bei der Impfung vorgekommen sind.
Doch waren sie, wie die Untersuchung stets ergab, durch grobe
Nachlässigkeit und strafbare Fahrlässigkeit, wie ja

auch andere Unfälle unseres modernen Lebens, verschuldet und
hätten bei größerer Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt
vollständig vermieden werden müssen. Ueberdies is

t

die Zahl
solcherUnfälle eine ganz außerordentlich kleine; Coriveaud be
rechnet für die Millionen, welche im Laufe des Jahrhun
derts geimpft wurden, nur 200–300 sicher bewieseneUeber
tragungen von Krankheiten, eine Ziffer, welche bei Weitem
nicht die Zahl der jährlich durch Eisenbahnen und Fuhrwerk
Verunglückten erreicht. Und doch wird e

s

Niemandem ein
fallen, um Aufhebung der Eisenbahnen zu petitionieren, weil
Unfälle dabei vorkommen; hier, wie beim Impfzwang, is

t

der
Vortheil, den diese Einrichtungen der Allgemeinheit bringen,

zu groß, als daß auf Unfälle Einzelner Rücksicht genommen
werden könnte.

Wenden wir uns nun zur kritischen Betrachtung der vor
gekommenen,resp. der von den Impfgegnern gefürchteten Unfälle.
Es liegen sichereBeobachtungen vor, daß, vorwiegend bei

Massenimpfungen, nach vorgenommener Impfung e
in großer

Theil der Impflinge von fieberhaften Hautkrankheiten befallen

wurde, von welchen der einfacheWundrothlauf (Erysipel) selten
zur ernsthaften“ führt, während die schwerenFormen mit Bildung eitriger Beulen und Pusteln über den ganzen
Körper mit st

e' brandiger Zerstörung der Haut, das
Erythema maligne und die Impetigo Contagiosa, letztere auch
ansteckend, stets zu einigen Todesfällen führen, deren Zahl
jedoch den Millionen gegenüber, welche ohne Unfall die Im
pfung durchmachen, geradezu verschwindet. Diese geschilderten' ereigneten sich meist bei Benutzung von conjer
virter Thier- oder Menschenlymphe. Außerdem sind einige
wenige Fälle in der Literatur verzeichnet, wo durch strafbare
Nachlässigkeit Syphilis übergeimpft, indem ein syphilitisches
Kind als Abimpfling benutzt wurde. Die gleiche Möglichkeit
der Uebertragung wird seit Entdeckung der Tuberkelbacillen
auch für die "ä" von den Impfgegnern gefürchtet und
als Oppositionsgrund angegeben, ohne daß bis jetzt nur ein' Fall mit wissenschaftlicher Sicherheit be
wiesen ist.

Was sind nun die Ursachen dieser immerhin beklagens
werthen Calamitäten?
Die oben erwähnten mehr oder minder schweren Haut

krankheiten, von denen namentlich die ansteckendeForm als
angebliche Syphilis immer wieder zur großen Beunruhigung
des Publikums von impfgegnerischer Seite benutzt wurde, sind
wiederholt beobachtet worden, wenn mit einer zu lange auf
bewahrten oder in anderer Weise durch unsaubere Behandlun
„verdorbenen“ Lymphe geimpft wurde. Diese''
ließ sich bei gerichtlicher Untersuchung der übrig gebliebenen
Lymphreste schon mit bloßem Auge erkennen; dieselben waren
trübe und übelriechend, während brauchbare Lymphe wasserklar

und ohne Geruch seinmuß. Die mikroskopischeDurchforschung
solcher verdorbenen Lymphe ergab denn auch außer zahlreichen
Fäulnißbakterien das Vorhandensein jener Spaltpilzformen,
welche unter dem Namen der „Kettenkokken“ als Erreger des
Rothlaufs bekannt sind oder jener Erzeuger eitriger #ä
auf der Haut, welche als „Traubenkokken“ beschrieben werden.
Diese Krankheitskeime sind überall im Luftstaub vorhanden
und gelangen zu üppigster Entwickelung in der aufbewahrten
Lymphe, wenn e

s

ihnen gelingt, in das nicht pilzdicht ver
schlossene Gefäß einzudringen oder wenn gar schon einige
Keime in dem nicht auf das Sorgfältigste gereinigten Auf
bewahrungsgefäß vor der Füllung vorhanden waren. Denn
die Lymphe is

t

ein ganz vorzüglicher Nährboden für alle jene
kleinen pflanzlichen Organismen, welche als „Bakterien“ neuer
dings eine so große Rolle spielen. Es scheint überhaupt fast
unmöglich, eine wirksame Lymphe ganz pilzfrei zu gewinnen;

e
s

finden auch in der frischesten, klarsten Lymphe 'einige Mikrokokkenarten und Hefezellen, eine unschuldige Bei
abe, welche auch auf die Entwickelung desSchutzpockenprozeß' sich allein keinen Einfluß haben, an denen aber der noch
unbekannte Erreger dieses Prozesses haften muß, da bei Ent
fernung jener # durch Erhitzen oder Durchfiltrieren der
Lymphe dieselbe völlig unwirksam wird. So viel steht nach
den neuesten Entdeckungen übrigens fest, daß der Erreger der
Schutzpocken wie auch der echtenPocken kein pflanzlicher, jon
dern ein thierischer Organismus sein wird; er is

t

nicht aus
der Klasse der Spaltpilze, sondern ein Protozoon, ein einzelliges
Wesen von der untersten Stufe der Thierwelt.
Eine zum Impfen unbrauchbare, Eiterbeulen erzeugende

Lymphe wird auch erhalten, falls dieselbe zu spät, bereits nach
Vereiterung des Pustelinhalts, abgenommen wird; wenn mit
einer derartigen, von den Traubenkokken des Eiters wimmelnde
Lymphe geimpft wird, liegt die Gefahr einer eitrigen Haut
entzündung gerade so nahe, wie beim Gebrauch einer durch
Fäulniß außerhalb des Körpers verdorbenen Lymphe.
Schließlich kann übrigens auch die Lymphe a

n

der Ent
stehung der genannten Hautkrankheiten unschuldig sein, indem
die Rothlauf- und Eiterkokken zufällig zur Zeit der Impfung
sehr zahlreich im Luftstaube vorhanden waren und sich in den
Impfwunden ansiedelten, wie si

e

dies auch in kleinen zufällig
erlittenen Wunden der Haut bei Kindern und Erwachsenen
häufig genug zu thun pflegen.
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Was nun die gefürchtete Uebertragung constitutioneller
Krankheiten, wie Syphilis, Scrophulose und Tuberkulose be
trifft, so können derartige Fälle nur vorkommen, wenn etwas
von dem Blute eines an den genannten Krankheiten leiden
den Kindes bei der Impfung mit übertragen wird. Denn
nur in der durch Blut verunreinigten, niemals in der
reinen Lymphe finden sich die Keime jener constitutionellen
Erkrankungen. Das Blut kann sich der Lymphe beimengen
durch ungeschicktesHantieren bei der Abnahme vom Arm des
Abimpflings, es kann auch weiter übertragen werden durch die
mit Blut befleckteLancette, mit welcher der Impfarzt ein krankes
Kind geimpft hatte und nun, ohne dieselbe zu reinigen, sein
Geschäft fortsetzt. Diese Verunreinigung der Lymphe mit Blut

is
t

nun aber ein grober Fehler, nach dem Reichsimpfgesetz als' strafbar und darf, wie natürlich auch'a
s Abimpfen von einem syphilitischen oder tuberkulösen Kind,

einfach nicht vorkommen. Bei einer richtigen Impfung,
wie si

e

jetzt jeder jungeMediziner auf der Universität in eige
nen Impfkursen lernt und deren sorgfältige Ausführung im
Staatsexamen praktisch geprüft wird, darf kein Tropfen
Blut fließen. Das beste Mittel übrigens, um alle diese
Befürchtungen aus der Welt zu schaffen, is

t

die obligatorische
Impfung mit Thier(Kälber-)lymphe. Bei dieser Lymphe is

t

die

Gefahr der Syphilisüberimpfung absolut“ offen, da
die Syphilis bei Thieren nicht vorkommt; vor Uebertragung
der unter dem Rindvieh stark verbreiteten Tuberkulose '
sucht) schützt die Gesetzesbestimmung, daß nach Abnahme der
Lymphe das betreffendeKalb sofort geschlachtet, von vereideten
Thierärzten auf Perlsucht untersucht wird und die Lymphe
nicht in Gebrauch genommen werden darf, sobald sich auch
nur ein Verdacht auf vorhandene Perlsucht regt. Die Ein
führung der obligatorischen animalen Impfstoffbenutzung is

t

für das Deutsche Reich nur eine Frage der Zeit; bereits be
stehen derartige Gesetzesbestimmungen in einzelnen Bundes
staaten, z.B. in den Reichslanden. Wie man nun angesichts
der stets zunehmenden Benutzung der Thierlymphe die boden
lose Behauptung aufstellen kann, die den Kopf jenes aus dem
jüngst abgehandelten Naumburger Impfgegnerprozeß bekannt
gewordenen Pamphlets schmückte:„Pockenimpfung ist stets' Vergiftung,“ so is

t

das einfach nicht zu be
reifen, und wenn der obscure Verfasser dann weiter hinzu
ügt: „Das Pockenimpfen is

t

begründet auf dem total ver
rücktenWahn, alle Menschen wären giftig geboren. Um si

e

zu entgiften, werden si
e

jetzt vergiftet mit Kälberpockeneiter
gift“ c.

,

muß man wirklich fragen, o
b e
s

sich hier nicht um

Wahnideen eines a
n Verfolgungswahn Leidenden handelt!

Wenn der Impfarzt bei der Impfung Vorsicht, peinlichste
Reinlichkeit und Gewissenhaftigkeit walten läßt, wenn e

r von
keinem Kinde abimpft, über dessen völlige Gesundheit e

r

sich

nicht vorher durch eigene Untersuchung absolute Sicherheit ver
schafft hat, wenn e

r bei Benutzung conservierter Lymphe die
selbe nicht in verdorbenem Zustande verwendet und bei deren
Aufbewahrung nur vorher durch Erhitzen keimfrei gemachte
Gefäße, bei der Impfung selbst nur keimfrei gemachte Instru
mente benutzt und die Lancette nach jeder Einzelimpfung sorg
fältig reinigt, dann werden alle jene kleinen Unfälle'
den, welche bisher das einzige Material bildeten zum Schmieden
des Sturmbockes gegen das Impfgesetz, diese unschätzbare
Schutzwehr gegen den schlimmsten Feind des Menschenge
schlechts, die Variola“)

*) Zu welchenWaffen ein Impfgegner gelegentlich zu greifen sich
nicht entblödet,siehtman zu einemErstaunenaus dem soebenerschiene
nen Werk Körösi"s „Kritik der Vaccinationsstatistikund neue Beiträge' Frage des Impfschutzes“, in welchem er mit gerichtlichgültigen Beegennachweist,daß ein gewisserKeller, österreichischerOberbahnarzt,die
ihm amtlichgeliefertenRapporte der unterstelltenBahnärzte, betreffend
Pockensterblichkeit, in geradezuunerhörterWeise zu Ungunstender Im
pfung fälschte und für die Impfung höchstgravierendestatistischeDaten

in frechsterManier einfach fabricirte. Dieser Ehrenmann und sein
Falsificat galt bisher für die Hauptstützeder Antiimpfbewegung.

„Literatur und Kunft.

Ueber die Renaissance des farbenfinnes.

Von Josef Kohler.

Eine neue Renaissance is
t

uns erblüht und beginnt mit
ihrem Zauberstabe unser Leben zu befruchten; e

s

is
t

die Re
naissance durch den Orient; die Farbenfreudigkeit des Orients
beginnt bei uns ihren Einzug zu halten und unter orientalischen
Zelten, auf orientalischen Teppichen lagern wir uns; es sind
indische Shawls, die uns umgeben mit Ausgeburten indischer
Phantastik, und die Sorge unseres Daseins wird hinweg
getäuscht durch die holden Bilder orientalischer Laune oder
orientalischer Träumereien.

Ernst und hart lagert sich dem Nordländer das Leben
um einen Geist, eherner Himmel umwölbt uns tagelang, lang
wieriger Landregen schließt uns in die vier Wände ein, und
wenn die Sonne scheint, weiß si

e

Erde und Meer nicht so zu

verherrlichen, wie in Südens Gauen, wenn das Licht in der
reichstenFülle über die Landschaft sich lagert, der Himmel im

dunklen Blau erglänzt und die Meereswogen vom Blau zum
Grün schillern: ' sind weiße Häuser; in der Ferne lacht
der milde Hügel und drüben thront das majestätische Gebirge.
Es is

t

der Jubelruf der Natur, der uns entgegenschallt, wo
Südlands Sonne scheint.
Diese Herrlichkeiten weiß der Südländer in eine Gewebe

' legen, und wenn wir uns an ihnen ergötzen, lacht auch unsie Sonne des Orients entgegen.
Der Charakter dessen,was man Renaissancestil nennt, is

t

Reinheit und Sinnigkeit der Form, Festigkeit und edle Stetig
keit, verbunden mit Eleganz und Feinheit; das große Verdienst
des Renaissancestils war die Wiedererweckung des Formen
finnes, die Wiedererweckung des Bewußtseins, daß die Form
noch andere als utilitäre Zwecke zu erfüllen hat, und des
Bewußtseins, daß nur durch weites Maß und finniges Geistes
weben, nicht durch die abenteuerliche Verunstaltung die Form
zum Träger desGeistes werden könne. Diese Renaissance is

t

uns in dem letzten Jahrzehnt ' erblüht, si
e

is
t

uns er
blüht zum zweiten Male alsAbglanz jener Tage, welche einen
Bramanto, einen Raffael, einen Sansovino gesehen hatten.
Während wir noch die Jugend in öden Wänden verlebt hatten,
mit Tapeten und Möbeln des Geschmackesjener Zeit, is

t

frisch

und froh der neue Formentrieb aufgeschossen, bald launig
munter, bald ernst und düster; man lernte die Ueberfülle der
Poesie vergangener Zeiten kennen, und aus der Ernüchterung,
welche auf die Irrgänge der Romantik und Naturphilosophie
gefolgt war, raffte man sich auf zu neuem Leben.' diese Renaissance war ' davon, dem Farbensinn

in gleicher Weise zu dienen, wie dem Formensinn; wohl hatte
Raffael und ein Schüler Giovanni da Udine aus den
römischen Ausgrabungen jene köstlichen Fratzen- und Frucht
schnürornamente geholt, deren Trümmer wir noch im Vatikan
bewundern, und ein Schüler Giulio Romano's, Prima
ticcio, brachte den Ornamentenschmuck nach Frankreich; aber
die Statuen blieben weiß; weiße marmorne Paläste, Kapellen,

Höfe waren Meisterstücke der Profilung und des architektoni
schenAufbaues. Allerdings gab esAusnahmen; Meister, wie
jener Ornamentmaler Falconetto, bedecktendie Wände der Ka
pellen und der Dome, Fresken schmückten in Verona dieHaus
façaden, Teppiche hingen vor den Fenstern, als der Pabst in

feierlichem Zuge durch die Straßen zog; aber immer blieb ein
geheimer Seufzer übrig, ein Herzenswunsch war unerfüllt; und
als man sich zum Barokstil wandte und die geraden Linien
der Renaissance brach, sich über jedes Maß hinwegsetzend, so

verfolgte man nur den Trieb, die Form etwas sagen zu lassen,
was zu sagen si

e unfähig war.
Es is

t

das große Verdienst G. Semper's, die
der italienischen Renaissancearchitektur und die indirecte Be
rechtigung den Barokspezialisten dargethan zu haben.“) Es

-) VergleicheSemper, Stil I, S. 513.
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war der Mangel an Leben im Renaissancebau, welcher die
Nachfolger Michelangelo's stachelte; die langen, leeren Flächen
dünkten si

e

nüchtern, die ernsten Formen schwer und öde; da
versuchten si

e

es, die Formen geschmeidig zu machen, die Flächen

zu füllen, die Rundung, Drehung, Wölbung an Stelle der
geraden Linien zu setzenund so kamen die Irrgänge des Ba
roks. Schon längst is

t

das koloristische Moment des Barok
stiles erkannt worden. Es beruht auf dem Irrthum, als o

b

man durch die Form jagen könne, was eben der Form nicht
gegeben ist, und wo diese Grenze der Kunst nicht eingehalten
wird, da kommt der Verfall.
Irre ich mich nicht, so sind wir auf dem geraden Wege,

wieder in den Barok hineinzufallen, und die zierlichen Barok
möbel machen schon bedenklich Miene, die gerade und kunst
gerechte Renaissance zu verdrängen.
Da kam die Farbenfreudigkeit des Orients zu uns herüber,

und wo diese uns erfüllt, werden wir über die Grenze der
Form nicht hinausgehen. Wir erkennen jetzt, daß neben der
Form die Farbe e

s ist, welche mit ihrem Zauberschein in unsere
Seele leuchtet und in uns ästhetischeGefühle erwecken kann,
welche der Form versagt sind.
Die Farbe hat den großen Vorzug vor der Form, daß

si
e

in unzähligen Nüancen und Intensitätsgraden uns erregen
kann, und daß si

e

ferner, der Musik vergleichbar, ein gewisses
unbestimmtes Etwas in sich birgt, was undefinierbar und un
erklärbar unsere Seele umstrickt. Wie wir in der Musik den
Rhythmus in Regeln bannen können, wie wir die Harmonik
studieren können, während die Klangfarben der Instrumente
als ein fast unlösliches Räthel der Erklärung spottet: so is

t

die Farbe im Gegensatz zur Form ein unbestimmter Gefühls
erreger, der, wie er mit dem Licht von fernen Welten auf uns
herniederkommt, so uns auch mit dem Zauber des Fernen, des
Unnahbaren, Unerklärlichen berührt.
Verschiedene Meister der Neuzeit sind es, welchen wir

hauptsächlich dieWiedererweckung des Farbensinnes verdanken.
Richard Wagner hat der Musik Klangfarben entlockt von einer
Leuchtkraft und einer Gluth, wie si

e

noch nie vorher einMei
ster erweckt hatte, und diese Kraft der Klangfarbe drängt un'' zur Augenfarbe. Neben Wagner waren e

s nament
lich Makart und Böcklin, welche der modernen Welt neue
Farben gebracht. Hat auch Makart in der Farbe fast die
Zeichnung aufgelöst, unvergänglich is

t

ein Verdienst, die mo
derneWelt a

n Farbenpracht wieder gewöhnt zu haben. Paolo
Veronese Rubens wurden als Coloristen wieder erweckt; hatte
doch schon Paolo Veronese dereinst der Farbe vielfach den
Ernst der Zeichnung geopfert.
Bei Böcklin is

t

dem ersten Betrachter vielfach die Farbe
wie ungesund erschienen: eine grünen Rasen und ein blauer
Himmel waren der Welt neu, seine Meernixen, wie si

e

das
Wafferthier streichelten, seine Bilder der Tiefe, wie die Unge
thüme sich in den nassen Fluthen tummeln, erglänzten in nie
gesehenemGlaste, und selbst der Styx wußte dem Meister seine
Färbung zu enthüllen, während auf dem Gefilde der Seligen
wonnige Gestalten uns entgegenblicken.
Ist die Farbenfreude erregt, so werden wir uns mit kräf

tigen Farben umgeben: herrliche Teppiche werden uns mit
Lebenslust erfüllen, bunte Vorhänge uns von fernen Ländern
erzählen; Baldachine, Zeltdächer werden uns in sonnigem
Schmuck entgegenlachen und a

n

Stelle der Tapeten treten
Stoffgehänge und farbenreiche Teppiche. Wir werden die Pla
fonds bemalen, bunte Schirme werden von Decken und Ka
minen herabhängen und die Oede der Häuserfronten und Hallen
werden wir mit bunten Arabesken erfüllen. Bunte Teppich
gärtnerei wird um unsere Häuser, in unsere Promenaden und
Parks herrliche Lichter verbreiten, und im tiefen Wald, am
einsamen See, am brausenden Wafferfall wird plötzlich ein
bunter Farbenreiz unser Auge entzücken. Während das Auge
nur a

n

zwei oder drei Farben gewöhnt war, glänzt uns eine
bunte Regenbogenreihe entgegen und lichte Bilder auf dunklem
Grund erzählen uns von der Freudigkeit ferner Welten. Nicht
mehr schüchternwerden wir ein in der Combination der Farbe:
hell und kräftig wird si
e

uns entgegenlachen und nicht in der

Beschränkung auf wenige, sondern in der finnigen, verständniß
vollen Combination vieler Farben, nicht mehr in dem Brechen
und Verdecken der Farbe, sondern in dem heiteren Aufjauchzen,
wenn alle Farben als Kinder des Sonnenlichts ihren Reigen
tanzen, liegt Geschmackund Feinheit; keine soll die andere ver' jede soll an ihrer Stelle zur kräftigen Geltung kommen,
dabei soll die Arabeske, die holde Vertheilerin der Farben,

ihre Rolle spielen; nicht wollen wir den Formensinn bannen;
aber Formen- und Farbensinn sollen ineinander hineinweben;
phantastische Bilderelemente sollen die

#

geben zu leuchten
den Farben und leuchtende Farben sollen wieder phantastische

Fernelemente
heben. Die Blumen- und Blattornamente, die

Lyra, die Herrlichkeiten kaleidoskopischerFiguren, die unendlich
mannigfachen Raumgebilde, gleichsam Weltembryonen, die a

n

das Tageslicht drängen, weil si
e

möglich sind – denn was
möglich is

t

in der Gestalt, will in irgend einer Weise zur
Wirklichkeit werden – alles derartige wird uns beleben. Wir
bannen die öden Schemen und leben in einer Welt unendlicher
Mannigfaltigkeit, und berauschendeGaben wirft das Füllhorn
der Phantasie uns zu Füßen. Hier können wir nun Born
des Lebens trinken und die Phantasie in uns regen. Denn
die Phantasie is

t

das Schöpferische in uns.
In unserem Gewand wird wieder neue Farbenfülle prangen;

die spanischenGewänder werden uns in unserem eigenen Heim
beglücken; bunte Fächer werden in den Händen der Damen
wehen, und die Fächersprache, wie si

e

die Orientalinnen ver
stehen, wird auch im Occident heimisch werden: der Fächer
wird mit seinen bunten Farben alle Bewegungen beleben, von
der Aeußerung der neckischenSchelmerei bis zur schmollenden
Laune, bis zur köstlichstenFrauenliebe: die Yum-Yum is

t

nicht

ohne ihren Fächer denkbar, si
e

is
t

nicht denkbar ohne das an
muthige, farbenreiche Relief, das der Fächer jeder Bewegung gibt.
Jetzt in der Fülle der Farbentöne werden wir uns nicht

mehr versucht fühlen, der Form das zuzumuthen, was si
e

nicht
leisten kann. Inmitten der glänzenden Farbenbilder wird die
edle Form als Halt und Stütze dienen; nicht gekrümmt und

g
e
r

sondern in geradem Ebenmaße.
eueLebenskeime werden uns umgeben, mit ungewohnter

Zier wird uns unser Heim anlachen, wir werden in der Fülle
schwelgen–die öden Gedanken werden gebannt und ein freu
diges Jauchzen beglückt unsere Seele.
"Die : ist wie die Musik nur das Hauptelement derPoesie unserer Tage und je mehr wir uns in si
e

vertiefen,

desto reicher werden wir uns fühlen: Bilder einer neuen Welt
werden uns anlachen und dem Planeten, der uns schon so

herrliches spendet, werden wir neue Gaben entlocken, wenn
wir die Hilfsquellen heranziehen, welche das Sonnenlicht uns

in so reichem Maße spendet.
Darum erblicken wir in der Steigerung des Farbensinnes

eines der Hauptbildungsmittel unserer Zeit; und die Phantasie
wird e

s

durch ihre Schöpferkraft uns tausendfach lohnen, daß
wir ihr eine so reiche Nahrung geboten haben.

Schule und Haus.

Von Ludwig Heimann.

Bei der jetzt die Gemüther so lebhaft erregenden Discussion
über die Frage der Reform des höheren Unterrichtswesens is

t

wohl auch ab und zuder hohen Bedeutung gedachtworden, welche
das Haus und die Familie in der Erziehungsfrage und in

ihrer Rückwirkung auf den Unterricht einnehmen, jedoch bei
Weitem nicht mit dem Nachdruck und der Schärfe, die hier in

Berücksichtigung der Verhältnisse wohl angebracht wären, um
somehr weil gerade die jetzige Zeit mit ihren charakteristischen
Eigenthümlichkeiten ganz besonders Veranlassung gibt, die
Schule in nachtheiliger Weise durch das Haus zu beeinfluffen.
Wie in erregten politischen Zeiten die Unzufriedenheit mit

der Regierung und ihren Handlungen gleich einem allerwärts
vorhandenen Fluidum sich ausbreitet und selbst in Kreisen
Platz greift, deren Gewohnheiten sonstweit ab von dem Nach
denken über Politik liegen, so is

t

der Ruf nach „Reform der



Die Gegenwart. 327

Schule“ jetzt ein so allgemeiner geworden, daß es nicht zu
verwundern ist, wenn selbst die Gemüther Derjenigen von dem
über diese Frage entbrannten Streit mit entbrannt werden,
bei denen dies auf das Aengstlichste vermieden werden sollte,
wenn nämlich die Schuljugend selbst dieser si

e allerdings sehr
interessierendenAngelegenheit mehr als nöthig und dienlich ist,
ihre Aufmerksamkeit widmet. Läßt sich das Letztere bei der
allgemeinen Besprechung, welche dieseFrage in der öffentlichen
Presse findet, auch nicht ganz vermeiden, so geht der am meisten
schädigende Einfluß hier doch direct vom Elternhause aus.
In den Prinzipien- wie in den Einzelfragen, um die e

s

sich hier handelt, mag Jeder denken, wie er will, in einem
Punkte aber sollten. Alle, wie sehr auch ihre Meinungen sonst
auseinander gehen, vollständig einig sein: vor der Schuljugend
selbst die ganze Sache mit der größten Vorsicht und Zurück
haltung zu behandeln. Leider geschieht dies in nur zu vielen
Fällen nicht. Nur zu oft wird von den Eltern in Gegenwart
der Kinder die heutige Schule mit ihren Einrichtungen einer

so vernichtenden Kritik unterworfen, daß dies selbstverständlich
bei der Jugend nicht spurlos vorübergehen kann. Die Ein
richtungen der Schule mögen so verbesserungsbedürftig sein, wie

si
ewollen, die Jugend mußvon der einwandsfreien Vortrefflich

keit derselben vollständig überzeugt sein, si
e

muß sichdem Unter
richt mit ganzer Seele, är durch irgend welche kritische
Gedanken hingeben, um den vollen Nutzen aus dem Unterricht

zu erzielen; denn e
s is
t

klar, daß nur durch das kräftige Er
faffen des Lernstoffes durch den jugendfrischen Geist etwaige
Mängel des Unterrichts geschwächt oder beseitigt werden können.
Der jugendliche Geist wird immer – dafür gibt uns die Ge
schichteder Pädagogik aus allen Zeiten die bestenBeweise –
die nöthige Stärke besitzen, um trotz aller fehlerhaften Methoden
das in sich aufzunehmen und alsWissensschatz für das Leben
festzuhalten, was in dem Unterrichte wirklich werthvoll ist.
Wenn jedoch der Schüler, durch die Autorität des Elternhauses
beeinflußt, dem Unterricht als skeptischerKritiker gegenüber
steht, dann freilich wird e

r

denselben in ganz anderer Weise
auf sich wirken lassen; die Kritik hat dann der Aufnahme des
Lernstoffes und der tüchtigen Verarbeitung desselben von vorn
herein schon größere Schwierigkeiten bereitet, als dies durch
die fehlerhafteste Unterrichtsmethode möglich gewesen wäre.
Oder will es etwa Jemand bezweifeln, daß eine große Anzahl
von Schülern heut ihre schwächerenLeistungen im Latein und
Griechischen mit größerem Gleichmuth betrachten, weil ihnen

zu Hause die Schädlichkeit der Erlernung der alten Sprachen
fortdauernd auseinandergesetzt wird?
Die Eltern sollten sich bei allen Aeußerungen und Er

örterungen über die Schule in Gegenwart ihrer Kinder stets
bewußt sein, daß über allen Reformfragen die Prinzipienfrage
der Autorität der Schule steht. Wer an der Autorität der
Schule rüttelt, der untergräbt die festen Grundlagen jeder
gedeihlichen Erziehung, und schwächt selbst den sittlichen Ein
fluß, den die Zucht der Schule auf die Charakterbildung der
Jugend ausübt. Die Schule muß von der Jugend als der
Inbegriff alles Wahren und Guten, als der Quell angesehen
werden, der mit jedem seiner Tropfen dem Leben geistige'
und Stärke gibt. Diesen Quell aber lassen wir selbst ver
trocknen, indem wir ihn der Elemente berauben, die ihm die
ursprüngliche Kraft verleihen.
„Der Lehrer muß immer Recht haben“ – diesen Spruch

sollten alle Eltern ihren Kindern gegenüber als ersten päda
gogischen Grundsatz beherzigen, als die Grundlage eben jenes
Autoritäts-Prinzips, das zu allen Zeiten, unter allen, sonst
noch so verschiedenartigen Umständen, bei allen Wandlungen
und Reformen der Methode des Unterrichts immer von gleich
hohemWerth ist. Dem Schüler muß die festesteUeberzeugung
innewohnen, daß dasWort des Lehrers die Wahrheit ist, daß
alle seineHandlungen nur durch das unbedingte Streben nach
Gerechtigkeit erfüllt sind. Nur dann wird das Lob und der
Tadel des Lehrers eine Bedeutung haben und werden die
Ermahnungen desselben ihren Zweck erfüllen. Dieser Satz is

t

so einleuchtend und so klar, daß man glauben müßte, er be
dürfe überhaupt erst keiner Begründung, ja nicht einmal erst

einer Erwähnung, wenn man nicht tagtäglich die Erfahrung
machte, daß gerade in diesem wichtigen prinzipiellen Punkte
heut so ungemein viel von thörichten Eltern gesündigt wird.
Die Eltern sollten in ihrem eigensten Interesse, um sich das
schwierige Erziehungswerk, nicht bloß in der Schule, sondern
auch im ' zu erleichtern, mit größter Strenge daraufachten, daß die Jugend jedem Vorgesetzten unbedingten Ge
horsam unter voller geistiger Hingabe leistet. In dieser unserer
Ueberzeugung lassenwir uns auch nicht durch die Wahrnehmung
abbringen, daß die Lehr- und Erziehungs-Methode einzelner
Lehrer oft eine berechtigte Kritik herausfordern mag. Wie e

s

in allen Berufszweigen mehr und minder tüchtige Kräfte gibt,

so is
t

auch die Begabungder Lehrer für ihr höchst schwieriges
Amt nicht eine gleiche, die Einen erfüllen ihre Aufgabe in aus
gezeichneter'' die Anderen lassen Manches zu wünschen
übrig. Wie dem aber auch immer sein mag, die Schüler haben
keine Kritik an den Lehrern zu üben, und Sache der Eltern

is
t es, eine jede solcheKritik als unberechtigt von vorn herein

und grundsätzlich zurückzuweisen, selbst wenn si
e

in einzelnen
Fällen fühlen, die Kritik nicht ganz ohne Grund sein mag.
Wer sich überhaupt mit seinenKindern erst in eine Discussion
über die Lehrer einläßt, der hat damit schon das Heft aus
den' gegeben, und kann sich darauf verlassen, daß ihmdie Kinder fortan immer beweisen werden, wenn ihre Fort
schritte in der Schule nicht genügen, wenn ihr Fleiß oder ihr
Benehmen Anlaß zu Tadel gibt, daß nicht si

e

a
n

alle dem
Schuld tragen, sondern daß si

e

nur die unglücklichen Opfer
verkehrter Lehrmethoden, oder der Launen oder Ungerechtigkeiten
einzelner Lehrer sind.
Ist den Eltern in einzelnen Fällen viel daran gelegen,

sich von der Sachlage genau zu überzeugen, so wird eine
Rücksprache mit dem Lehrer fast immer zum Ziele führen; im

Allgemeinen aber kann angenommen werden, daß die Eltern
zunächst selten im Stande sind, die Verhältnisse klar zu durch
schauen, und die selbstverständlich parteiischen Aussagen der
Schüler si

e

nicht befähigen, sich ein richtiges Urtheil zu bilden.
Bedenkt man noch, daß in den meisten Fällen den Schülern
das Verständniß zu einer genügenden Beurtheilung der Hand
lungsweise der Lehrer abgeht, so erscheint es geradezu thöricht,
den Darlegungen geistig unreifer Zöglinge solchenWerth bei
zulegen, daß man sich durch si

e
zu einer Verurtheilung der

Lehrer verleiten läßt. Daher haben die Eltern ihren Söhnen
unter allen Umständen nur das Eine entgegenzuhalten: „Der
Lehrer hat immer Recht“. Die wohlthätigen Folgen eines
solchenvernünftigen Benehmens seitens der Eltern werden dann
nicht ausbleiben, denn wenn die Kinder erst sehen, daß si
e

bei

den Eltern mit ihren Klagen über die Lehrer zur Beschönigung
der eigenen Fehler keinen Rückhalt finden, so sehen si
e

darin
einen vermehrten Antrieb, sich die Zufriedenheit der Lehrer zu

erwerben.

Gewiß sind auch die Lehrer nicht unfehlbar, auch si
e

können sich leicht irren und zuweilen eine Rüge oder Strafe d
a

ertheilen, wo si
e

vielleicht nicht ganz verdient ist, oder wo si
e

vielleicht ein anderer Schüler mehr verdient hätte. Doch auch

in diesen Fällen sollten vernünftige Eltern ihren Kindern zu
rufen: „Der Lehrer hat Recht; seid ihr in diesem einen Falle
einmal nicht in dem Maße schuldig als angenommen, so habt
ihr die Strafe doch schon unzählige Male verdient, da ihr
straflos ausgegangen seid“. Wie oft wird aber von thörichten
Eltern aus solchen Fällen, in denen ihre Kinder nicht etwa
schuldlos, sondern nach den Angaben derselben weniger schuld
los sind und die betroffene Strafe weniger verdient haben als
andere Schüler, eine Haupt- und Staatsaction gemacht. Wenn
von dem geliebten Muttersöhnchen die ihm widerfahrene Un
bill in den schwärzestenFarben daheim geschildert wird, dann
wehe den Lehrern und allen unseren Schulverhältniffen, die
unter solchen Umständen von den Eltern als gänzlich ver
rottet angesehen werden. Die sofortige Beseitigung des Un
terrichtsministers, unter dessenRegime derartige aller modernen
Cultur Hohn sprechenden Zustände bestehen können, is

t

das
Mindeste, was nach Meinung jener Eltern zur Sühne des
himmelschreienden Unrechtes geschehen müßte. (Forts. folgt.)
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Die Stellung der Frau im Bukunftsstaat.
(Schluß)

Zuerst wird von Bellamy die Nothwendigkeit reinweiblicher
Thätigkeit betont, der Wettbewerb mit den Männern ausge
schlossen, nirgends die Beschäftigung mit Literatur, Kunst und
Wissenschaft, die allein den Geist in einehöhere Sphäre hebenkann,
wenn die gemüthbildende Kraft des Familienlebens unterbunden
wird, mit einemWort erwähnt, und dann doch die befreiende
Wirkung der Beschäftigung mit „allgemein menschlichenAn
gelegenheiten“ aufs Höchste gepriesen. Welcher Art is

t

nun
diese vielgerühmte Thätigkeit? Jede Frau is

t

dem großen

weiblichen Arbeitsheer eingegliedert, muß erst drei Jahre „die
nen“, d

.
h
.

wird auf ' der Oberinnen zu den unange
nehmsten und am '' beliebten Arbeiten verschickt undkann sich nach Ablauf dieser Zeit einen Beruf innerhalb des
weiblichen Interessenkreises aussuchen, dem si

e

dann für den
Rest ihres Lebens angehört. Die Heirath gestattet nur vor
übergehend eine Unterbrechung. Jede Frau hat also die Wahl,
entweder Wäscherin oder Plätterin, Schneiderin, Putzmacherin,
Krankenpflegerin oder Reinmachefrau zu werden –von Lehre
rin is

t

nirgends die Rede– allerdings nicht länger als sechs
Stunden täglich und mit der Bestimmung, daß ihre Arbeit
nicht der eigenen Familie, sondern dem großen Ganzen zu
Gute kommt, denn von einem wirklichen Familienleben is

t

in
dem Zukunftsstaat sehr wenig die Rede. Man ißt außer dem' und läßt außer dem Hause waschen, und mit diesenrleichterungen glaubt Bellamy alle Hausarbeit auf ein solches
Mindestmaß eingeschränkt zu haben, daß si

e

kaum noch der
Erwähnung werth zu sein scheint, die Dienstboten überflüssig
macht und allen' gestattet, ihre Kräfte wieder inden Dienst des Arbeitsheeres zu stellen. Aber Bellamy spricht
fast ausschließlich von den Hausfrauen und vergißt darüber
ganz die Mütter. Für diese is

t
e
s

doch wohl nicht so einfach,
wie Bellamy meint, die Arbeiten für das Gesammtwohl zu

leisten, und wenn e
r

auch ein zeitweiliges Zurücktreten der
Verheiratheten zugibt, so scheint ihm doch die Stellung im

Arbeitsheer höher zu stehen als die Erziehung der Kinder,
von der gar nicht gesprochen wird. Nach der heutigen Sta
tistik beträgt aber die durchschnittliche Kinderzahl schon jetzt

d
ie Ziffer ' deren Geburten sich auf zehn Jahre zu ver

theilen pflegt. Für die Mutter ergäbe sichdaraus eine Periode
von 16 Jahren, inwelcher si

e

für den Dienst in einem Spezial
beruf untauglich würde, es se

i

denn, man hätte, wie beiHellen
bach, die Einrichtunggetroffen, die Kinder sofort nach derGe
burt in allgemeinen Pflege- und Erziehungsanstalten unter
ubringen, deren Bellamy Erwähnung thut. Er' nur von Schulen für das männliche Geschlecht und
läßt die Frage der Töchtererziehung ganz aus dem Spiel.
Dieselbe mag nun so vortrefflich sein, wie das dem Charakter
einer Utopie angemeffen ist: vor dem sechstenJahre kann si

e

auch bei Idealmenschen im Durchschnitt kaum beginnen, und
bis zu diesem Alter müssen die Kinder unter der Obhut der
Mutter bleiben, wenn der Begriff der Familie aufrecht er
halten werden soll. Und dadurch zeichnet Bellamy sich vor
theilhaft vor einen Kollegen vom sozialdemokratischen linken
Flügel aus, daß er di

e

Ehe und damit doch auch die Familie
unangetastet stehen läßt. Allerdings verwischt sich ihm der
Begriff der Familie, d

a

e
r von den verschiedenen Sozial

functionen derselben, wie Schäffle si
e

in einem großen Werk
„Bau und Leben des sozialen Körpers“ des Näheren aus' hat, eine nach der anderen ablöst, weil ihm alle selbtändige Privatwirthschaft mit dem Prinzip des Gesammtwohls
unvereinbar zu sein scheint. Im dritten Band kommt Schäffle
übrigens zu ähnlichen Forderungen wie Bellamy. Auch er

erklärt die Dienstboten als ein mit der Form der Freiheit
wenig verträgliches Gesindeverhältniß, undwenn er keinen"ä" Beruf der Frau annimmt, so gibt er sichdoch

d
e
r

Täuschung hin, daß die Kinderpflege in einer Familie ohne
Hülfe von Dienstboten noch sehr wohl Raum laffe zu einer
„viel edleren Geselligkeit“, während wir der Ansicht sind, daß

in einer '' Familie ohne fremde Hülfe dazu wie zueiner höheren Bildung überhaupt kein Raum vorhanden sein
würde. Bellamy verwirft auch noch eine andere Function der
Familie, die' des Familienvermögens, und damit auchdie Vermögensvererbung, diesen bedeutsamen Factor der Bil
dung eines Nationalvermögens, weil si

e

in einem Staat, der
Jedem eine auskömmliche Existenz garantiert, überflüssig ist,

und bedenkt nicht, daß damit auch jede Familientradition auf
hört und die moralischen Gefühle der Pietät und Dankbarkeit
einer wachsenden Gleichgültigkeit Platz zumachen drohen, sobald
das solidarische Familieninteresse, welches eine wesentliche
Stärke in der gemeinsamen wirthschaftlichen Grundlage hat,

in Wegfall kommt. Wenn die Kinder nicht mehr auf die
Unterstützung der Eltern angewiesen sind, wenn alle Privat
geselligkeit und Gastfreundschaft aufhört, die Mütter die Inter
effen ihres außerhäuslichen Berufs höher stellenals die Pflichten
gegen die Familie, wenn der Mangel desErbrechts gleichgültig
macht gegen die Bildung eines Familienvermögens, die Ent
lastung von häuslichen Pflichten alle Hausfrauentugenden im

Keim erstickt, so is
t

allerdings der Begriff des Familienorga
nismus so sehr alles Inhalts entleert, daß nur eine hohle
Abstraction übrig bleibt, gerade genug, um dem Vorwurf,
„freie Liebe“ zu predigen, zu entgehen, denn schließlich bleibt
bei Bellamy von den vielen in einander greifenden Functionen
der Familie nur noch die rein physiologische der Fortpflanzung
urück, derentwegen kaum ein so complicierterOrganismus wie' Familie aufrecht erhalten zu werden braucht.
Bellamy is

t

sich dieser Consequenz nicht bewußt. Sein
Zukunftsstaat weicht wesentlich von dem Ideal der Sozial
demokraten ab. Zwar findet man auf fast jeder Seite seines
Buches das Wort „Freiheit“ und die Behauptung, dies hohe
Gut im vollsten Maß zu verwirklichen, in der That aber ist

e
in Controllsystem eingeführt, das jeder Beschreibung spottet,

ein beredtes Beispiel für die Unmöglichkeit, einen so negativen
Begriff wie den der Freiheit zum Rang eines'' erheben. Auch die „Freiheit“ der Frau beschränkt sich beiBellamy letzten Endes darauf, nicht durch die Rücksicht auf
Versorgung bei der Wahl eines Gatten bestimmt zu werden;

im Uebrigen is
t

si
e

weniger „frei“ als die Frauen der höheren
Stände in der Gegenwart, aber gerade in diesem Zwang zur
regelmäßigen Arbeit muß man den größten Fortschritt über
unser jetziges System hinaus erblicken, nur mit dem Unter
schied, daß wir die Illusion vollkommen durchschauen und das
Glück für das weibliche Geschlechtwie für die Menschheit über' nicht in der „Freiheit“, sondern in dem Zwang, 'rbeit sehen. Die Logicität der vernünftigen Nothwendigkeit

is
t

eben das Höhere gegenüber der blinden, grundlosen Willkür
der sogenannten Freiheit, mit der die Menschen, wenn si
e un
glücklicher Weise in deren Besitz geriethen, gar nichts anfangen
könnten. Aber Bellamy steht noch ganz auf dem Standpunkt
der Moralphilosophen des vorigen Jahrhunderts, für einen
Amerikaner nichts Verwunderliches, und sein Ideal eines men
schenwürdigen Daseins culminiert in der Ideentrias „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“. Je vollkommener diese Forderung
erfüllt würde, um so tiefer würde das Niveau sinken, auf dem
die Gleichheit sich verwirklichte. n

Ohne eine Aristokratie des Geistes, die übrigens auch
Bellamy nicht verwirft, sondern durch ein rothes Bändchen

im Knopfloch auszeichnen will, im Widerspruch natürlich mit
dem nivellierenden Grundgedanken eines Buches, is

t

kein Fort
schritt, keine Entwickelung möglich und dieser Unterschied der
Gemüths- und Geistesanlagen zieht nothwendiger Weise einen
Unterschied in der Auffassung des Lebens und der Handlungs
weise nach sich, wodurch die Physiognomie des Staats sehr
bald geändert werden würde. Nach einer Periode der Ver
einsamung würde der Genius doch wieder die geistige Führer
schaft übernehmen und der durch Genüsse übersättigten Fäch
heit– den Fall angenommen, daß eine solche Utopie, wie“ allen Ernstes annimmt, sich verwirklichen ließe– inder ernsten strengen Arbeit um eines höheren Zweckes als der: willen einen Lebensinhalt bieten, der des Lebensverlohnt. Vielleicht is

t

eine solche Durchgangsphase, wie die
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Sozialisten si
e

erstreben, nothwendig, um die Menschen zurFä zu bringen und ihnen zu beweisen, daß die Glück
seligkeit des Einzelnen wie der Gesammtheit auf diesem Wege
nicht

d
erreichen ist. In einem so reglementierten Arbeits

und Genußleben müßte e
s

fast als sittlicher Heroismus e
r

scheinen, ein Verbrechen zu begehen, bloß um den Beweis zu

liefern, daß die unvernichtbare Freiheit des Individuums über
den Zwang der nivellierenden Schablone triumphiert. Die feiner
gestimmten Seelen würden sich nach Erledigung des staatlichenF" für die Theilnahme a

n

diesem demokratischen
enußleben bedanken und trauernd in Klöster oder ähnliche
Asyle flüchten, falls die demokratische Freiheit ihnen dies ge' und si

e

nicht gar zur Theilnahme am Massengenuß
zwungt.

Zu ähnlichen Bedenken zwingt uns auch das der dritten
Form angehörige Buch von Dr. Theodor Herzka: „Frei
land. Ein soziales'' Herzka errichtet seinenMusterstaat in Centralafrika auf einem fruchtbaren Hochplateau
des Kenia. Die Ansiedler kommen unter der Führung hoch
gebildeter Männer aus allen Theilen Europas und die Colonie
wächst nach wenigen Jahren in die Hunderttausende. Herzka
vertritt eine Nationalökonomie, welche die Mitte hält zwischen
Communismus und Individualismus. In Gestalt „freier
Associationen“, denen das Betriebskapital vom Staat zinslos
vorgestreckt wird, vollzieht sich alle Production. Dienstboten

in unserem Sinn gibt es nicht mehr, dennoch is
t

die Reinigung
der luxuriös eingerichteten Villen eine musterhafte. Sie wird
ebenfalls von einer Affociation besorgt, deren Mitglieder aber
durchweg Gentlemen sind, denn eine Fülle überall angebrachter
Maschinen erleichtert die Dienstleistungen, selbstdas Fegen, in

einem Maße, von welchem wir uns ' Vorstellung machen
können. Den Frauen werden nur die Berufe als Lehrerin
und Krankenpflegerin zugewiesen, im Uebrigen dienen si

e ledig
lich zur Verschönerung des Daseins für die Männer, werden

dieser Einkünfte sogar in der Ehe fort und erhalten bis zu

der Geburt des dritten Kindes Zuschüsse aus der Staatskaffe,

um jede Nöthigung zu einer „Versorgungsehe“ hinfällig zu

machen. Die Sphäre der Bethätigung bleibt auf das Haus,
die Familie beschränkt.

„Die GleichberechtigungdesWeibes dadurchverwirklichen zuwollen,
daß man ihm gestattet,im Broterwerb mit dem Mann zu concurrieren,

is
t

ebensonutzlos als verderblich; nutzlos, weil demweiblichenGeschlecht
als Ganzes genommen,eine solcheBefugniß, von welcher e

s

nur inAus
nahmefällen wirklichGebrauch machenkann, doch nicht hilft; verderb
lich, weil das Weib mit dem Mann hier nicht concuriren darf, ohne
seinenedleren, schönerenAufgaben untreu zu werden. Und dieseAuf
gaben liegen nichtetwa in der'' von Küche und Wäschespind,sondern in der Pflege des Schönen in der gegenwärtigenGeneration
einerseitsund der'' wie körperlichenEntwickelungdes Nachwuchses
andererseits.DasWeib muß dahernichtbloß im eigenen,sondernebenso
im Interesse des Mannes und insbesondereder zukünftigenGeschlechter
demKampf um des Lebens Nothdurft gänzlich entrücktwerden; e

s

darf
kein Rad im Betriebe des Broterwerbs, e

s

muß ein Juwel am Herzen
der Menschheitsein. Nur eine„Arbeit“ is

t

demWeibe angemessen:die
derKindererziehungund allenfalls nochdiePflege von Kranken und Ge
brechlichen.In der Schule und am Siechbett kann die weiblicheZärt
lichkeitund Vorsorge einepaffendeVorschulefürdiePflichten des späteren
eigenenHauses finden, und hier mag die alleinstehendeFrau zugleichEr
werb suchen, sofern si

e

e
s

wünscht.– Verboten war der Frau nicht,
welchesGewerbe immer zu ergreifen, was dann in vereinzeltenFällen
auchjederZeit geschah,insbesondereauf demGebietder geistigenBerufe;

aber die öffentlicheMeinung in Freiland billigte dies ebenauch nur in

Ausnahmefällen, d
.
h
.

wenn hervorragendeFähigkeitensolchesThun recht
fertigten,und e

s

muß bemerktwerden,daß unsereFrauen in ersterReihe

e
s waren, welchesichauf die Seite dieser öffentlichenMeinung stellten.“

Welch' ein Rückschlag gegen die jetzt oft so hochgehenden
Wogen der Frauenemancipation!

- -

Frau der Zukunft von derFrau der Gegenwart besteht darin,
daß fortan gleiches Recht für Alle gefordert wird, die Arbeiter
frau dieselbe Bildung, daffelbe Ansehen genießt, wie die Ge
mahlin des obersten Chefs. Da e

s

auch in Bezug auf das
männliche Geschlecht keinen Unterschied in Rang und Stand

*) Dritte Auflage. Dresden,E.Pierson. Von Bellamy's Buch is
t'' eine vortrefflicheUebersetzungvon Al. Fleischmann schon insechsterAuflage bei Otto Wigand in Leipzig erschienen.

- Arbeiten

von der Wiege bis zum Grab versorgt, beziehen einen Theil

Der einzige Unterschied der .

gibt, is
t

die Ausdehnung dieser Gleichheit auf die Frauen nur
die natürliche Ausdehnung des Grundprinzips. Aber während
Bellamy die Frauen ihren Antheil haben läßt a

n

der gemein
samen Arbeit, wenn e

r

ihnen auch spezifischweibliche Thätig
keitenzuweist, schwebtHerzka das Leben der vornehmen Dame,
die sich nur ihrer Familie und der Pflege des Schönen zu

widmen hat, als Ideal vor, welches, um mit Hamlet zu

sprechen, „ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen“ wäre, aber
wohl doch nicht so einfach zu realisieren ist, wie Herzka an
nimmt. Die geistig hervorragende Frau, die sich mit Behagen

in eine Lage versetzt sieht, in welcher si
e

im Streben nach' wenn auch ganz im Stillen mit den Männern wetteifern kann, is
t

doch nicht die Regel; der Durchschnitt des
weiblichen Geschlechts würde unerträgliche Langeweile empfin
den, wenn e

s jeder häuslichen Thätigkeit durch die „freien

Associationen“ für persönliche Dienstleistungen, Küche, Wäsche

u
. .w. überhoben wäre, und schließlich allen Fortschritten der

Technik ein Schnippchen schlagen und sich in eigener Person

a
n das Reinmachen, Kochen und Backen begeben, nur um in

der gezwungenen Unthätigkeit des Hauses nicht zur Verzweif
lung getrieben zuwerden. Die absolute Gleichmacherei is

t

eben
ein Unding, es wird immer, auch unter den Frauen, praktisch
und intellectuell veranlagte Naturen geben und allen dieselbe
Lebensweise vorzuschreiben, würde Uebelstände im Gefolge
haben, von denen der Verfasser sich nichts träumen läßt.
Wenn die weitgehende körperliche Ausbildung der Mädchen in

Freiland nur dazu dient, ihre Gewandtheit im Schlittschuh
laufen, Reiten und Tanzen zu vergrößern, so scheint si

e

mir
des tieferen Sinnes zu entbehren. Gesunde und a

n körper

liches Ausarbeiten gewöhnte Frauen darf man doch nicht bloß
auf die „Pflege des Schönen“ verweisen, worunter man doch
gewöhnlich etwas Anderes versteht, als die oben genannten
Vergnügungen des Sports, sondern muß ihnen zweckmäßige

zuweisen, und d
a

scheint die Idee Bellamy's, den
Frauen die persönlichen Dienstleistungen, wenn auch außer
demHause zu überlassen, entschieden mehr der Natur und den
Anlagen desweiblichen Geschlechts zu entsprechen, als die vor
nehme Isoliertheit Herzka's, die so ganz dazu geeignet ist, eine
Menge Blaustrümpfe zu erzeugen oder vielleicht neue, bisher
noch unbekannte Formen derHysterie, lediglich aus dem Mangel

a
n Beschäftigung. Eine Vereinfachung des Haushalts is
t

b
e
i

Bellamy, weil die weibliche Arbeitskraft außer dem Hause aus
enutzt wird, bei Herzka eine große Gefahr, denn der Auf' zu den höchsten Gebieten der Bildung wäre für die
Menge der Frauen ebenso unmöglich, wie für die derMänner,' Herzka doch auch die Kopf- und Handarbeiter untereidet.

Alle drei Schriftsteller fassen die Stellung der Frau ein
seitig auf. Während Hellenbach hauptsächlich die erotische
Seite des Liebesverhältnisses, das er von der Prosa des Lebens

u befreien wünscht, in's Auge faßt, suchtBellamy die wirth' Kräfte der Frau dem Gesammtwohl nutzbar zu
machen, auf Kosten der Stellung als Mutter und Erzieherin,
und Herzka betont vor Allem die gesellschaftliche Ausbildung
und erzieherische Thätigkeit, indem e

r die hausfrauliche Seite
wiederum ganz in den Hintergrund schiebt. Aber so eng um
renzt Manchem auch auf den ersten Blick der Beruf einer' zu sein scheint, so ist er doch ein so vielgestaltig geglie
derter, daß eine Auffassung, die diesen Gliederungen nicht ihr
Recht zu Theil werden läßt, immer eine einseitige und un
wahre bleiben wird. In der rein physiologischen Thätigkeit
der Fortpflanzung lebt sich die Frau ebenso wenig aus, wie
allein in der Stellung als Hausfrau oder als äh der
feinen Sitte oder als Pflegerin und Erzieherin. Erst in der
Vereinigung aller dieser Thätigkeiten ' sich der wahre
Begriff des Weibes, und wir gewinnen damit das Bild eines

so reichenBerufs, daß e
s

kaum einer Vergrößerung des weib
lichen Arbeitsgebietes bedarf, allerdings unter der Voraus' daß allenFrauen nicht allein die Garantie einer auskömmli

sei. In der Gegenwart hat die unnatürliche Verbreitung des
Cölibats in den oberen Ständen zu Bestrebungen geführt, die,

chenExistenz, sondern auch dieGarantie der Ehe gesichert



330 Nr. rDie Gegenwart.

von der geistigen und materiellen Noth eingegeben, gewiß nicht
ohne Berechtigung sind, aber man muß doch stets dessen ein
gedenk bleiben, daß darunter der natürliche Beruf der Frau
leidet, und wenn der Zukunftsstaat auch nichts bringen würde,

als die Sicherstellung der Ehe, sowürde sich daraus sehr bald
der ganze reiche Inhalt wieder gewinnen lassen– trotz aller
Theorien der Utopisten – der die Thätigkeit der Frau schon' zu den relativ befriedigendsten und beglückendsten für sieselbst wie für ihre Umgebung macht. A. v. H.

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Der Phönix.

Von August Strindberg.

AutorisierteUebersetzung.

Es war um die Erdbeerenzeit,als er si
e

im Pfarrhofe zum ersten
Male jah. Manches Mädchen hatte e

r

schongesehen,als e
r

aber si
e

er
blickte,da fühlte e

r sogleich,daß si
e

für ihn bestimmtwar. Ihr eine
Liebezu erklären,das wagte e

r

freilichnicht,war e
r

dochnur erstGym
nasiast. Bald aber kehrte er als Student zurück und da umarmte und
küßte e

r

sie. Wie ward ihm nun zu Muthe! Vor seinenAugen blitzte

e
s

wie ein Raketenschwarm, e
r

vernahm Glockengeläuteund Jagdhörner
und unter seinenFüßen bebtedie Erde.
Karin war erst 1

4 Jahr alt, dochihre Brüste schwellten so üppig
empor, als o

b

kleineMäuler und begehrlicheHände ihrer warteten, ihr
Gang war elastischund wiegend, ja si

e

sahaus, als ob si
e
je eher, je

lieber ein paar Kleine unter demHerzen tragen möchte. Ihr goldiges
Haar quoll wie ein Wafferfall auf die Stirne herab. Die Augen waren
feurig, ihre Haut frisch und weichwie Handschuhleder.Als Verlobte
küßten si

e

sichjetztwie die Vögel unterm Lindenbaum, im Garten, Feld
undWald. Das Leben lag jo wonnig wie einegemähteWiesevor ihnen.
Aber – er mußte erstnoch ein '' machen,das Bergexamenundd

a

sollten wohl zehn Jahr, eineStudienreise im Ausland inbegriffen,
mit vergehen, ja zehn Jahr!
Er studierte in Upsala, den Sommer brachte er jedochim Pfarrhof

zu. Karin’s Anmuth blieb in den erstendrei Jahren unverändert, als

e
r

aber im vierten Sommer kam, fand e
r

si
e

bleich. Sie hatte kleine
rotheRänder an den Nasenwinkeln und ihr schönerBusen war einge
sunken. Im sechstenSommer nachderVerlobung nahm d

ie Eisenmittel,
im siebentenmußte si

e

in’s Bad. Im achtenlitt si
e

an Zahnweh und
Nervosität. Das Haar hatte einen natürlichen Glanz verloren, die
Stimme war nichtmehrwohlklingend,dieNase zeigte schwarzePünktchen,
ihr Gang entbehrteder früheren Elasticität. Im Winter bekam si

e

das
Nervenfieber, ihr Haar mußte abgeschnittenwerden. Als es wieder ge
wachsen,war e

s grau. In ein blondes, 14jährigesMädchen hatte er sich
verliebt,die Brünetten konnte e

r

nicht leiden,und nun heirathete e
r

eine
graueVierundzwanzigjährige, die als Braut nicht einmal mit entblößtem
Hals gehenwollte. Und doch, e

r

liebte sie. Seine Liebe war zwar nicht
mehr so stürmisch,wie früher, denn e

r

war gesetztund ruhig geworden
und in dem kleinenBergstädtchengab es nichts, was das Glück hätte
stören können. Sie bekam in einer Tour zwei Knaben, ihr Mann
wünschtesichaber auch ein Mädchen und so kam auchnoch ein kleines,
blondhaarigesGeschöpfchen.Das wurde des Vaters Liebling. Es ge
diehprächtig, ganz das Ebenbild der Mutter. Es wurde sieben, acht
Jahr alt und immer mehr glich es derMutter, wie diesefrüher gewesen.
Seine ganze freie Zeit verwendeteder Vater auf seine Tochter. Die
Mutter besorgteden Haushalt und bekamrothe und rauheHände, ihr
Rücken hatte sich etwas gekrümmt, das mochtewohl von dem ewigen

Bückenvor demKochherd herrühren. Selten trafen sich d
ie

Gatten zu

einer anderenZeit, als Mittags und Nachts. Zanken sahman si
e

nie
mals, und dochwar e

s

nichtmehr so wie früher.
Die Tochter aber blühteheran zur Freude desVaters. Man konnte

fastglauben, e
r

se
i
in si
e

verliebt. Es war, als ob er in ihr die wieder
erstandeneMutter erblickte,derenSchönheit so raschverschwundenund in

derTochter von Neuem erblühte. Er schämtesichfast vor ihr und ging
nie in ihr Zimmer, wenn si

e

sichankleidete.Sie war ein Abgott.
Eines Morgens blieb si

e

im Bett und konntenicht aufstehen.Ihre
Mama hielt e

s für Schulfieber,der Vater aber sandte sogleichnachdem
Doctor. Und si

e

war wirklich krank. Der Todesengel kam auf Besuch,

si
e

hatte Diphteritis. Eines von den Eltern mußte mit den anderen
Kindern flüchten. Der Vater konntesichnichtdazu entschließen,deshalb
zogdie Mutter mit den beidenKnaben aufs Land, währendder Vater
beiderKranken blieb. So lag si

e

nun da. Man räuchertemit Schwefel,

so daß alles Gold im Hause schwarzwurde; den Silbersachenauf dem
Toilettentischerging e

s

ebenso. Der Vater war außer sich,wenn e
r

in

den leerenZimmern umherging; wenn e
r

Nachts in einemgroßen Bett
allein lag, kam e

r

sichwie ein Wittwer vor. Er kaufte der armen

- Kranken allerlei Spielsachenund si
e

lächelte,wenn e
r

auf der Bettkante
saßund Kasperle-Theaterspielte; si

e

fragte auch sehnsüchtignachMutter
und Geschwister.
Eines Tages aber wollte das Kind ihren Freund Kaspar nichtmehr

sehen, auchihr Lächeln war verschwundenund si
e

verlor die Sprache.
Der Tod kammit seinen langen knochigenArmen und ersticktesie, e

s

war ein harter Kampf
Da kam auch die Mutter wieder. Sie machtesichGewissensbisse,

daß si
e

ihr Kind verlaffen, es gab viel Jammer und große Noth.
Der Doctor wollte die Kleine obduciren, aber der Vater litt e

s

nicht. Sie sollten ihr nichtwehethun, denn für ihn war si
e

nicht todt.
Es mußte dennochgeschehen, da wollte er den Arzt schlagenund beißen.
Als si

e

nun der Erde übergeben, setzte e
r

ihr ein Denkmal und
besuchtedas Grab jeden Tag, den Gott werden ließ. Im zweiten Jahr
war dies schonweniger der Fall, er hatte viel zu thun und seineZeit
war knappbemeffen. Je älter er wurde, destoschwererlastete.Alles auf
ihm. Sein Gang war weniger leichtgeworden,die Sorgen drücktenauf
ihn los. Zuweilen schämte e

r sich,daß e
r

nicht mehr trauere, raschaber
vergaß e

r

das wieder. Zwei Töchter kamenhinzu, aber diesewaren nicht
so, wie die, welcheunersetzbardahinging.
Welch' ein Leben! Die Vergoldung war von dem jungen Weib

unmerklichverschwunden,dem' das einmal so herrlichgewesen,wie
keinanderes auf Erden. Die Vergoldung war verwischtvon dem einst

so glänzendenund glitzerndenHauswesen. Die Silbersachen,welchedie
Frau als Hochzeitsgeschenkeerhalten, hatten die Kinder verdorben, die
Betten hatten si

e

abgenütztund die Stuhlbeine '' Die Polsterungdrang aus demzerfetztenSopha und das Clavier standungeöffnet
schonmehrereJahre da. Der Gesang war demKindergeschreigewichen,
dieStimmen rauh geworden. Die Kosenamen hatteman abgelegt,wie
alteKinderkleider, die Liebkosungenglichen der Maffage. Man fing an

a
lt

und müde zu werden. Der Papa lag nicht mehr auf den Knien bor
derMama, sondernsaß im bequemenLehnstuhl und ließ sichvon der
Mama Zündhölzer reichen, um seinePfeife anzündenzu können. Ja,
man war alt geworden!
Als Papa 50 Jahr geworden,verlor er seineFrau durchden Tod.

Da aber stiegenalle die alten Erinnerungen wieder in ihm auf. Als die
Leicheder Frau, die der Tod nochgräßlich entstellt,der Erde übergeben
wurde, kam auchdieTochter in seinGedächtnißzurück. Er trauerte um
sie,die schon so lange für ihn verloren, nachdemVerlust kam die Reue.
Gegen seineFrau war er immergut gewesenund sie,dieVierzehnjährige
im Pfarrhof, die e

r

niemals bekam,denn e
r

erhielt ja nur die'
tigeVierundzwanzigjährige, vor ihr hatte e

r ja denKnien gelegen,
ihr war e

r
treu gewesenund betete si

e

an. Und wollte e
r aufrichtig sein,

so war si
e

es, die ihm jetzt fehlte; die gute'' und FürsorgederGattin hatteauch ihren Antheil an demVerlust, welchen e
r jetztbe

klagte,aber das war dochetwasganz Anderes.
Das Verhältniß zu seinenKindern wurde jetzt ein mehr intimeres.

Einige waren zwar än ausgeflogen, die Anderen aber noch daheim.
Nachdem e

r

ein ganzes Jahr lang seineFreunde mit der Biographie der
Verstorbenengelangweilt, geschahetwas Merkwürdiges. Er bekam ein
junges Mädchenzu Gesicht, das blond und achtzehnjährig,genau seiner
Frau glich, als diesevierzehnzählte. DieseBegegnung schienihm ein
Wink des gütigen Himmels zu sein, der endlichihm das Erstersehnte
gebenwollte. Er verliebte sich in das Mädchen, weil es seiner ersten
Liebeglich. So verheirathete er sichwieder. Aber dieKinder, besonders
dieMädchen,zeigten sichunfreundlichgegendie Stiefmutter, si

e

glaubten,
etwas Unreines ruhe auf demVerhältniß, daß der Vater ihrer rechten
Mutter untreu geworden. Er war glücklichund stolzdarüber, daß ein
junges Mädchen ihn hattehabenwollen.– Strohfeuer! – so nannten es seinealten Freunde.
Nach einem Jahr bekamseineFrau ein Kleines. Der Papa war

a
n

das Kindergeschreinichtmehrgewöhnt und wollte schlafen.Er brachte
seinBett in ein anderesZimmer, darüber weinte die Frau. Er war
nämlichwährend der Verlobungszeit dumm genug gewesen,zu sagen,
daß si

e

einer erstenFrau so ähnlich sei. Dann durfte si
e

auch deren
Liebesbriefelesen. Jetzt, da si

e

mehr sichselbstüberlassen, erinnerte si
e

sichdefen. Sie bildete sichein, alle die Kosenamenhätten sichauf si
e

vererbt und si
e

wäre nur sozusageneineStellvertreterin. Das reizte si
e

und si
e

machtealle möglichenDummheiten, ihn persönlichfür sichzu ge
winnen. Das ermüdeteihn. Und wenn er nähereVergleichezwischen
seinen beidenFrauen anstellte, so fielen diese sehrzu Ungunsten der
jungenFrau aus. Sie war nicht so sanft als dieAndere und überreizte
seineNerven. Dazu die Sehnsuchtnachden Kindern, welchedurch eine
zweiteHeirath aus demHausevertrieben. So stelltensichwüsteTräume
ein, e

r glaubte seinerverstorbenenFrau untreu gewordenzu sein.
Es war nichtmehr gemüthlichdaheim. Es kam ihm dumm vor,

was e
r gethan, e
s

hättegern ungeschehenbleiben können. -

So begann er das Wirthshaus zu besuchen.Da aber fing si
e

a
n

u rasen. Er habe si
e

betrogen. Er se
i

ein alter Storch, aber e
r

solle

# nur in Acht nehmen. Ein so alter Kamerad solle seinejunge Frau
nichtallein laffen,das könntegefährlichwerden!
Alt? War er wirklich so alt? Das wollte er ihr zeigen!
So schliefen si

e

wieder bei einander. Lange hielt das aber nicht an,
denn e

r

wollte ihr nichthelfen.Nachts das Kind zu wiegen. Das Kleine
sollteeinebesondereKammer haben. So war es ihm wirklich bei seiner
erstenFrau nicht ergangen. - - -

E
r

kam ganz herunter. Zweimal hatte e
r geglaubt, den Phönix

aus der Asche derVierzehnjährigen auffliegenzu sehen, erst in seiner
Tochter,dann in der zweitenFrau; in seinerErinnerung lebte aber jetzt
nur die ersteFrau aus dem Pfarrhofe, die er zur Erdbeerzeit geliebt,
unter den Linden, im Walde; die, welche e

r

niemals bekam. Nun aber,

d
a

e
s

mit ihm bergabging und seineTage gezähltwaren, als e
r in

seinendüsterenStunden nichts Anderes sah, als das Bild einer alten,
der erstenFrau, die immer gütig gegenihn und seineKinder war, nie



Die Gegenwart. 331

mals zankte, die zwar häßlich, aber doch stets in der Küche stand und
kochte,dieHosender Knaben und UnterröckederMädchen flickte;und als
seinzweiter Flitterrausch vorüber und seinAuge wieder klar sah, dachte
er, ob nicht eine „Alte“ doch der wahre Phönix gewesen,der so schön
und so ruhig der Aschedes 14jährigen Goldvogels entstieg,nachdemer
Eier gelegt, und die Daunen aus seinerBrust für die Jungen gerupft
und diesedann mit seinemBlut ernährt hatte,bis es zu Ende ging.
Lange dachteer darübernach,und als er endlichseinmüdesHaupt

niederlegte,um sichniemals wieder aufzurichten, da war es ihm zur
Gewißheitgeworden.

Aus der Hauptstadt.

Tuberkulose und Tolstoitis.

In den SchaufensternunsererBuchläden erblicktman seiteiniger
Zeit gelbe, blaue und grüne Hefte, in denengedrucktist, was im Gou
vernementTula, nahebeidergroßenrussischenWaffenfabrik,einalterMann
gedachthat,Kluges und–Altes. Als neueste,interessanteste,sensationellste
WerkedesGrafen Leo Tolstoi werdendieseSchriftenangepriesen,in denen
dasGeld geronneneGewalt, dieCultur eineekleGemeinheit,dieWissenschaft
einegeblähteWucherlüge,die Geschlechtervermischungeinewidernatürliche
Schweinereiund die Aerzte Schufte genannt werden. Viele lesen, einige
glauben es. Jene Berliner Literatenclique,derenTon Pfuschmakler,The
aterhandwerker,weggejagteTalmudlehrer und Schwindelübersetzerangeben,
regt sichangenehmauf an diesenimpotentenGreifenträumen. Die Tol
stoitis durchfrißt selbstbessereElemente und der Ackersmann von Jas
naja Poljana nimmt die vorrevolutionäre Rolle des citoyen de Genève
wiederauf. Zwar in seinemVaterlande gilt derProphet von Tula nicht
viel; ein angeblichungeheurerEinfluß auf das russischeVolk schrumpft
beinäheremZusehenarg zusammen.Man bewundertden großenPoeten;
man belächeltleise den Heilbringer der sündigenMenschheit. Aber in
Deutschland,aber in Frankreichneigensichihmdie verfaultenGesellschafts
spitzenzu' verlogenemGruß. CulturkaterstimmungDie gelben,blauen und grünen Hefte haben eineNachbarschafter
halten. Neben ihnen liegt oder hängt seit einigenTagen die „Deutsche
medizinischeWochenschrift“mit den Veröffentlichungen unseres Robert
Koch über die Heilbarkeit der Tuberkulose. Den Vermerk „Sensationell!“
wird man da vergeblichsuchen.Er is

t

überflüssig. Denn in athemloser
Spannung lauschteineWelt derVerkündigung des großenBakteriologen,
der zwei der verheerendstenFeinde der Menschheit, die Cholera und die
Phtisis, siegreichbestritt,ein einsamer,stillerWissenschaftskämpe.
Die NachbarschaftlocktwunderlicheGedankenaus dem Hirn, Be

trachtungenüber eine wunderlicheZeit, die ihre eigeneGröße verkennt
und in wüstenPhrasen schwelgt,der auf eulturellemGebiet Ungeheures
gelana unddie dochjedenAnticulturkämpfer jauchzendzu begrüßenbereit
ist. Betrachtungenauch zugleichdrängt uns das Schaufensterauf über
eine sogenannteWeltstadt,die einenphiliströsenProvinzialen als genialen
Dichter ausschreit, weil sofort e

r

ein Sodom erblickt,wo Sect getrunken
und blitzdummgezöteltwird. Die Nicolaiten sind nochimmer zu Hause

in Berlin, und wenn ihnen jetzt auchein knallrotherReclamezettelaus
demMund hängt, wenn si

e

auchnoch so absurd sichgeberden:Philister
waren si

e

und werden's ewig bleiben.
Dem Grafen Tolstoi Reverenz! Er is

t

ein Dichter und ein bedeu
tenderMensch. Von beidenGattungen habenwir nicht so viele Exem
plare vorräthig, daß wir Diesem ehrfürchtigenGruß versagen dürften.
WelchenGewinn aber wird das Schaffen des Greifen der Menschheit
bringen? Und habenwir diesenSozialreformator wirklich so brünstig

zu bewundern, weil e
r

nacheinemwilden Leben gar so zahm geworden
ist, gar jo finnenkalt nachvierzig heißenGenußjahren? Seine Gemeinde

is
t

nicht klein, und wenn auchdieMeisten darunter nur öffentlichWasser
predigen, indessen si

e

heimlichguten Wein trinken, so fehlt e
s

dochauch
nichtan ehrlichenBekennern. Wer weiß, o

b

nichtder weiteBundesrath
nur darum die Fleischpreisein's Bodenlosewachsenließ, weil e

r

die von
Tolstoi empfohlenevegetarischeZwangsanstalt für Deuschlandverwirk
lichenwollte? . . .

Was Tolstoi verkündet, is
t

zum größten Theil uralt; in Hindostan
und in Frankreich is

t

ein buddhistischesChristenthumgepredigtwordenund

in seinemVaterland selbsthat e
r

Vorfahren unterden Sectirern allerArt.
Daß der Besitzungleichvertheilt und manchesunvollkommenbestellt is

t

auf dieser immer noch besten aller vorhandenenWelten: wir wissen e
s

längst ohne ihn. Seine späteKeuschheitssatzung is
t

mit viel strengerer
Consequenzvon den Skopzen durchgeführtworden, die jedenfalls ein
sichereresMittel gegendie Sinnlichkeit gefundenhaben, als e

s

Tolstois
Pflanzenkost und Handarbeit sind. Und wenn e

r

nun Vergnügen
daran findet, seinenAcker selbstzu bebauen,seinSchuhzeug selbstanzu
fertigenund einen blauenArbeitskittel zu tragen, so wird man auchdiese
Marotte eines Grandseigneurs nicht obenhin verlachen dürfen. Der
Mann will Großes. Seine Volksgenossenfreilich nehmenihn nicht recht
ernst; si

e

sagen,dieseSpielerei mit der Dürftigkeit se
i

ein Zeichenvon
trübseligerSenilität; wer in einem stattlichenHerrenhauseals Gatte einer
reichenFrau, von Dienern umringt, lebe, der habe es leicht,den armen
Muschik zu spielen. Und si

e

spottenüber den grimmen Wissenschafts
bekämpfer,der die Aerzte für lügnerischeSchufte erklärt und an dessen
Krankenlagerein kleinesConsilium von medizinischenBerühmtheitenzu
jammentritt. In der Entfernung merkt man von alledem nichts; bei

denHausgenossenund bei denKammerdienernmuß man überdiegroßen
Männer Erkundigungen einziehen. - -

Der eifrigsteApostel Tolstois in Deutschland is
t

ein junger sozia
listischerSchriftsteller. Der Mann schwörtauf jedesWort des altenNaza
renersvon Tula. Aber unseligerWeise is

t
e
r

nichtnur im höchstenGrade
von derTolstoitis befallen: e

r

is
t

auchPhisiker. Wie magauf ihn, dem si
e

sichereHeilung verheißt,die EntdeckungRobertKoch'sgewirkthaben? Der
gehörtdochauchzu denSchuften von Aerzten, zu denVertreternder ver
fluchtenWissenschaft.Vielleicht, wer weiß, is

t

hier ein Fall von gleich
zeitigerHeilung der Tuberkuloseund der Tolstoitis zu verzeichnen.
Es wäre rechtschön,wenn dieserFall nichtvereinzeltbliebe. Der

Alte von Tula is
t

eine interessanteErscheinung, eine viel interessantere
als der lärmscheueGelehrte, der in langjähriger Arbeit dieMethodik der
Bakteriologiegefunden, den Tuberkelbacillus entdecktund den Weg zu

seinerVernichtung aufgespürthat. Den großen Culturfeind mag man
anstaunenwie ein seltsamesFabelgeschöpf,das uns nicht allzu nahe auf
denLeib rückendarf; den großen'' nur soll manbewunderndfeiern. Der Eine sucht in greifemGrüblersinn uns zurück
zuführen zu Confucius und allenfalls den mittelalterlichenScholasten;

e
rwill uns keuschmachenund still, bleichgesichtigund entsagendund krank;

derAndere eröffnetneueBahnen und gibt der Menschheitdas köstlichste,
das unersetzlichhöchsteGut zu einem Theil wieder: die Gesundheit.
Robert Koch is

t

der moderneHeld, der Held der Mikroskopie, der
alle neuenErrungenschaftendes Wissens und der Technik seinengroßen

Zielen nutzbar zu machenweiß. Vor seinemSpezialistenthumvergehtam
Ende auchwohl demmikroskopfeindlichenRembrandtmannedas Schimpfen.

E
r

is
t

muthig: a
n

seinemArm zuerst hat er sein in der Wirkung noch
unberechenbaresHeilmittel erprobt; und e

r

is
t

still, e
r

schreitnicht. Als
der deutscheGeistesheld steht e

r

an des WissenschaftsjahrhundertsNeige,
dessenWiege der große Jenner beschritt,der Finder der Vaccination. Und
wenn die' jetztden Ruhm ihres Pasteur ausschellenund auf
seinenScheitel alle Ehren der Infectionsbekämpfunghäufen wollen, so

dürfen auf diesemGebiete wenigstenswir mit gerechtemStolze unseren
eigenenHeroen Altäre bauen. Der deutscheKaiser, so gehtdas Gerücht,
gedenktKoch eineMillion zur Verfügung zu stellen,um so denBau einer
großartigenKlinik zu ermöglichen.Wir wollen hoffen,daß aus derSage
Wahrheit wird. Damit aber is

t

die Verpflichtung des deutschenVolkes
nichtaufgehoben,demgenialen Forscher seinenDank zu votieren. Glück
lichenGenerälenmag man nachihremTode Denkmale setzen;demLeben
erhaltergebührt, demLebendigen,Dank. Nicht allein von denDeutschen:
von der ganzenMenschheit,denn nicht nur seinemVolke hat e

r geschaffen.
So weit aber sindwir nochnicht. Noch suchendie Völker sich zu über
listenund zu übergaunernim Handelsverkehr, zu überbieten a

n Rüstungen
und starrerNationalitätsstolz lagert a

n

allenGrenzen. Nur dieGelehrten
thun Friedenspionierdiensteund insgeheim macht ihre neueMenschheit
religion sieghaftenFortschritt; selbstHusarenoffizierefangen bereits an,
sichmit „ernstenGedanken“ zu tragen. Und die Militärbehörde handelt
nur fürsorglich, wenn si

e

ihnenZeit vergönnt, fern von derUniform noch
ernsternachzudenken.Der TreffenrockdesVeilchenfressersstehtdemMoral
philosophenübel zu Gesicht. - -

Und in solcherZeit, da Alles gährt und treibt und es lichterwird
und immer lichter in und um denMenschen,solltenwir vor Lao-te und
To-lstoi knieenund uns nachHinterindien sehnenund nachVater Brahma?
Robert Koch siehteineZeit voraus, wo dieSchwindsucht,wenn nichtganz
von der Liste der Krankheitengestrichen,docheine selteneKrankheit wer
den und nur dann tödtlichendenwird, wenn man si

e

in den früheren
Stadien vernachlässigt.Auch die Tolstoitis is
t

eine schrecklicheKrankheit;

si
e

jetzt sich in die Lungen und nistet sich da so fest ein, daß derPatient
bald keinenfreien Athemzug mehr thun kann. Das ersteSymptom is
t

greisenhafteWillensschwäche,das zweite ungesunderPessimismus, o
ft

tritt auch Culturerbrechen ein. Wo weilt der Robert Koch, der den
Bacillus dieserbösenModekrankheitfindet und icile“postata.

Sonderausstellungen der Nationalgalerie.

Alter, höchstlobenswertherGewohnheit folgend, hat die Königliche
NationalgalerieabermalsAusstellungengeschaffen,durchwelcheman einen
Ueberblicküber das Gesammtwirkeneines einzelnenKünstlers erlangen

kann. Die Ehre solcherDarstellung läßt si
e

mit Recht in der Regel nur
Verstorbenen zu Theil werden. Denn erst der Tod macht den Strich
unter das Soll und Haben und gibt uns die Möglichkeit,den Gesammt
werth einer Künstlererscheinungzu prüfen. - - -

Diesmal sinddie Werke dreier Berliner Künstler vorgeführt: Des
langjährigen Führers der Düsseldorfer Schule Bendemann, der in

Berlin geborenwurde, des ebendaherstammendenThiermalers Steffeck,
und des in Neuruppin, also in der Nähe der Hauptstadtgeborenen,ihr
aberdauernd angehörigenOrientmalers Gentz. - - - -

Die HauptwerkeBendemanns sind im Original oder in Skizzen
zur Stelle, namentlichjene berühmtenBilder zur altjüdischenGeschichte.
Die bedeutendste,weil den Künstler am klarsten in seinemWesen dar
stellendeArbeit is

t

der „Jeremias auf den Trümmern Jerusalems“, 1836
gemalt, als Bendemann 25 Jahre alt war. Es is

t

meiner Ansichtnach
das Beste, was e

r überhaupt schuf:Die Körper trefflichbeobachtet,idea
listisch, aber dabei mit Sachkenntnißgezeichnet,der Ausdruck entschieden
erfaßt, die Farbe im Einzelton weich, bräunlich, im Ganzen feierlich in

Moll gestimmtund durch den Einklang von unverkennbarerGröße, die
Compositionklar, ja viel zu klar, ganz gebunden,nochnaiv systemgläubig
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sogehalten, daß man ruhig ein griechischesGiebeldreiecküber das Bild
weg malen könnte, ohne fürchtenzu müffen, eine der Hauptfiguren zu
schädigen.Denn alle diesethun dem Maler den Gefallen, sichzu setzen,
zu beugen,niederzuknien,damit ja nirgendsder trengpyramidaleAufbau' werde. Nur an den Ecken bäumt sichdie Linie aufwärts: Diekroteriewächstüber der Giebellinie hervo
Wir sehenin demBild ein kü ärs Glaubensbekenntniß. Es

is
t

dasjenige einesMannes, der nicht ebensehr starkfühlte, der meist

u
r

Natur kein unmittelbaresVerhältniß hatte, der in ihr nicht seine
Mutter, sondern eineTante verehrte, der sichaber über gewisseFonds
desSchaffens klar gewordenwar, und diese– als kluger und gebildeter
Sohn eines Berliner Bankiers – sehr vortheilhaft malerischanzulegen
verstand. Ob eine ': derComposition der Harmonie der Farbenfür uns Moderne nochGültigkeit haben, thut nichts zur Sache. Auch
die unfrigen werden nicht ewigeGeltung behalten, sondern sich in der
Zeit und mit der Zeit wandeln. Der echteKünstler aber is

t

der, bei
welchemsichdas Schaffenmit der zu innerer Gesetzmäßigkeitgelangten
Individualität deckt. Das is

t

nur möglich,wenn e
s verschiedenartigeGe

setzegibt, Jeder nachdem seinenlebt und schafft.Als Bendemann den
„Jeremias“ malte, war e

r

nun sichtlichvollkommen klar mit sich, er
kannte e

r

nur ein Ziel an, und diesem strebte er mit ganzer Kraft zu.
Er war ein Schüler Schadow's und hatte dessenmalerischeTendenzen
übernommen, e

r

fah Cornelius und strebtenachder Innerlichkeit, welche
deffenGestaltenbewegte, e

r

war in Italien gewesenund hatte sichan der
gesteigertenFormenweltMichelangelo's und Raffael's berauschtund dachte
diesemit der Innerlichkeit des Cornelius und mit den Farbenrecepten
desSchadow zu einemGanzen zu verbinden. Das war ein Glaubens
bekenntniß:Das Eigenartige für Bendemann dabei war die Sentimen
talität, jenes abstrahierteGefühl, das nicht auf kräftigen, natürlichen
Lebenserfahrungen,sondernauf Belesenheit,Bildung beruhte;die Schwär
mereides Jünglings, der sichstets in gesitteterGesellschaftbewegte,des
Gesellschaftsmannes,der die großenSchmerzendieserWelt alle, aber aus
demTheater kannte,kurz, der Großstädter,der Berliner sprachaus ihm,
der schnellauffaßt und schnellfremde Erfahrung sichzu Nutze zu
machenweiß.

-

Aus diesemGrundton heraus konnteBendemann nicht verstehen,
daß Raffael nicht mit den vatikanischenFresken und Michelangelo nicht
mit den Sibyllen ihr Lebenswerk angefangenhatten, daß derenGestal
tungsgrößeihr eigenstesEigenthum ist, welchesnochNiemand ungestraft
aufgenommenund nachgeahmthat–dieCaracci und ihreZeit so wenig
wie Bendemann und seine.Es stellendie übergroßenLebensformenjene
zum Typus gewordeneMenschengestaltdar, wie si

e

ebennur die Meister
selbstsahen. Bei ihnen is

t

si
e

eineNeuschöpfung,eineWiedergeburtder
Natur im Künstlergeist,einenichtreinirdische,sonderneinedurchdieIndivi
dualität desSchaffendenumgebildeteWelt. Nachgeahmtsind d

ie

Unwahr
heiten,weil nicht aus eigenerAnschauung,sonderntrotz diesergeschaffen.
Die großen Meister vermochten in der Stärke ihres Empfindens sichun'' und ohne in Caricatur zu fallen, zu einer schwindelndenHöhee

r

Ausdrucksform zu erheben. Aber das gesteigerteDichterwort is
t

im
Munde des Prosaikers eineLächerlichkeit,im bestenFall eineGeschmack
losigkeit. Bendemann und die Schwärmer für die Antike und die Re
naissance,also die sogenannten„Idealisten“ nicht ein, daß man
Ideale selbsthabenund schaffenmuß, nicht aber sichmit jenen Anderer
erfüllen könne. Statt einer redlich erschautenWirklichkeitgaben si

e

eine
nachempfundene,und das heißt eben einenicht selbstempfundene, also
unwahrePoesie. Sie gaben tönende, berauschendePhrasen und sahen
nichtein, daß man sichan ihnen nur insofernfreuen kann, als man die
starkeStimmung kennt, der si

e

einst entsproffenwaren, daß solchenach
Raffael gestimmteSchöpfungenzwar schönseinkönnen, aber nichtweil,
sondernobgleich si

e

aufs Neue geschaffenworden waren. Die schönsten
IdealgestaltenBendemann’s sind denn auchdie, zu welchen e

r

am we
nigstenvon einemEigenengab, derenAbstammungvon denRenaissance
meisternsich in jederLinie wieder erkennenläßt. Man grüßt denAlten
und vergißt darüber, daß man nichtden Ton einer großen und süßen
Stimme selbsthört, sondernderenAbklang durch das Mikrophon. Man'' also hier nichtdenEindruck einer neuen künstlerischenPersönlicheit, sonderndeneines durchsichtigenSchemens,aber eines solchen,welches
die durchscheinendenDinge keineswegsläutert.
Das Schlimmste aber ist, daß Bendemann mit sich selbst in's

Schwankenkam. Seine „Verirrten in derWüste“,„Pilger in der Oase“,
„Auffindung einer Karawane“, d

.
h
.

eine letztenArbeiten zeigen, wie
weit e

r

sich in das naturalistischeFahrwasser hineindrängen ließ. Sie
verleugnen seineIdeale der Jugend, ohne mehr zu sein als ein halbes
Zugeständniß,ein unfertigesHinneigenzu der einst so energischbekämpften
jüngeren Schule– mithin ein Aufgeben seiner selbst. Schon in der
1877gemaltenPenelopewollte sichBendemannals „Auch-Colorist“ zeigen,
offenbartsichder Einfluß seinerfortschreitendenSchüler auf denMeister:
Also selbsthier is

t
e
r

nicht e
r selbst, sondernwieder ein fremder. In

seinerJugend gab e
r

sein eigenesNaturschauen auf, weil ein fremdes
ihn begeisterte,

je

aber, weil ein verhaßtesNeues ihn in die Eckezu
drückenbegann. Der Idealismus bei Bendemann war eineSelbstauf
opferung,der Realismus ein Compromiß wider Willen.
Am höchstenstehtmir Bendemannals Portraitmaler: Nicht in seinen

Kohle- undBleistiftskizzenberühmterLeute:da is
t

nachStilgesucht,nachge
steigertemAusdruck, und kommtvielfacheineAbsichtlichkeit in dieHaltung,
über die die meisterhaftschlichteHandhabungdes Stiftes nichthinwegzu
helfenvermag. Dort, wo e

r

sichnichtdiePflicht auferlegte,durchdieBilder
etwasBedeutendes zu' sonderndieWirklichkeitzu geben sichmühte,so in den späterenBildniffen, namentlich aber in den Frauen- und
Familienbildern, erscheintBendemann selbstam bedeutendsten.Wenn e
r

den sogar eine ActzeichnungenbeherrschendenTick ablegte, verbessern,
vergrößernoderverschönernzu wollen, kommenaus scharfbeobachteten
NaturstudienBilder hervor, welchesichzurHöhe eines selbstempfundenen
Typus erheben,eigenekünstlerischeErfahrungen darstellen,Bendemannisch
und daher für den Beschaueranregend sind. DieseBilder sindgesund,
männlichund ernst in Haltung und Ton. Aber durchdieseBilder wäre

e
r

sichernie berühmtgeworden. Seinen Namen verdankt e
r

einemganz
unkünstlerischenUmstand, nämlich dem, daß e

r „geistreich“war, daß e
r

dem seinerZeit vorherrschendenBedürfniß entgegenkam,literarischeDinge
bildlich vergegenwärtigtzu sehen. So gleichgültig unseren Vätern im

Allgemeinender Schmerz Esaias um den Untergang der jüdischenHerr
lichkeit in Jerusalem war, so steigertesichihr Empfinden doch,indem si

e

sichhistorischdieBedeutung desGegenstandeszu einemallgemeinenWelt
bild erweiterten:Es war eine'''': denendieseBilder als Anknüpfungsstellediente. Was man auf solchengeistreichen
Kunstwerkendargestelltsah, war unbedeutend,nebensächlich,nebendem,
was man sichzu denWerken hinzudachte.Und darin liegt ihreSchwäche:
Ihre Figuren sind nicht, si

e

bedeutennur Etwas. Man kann es der
älteren Richtung nicht verdenken,daß si

e

die neuereKunst platt schilt:
die ihrige fühlte sichmit den Gedankenüber die letztenDinge des Welt
ganzen ständigverbunden, die unseregibt nur einen Theil der Welt,
diesenaber in seinerGanzheit wieder. Jene vergaß aber, daß die Ge
danken,welche si

e

in das Kunstwerkverlegte,thatsächlichnicht in ihnen' blieben und der Natur der Kunst nach auchnichtdarin bleibenOnnten.
Würde Bendemann’s„Jeremias“ nachJahrhunderten zufällig aus

gegraben,ohnedaß man Kunde vom Bilde besäße:Wer sähedann wohl
denUntergangJudäas, wer die großen geschichtsphilosophischenAnklänge

in diesenGestalten? Gewiß Niemand. Denn im Bild selbst sitztdie
Geistreichigkeitnicht, sondernvom Beschauervor ihm wird si

e

gefordert.
Derä erräth nicht, was der Künstler gewollt hat. Er sieht
die brennendeStadt und Trauernde. Er sieht eine sehr strenge,nach
ReceptenaufgebauteComposition und hat somitden Eindruck einesvon
KünstlerhandgestelltenlebendenBildes; e

r

siehttheatralischeAffecte,nicht
echtesLeben.
Außer für Bendemann hat die "al": auch für Gentzund Steffeck eineSonderausstellung bereitet. Die Kunstart der beiden

unlängst verstorbenenBerliner Meister stehtuns zeitlich näher als die
Bendemann's. Sie haben sichBeide nur versuchsweise in dieTiefen und
öhenklassischerHistorienmalereiverloren, aber der etwas nüchternver
tändigeSinn, das Berlinerthum.Beider hat si

e

vor längeremVerweilen
im luftleerenRaum bewahrt. Trotzdem erkenntman an ihremGesammt
werkalsbald: die Skizzen sinddas Beste,die unmittelbar vor der Natur
geschaffenenBlätter stehenüber dem, was später in der Werkstätteaus
ihnen herauscomponiertwurde. Steffeck'sPferde und Hunde werdenzu
allen Zeiten in Achtung bleiben, weil si

e

ganz einfachBildnisse sind.
Sobald der Maler si

e

in Beziehung zu den Menschenbrachte,verloren

si
e

an Einfachheit, kam ein etwas süßlicherTon in das Bild, ein wenig
vomVerhältniß desStädters zum Thier, der e

s

von ferne liebt und ihm
sehredleRegungen beilegt, während der Landmann in minder roman
tischen,aber unmittelbarerenBeziehungenzu ihm steht,das Thier selbst
liebt, nichtdie ihm beigelegtenmenschlichenGefühle. Genz" mit großer
MeisterschaftwiedergegebeneAusblicke in Land und Leute der Orients
werdennichtminder in der Achtung dauern. Da ist z.B. ein Sklaven
zug, der sichdurchzwei Sandberge der Wüste hinzwängt: Nur ein paar
Farbenstriche,der Eindruck eines Moments, aber voller Wahrheit, ein
scheues,gespenstischesTreiben in grausam ernsterLeere! Darüber hängt
der einst so gefeierte„Sklavenzug“, mit einemNeger, der den gefesselten
Prometheus in schwarztragiert,allerhandbeziehungsreichenkleinenNeben
edanken,die unecht sind und daher auch so wirken. Wo e

s

aber den
ronprinzen Friedrich Wilhelm in Jerusalem zu schilderngilt, wo Gentz
als Preuße und Freund des Orients sichdoppelt heimischfühlt – da
kommtauch ein ganzes wohlthuendesKunstwerk zu Stande, ebensowie
dort,wo ohneNebenscherzedie orientalischeLandschaftwiedergegeben is

t,

in ihrer Strenge, Einfachheit, ihrem farbigen Zauber. Da stört denn
auchnichtder namentlich in früherer Zeit etwas schwereFarbenton, dem
man die Schule Conture's nochlange nachspürte.
Alle drei Berliner Maler, die sich so grundverschiedeneZiele im

Leben steckten,haben also Eines gemeinsam: Ihre Kunst erreichtedas
ihremKönnen gestecktehöchste ' dort, wo sie verständigbeobachtendund sachlichwiedergebendder Natur entgegentrat. Dort erhob sichihr
Werkzur typischenSchönheit, zu einem gewissen,wenn auchnicht sehr
tiefgehendenStil. Dort, wo si

e

mehr zu gebentrachteten,wo si
e

idea
lisierenwollten, wo si

e

über das mit Berliner Nüchternheitund Schlag
fertigkeitErfaßte hinausgehenwollten, fielen si

e

in dieNachahmungfrem' werden sie unwahr und deshalb unerquicklich.Ihr Idealis
mus is

t

die Klippe, an der d
ie

künstlerischscheiterten,aber nur deshalb,
weil e

r

nichtihr eigener,sondernein erborgterwar. Steffeckund Gentz
hatten diesenIdealismus in geringeremGrade, daher wurden si

e

im
Lebenweniger geschätztals Bendemann. Die Zukunft wird dies Verhält
niß umdrehen! Cornelius Gurlitt.

Allerlei Poffen.
Wenn uns nicht der seligeToupinel des Herrn Biffon oder die

feinereCousine des Herrn Meilhac unter dem Schutz der Meistbegün
stigungsklausel(§ 11 des Frankfurter Friedensvertrags!) das schallende
Gelächtermitbringt, dann sieht e

s

um unsereTheatervergnüglichkeitrecht
bös aus, in diesemWinter der Steuerreform und der Sozialdramatik.
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Vier schöne#" besitztdie Posse in Berlin und in der Franzosencolonie der Blumenstraße stehtihr ein Fremdenzimmer auch jeder Zeit
zu Diensten; aber die Ausgelassenekehrt nicht gern mehr ein bei den
Spreestädtern,derenältesteund in der SchönfärbereierprobtesteTheater
kritiker plötzlich in aller Stille „Realisten“ geworden sind. Des ersten
Saisonviertels lustigstesEreigniß is

t

ganz bestimmtdieserjähe und mu
thigeGesinnungswechselder kritischenKinderfrauen, die auf einmal er
kannthatten,daß si

e
schonwieder ein gut Stück hinter der ihrer Führung

anvertrautenHeerdezurückgebliebenwaren, und die nun geschwindein
„Weltbild“ auf der Bühne zu sehenverlangten,als ob si

e

nicht selbstseit
Jahrzehnten durchRath und That einelebloseMarionettentheatereigroß
gezogenhätten. Nichts Ergötzlicheressahman seitder großen Wagner
taufe, die das Jahrzehnt einläutete;geradewiedamals will e

s

auchheute
Niemand gewesensein. Es is

t
zum Lebendiglachen.

Allerdings nur für die Eingeweihten. Die glückselig unkritische
Menge merktnichts von alledem,und wenn si

e

lachenwill, geht si
e

eben
in’s Theater. Da findet si

e

nun nicht allzu viel. Die Jahrespoffe des
Herrn Adolph Ernst freilich habe ic

h

mir nicht angethan; aber, nachden
Reclamebildern zu urtheilen, muß si

e

ganz überwältigend komischsein.
Drei ganz gleichgekleideteJungherren Arm in Arm; einedickeund eine
dünne Dame, eine in Weiß, eine in Schwarz; mehreredreiviertel nackte
Chormädel,wie geschaffenzur Stütze desHausherrn; eineSoubrette, die
denFaltenrock wie einenMikadofächerhält und dabei die Zähne zeigt;
der grimassierendeDirector mit dem humoristischenKnick in den Beinen:
Alles furchtbar komischund ausreichendfür mindestens150 Abende.
Eine Stufe höherdas wunderhübschausgestattete„Thomas-Theater“, das
mit Ferdinand Raimund begann und nun schonbei Kneisel & Hirschel
angelangt ist, der dräuendenDurchfallstation zu Mannstädt's sieghafter
Meisterschaft.Hier gibt e

s

einenKomiker und eineSoubrette: Herrn
Thomas und Fräulein Gallus; auch neue Stücke würde e

s

vielleicht

#" wenn e
s

welchegäbe. Aber das mit dem Raimund und dem
olkstheater,das war nur wieder so einSchreckschuß:abgespielteSchwänke
und abgelehntePoffen wechseln in lieblichemRingelreihenund weder an

Nestroy und Kalisch noch a
n Ludwig Anzengruber's köstlichen„Doppel

selbstmord“scheintman sichheranwagenzu wollen.
Die Kerntruppe der Wallnerianer hat sichdiesmal leider geheilt:

Das Bataillon Biedermann is
t

in's Belle-Alliance-Theater quartiert wor
den und die Besatzungder alten Poffenkaserne in der Wallner-Theater
straßehat sichHerrn' Schweighofer alsParadegastverschrieben.
Einer alten Gewohnheit treu, begannHerr Schweighofermit einemtotal
unmöglichenSchubladenstück,das zwei subalterneCouliffengeisterzurecht
geflickthatten. Dann aber erschieneineganz lustigePoffe, derenmun
tererEinfall von Herrn Wilhelm Jacoby herrührt, währenddie ziem
lich leichtfertigeAusführung von Herrn Carl Laufs bestrittenwurde.
Von Zeit zu Zeit ' man in Berliner Blättern von musikalisch

declamatorischenAbendunterhaltungen in Privatirrenanstalten; Rothmühl
und Lieban pflegen d

a

zu singen und unser eingeladensterMitbürger,
der liebenswürdig-redseligeGrünfeld vergißt ein Rundreise-Cello nie.
Wie solcheGenüffe auf Mattoide und Ganzirre wirken, das weiß ich nicht.
Aber dieseNotizen habenHerrn Jacoby, einender Mainzer Carnevals
matadore,auf einentollen Einfall gebracht,den er, der selbstPoffen ohne
tolle Einfälle schreibt,sofort frankiertan Herrn Laufs übersandte. Der
besahdie „Idee“ und fand, daß si

e

gut war; schnellwar die „Pension
Schöller“ fertig. -

Ein alter Formente will auchmal bei denVerrückteneinenver
gnügtenAbend verleben und seinNeffe, der klingendeGründe hat, den
Alten beiguterLaune zu halten, is

t

kreuzunglücklich,weil e
r

dieseGrille nicht
zur Wahrheit machenkann; unbegreiflicherWeise kennt e

r

nämlichGrün
feld nicht. Aber dafür kennt e

r

einenfidelenMaler und der weiß Rath.
Man schlepptden wildgewordenenPhilister in die Wohnung des Musik
directors a

.D. Schöller und schwatztihm vor, hier se
i
e
r

an dem rechten
Ort. Das könntenun äußerst"g und belehrsamzugleichsein, wenn
diePensionäre des Herrn Director Schöller lauter verständigeMenschen
wären, die nun die fixe Idee des alten Onkels für Narren nimmt; die
fröhlichsteWeltweisheit ließe sich d

a

im leichtenSpiel treiben. Aber
Herr Laufs hat sichdie Sache gar zu bequemgemacht; er nahm die
altendeutschenPoffentypen: die heirathswüthigeAlte, dieRomanstrickerin,
den schnauzbärtigenGrobian, und so verpufft der EffectderSatire. Um
dieseSippschaftfür verrückt zu halten,brauchtman wahrhaftignichtdupirt

zu sein. Trotzdemkommtein wirbliger zweiterAct heraus und auchder
dritte, wo die vermeintlichVerrücktendemheimgekehrtenProvinzialen in's
stilleNest fallen, bringt nochmuntereEinzelheiten. Vielleicht sollteHerr
Jacoby seine„Idee“ wieder zurücknehmenund eine moderneOperette
im Fledermausstil daraus machen;für die Charakterkomikhat si

e

Herr
Laufs verdorben.
Die Poffe hätte noch kräftiger gewirkt, wenn “- eine breiteKomik resolut an seinPublikum hättebringendürfen. Herr Schweighofer,

der für ihn eintrat, is
t

#

wenigä wie seinNachahmer#ät
vom „Thomas-Theater“. Beide sind eifrige und tüchtigeSchauspieler,
Schweighofer is

t

sogar im technischenDetail einVirtuose und wo e
r

klein
krämerischarbeitenund in der' Mundart auchHerzenstönesichabzwingen kann, – wie im „Nuller“ – da gelingt ihm nachvielem
Mühen wohl ein künstlerischesCharakterbild.Die an undfür sichkomische
Persönlichkeitaber is

t

ihm völlig versagtund e
r

muß zu Gewaltmitteln
greifen, wo e

r

zum Lachen reizenwill. In der Wallnerschaarwäre er

rettungslos verloren mit allen seinenKünsten; klüglich hatte man ihm

d
ie gefährlichenRivalen Guthery und Meißner aus demWege geschafft

und Anna Schramm in einetrübeSchablonenrollegezwängt; abermit
einereinzigenScene spieltediealtjüngferlicheVerzweiflungskomikAlexan
ders den berühmtenGast aus dem erstenBeifallsglied heraus. Das

„Wallner-Theater“ sollte sichvor Gästen hüten; es braucht si
e

nicht
und darauf mag e

s

stolz sein.
Ist in der „Pension Schöller“ ein leidlich originellerEinfall nicht

genügendausgenütztund durch die liederlichedeutschePoffenmachezum" Theil verdorben, so hat M. Albin Valabrègue wieder den altenRuf der französischenTheaterküchezu Ehren gebracht:aus einemNichts
hat e

r

durch eine pikanteSauce und durch die appetitreizendeArt des
Servirens ein immerhin schmackhaftesGerichthergestellt.Nichtdengroßen

komischenFleischgang, a
n

dem man den ganzenWinter zehrt, aber e
in

leichtes, auch für schüchterneDamen wohlverdauliches hors d'oeuvre.
Die merkwürdig anständige und nur darum kurzlebigePoffe heißt:
„Familie Moulinard“.
Mit der Mostrichfabrikationhat Herr Moulinard viel Geld verdient

und e
s

is
t

nur billig, wenn e
r

nun wenigstenseinenUnterpräfectenzum
Schwiegersohnhabenwill. Durch einenDruckfehler im „Officiell“ wird
des Fräulein Moulinard Herzallerliebster in diesesseitPailleron beliebte
Amt berufenund überseligdampftdieganzeSenffamilie ab, derSchwieger
sohn in tausendAengsten immer mit. Wie der Mostrichnabobnun im
Hotel zur Präfectur allerlei verdrehtesVolk für die offizielleWelt an
schaut,das erinnertwohl an die„Pension Schöller“; aberdiesephantastisch
komischeTable d'hote singtdochwiederHymnen von der technischenUeber
legenheitund der ererbtenGrazie der Franzosen. Bei diesemzweiten
Act – die beiden anderen sind arm und etwas breiig– solltenunsere
Poffenleute in die Schule gehen und die saubereFeinarbeit zu erlernen
suchen,die mitunter beinahe die „Ideen“ ersetzenkann. Uebrigens:
schließlichwird der Druckfehler zur Wahrheit; Herr Paul Bodard, der
verbanntePariser, kehrt in's Café Riche zurück und Herr Paul Godard
kriegtmit demFräulein Moulinard auch die Unterpräfectur. Es kann
aber auchumgekehrtsein;denn– unter uns –: ich habeden Theater
zettelverloren und weiß nur noch,daß Reicher, der mich als schöner
Mann mit kostbarenDecadentmanieren à la Hermann Bahr überraschte,
wiedernachParis ging. Ob er nun Bodard oderGodard hieß,darüber
wollenwir uns nicht die immerhin werthvollenKöpfe zerbrechen.
Im „Residenztheater“wird meistvortrefflichgespielt. Aber Herrn

Panja sollteman nichtmit führendenKomikerrollen belasten;den alten
MostrichprotzenhätteHerr Pagay vielleichtbessergetroffen. Herr Pansa

is
t

unwiderstehlich,wenn e
r

als alterViveur geckigdieManschettenzupfen,
karpfenartigschluckenund süßeWorte schmatzendherauskauenkann. Ueber
demZupfenund SchluckenundKauen abergehtviel mehrZeit verloren,als
eine athemloseEintagspossedesMonsieur Valabrègue zu ersten

Offene Briefe und Antworten.

Zur Aera Werther im Stuttgarter Hoftheater.
Sehr geehrterHerr!

VorKurzem erst kammir Nr. 42 der„Gegenwart“vom 18. Oktober

u Gesicht, in welcherein Herr Th. Ebner meine sechsjährigeLeitung desät Hoftheaters einerKritik unterzieht. Wenngleich der Angriff
eigentlichnur zur Hälfte gegen mich gerichtetist, zum anderen Theile
gegendie gesammteStuttgarter Presse,welchedarin der Parteinahme für
michbeschuldigtwird, wenngleichich ferner pro domo nichtzu erwidern
pflege, so bin ich doch genöthigt, in Anbetrachtder hochangesehenen
Stellung, welchedie „Gegenwart“ in der literarischenund künstlerischen
Welt einnimmt, von meiner principiellen Gepflogenheitabzugehenund
dieKritik des obengenannten' zwar nicht mit einer Antikritik zu
erwidern, wohl aber thatsächlich zu illustrieren. Ich bitteSie''
mir dementsprechendeinigeWorte zu gönnen!– Die überaus warmen
Nachrufe,mit welchenmichzurZeit meiner von mir erbetenen Pensio
nirung derStuttgarter „Beobachter“(ersteHälfte Juni in drei Nummern),
das„Tageblatt“ (vom27. Juni), der„SchwäbischeMerkur“ (vom 3

. Juli)
beehrten,enthieltenzugleich auch eine correcteAufzählung dessen,was
meineLeitung gebracht– Thatsachenund Namen– und diesevermisse

ic
h
in der betreffendenKritik gänzlich. Es is
t

überhauptnur ein Artisten
name angeführt,der des SchauspielersSalomon, und zwar lobend; das
EngagementdiesesMannes und seinekünstlerischePosition in Stuttgart
abe ic

h

gemacht.– GestattenSie mir alsogütigt, diese ausgelassenen
hatsachen in der „Gegenwart“ zu ergänzen, da es Herrn Ebner „nicht
elungenist, während meinerPeriode auch nur eine einzigekünstlerische
hat von Bedeutung zu entdecken“.– Zunächstdie Oper. Herr Ebner
wirft mir derenVerfall vor. Als ich in Stuttgart eintrat, fehlteGluck
änzlichauf dem Repertoire: ich habeOrpheus und Alcesteneu(!) dem' einverleibt. Von Wagner waren nur der Holländer, Tannhäuser
und Lohengrin aufgeführt: ic

h

habe neu(!) Rienzi, die Meistersinger,
Rheingold, d

ie

Walküre und die Götterdämmerungeingeführt, Siegfried
vorbereitet,ferner neu(!) der WiderspänstigenZähmung von Götz, Sil
vana von Weber. Daß Novitäten wie der Trompeter nicht ausgelassen
werden konnten, wird Jeder begreiflichfinden. Die anerkannt kläg
lichen,gänzlich styllosenInscenierungendes Oberon, der Euryanthe, des
Robert, Tannhäuser, Lohengrin c. wurden durchgängigausgemerzt,und
zufolge echterund correcterBehandlung, Aufhebung von sinnlosenStri
chen c. wirkten diese Opern wie Novitäten. Herr Ebner tadelt die
künstlerischenKräfte, mit denen dieseWerke zur Aufführung gelangten,
aber– „er will sie nicht nennen!“ Dadurch bin ic

h

zu meinemLeid
wesenaußerStande gesetzt, si

e

zu vertheidigen. Ich denkeaber, si
e

wer
den sichdamit trösten, daß si

e

demPublikum gefielen, welches a
n

der
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Entwickelungder jungen Kräfte den lebhaftestenAntheil nahm.– Nun
das Schauspiel. Herr Ebner sprichtmir „jede ernsteErfassung meiner
AufgabegegenüberderKunst“ ab. DieserBehauptung gegenübermöchte

ic
h

mich eigentlichauf meine 12jährige Leitung des Mannheimer Hof
und Nationaltheatersberufen, deren höhereRichtung geradegelegentlich
des hundertjährigenGründungs- und des Räuberjubiläums von jämmt
lichenanwesendenVertretern der deutschenJournalistik gewürdigtwurde,
und nicht bloß von der argen Stuttgarter Presse, die nachAnsicht des
Herrn Ebner „keineAhnung von der ernstenund sittlichenAufgabe der
Kritik hat“. GestattenSie mir indeß hier dochnochanzuführen, daß ich
Shakespeare’sKönigsdramen und Wintermärchen in Dingelstedt'sEin
richtung neu (!!) brachte, daß ich Schiller’s Demetrius, Hebbel's Nibe
lungen und Byron's Manfred neu (!) aufführte, und fast jämmtliche
klassischeDramen, welcheirgendwo auf dem Repertoire einer deutschen
Bühne zu lesen sind, nicht bloß in regelmäßigemTurnus wiederkehren
ließ, sondern si

e

auch von den entstellendenZusätzenund Aenderungen
reinigte,mit denengewöhnlichDramaturgen, welchendie eigeneProduc
tivität abgeht,die Klassikerzu tractiren pflegen. Wenn ich den Abschluß
meinesStuttgarter Wirkens, die erfolgreicheEinführung meiner eigenen
Uebersetzungdes größtenMolière'schenMeisterwerkes,desMisanthrop, zu
erwähnenmir erlaube, so geschiehtdies nur, um die Behauptung des
Herrn Ebner zu beleuchten,daß ichdemPublikum „anstatt idealerBe
strebungennur hohle und nichtssagendePhrasen und Späße“ geboten
hätte. In wie weit es ferner in die Kategorie: „sittlicheCorruption des
Publikums“ gehört, daß ichzu allen klassischenVorstellungen sämmtlichen
Studierendenund Schülern der oberenKlassenEintritt um 50 Pfg. ge
währte, und um dies'' die Parketlogen einreißen und anihrerStelle eingeräumigesStehparterre construierenließ, darüberkönnten
die zahlreichenDankschriften,die mir von denLehrern und der studieren
den Jugend dafür gestiftetwurden, ein Wörtchen mitsprechen.– Was
nun endlichdenVorwurf betrifft, daß ichOperetten gab, so habe ichda
gegenzunächsteinzuwenden,daß ichals HofbeamterauchhöherenBefehlen

zu gehorchenhatte! DiejenigenOperettenaber, welcheihre Aufführung
meiner Initiative verdanken,beispielsweiseder Mikado, bin ich auchjetzt
nochbereitzu vertreten,da sehrwohl in Betracht kommt,daß Stuttgart
nur ein Theater besitzt.– Den Ebner'schenHauptvorwurf freilich, „daß

ic
h

Kaffenberichtemit enormen(sic!) Zahlen vorlegte“, kann ich leider
nichtvon mir abwälzen, undmuß mich in diesemPunkte mit der Genug
thuung, welchedie Chefs desKöniglichenCabinets und der Hofdomänen
kammer empfanden und zum Ausdruck brachten, in aller Stille und
Bescheidenheitzufrieden geben. Wie sehr werden mich meine Herren
Collegendeshalb– tadeln!
GenehmigenSie, c.

Berlin, den 16. November 1890. Dr. Julius von Werther.

Notizen.

Münchener Jahresausstellung 1890. II. Jahrgang. Text
vonO.J. Bierbaum. (MünchenerKunst- und Verlagsanstalt Dr. E.Al
bert &Co.)–Die beidenTheile diesesprachtvollenFoliowerkes enthalten
Typogravüren der bestenBilder des letztenMünchener Salons mit einem
gut geschriebenenText. Besonders die Vollbilder verdienenden Namen
VON' und Musterwerkender vervielfältigendenKunst, wie sie in

gleicherVorzüglichkeit in Deutschlandnochnichthergestelltwurden.
Gedichte. Von Anton von Schullern. (Leipzig, A.G. Liebes

kind.)– Der im letztenJahr verstorbeneInnsbrucker Schulinspector
war nicht nur ein echterdeutscherMann und pflichttreuerliberaler Be
amter und Redacteur, sondernauch ein echterDichter, obwohl e

r

als
solcherkaum über ein heimisches„Landl“ hinausdrang. Um so mehr
begrüßenwir dieseaus seinemNachlaß von Freunden herausgegebenen
Lieder, aus denen uns ein sinnigerGeist und ein warmes Gemüth ent
gegentritt,ein Poet, der zudem ein Meister der Form war. Vor Allem

is
t

e
s Möricke, dem Schullern mit Erfolg nachstrebte;der milde, herzige,

Humor, die Vorliebe für den Hexameterund andereAeußerlichkeitenbe
weisendies. „RothkehlchensNeujahrsbetrachtung“könnteder schwäbische
Sänger verfaßt haben. Schönes enthaltendie Lieder der Liebe, die wir
Componistenempfehlen; einePerle is

t '' und das duftige„Wiee
s

nur kam“, von zartemHumor „Soirée“. Aus der biographischenEin
leitung sind Schullern"s Tagebuchauszügeüber das Berlin von 1857,
über die beiden Grimm, Björnson 2

c.

interessant.

Der Göschen'scheVerlag in Stuttgart hat eine schmuckeund billige
Sammlung von Schulausgaben, die anfangs nur deutscheKlassiker ent
hielt, in dankenswertherWeise auchauf andereUnterrichtsgegenständeer
weitert. Die neuestenBändchen enthalten compendiöseund gemeinver
ständlicheLehr- und Lernbücher der Pädagogik von Prof. Rein, der
Geologie vomMünchenerPrivatdocentenFraas, derPsychologie und
Logik von Th. Elsenhans, der Deutschen Mythologie vomMar
burgerDocentenKauffmann, das in seinerknappen,klaren,geistvollen
Form ein kleinesMeisterwerk ist. Die Sammlung Göschenempfiehltsich
für denGebrauch inGymnasien,LehrerseminarenundverwandtenAnstalten,
aber auchzur Selbstbelehrung.

Handbuch der Waffenkunde. Von Wendelin Boeheim.
(Leipzig, E
.

A. Seemann) – Eine der bestenVeröffentlichungen in der
Reihe der Seemann'schenKunsthandbücher. Die Arbeit zeugt von einer
gründlichenFachkenntniß,wie si
e

nur der langjährigeCustos der unver

gleichlichenWiener K. Waffensammlung erwerbenkonnte. Ebenso vor
trefflich is

t

dieDarstellungder historischenEntwickelungdesWaffenwesens,
klar, zuverlässig und gründlich. Kennern und Sammlern werden die
letztenAbschnitteüber die Beschau-und Meisterzeichen,deren einegroße
Menge abgebildet sind, über die Fälschung und die Erhaltung alter
Waffen c. eine willkommeneZugabe ein. Die gut gezeichnetenAbbil
dungenderHaupttypen sindmeistnachOriginalen und liefern ein reiches
und erschöpfendes“: Material. Beherzigenswerthscheintuns der Vorschlag der Schreibung für das sinnloseArmbrust: Armrust
(Armrüstung), womit wir einfachauf die richtigemittelalterlicheForm
zurückgehenwürden, die im 16. Jahrhundert verballhornt wurde. Der
nämliche renommierteKunstverlag gibt soebendie sechsteverbesserteAuf
lage von Carl Lemcke's Aesthetik heraus, einemBuch, das keiner
Empfehlung mehr bedarf. Gleich Lübke's populärer Kunstgeschichte, zu

dem e
s
in mancherBeziehungein durchausebenbürtigesSeitenstückbildet,

wurde auch diesesWerk des Stuttgarter Professors von den Zünftigen
starkbemängelt, aber dies hat e

s

nicht verhindert, ein volksthümliches
standardwork zu werden,das immer weitereKreise belehrenund fesseln
wird. Während der musikalischeAbschnitt,wie der in Vischer's Aesthetik,
etwasdürftig ausgefallen, is

t

der die Dichtung behandelndeum so glän
zenderund zeugt für den echtdichterischenSinn des Verfassers, der ja

auch als Lyriker einen guten Namen hat. Ebenso verräth das Kapitel
über das Schöne in der Natur den eigenartigenund feinfühligenDenker.
Die Ausstattung is

t

reichergewordenund eignetdas Werk zu einemge
diegenenFestgeschenk.

Deutsche Poetik. Umriß der Lehre vom Wesen und von den
Formen derDichtkunst. Mit einer Einführung in das Gebiet derKunst
lehre. Von Paul Heinze und Rudolf Goette. (Dresden-Striesen,
Paul Heinze)– Im erstenTheil, der die geradenichtglücklichgewählte
Ueberschrift„Die geistigenGrundlagen der Poesie“ führt, wird zuerst eine
kurzeErörterung der Begriffe des Kennzeichnenden,der Wirklichkeit in

seinerVerschiedenheitvon demderWahrheit, sowiedes Idealismus, Rea
lismus, Naturalismus gegeben. Sodann wenden sichdie Verfasserdem
Begriff desSchönen zu, indem si

e

von Kant ausgehenddie Ansichtender
Hauptvertreterder Aesthetik kurz skizzierenund die Begriffe der Regel
mäßigkeit,Symmetrie, Harmonie, dieBedeutungdesgoldenenSchnitts 2

c.

besprechen.Im weiterenVerlauf wird das Wesen der Poesie in ihrem
Verhältniß zu den anderenKünsten untersucht, sodannim zweiten und
drittenTheil dieMittel poetischerVeranschaulichungund die Gattungen
der Dichtkunstdargestellt. Es is

t

eine verdienstlicheArbeit, obgleich im

Ganzen die Ansichtender Verfasser,wie dies auchbei demgeringen Um
fang des Buchs nicht anders möglichwar, mehr angedeutetals aus
geführt sind. Besonders macht sichdieserUmstand im einleitendenTheil
geltend.

Bilderatlas zu Ovid's Metamorphosen. Von R. Engel
mann. (Leipzig, Artur Seemann.)–Diese26 sehr sauberausgeführten
Tafeln sind ein Seitenstückzu des erfall" Bilderatlas zum Homer und
verdienendie gleichefreundlicheAufnahme. Die Illustrationen sind meist
griechischenDenkmälern entnommen,wobeiman nur den gelehrtenSpür
eifer des Verfassers loben kann, der überdies in einemknappenText die
nöthigenErläuterungen dazu gibt. Die' Mappe verdientdieweitesteVerbreitung und sollte in unserenGymnasialbibliothekenobligatorischan
geschafftwerden.

Preußische Feldherren und Helden. Als Beitrag zur vater
ländischenGeschichtevonWilhelm Bußler. (Gotha, G.Schloeßmann.)–Der Verfaffer, Divisionspfarrer zu Erfurt, beabsichtigt, in drei Bänden
dieLebensbeschreibungensämmtlicherHeerführerzu liefern, derenNamen
preußischeRegimentertragen. Er beobachtetdabei die Reihenfolge, wie

si
e

durchdie bekanntenCabinetsordres des jetzigenKaisers und durchdie
Rangliste vorgeschriebenist. In frischer,lebendigerWeise kommt er dieser
seinerAufgabe nach. Der vorliegendeersteBand umfaßt23 Biographien.

König Maximilian II. von Bayern und Schelling. Brief
wechsel'' vonLudwig Trost und Friedrich Leist. (Stuttgart, Cotta's Nachfolger) – Als König Maximilian (10. März 1864)
starb, schreibtder päpstlicheGesandte in München: Sein Herz war voll
vonWohlwollen und seinGeist geläutert durch ernstesStreben und durch
den stetsvon ihm geführtenVerkehr mit den edelstengeistigenGrößen
seinerZeit“ und wie eineBestätigung diesesUrtheils erscheintder vor
liegendeBriefwechsel,der in demFürsten vor Allem den herrlichen,idealen
Menschenhervortretenläßt. Er erstrecktsichvom 27. Juli 1836 bis zum
21.Mai 1854. Mit Schmerz siehtder in GriechenlandweilendeKron
prinz Schelling aus München scheiden,mit Schelling sucht e

r möglichst
oft ein Wiedersehenherbeizuführen,mit Eifer sucht e

r

von dem einsamen
DenkerRath und '' in einem hohenStreben, sich selbstausubilden und für seinVolk segensreichzu wirken, zu erhalten. Bewegen' die Briefe meist um rein philosophischeFragen, so treten dochauch
politischeund soziale in die Discussion– sie zeugen.Alle von Freude
am Wiffen und Denken, von Liebe zur Menschheit. Das ganze Werk se

i

als Andenken a
n

einen reinenMann empfohlen. S
Bleistifts'' Erinnerungen an die Pariser Weltausstellungvon B. Schulze-Smidt. (Bremen, J. Kühlmann (Gustav Winter).)– Anspruchslose, aber frisch und unterhaltendgeschriebeneFeuilletons

einer guten Beobachterin und trefflichenKennerin französischenWesens.
Die Schilderungen vom Fuß des Eiffelthurms habenLeben und Farbe,
mitunter auchHumor, und so verdient das Büchlein allen Besuchernder
Pariser Ausstellung als freundlicherNachhall empfohlenzu werden.
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CICICICICICICICICICICICICCCCCCCCCCCOO

Neueste Romane
ausder

Deutschen Verlags-Rntalt
in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Die Iremde.
Romanvon

K. von Klinckowström.
PreisgeheftetM.4.–; feingebunden.M. 5.–.

Das Erdmannshaus.
Romanvon

Knton Freiherrn von Perfall.
Preis geheftetM. 4.–; feingebunden.M. 5.–.

Abchamy.
Romanvon

R. G. von Huttner.
Preis geheftetM. 4.–; feingebunden.M. 5.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes
ClCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Verlag von J. fälühtmann's Buchh, Bremen.

Bleistift-Skizzen.
Erinnerungen an die Pariser Beltausstellung.

Von Bernhardine Schulze-Smidt.
Eleg. geh. 4 1.50, orig. geb. 4 225.
- -

Hervorragende

Weihnachts-Novitäten.
Theodor Hörner. Sein Lebenund seineDich
tungen von Dr. A. Kohut. 20 Bog. gr.
Oktav broch.„44.–, in Prachtband „M,5.–.
S. Wörishöffer. Sensitive.
S. Wörishöffer. Der letzteArnsteiner. Preis
broch.3 /4, in modernemPrachtband4 4.
DiesebeidenherrlichenRomane sindeineZierde
für den Salon, wie für die Bürgerkreise.
13erlinW. R. Sottko.
-

Soeben erschien:

Ein ernstesWort
über

„Rembrandt als Erzieher“
U011

Dr. Heinrich Budor
Dresden.

Zweites Tausend.

Preis 80 Bef.
Göttingen

Dieterich'scheVerlagsbuchhandlung

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Anzengruber's
D O r fr O m an e.
I. Der Schandfleck.

Geh. 3 4 50H. Fein geb. 4 4.
II. Der Sternsteinhof.

Geh. 3 4 50 5. Fein geb. 4 4.
Anzengruber's Dorfromane, die beiden

grösstenWerke des heimgegangenenDichters,
sind einzeln nur in dieser unserer Original
ausgabeverkäuflich.

I n f e r a t e.
AAAAAAAAAAA

Prachtmappe.

Q

Soeben erschien im Verlage von Friedrich Conrad in Leipzig

und is
t

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Neininger
-

>

Alle die ungezählten Freunde und Bewunderer der „Meininger“

werden Käufer dieses Prachtwerkes sein, das eine unvergängliche
Erinnerung a

n

die jetzt der Theatergeschichte angehörenden Gastspiel

reisen der Jahre 1874–1890 bildet. -

FF- Die Meininger-Mappe von G.W.Allers wird das
beliebteste Weihnachtsgeschenk des Jahres 1890 ein! TESvvvvvvvvvvvvv

U011

C. MH). Hillers.
42 künstlerisch in Lichtdruck ausgeführte Zeichnungen mit einem e

r

läuternden Text von Aloys Prasch.

Preis M. 20.–.

Im Verlage der BaedekerschenBuch- Und Kunsthandlung in Elberfeld erschien:

Der Modedichter.
„Litterarische Soumoreske von Julius Litten.
Gustav Freytag schreibt:Die Gesinnung,welchedenModedichterveranlaßte, is

tvortrefflich,

d
ie

Tendenz löblich. Sie habenAussicht, Empfänglichkeitund entgegenkommendeStimmung in

weitenKreisen zu finden. In jedem Fall dürfenSie sichzuschreiben,mit guter Laune und guterBeobachtungGemeinschädlichesangegriffen zu haben,und das zu finden, war auchmir eineFreude.
Woldemar Kaden äußert sich ' und bündig: „Der Modedichter ist famos.“Felir Dahn erklärt,daß er denModedichtermit lebhaftem Wohlgefallen gelesenhabe.
Arthur Pilger hat durchAnnahme der Widmung und in direkterZuschrift seinEin

verständnismit der Tendenz zu erkennengegeben.

Soeben erschienbei E. Pierson in

Dresden:

Ireiland.
WEin soziales 5ukunftsbild

U0n

Theodor Herzka.
Dritte Auflage.

Broch. 3 J., geb. 4 %.

Verlag von Max Wundermann's sind.fung (Carl Scheider),Jiriedeberg i.N.
Soeben erschien:

Zeitfragen.
BPrinzipielle Betrachtungen

VON

Wilhelm von Lichtenow.
Preis 75 Pf.

Wurde von der Presse, u
.
a
.

„Preuß. Staats
anzeiger“,„Litter. Blätter“, „Litter. Merkur“,
„Preuß. Schulzeitung“ c

,
in längerenBesprech

ungen sehr lobend und günstig beurtheilt. –

VerfasserlegtdieGrundprinzipienderverschiedenen
eitproblemeklar.– Allen, die sichim heutigen
treitederMeinungen eingrundsätzliches''
bilden wollen odermüssen,empfohlen.

In unsermVerlage ist soebenerschienen:
-

Friedrich Hebbels

Briefwechsel
Freunden und berühmten Zeitgenossen

mit einem Vorwort herausgegeben
UDIT

Jelix Bamberg.
Erster Band,

Mit zwei Porträt-Radierungen.
Preis 12 JA.

Von den Elementen seiner Zeit umgeben,
kommt das gesammtegeistige Leben. Hebbels
nirgends zusammenhängenderund anschaulicher
zur Erscheinung, als in seinemüber alle Er
wartung reichhaltigenBriefwechsel. Da Hebbels
mächtigemGeiste keinWeltinteressefremd blieb,

d
a

inneres Leben und äußeresSchicksalbei ihm

in steterWechselwirkungstandenund, sichgegen
seitig befruchtend,Ausdruck suchten,und d

a

e
r

mit Dichtern,Denkern,Staatsmännern,Künstlern,
Gelehrten und Freunden in regem Ideenaus
tauschstand, so greifen seineund ihreBriefe fast

in alle irdischenund überirdischenKreise hinein.

Berlin. G. Grote'sche
Verlagsbuchhandlung
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Empfehlenswerthe Festgeschenke
aus dem Verlage von S. Hirzel in Leipzig
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W. Aserthers Berlag in Rostock.

-

Kasper-Ohm un ik
Von John Brinckman.

Wierte Auflage. 1890. 4 M. gebdn.
Für die Männerwelt! „J. B. ist ein platt
deutscherHumorist ersten Ranges. Sein „Kas
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Robert Koch.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Mit gespanntester Erwartung blickte die Mitwelt schon
seit Monden auf die geschlossenen Lippen des genialen For
schers in Berlin, mit Enthusiasmus und wahrer Begeisterung
lauschte si

e

der endlich ertönenden Lehre. Nun liegt si
e

offen
vor den Augen aller Welt, die großartige Entdeckung, ein Ge
schenk an die Menschheit von unschätzbarem Werth und der
edle Spender dieser kostbaren Gabe, der große Mann, groß
als Forscher wie als Mensch, hoch erhaben ragt er empor über
das kleinliche Getriebe des modernen Lebens, ein zweiter „Vater
der Medizin“ gleich Hippokrates.
Nachdem die Fachkreise nun allmählich aus dem Rausch

der Begeisterung sich zur ruhigen, objectiven Würdigung der
imposanten Entdeckungen aufraffen, kommenwir dazu, uns klar

zu werden, worin eigentlich das Großartige der Koch'schen
Veröffentlichung liegt.

Koch hat das unsterbliche Verdienst, die Heilkunde der
Infectionskrankheiten und damit des größten Theils der
inneren Krankheiten aufganz neue Bahnen geführt zu haben,
indem er, gleich seinem erleuchteten Vorgänger Jenner, dem
Erfinder der Schutzpockenimpfung, die Stoffwechselpro
ducte der krankheiterregenden parasitischen Organis
men als prophylaktisches und therapeutisches Heil
mittel der Krankheiten zu verwerthen wußte. Aber während
Jenner eine Entdeckung dem Zufall verdankte und unbewußt
und in völliger Unkenntniß der obwaltenden Verhältniffe eine
Schutzpockenimpflehre schuf, ' Koch' zielbewußtund mit klarem Auge die Verhältnisse überschauend,' und' seines Weges weiter, bis er seineZeit für gekommenhielt. Und e

s war wirklich hohe Zeit für die Therapie der
inneren Krankheiten, welche geradezu anfing, völlig zu ver
jumpfen. Durch die mit überwältigender Schnelligkeit gekom

menen Entdeckungen der Neuzeit hinsichtlich der Aetiologie, der
Entstehungsgeschichte, der Infectionskrankheiten außer Fassung

gebracht, völlig unfähig zu der dringend nothwendig geworde
nen Anpassung der nun veralteten bisherigen Therapie an den
großen Umschwung und den Fortschritt, den unsere ätiologischen
Anschauungen genommen, tappte die innere Medizin rathlos

im Dunkeln herum, immer wieder nach neuen chemischenMit' suchend, in dem instinctiven Gefühl des Zurückgebliebeneins.

Therapie, die selber nicht wußte, was si
e

eigentlich wollte,
gegenüber der selbstbewußte, sicher auftretende Kurpfuscher

Was Wunder, daß dieser schwacheligen, schwankenden

- ukunft. Von Cornelius Gurlitt.– Schule und Haus. Von Ludwig Heimann. (Fortsetzung)– Feuilleton: Das Glück. Von Graf Lew. N. Tolstoi. AutorisierteUebersetzung. – Aus der Hauptstadt: „Der Kampf ums
Dasein.“ Sittenbild in fünf Acten von AlphonseDaudet. Deutschvon Eugen Zabel. Von Z

.– „Das Schweigegeld.“Schauspiel in

vier Acten von AlexanderMoszkowski und Richard Nathanson. Von M. H.–Aus den Kunstsalons. Von G.– Notizen.–

à la Kneipp und die physiatrische „Naturheil“-Methode der
Herren Lahmann und Consorten beim Publikum Schritt vor
Schritt an Terrain gewannen.

Längst erwarteten die Einsichtigen unter den Aerzten, daß
eine Zeit kommen werde, wo die hinter der Aetiologie meilen
weit zurückgebliebene Therapie sich ermannen und der voraus
geeilten Schwester folgen werde. Sie ist jetzt da, diese
Zeit und der von den Verständigen im Stillen ge
hoffte und prophezeite Umschwung der inneren '

rapie ist eingetreten. Wie wenn ein seit Langem vor
unseren Augen schwebenderVorhang sich plötzlich aufrollt und
ein großartiger, unbekannter Prospect unseren erstaunten Blicken
sich zeigt; wie dem Mann, der den Gipfel eines Schneeriesen
der Alpen erklommen hat, und nun beim plötzlichen Zerreißen
des

" seinen Füßen fluthenden Nebelmeeres einen unendlichenBlick auf unbegrenzte Weiten in der Runde mit entzücktem
Auge werfen kann, also is

t

uns zu Muthe, wenn wir d
ie

Consequenzen der Koch'schen Entdeckungen ziehen. Ihr großes
Verdienst besteht nicht darin allein, daß gegen eine bisher als
unheilbar geltende verheerende Krankheit, die Tuberkulose, a
n

welcher bisher der siebenteMensch in Europa starb, ein siche
res, specifisches Heilmittel gefunden ist, und daß Millionen
Thränen nicht mehr fließen werden, die sonst geweint wären;
das Verdienst dieser Entdeckungen beruht auch nicht darin, daß
ein sicheres Reagenz auf Tuberkulose und diagnostisches
Erkennungszeichen dieser oft sehr verstecktenKrankheit ge
funden wurde– nein, Koch's größtes Verdienst liegt anders
wo: e

r

schuf die Therapie der Zukunft! Da das
Koch'sche Heilverfahren der Tuberkulose auf jede
Infectionskrankheit, wenn man nur deren Erreger
kennt, anwendbar und ausdehnungsfähig ist, die Zahl
der als Infection erkannten Krankheiten aber von Tag zu Tag
wächst und schon # drei Viertel aller Krankheiten ausmacht,andererseits das Koch'sche Verfahren auch prophylaktisch, also
schützendvor der Ansteckung, sicher wirkt, so muß eine Um
wälzung in unseren bisherigen therapeutischen Ansichten und
Maßregeln eintreten, deren Tragweite wir noch gar nicht ab
sehen können. Prophylaktische, gegen Ansteckung schützende
Impfungen gegen Scharlach, Diphtherie, Masern, der

Schutzpockenimpfung, werden unsere kleinen Lieblinge schützen
und der von Typhus oder Cholera inficierteär erhält
statt des eine Arznei oder ein Pulver verschreibenden Receptes
vom Arzt eine Einspritzung in die Rückenhaut. Was aller
dings bei dieser Therapie der Zukunft aus unseren Pharma
kopoën, Pharmakologen und Pharmaceuten werden wird, is

t

noch ganz unklar. Sie werden sich anpassen müssen, wenn
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si
e

nicht von der fortschreitenden Wissenschaft überrannt wer
den wollen. -

Was mag e
s

denn nun wohl sein, dies geheimnißvolle
Mittel? Nur wenige Auserwählte haben Kenntniß von seiner
Bereitung und Zusammensetzung; der nicht Eingeweihte muß

in Geduld warten, bis es dem Meister beliebt, zu reden und
dieserTag wird sicher bald erscheinen. Es is

t

eine bräunliche,

klare Flüssigkeit, wie Koch in seiner Veröffentlichung sagt, von
schwachemCarbolgeruch, welcher von einem Zusatz von 0,5%
Carbolsäure, aus Gründen der Haltbarkeit zugesetzt, herrührt.
Eine Goldcyanidlösung, wie vielfach geglaubt wird, kann e

s

nicht sein. Koch sagte ja selbst in seinem ersten Vortrag auf
dem Internationalen Medizinischen Congreß in Berlin, daß
ein entdecktesHeilmittel keinMittel sei, das man in der Apo
thekeoder beim Chemiker kaufen könne; e

r

erwähnte freilich der
Goldcyanverbindungen und lobte deren starkeparasitentödtende
Eigenschaft, setzteaber zugleich hinzu, daß sein Mittel etwas
Anderes sei. Jedenfalls besteht dieses unbekannte Fluidum
ganz oder zum größten Theil aus Ptomainen, jenen Ab
kömmlingen und abgespaltenen Resten des von den Bacillen
bei ihrem Lebensprozeß verarbeiteten und von ihnen ange
griffenen circulierenden und ruhenden Körpereiweißes, also aus
directen Stoffwechselproducten dieser Pilze, vielleicht untermischt
mit anderen von den Bacillen ausgeschiedenen Secreten, toxi
schen Eiweißkörpern, auch „Toxalbumine“ genannt, deren hohe
Giftigkeit, wenn si

e

im Blut des lebenden Thieres kreisen,
durch ihre specifischeWirkung auf das Nervensystem, z.B. auf
das Wärmecentrum im verlängerten Mark, Fieber, Bewußt
losigkeit, Krämpfe, Delirien und andere der bekannten Sym
ptome der Infectionskrankheiten erzeugen. Den Feind nun
mit den von ihm selbst herstammenden Waffen zu schlagen,
war Koch's großartige Idee, welcher Idee auch Jenner mit
seiner Vaccine unbewußt folgte; denn die Vaccine enthält die
Stoffwechselproducte, die Toxalbumine des Erregers der Pocken,
wenn auch dieser Organismus kein Spaltpilz (Bacterie, also
keine Pflanze, sondern ein Protozoon, ein einzelliges, auf
der untersten Stufe der Thierwelt stehendesWesen nach den
neuesten Entdeckungen Pfeiffer's ist.
Die Unfehlbarkeit des Koch'schen Mittels gegenüber allen

tuberkulösen Erkrankungen der Körperperipherie, also Tuber
kulose der : (Lupus), der Drüsen, Gelenke und Knochen,hat sich auf das Sicherste feststellen lassen; weniger sicher er
wiesen is

t

zur Zeit noch die Unfehlbarkeit des Mittels bei
Tuberkulose der inneren Organe, der Lunge, des Kehlkopfs,
des Darms u

.A. Wenn auch die Zeit der Beobachtung noch
viel zu kurz ist, um sichereResultate, namentlich bei schon vor
gerückten Fällen der Lungenschwindsucht zu ermöglichen, so is

t

e
s

immerhin doch etwas auffallend, daß die herrlichen Erfolge
bei der peripheren Tuberkulose immer so in den Vordergrund
gerückt werden und e

s

scheinen diese Erfolge bei der Tuber
kulose innerer Organe noch nicht erreicht zu ' ein Umstand,
der bei den hochgespannten Hoffnungen und Erwartungen im

Publikum oft zu bitterer Enttäuschung führen könnte. Nach
Koch's eigener Aussage tödtet ja das Mittel, das bei Lungen
tuberkulose z. B. unter die Rückenhaut gespritzt wird, nicht
etwa die Tuberkelbacillen, sondern das von ihnen angefallene
und besesseneLungengewebe. Haben sich nun in der Lunge
bereits durch die minirende Arbeit der Bacillen größere
Substanzverluste und Höhlungen (Cavernen) mit durch von
außen eingedrungenen Eiterkokken unterhaltener Eiterbildung
eingestellt, so dürfte das Koch'sche Mittel kaum Heilung brin
gen. Dies bestätigen leider auch die Versuche des Arztes
Emmerich Ullmann auf der Wiener Klinik. Darum dringt
auch Koch so außerordentlich darauf, daß die Lungenphthile

in ihrem ersten Stadium erkannt und zur Behand
lung kommen soll; e

r

betont scharf die Verpflichtung
jedes Arztes, bei dem leisesten Verdachte auf Tuberkulose der
Lungen den Auswurf nach Tuberkelbacillen zu durch
:chen und so eine vorhandene beginnende Tuberkulose sicher

zu erkennen. Diese Untersuchung des Auswurfs würde jeden
falls ganz frische Lungentuberkulosen zur Koch'schen Behand
Jung und damit zur sicherenHeilung bringen, wenn nur leider

hier nicht eine arge Täuschung möglich wäre. Es kann näm
lich vorkommen, daß Individuen Jahre lang entweder keinen
Auswurf haben, oder daß ebenso lange im Auswurf keine
Tuberkelbacillen, trotz eifrigen Suchens, gefunden werden und
dennoch sterben diese Leute an Lungenphthie. Sind nämlich
die Tuberkelbacillen enthalten in einer im Innern der Lunge
gebildeten Höhle (Caverne), welche keine Communication mit
einem größeren Luftröhrenast (Bronchus) hat und damit von
der Außenwelt völlig abgeschlossen ist, so is

t

entweder kein
Auswurf d

a

oder der vorhandene Auswurf kommt aus den
oberen Luftröhrenpartien und enthält keineBacillen. Aus dem
Munde des bekannten Würzburger Klinikers Leube hörte ic

h

folgenden für die Erkenntniß derartiger Vexirfälle sehr lehr
reichen Fall: Ein hoher Beamter reist Jahre lang von einer
medizinischen Celebrität zur anderen; e

s

besteht Verdacht auf
Tuberkulose der Lunge, aber Niemand hatte im Auswurf trotz
aller Mühe Tuberkelbacillen nachweisen können. Er kam auch

zu Leube und auch diesem gelang es nicht, bei einer ganzen
Reihe sorgfältigster Untersuchungen Bacillen im Auswurfe auf
zufinden. Plötzlich aber bekam der Kranke heftiges Fieber mit
reichlichem, stark eitrigem Auswurf, inwelchem nun ein wahres
Gewimmel von Tuberkelbacillen war, und der Patient starb
nach wenigen Tagen a

n

acuter Miliartuberkulose (galoppieren

der Schwindsucht). Die Section ergab, daß eine im mittleren
Lungenlappen sitzende faustgroße Caverne, welche bis dahin
von gesundem Lungengewebe fest umgeben und eingekapseltwar,
plötzlich in einen Luftröhrenast durchgebrochen war und so der
mit Bacillen durchsetzte Auswurf erst einige Tage vor dem
tödtlichen Ende zur Untersuchung kam. Derartige Fälle mahnen
zur Vorsicht; e

s ist, wie wir daraus entnehmen können, mög
lich, daß Jahre lang Tuberkelbacillen im Auswurf fehlen und
doch Lungentuberkulose vorhanden ist.

Interessant is
t

die Stellung, welche die Chirurgen zur
Koch'schen Entdeckung einnehmen. Schon lange beabsichtigte
man in diesen Kreisen, der Lungentuberkulose mit dem Messer
beizukommen, indem man einfach das befallene Gewebe aus
zuschneiden, die Umgebung zu desinficiren suchte und e

s war
nur die Beobachtung, daß durch diese geniale Operation die
Recidive (Rückfälle) der Tuberkulose nicht hintangehalten wur
den, welche Aussichtslosigkeit die Chirurgen von einer häufige
ren Anwendung chirurgischen Eingreifens bei der Lungenphthie
abgehalten hat. Jetzt aber erklärte von Bergmann auf der
am 16. November in Berlin abgehaltenen Sitzung der „Freien
Vereinigung der Chirurgen“, daß man von nun a
n

die Lungen
operationen wieder auf das Energischste in Angriff nehmen
werde. „Wir sind jetzt so weit gekommen, daß wir die Reei
dive nicht mehr zu fürchten brauchen; nun is
t

Alles erreicht,
was wir auf dem Gebiet der Lungenchirurgie nur haben wün
schen können!“

-

Ueber die sehr wichtige Hirnhauttuberkulose, auch über

d
ie Kehlkopftuberkulose und d
ie

acute Milliartuberkulose scheinen
noch keine Erfahrungen durch Versuche gemacht zu sein. Doch
wirwollen uns nicht an Kleinigkeiten und unbedeutendeMängel
halten, welche sicher noch zur Verbesserung gelangen, sondern
wir wollen uns die Freude a

n

dieser herrlichen, welterschüt

ternden Entdeckung nicht nehmen lassen und wollen glücklich
sein in einer Zeit zu leben, wo die Wissenschaft mächtig vor
stürmt „bis an die ragenden Eisgipfel der Erkenntniß“ und
wo ein großer Führer, wie Robert Koch mit erhobener Hand
den Weg hinauf weist.

Die Uniform- und Ausrüstungsfrage.

Die Verwendung des rauchfreien Pulvers in immer weite
ren Heereskreisen, welche im jetzigen Herbst sowohl bei den
Manövern des IX, V. und VI. deutschen, wie des I, II. und
XVIII. französischen Armeecorps stattgefunden hat und welcher
bereits im vorigen Jahre ein Versuch in großem Maßstab bei
den Herbstübungen des VII. und X. deutschen Armeecorps,
sowie bei mehreren Uebungen der Berliner und Spandauer
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Garnison, sowie der Garnison von Paris vorangegangen war,
hat in letzter Zeit eine neue Frage in den Bereich des Tages
interesses gerückt, es is

t

die der Beseitigung der hellen Farben

in der Bekleidung des Heeres und des Blinkens einzelner
Theile seiner Bewaffnung und Ausrüstung.
Bei den genannten größeren Truppenübungen hat sich

als Resultat der auf diesen Gegenstand gerichteten Beobach
tungen ergeben, daß in erster Linie das Blinken und Blitzen
von Metallhelmen und Helmen mit Metallbeschlägen, sowie
der Säbel mit Metallscheiden eine Truppe weithin verräth,
sowie daß ferner die hellleuchtenden Farben, e

s

sind: wie bei
spielsweise weiß, hellblau, hellroth, welche besonders die Reiter
truppen, denen si

e

eigenthümlich sind, auf weite Entfernungen
dem Auge des Beobachters erkennbar machen.
Die Beobachtungen beiden französischen Manövern haben

ferner das überraschende Resultat ergeben, daß auch ganz dunkle
Uniformen, z.B. von der Farbe des Dunkelblau, im Gelände
weithin sichtbar waren, während das Krapproth der Beinkleider
der französischen Infanterie, dessen besonderes Auffallen man
erwartet hatte, sich keineswegs als eine auf weite Entfernungen
sehr hervortretende Farbe erwies.
Es zeigte sich, beiläufig bemerkt, bei diesen Manövern

außerdem, daß bei trockenemWetter und Boden sich dieStel
lung der Batterien, welche mit rauchlosem Pulver feuerten,
zuweilen durch Staubwolken deutlich verrieth.
Wenn wir es unternehmen, an dem Gefechtsbild, welches

Angriff und Vertheidigung, die regelmäßig wiederkehrenden
typischen Lagen des Kriegs, uns heute zeigen, die Nachtheile
heller Uniformfarben und blinkender '' und Ausrüstungs
theile, welche in Folge der Verwendung des rauchlosen Pul
vers in den Vordergrund getreten sind, zu erörtern, so se

i

e
s

gestattet, zunächst die Situation des Vertheidigers zu Beginn
des Gefechts zu kennzeichnen.
Die Stellung des Vertheidigers wird, in der Regel auf' starken Terrainwellen, oder an Dörfer,ä undGehölze angelehnt, derartig gewählt, daß sämmtliche Truppen,

mit Ausnahme der zur Aufklärung über den Anmarsch des
Gegners vorgesandten Cavallerie, möglichst verdeckt stehen.
Entweder sind dieselben hinter den Kamm der Höhen und in

die Falten der Terrainwellen zurückgezogen oder si
e

sind hinter

den Waldlisieren und denen der Dörfer und Gehöfte postiert

oder si
e

liegen in Schützengräben fast völlig verdeckt in den
durch die angegebenen Objekte bezeichnetenLinien des Terrains.
Die Schützengräben werden überdies in der Regel mit Strauch
werk, Reisig, Kartoffelkraut, Gras, Getreide c. bekleidet und

dem Auge des Beschauers entzogen. Nur die Helmspitzen der

in ihnen liegenden Schützen ragen über ihre Ränder hinweg.

Sämmtliche berittene' und die Adjutanten der Stäbesind abgesessenund beobachten zuFuß, möglichst aus verdeckter
Aufstellung, mit guten Gläsern das Vorterrain und den An

des Feindes.

n diesem Moment, zu Beginn des Gefechts, sieht man
daher heute, auch wenn das Feuer (mit dem rauchlosen Pulver)
eröffnet ist, nur die vor der Front befindliche Cavallerie wäh
rend ihres Zurückgehens auf die Flügel der eigenen Stellung
oder während si

e ' auf die Flanken des Angreifers dirigiert,
und ferner die Helmspitzen der hinter dem Kamm der Anhöhen,
Terrainwellen und an den Lisieren der Dörfer, Gehöfte und
Gehölze liegenden Schützenlinien des Vertheidigers. Die bis
zur Eröffnung des Feuers hinter den Kamm der Terrain
erhebungen zurückgezogene Artillerie desselbenwird erst bei der
Eröffnung ihres# wenn si

e

zu diesem Zweck auf
den Kamm vorgeschoben wird, und auch dann, wie die Er
fahrung ergibt, nicht so sehr durch den Feuerstrahl ihrer Ge' wie durch das Blinken der Helme und der blankenaffen ihrer Bedienung, der Beobachtung des Angreifers sicht
bar. Die Geschützrohre, bekanntlich brüniert, fallen keines
wegs auf.
Während nun die, wie erwähnt, vor die Front derStel

lung vorgeschobene und nun auf die Flügel derselben zurück
gehende Cavallerie des Vertheidigers durch ihre oder

weniger hellen und bunten Uniformen nach Anzahl, Gattung

und Bewegungsrichtung deutlich erkennbar wird, und deshalb
zutreffendere ä auf die Gesammtsituation des Verthei
digers erlaubt, sowie der Artillerie und Infanterie des An
greifers ein besseres Zielobject bietet, wie eine weniger auf
fallend uniformierte, werden in ähnlicher Weise die Positionen
Anzahl und Stärke der sich durch eine blinkende Kopfbedeckung
ihrer Mannschaft markierendenBatterie- und Schützenlinien dem
Angreifer Schlüsse hinsichtlich der Aufstellung und der Ab
sichten des Vertheidigers gestatten. In beiden Lagen is

t

e
s

daher vortheilhaft, wenn die Cavallerie weniger deutlich er
kennbare Uniformen und möglich wenig blitzende Waffentheile
und wenn die Artillerie und Infanterie keine blinkende Kopf
bedeckung trägt.

An demselben Erkennungszeichen wird ferner im Verlauf
des Gefechts auch das Auftreten der Unterstützungen und des
zweiten Treffens der Infanterie, sowie der Verstärkungen,
welche die Artillerie des Vertheidigers entwickelt und endlich
dasjenige der Cavallerie, se

i

e
s zur Ausbeutung günstiger Ge

fechtsmomente oder zur Action in Maffe zur ausnahmsweisen
Herbeiführung oder Verhinderung der Entscheidung, besonders
deutlich erkennbar; ferner aber auch das Vorgehen der Reser
ven des Vertheidigers zur Abwehr des Sturms des Angreifers.
Die diese einzelnen'' bisher mit Ausnahme des
Erscheinens der Cavallerie, größtentheils weit deutlicher mar
kirenden Pulverwolken fallen mit der Verwendung des rauch
losen Pulvers fort und das Blinken metallbeschlagener Kopf
bedeckungen und das Blitzen der Waffen und Ausrüstungs
gegenstände machen sich statt ihrer ganz besonders bemerkbar.
Noch deutlicher aber machen sich beim Angreifer, welcher– möge er nun bei der Einleitung des Gefechts im gewöhn

lichen Marschschritt von Deckung zu Deckung vorgehen, möge

e
r in den letzten Stadien desselben sprungweise # ohne jede

Deckung vorwärts eilen – doch immerhin sich in aufrechter
Haltung vorbewegen muß, diese Erscheinungen geltend und
seine Truppen werden dem Gegner ein um # besseresZiel
object bieten, ein ganzes Vorgehen und sein letzter Sturm
angriff wird um so: erkennbar sein, wenn derselbehelle oder, wie oben erwähnt, besonders dunkle Uniformen,
sowie blitzende Kopfbedeckungen, Waffen und Ausrüstungstheile
trägt. Weiß uniformierte Kürafierregimenter, hellrothe Husaren,
ferner die blitzenden Helme der Infanterie des Angreifers wer
den, nicht wie bisher, durch ihre Bewegungen maskierende
Rauchwolken verhüllt, dem Auge des Vertheidigers weit rascher
erkennbar sein, wie solche mit weniger grellen Uniformen und
weniger blinkenden Kopfbedeckungen.

Die vorgehenden Schützenlinien und Batterien des An
greifers aber werden besonders auf den weiteren Entfernungen

in ihren Conturen a
n

den blinkenden Helmreihen der Schützen,
deren Soutiens und der Bedienung der Artillerie erkennbar
sein, desgleichen die Unterstützungen und das zweite Treffen
des Angreifers, sowie die Truppen seiner Reserven, welche
seineArtillerielinie verstärken und den Sturmangriff der ersten
Linien ' unterstützen bestimmt sind.Allein nicht nur im Gefecht, sondern auch während der
denselben vorausgehenden kriegerischen Acte, dem Anmarsch und
der Versammlung der Truppen in Rendezvous- oder Bereit
schaftsstellungen, sowie beim Bivouakiren derselben unter freiem' und selbst bei der Sicherung derselben durch deckenderuppen vor Cantonnements, gestatten die erwähnten deutlichen
Erkennungsmerkmale eine weit richtigere Beurtheilung derAn
zahl, Marschrichtung, Waffengattungen und Aufstellung der
marschierendenbezw. der versammelten und lagernden Truppen,
wie, wenn dieselben unscheinbareren gewichen sind.
Von ungemeiner Wichtigkeit aber is

t

e
s für die aufklärende

Cavallerie, rasch und mit Sicherheitdie einzelnen Truppentheile
des Gegners erkennen und über dieselben richtige Meldungen
erstatten zu können.
Ein deutliches Sehobject aber gestattet–was mehr

ins Gewicht fällt–der Artillerie und Infanterie ein besseres
Zielen und daher wirksameres Feuer im Gefecht. – Alle diese
von uns berührten Umstände weisen daher auf die ' e hin,o

b e
s

nicht geboten erscheint, die hellen Farben der Uniformen,
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besonders der Cavallerie, aufzugeben und durch dunklere, we
niger sichtbare zu ersetzen,' erner der Infanterie und Ar-
tillerie und einen Theil der Cavallerie die blinkenden Kopf
bedeckungen und allen berittenen Truppen die blinkenden Säbel
zu nehmen?

Die Beantwortung dieser anscheinend einfachen Frage ge
staltet sich jedoch in der Praxis nicht so leicht. Denn einmal

is
t– und dies is
t

von großer Bedeutung – der gewaltige
Kostenaufwand, der eine derartige Umgestaltung erfordern würde,
sehr in Rechnung zu ziehen, da die vorhandenen betreffenden
Uniformen, "ä" und Bewaffnungstheile, welche dieser
Umgestaltung unterzogen werden müßten, nach Hunderttausen-
den und letzterebeide sogar nach Millionen zählen; und ferner
bildet der Schmuck der Uniform ein nicht zu unterschätzendes“ Moment für den Soldaten in einem schwerenET11T.

Unserer Ansicht nach dürfte für den Frieden unter keinen
Umständen auf diesen Schmuck, auf die kleidsamen bunten Uni
formen unserer Truppen zu verzichten sein, da dieselben dem
Soldaten eine unverkennbare und berechtigte Freude a

n

seinem

im Uebrigen a
n Entsagungen reichen Handwerk gewähren.

Wie viele ' Leute treten nicht der geschmackvollenUniform zahlreicher Regimenter halber, gerade aus dem Grund
bei denselben ein, weil ihnen dieselbe– sei es nun das Hell
blau oder Roth der Husaren, der weiße Koller der Kürassiere,

oder das Grün der Jäger – besonders gefällt. Manche
Cavallerieregimenter haben besonders aus ä Veranlassung
eine derartgroße Anzahl von vierjährigen Freiwilligen, daß si

e

sich fast vollständig aus solchen recrutieren.
Finden wir nicht im deutschen Soldatenliede zahlreiche

Stellen, welche dieser Lust a
n

der bunten Uniform deutlichen
und unverkennbaren Ausdruck geben? Singen nicht unsere
Jäger das Lied: „Es lebe, was auf Erden stolziert in grüner
Tracht“, ganz besonders gern, heißt es nicht in einem Lieb
lingsliede der Artilleristen: „Der schwarze Kragen bedeutet' h dem Artilleristen, dem steht er gut“, und Aehniches

Allein der Wunsch, die bunten, kleidsamen Uniformen bei
zubehalten, würde vor den gebieterischen Anforderungen des
Kriegs, für welchen sich schwerwiegende, aus diesem“erwachsende Nachtheile ergeben, unbedingt' müssen,wenn e

s

keineMittel gäbe, den betreffenden Uebelständen ab
zuhelfen. Dieselben sind jedoch unseres Dafürhaltens nach
vorhanden.

Ein einfacher schwarzer Lackanstrich der Metallhelme und
Helmbeschläge, sowie der blanken Stahlsäbel und Pallasch
scheiden genügt, um die am meisten erkennbaren Theile der
Ausrüstung und Bewaffnung unkenntlich zu machen. Was
jedoch die hellfarbigen Uniformen der Cavallerie betrifft, so

werden dieselben, selbst einschließlich der Koller der Kürassiere

im Felde in der Regel rasch unscheinbar und nehmen einen
stumpfen Farbenton an.
Es gäbe jedoch in dieser' noch einen anderen Ausweg, nämlich den, besondere Feldgarnituren in unscheinbaren

Farben, wie dies beispielsweise in England bei fast allen Feld
zügen auf den auswärtigen britischen Kriegstheatern geschieht,
anzuschaffen; wie neuerdings eine sandfarbige Uniform für die
indischen Truppen. Allein für die dunkelblauen Uniformen
der deutschen Infanterie würde ein derartiger Ersatz für den
Kriegsfall nicht nur ganz gewaltige Mittel beanspruchen, son
dern auch manche andere Schwierigkeiten, welche dem Gebiet
der Administration angehören, im Gefolge haben. Für eine
Anzahl der Cavallerieregimenter mit besonders hellen Unifor
men ließe sich schon eher a

n

ein derartiges Auskunftsmittel

denken. Im Uebrigen aber dürfte das Ueberziehen der Helm
beschläge und Säbelscheiden mit schwarzem Lack – ein An
streichmittel, welches sich in den Städten und größeren Ortschaften
eines jeden Kriegsschauplatzes findet– für den Kriegsfall ge
nügen, falls sich nicht eine neue, nach Farbe, Stoff und Form
praktischere Kopfbedeckung wie der Helm und eine kriegsbrauch
bare hölzerne Säbelscheide, in Folge einer Concurrenzaus
schreibung ergibt, von der in letzterer Zeit mehrfach die Rede

-

gewesen ist. In jeweniger kostspieliger Weise den betreffenden
Anforderungen, falls man ihre Berechtigung a

n maßgebender
Stelle überhaupt anerkennt, Rechnung getragen wird, je beffer

is
t es; auch darf bei der Beurtheilung der ganzen Frage nicht

außer Acht gelassen werden, daß vermöge guter ''welche heute die etatsmäßige '' der11D2
oberen und

unteren Führer aller Waffengattungen bilden, auch unschein
bare Kopfbedeckungen und Uniformen ziemlich rasch im Ge
lände entdeckt zu werden vermögen. Miles.

„Literatur und Kunft.

Das Kunsthandwerk und seine Bukunft.
Von Cornelius Gurlitt.

Der Director des Dresdener Kunstgewerbemuseums und
der Kunstgewerbeschule Hofrath Graff hat in der Zeitschrift
„Das Kunstgewerbe“ die Frage aufgeworfen: „Hatdas Kunst
gewerbe eine Zukunft?“ und hat si

e

„ohne Umschweife mit
einem klaren: Nein!“ beantwortet. Graff gehört unter die
Leute, welche das Gras wachsen hören. Er hat jederzeit ein
besonders feines Gefühl dafür gehabt, welcher Stil in#"
Mode sein werde und sich dann nicht einen Augenblick be
sonnen, sich dem kommenden Neuen mit der ganzen Kraft seiner
bedeutenden Künstlerschaft und mit der ihm eigenen Feinheit
der Nachempfindung entgegen zu werfen. Er war ein 'der deutschenRenaissance, einer der ersten, der sich für Barock
und Rococo erwärmte, ein Verfechter des Japanerthums, ein
begeisterter Anhänger der englischen Kunstart, und hat, wie

ic
h

höre, zur Zeit eine erneute Hinneigung zur Gothik, von
der e

r ursprünglich ausging – kurz, er hat die Geschmacks
schwankungen alle mitgemacht, die seit dem ersten Trompeten
stoß für das deutsche Kunstgewerbe, also seit der Mitte der
siebziger Jahre in Deutschland gepflegt wurden.

# bin weit davon entfernt, ihm daraus einen Vorwurf

zu machen, zumal ich die ersteHälfte der Schwankungen ebenso
bereitwillig mitmachte. Im Gegentheil halte ich Graff, in ge
wissem Sinne, für einen der ' Directoren an den größeren
deutschenKunstgewerbemuseen. Obgleich früher ein Beamter,
habe ich ihn ' ganz schätzen lernen, seit ich nicht mehr mit
ihm gemeinsam arbeite. Er hat nämlich in der Verwaltung
seines Museums die wenigste Theorie und das mindest pedan

tich durchgebildete System, d
.
h
.
e
r die beiden Formen
der Rückenmarksdarre nicht, a
n

denen viele andere Kunstgewerbe

museen kranken, hat daher aber wahres Leben in seineAnstalt
ebracht und das is

t

immer individuell, urtheilt und entscheidet

# von Fall zu Fall. Die Museen sind alle gegründet wor
den: Zur Hebung des Geschmacks und zur Förderung der
Industrie. ä wirken si

e

aber in der Mehrzahl nur zur'' der Wissenschaft und zur Förderung der Kunstgeschichte.a
s
is
t

der monumentale Fehler vieler. Statt künstlerischer In
##

sind si
e

wissenschaftliche geworden. Ein Gelehrter leitet

ie
,

Gelehrte sind ihre Beamte, für die Gelehrsamkeit sind si
e

geordnet, die Kataloge sind gelehrt – der Künstler, derHand
werker kennt sich in den Anstalten nicht aus, er meidet fi

e

mehr und ' aber die kunstsinnigen Damen, die '' auchetwas Wissenschaft haben wollen– die sind in den Museen
heimisch geworden, in welchen neben jedem Object auf einem
Zettel steht, was es ist. Da braucht man nun nicht mehr
das Object anzusehen, sondern liest und liest, und überzeugt
sich nur mit schnellem Blick, o

b das beschriebene Object auch
wirklich d

a

steht. Und wenn man einen Krug von Kreusen
von einem solchen von Siegburg zu unterscheiden

gelernt
hat– dann ist der Kunstsinn ganz bedeutend gehoben!

Wenn man als den obersten Zweck der Museen dieAuf
abe' die“ die im Besitz von Privaten

# efinden, diesen abzunehmen und si
e

durch den Staat1
.

sicherer vor Zerstörung oder Verschleuderung zu bewahren,
wenn also die Museen Zweck' Niederlagen für alles
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Erhaltenswerthe früherer Kunstübung zu sein – für diesen
#" find si

e ganz vortrefflich eingerichtet. Deutschland hat
underttausende von Objecten in seinenKunstgewerbemuseen an
gesammelt und viele Millionen für diesen Zweck, für Bauten,
Beamtengehalte, Ankäufe c. ausgegeben. Die Antiquitätenhändler
fangen schon a

n
ihre Bude zuzuschließen, der : ist ausMangel a

n

Waare zu schwierig geworden. Rechnet man noch
hinzu, welch" außerordentliche Werthe aus den alten fürstlichen
Kunstkammern den Museen zugingen, so wird man wenigstens
eine Beruhigung gewinnen: Wenn wir uns jetzt noch allerlei
Schimpfworte a

n

den Kopf werfen, weil die Nation für d
ie

Kunst nichts thue – so ist dies hinsichtlich des alten Kunst
gewerbes ein bitteres Unrecht gegen uns selbst. Thatsächlich
geschieht nach dieser Richtung zum mindesten genug

Wenn man als weiteren Zweck die Museen als wissen
schaftliche Anstalten ansieht, so erfüllen si

e
meines Ermessens

ihre Aufgabe in Deutschland abermals meisterhaft. Ich selbst
treibe auch Kunstgeschichte und bin sehr dankbar für die Ex
leichterungen, welche die Museen uns in unseren Arbeiten
bieten. Ja, ich kann mich oft eines großartigen Herrengefühls
nicht erwehren, denn ich finde bedeutende Sammlungen von
Gegenständen, die außer mir oft nur sehr wenige Fachleute
interessieren: die mir also geistig fast allein gehören. Es is

t

ja prachtvoll, wie bequem einem die kostbarsten Mittel an die
Hand gegebenwerden, um dieWissenschaft nachKräften zu fördern.
Nun anerkenne ichvollständig die Verpflichtung des Staats,

für die Wissenschaft alle möglichen fördersamen Einrichtun

e
n zu treffen. Ich halte e
s für einen hohen Triumph der

iffenschaft, daß si
e

so wohlgeordnete Kunstmuseen unserer
des ärgsten Materialismus geziehenen Zeit abzuringen verstand– aber immer mehr schwindet mir die Hoffnung, daß die
Museen den Kunstgeschmack fördern werden, immer mehr muß

ic
h

mir sagen, die Museen wie si
e

sind dienen dem Gelehrten,

nicht dem Künstler, immer mehr fühle ich, daß jene Künstler,
die vorwärts schreiten wollen, gut thun, sich von den Museen
fern zu halten und daß selbst das Kunsturtheil der Menge
durch das Anschauen alter Bilder, durch das systematisch so

trefflich durchgebildete Einführen in vergangene Kunstweilen
nicht klüger, anregender wird, sondern daß die Meisten viel
mehr in diesen das Unglücklichste finden, was si

e

besitzenkön
nen, nämlich ein Vergleichsmoment außer der Natur, dem
wahren Prüfstein der Kunst. Das museenkundige Publikum

is
t

nicht unbefangen, freut sichnicht am Gebotenen und fördert
nicht durch diese '' das Bieten von Besserem, weil esetwas für das Beste Gehaltenes immer im Hintergrund erblickt.
Es is

t

gebildet, unterrichtet, befangen. Es sieht die Bilder

a
n wie ein vom Chimboraffo in die Alpen. Kommender, mit

einem leichten Spott, nicht mit ehrlicher Freude: denn es hat
schon Größeres gesehen!
Die Museen und vorzugsweise die Kunstgewerbemuseen

sind aber nicht oder # nicht ausschließlich
gegründet und dotiert

zu dem Zweck der Conservierung und wissenschaftlichen Betrach
tung der alten Kunstgegenstände. Im Gegentheil – ihr erster
weck war ein rein praktischer, Hebung des Kunstgewerbes!

n
d nun erklärt uns einer der Directoren dieser Anstalten

rund heraus: diese Arbeit se
i

vergeblich, das Kunstgewerbe se
i

verloren, unrettbar im Verschwinden, e
s

habe die Fühlung mit
der Kunst verloren, leide a

n

einem Mangel an originalen Ideen,
werde untergehen in der' Diese Stimmung ist nichtvereinzelt: An anderen Orten hat man aus gleichen Anschau
ungen alsbald den lieben Staat angerufen, jene große Milch
kuh, die alle kranken Kinder aufpäppeln soll; man hat erklärt,
der Staat müßte für Hebung der Handarbeit sorgen, indem

e
r

eine Anzahl mustergültiger, wenn auch sonst für ihn ganz
gleichgültiger Arbeiten schaffe. Und so werden denn von einem
ganz klein winzigen Bruchtheil der Million von zu unterstützen
den Handwerkern sehr theure Objecte angefertigt, die unseren
Ruhm auf den Ausstellungen verkünden werden, die endlich
selbst wieder in Museen ihre letzte Ruhestätte finden. Die
999.000 Handwerker, welche dann die fertigen Gegenstände
bewundern, werden sich etwas erstaunt die Köpfe kraulen:
„Also jetzt is
t

uns geholfen?!“

Herr Graff sieht das Unheil darin, daß der Handwerker' der Führung der Künstler entziehe, nach Vorlagewerkenarbeite, selbstKünstler in einem Handwerk werden wolle, wie
die Meister der Renaissance e

s angeblich gewesen seien. Dies
letztere se

i

ein ': Irrthum: Auch im 16. Jahrhunderthabe der Unterschied bestanden, die Kleinmeister seien Führer,
die Handwerker ihr Gefolge gewesen. Nur durch directe persön
liche' des Künstlers se

i

e
s

dem Kleinbetrieb möglich, sich
der Maffenfabrikation gegenüber zu behaupten.
Ein Widerspruch fällt alsbald auf: Wie die Meister des

16. – so benutzen d
ie Meister des 19. Jahrhunderts Vor

lagen. Die Kleinmeister schufen nicht Entwürfe für den ein
zelnen Tischler oder Goldschmied, sondern dieser kaufte ihre
generellen Zeichnungen, ihre Kupferstiche genau so wie der
moderne Handwerker seine Vorbilderwerke und verwendete si

e

genau ebenso. Es is
t

dies auch die einzig mögliche Form, da

die Kosten für den Entwurf eines Künstlers meist das Drei
fache von dem wegschlucken würden, was der Handwerker am
Object verdient. Im Gegentheil – mir scheint der Umstand,
daß die Handwerker anfangen, sich selbst zu helfen, daß die
Künstler zu merken beginnen, wie jene ihrer nicht mehr be
dürfen, als ein sehr erfreuliches Zeichen der Befreiung und
der Erstarkung des Selbstgefühls.
Der Mangel a

n Originalem is
t

Graff die Folge der
Loslösung des Handwerks vom Künstler. Auch hierin kann

ic
h

mich nicht zu einer Ansicht bekennen: denn etwas weniger
Originalität, etwas weniger Haft nach Neuem, etwas weniger
Schwankung in der Stilfortentwickelung, etwas mehr Ruhe,
etwas mehr Eingewöhnung in bekannte Formen, etwas mehr
innere Verarbeitung– das scheint mir das Wichtigere. Das
Fortbleiben der Handwerker aus den Künstlerateliers is

t

die
ganz normale Reaction gegen die Ueberhaft, mit der das Kunst
gewerbe „gehoben“ wurde. Der Staat stellte Hunderte von
Künstlern als Lehrer an, Jeder hatte sein System und Jeder
den Anspruch, die Kunst um einen Schritt vorwärts zu brin
en. Jeder wollte originell sein. Da gab's denn nicht ei

n'' Concert, in welchem sich Leistung an Leistung
fügte, sondern ein wüstes Durcheinander haftender Anstrengung.
Nicht wer am reinsten fidelte war der Beste, sondern wer am
schnellsten zu Ende kam und etwas Neues begann!
Und so sind denn die Künstler weit voraus, die Hand

werker kommen erst langsam hinten nach, haben nur halb ver
standen und schauenmit Mißtrauen der wilden Jagd zu. Die
armen Tröpfe: Sie machen noch „altdeutsche“ Möbel. Das
war ja vor langer, langer Zeit, etwa 1885, Stil. 1886 war
Barok, 1887Rococo, 1888Japan, 1889 englisch, 1890“1891 wird Naturalismus sein – und diese Thoren sehen
nicht ein, daß si

e

nur unter Führung eines an der Spitze

der Bewegung Stehenden wahre stilistischeKunstwerke schaffen,
originell ' können!
Das große und seltene Verdienst Graffs als Leiter eines

Museums liegt darin, daß er dessen Aufgabe in der Nutzbar
machung erkannte. Zunächst is

t

e
s

ihm eine Vorbildersamm
lung für die Schule, weiterhin eine solche für die Industrie.
Wer unser Museumswesen kennt, der weiß, wie schwer es ist,

d
ie

Handwerker für Museen zu interessieren. Darüber kann
man schelten und zornig werden – aber es ist nun einmal so.

Man muß sich eben klar werden, daß das Museum für das
Gewerbe da sein sollte, daß der es am besten leitet, der es dem
Gewerbtreibenden am nächsten bringt. Es is

t

keine Schande,

ihm nachzulaufen, wenn er nicht von selbst kommt, sondern
eine Pflicht. Die Vornehmheit derWissenschaft paßt vielleicht
für die anderen Museen, sicher nicht für gewerbliche. Aber– wie wir sehen–– auch in Dresden gelang e

s nicht, mit
dem Handwerk in enger Fühlung zu bleiben. Ich glaube, daß

e
s eigentlich nirgends in völlig befriedigender '' gelungen

ist. Den Nutzen der gewerblichen Anstalten haben lediglich
die Fabrikanten– und wo diese fortbleiben, is

t

der Nutzen
meist überhaupt ein illusorischer.
Nun ist's aber ein Schicksal, daß gerade gegen die Ma

chinenarbeit, gegen dieä von denä
gekämpft wird. Die „Maffenartikel“ sind ihr Gräuel, da si

e
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an die in Einzelproduction schaffenden Kunstweilen älterer

Zeit gewöhnt sind. Und doch sind es gerade diese, welche
den wirthschaftlichen Werth der Industrie in erster Linie bil
den. Am Anschauen von Antiquarischem sind die Directoren
nur zu oft antiquarisch in ihren Anschauungen geworden.
Man vergißt, daß die Maschine nichts arbeitet, als was die
Hand ihr vorgebildet hat, daß es viel leichter möglich ist, die
Maschine künstlerisch Vollendetes schaffen zu lassen, als die
Handwerker, daß thatsächlich jetzt vielfach nicht mehr die Ma
chine Handarbeit nachbildet, sondern die Handarbeit dasMa
chinenwerk. So z.B. in der Möbeltischlerei, diesem Stecken
pferd des Kunstgewerbes, wo doch der Fabrikant nicht etwa
Umschau hält, was die kleinen Meister arbeiten, sondern dieser
vor dem Schaufenster des Großindustriellen nach „Neuem“

sucht. Die Maffenindustrie hat nun keineswegs auf dieMit
wirkung der Künstler verzichtet; si

e

findet aber bei den antiqua
rischen Neigungen der Directoren die Leute, welche si

e

braucht,

in unseren Lehranstalten nur selten. Die Zahlder vielbeschäftig
ten Zeichner für Fabriken, welche zugleich Lehrer sind, is

t

zu

zählen. Wir bevorzugen die Klaffen für Kunsttischler, '
schloffer, Goldschmiede, Tapezierer, Ciseleure, kurz für das im
Einzelnen schaffende Luxusgewerbe und vergessen die Weberei,
den Buntdruck, die Tapete, die Metallfabrikation vonMaffen
artikeln. Unsere Schulen sind so eingerichtet, als stände das
Handwerk noch auf der hohen Stufe des 16. Jahrhunderts
und die Fabrikation auf der entsprechend niederen. Sie wen
den sich a

n

einen Stand, dem durch si
e

nicht zu helfen ist,
weil ihr ganzer Apparat zu viel kostet. Das weist

die Museen und ihre Schüler zurück. Sie sind zu vornehm,

zu theuer, zu gelehrt, zu antiquarisch. Dafür wendet sich das
Handwerk a

n

die Bibliotheken, d
.
h
.

an diejenigen unter ihnen,
welche nicht Verwahrungsstätten für Bücher, sondern Benu
ungsstätten sind, die ihren Schatz von Vorbildern nicht er' sondern verwenden wollen.
Und a

n

diesen fehlt es uns. Ich verzweifle nicht wie
Graff am Bestand des Kunsthandwerks, sondern daran, daß
unsere Kunstgewerbemuseen ihm genug nützen. Während ich
diese und die Schulen in engsteVerbindung mit der Fabrikation
gebracht sehen möchte, so wie e

s

durch Graff in Dresden
mustergiltig geschah, fehlen uns die Vorbildersammlungen und
Bibliotheken, die dem Handwerker wirklich dienen, die ihm an
regende Muster und Blätter ins Haus bringen, Blätter, die

e
r in der Werkstatt benutzen kann; also Bibliotheken, welche

dahin streben, ihren Besitzstand umzusetzen und ihren Stolz
darin sehen, so schnell als möglich in Ehren denselben aufzu
brauchen. Volksmuseen und -Bibliotheken für das Handwerk,
künstlerisch, nicht wissenschaftlich geleitete, d

.
h
.

dem Können,

nicht dem Wissen dienende Anstalten.

Das Handwerk wird dann zwar nicht die Mode machen
helfen, aber ein heilsames Gewicht a

n

deren allzu leicht be
wegten Beinen sein. Und e

swird sein Publikum finden: denn

e
s is
t ja zum Glück nicht Jedermanns Sache, sich „auf's

Modernste“ einzurichten.
Mögen also die Museen bleiben, wie si

e

sind: Anstalten

für Erhaltung undwissenschaftliche Erforschung älterer gewerb' Erzeugnisse, also Anstalten von vorwiegend idealem undbescheidenempraktischen Werth. Aber schaffenwir Vorbilder
jammlungen, denen jene gelehrten Zwecke gänzlich fern bleiben,
die nur dem praktischen Bedürfniß dienen!

Schule und Haus.

Von Ludwig Heimann.

(Fortsetzung)

Aus den Reihen dieser Eltern aber, die stets geneigt sind,
den Aussagen ihrer Kinder zu Ungunsten der Lehrer

zu schenken, rekrutiert sich dann der größte Theil der mit den
bestehenden Schulverhältnissen Unzufriedenen und derjenigen,
die, oft ohne das geringste Verständniß von den betreffenden

lauben

dung der Schuljugend, über den Unwerth der alten Sprachen
und ähnliche Dinge mehr die lautesten Klagen erheben, damit
aber meist mehr Schaden a

n

dem Erziehungswerke anrichten,

als dies seitens der Lehrer geschehen kann. Dieselben Eltern
aber, die von den Lehrern ein oft unmögliches Maß von
Pflichterfüllung fordern, die von denselben ein Eingehen in

die Individualität eines jeden einzelnen der vielen Schüler
verlangen, vergessen nur zu oft ihre eigenen Pflichten, indem

si
e

dem häuslichen Leben der Söhne nur geringe Aufmerksam
keit schenken. Es sind nicht alle Väter im Stande, ihren
Söhnen, besonders wenn diese die oberen Klaffen der Unter
richtsanstalten besuchen, bei ihren häuslichen Arbeiten mit
Rath zur Seite stehen zu können, wenige haben auch die
nöthige Zeit, sich dieser Unterweisung in erwünschtem Maße
widmen zu können; aber so viel Zeit muß jeder Vater haben,

so viel Aufmerksamkeit muß er dem häuslichen Treiben des
Sohnes widmen, daß er sich, ohne sich in alle Einzelheiten

zu vertiefen, selbst ein richtiges Urtheil über Fleiß oder Unfleiß
desselbenverschaffen kann. Leiderwird aber zu oft den Söhnen
durch den Mangel a

n jeder Controlle eine Selbständigkeit für
ihr häusliches Thun und Treiben eingeräumt, die si

e

in vielen

F" zu Ausschreitungen veranlaßt, welche den Zwecken der
chule und des Unterrichts geradezu widerstrebend sind. Diese
Unterlassungssünden der Eltern aber wiegen schwerer, als ein
zelneMängel inder Lehrmethode. Freilich sind auch gerade diese
Eltern, die ihrer wichtigsten Pflichten am wenigsten eingedenk
sind, am ehesten geneigt, die Schule dafür verantwortlich zu

machen, wenn die Söhne in Folge der häuslichen Ungebunden
heit und desMangels a

n strenger Zucht a
n Körper und Geist

Schaden leiden.

Diese Schäden in der häuslichen Erziehung, die sich heut
leider in so ausgedehnter Weise bemerkbar machen, daß si

e

die
Arbeit der Schule empfindlich benachtheiligen, sind umsomehr

zu bedauern, als bei den gesteigerten Anforderungen, die jetzt

a
n

die Schüler gestellt werden, gerade auf die häusliche
Arbeit ein ganz besonderer Werth zu legen ist. Jedoch, wenn
man die Verhältnisse näher betrachtet, kann man nicht umhin

zu gestehen, daß auch die Schule andererseits einen großen
Theil der Schuld daran trägt, daß die häusliche Arbeit nicht
von den Erfolgen begleitet ist, die von ihr erwartet werden
dürfen. So befremdend dieser VorwurfVielen erscheinenmag,

so begründet is
t

e
r

dennoch. Gewiß erkennt die Schule in

vollem Maße den Werth der häuslichen Arbeit an, si
e

ver
langt, daß der Schüler zu Hause seine Arbeiten sorgfältig an
fertigt, daß der häusliche Fleiß eine Ergänzung des Unter
richts in der Schule sei, aber si
e

bekümmert ' nicht darum,
wie der Schüler zu Hause arbeitet, si

e

verabsäumt es, dem
Schüler die nöthige Anleitung für ein rationelles selbständiges
Arbeiten zu geben und is

t

hierdurch oft die Ursache von Fehler
folgen, die bei richtiger Methode in vielen Fällen zu vermeiden
wären; denn auch der häusliche Unterricht verlangt eine strenge
Regelung nach einer vernunftgemäßen Methode, umsomehr, als
die Gewöhnung a

n

dieselbe bei der selbständigen Arbeit von
großem erzieherischem Werth für das ganze Leben ist. Daß
die Schule diesen wichtigen Punkt vernachlässigt und sichda
mit eines eigenen großen Vortheils beraubt, dieser Vorwurf
kann ihr nicht erspart werden.
Indem ich auf diesen höchstwichtigen, leider so sehr wenig

beachteten Punkt näher eingehe, bemerke ich von vorneherein,
daß ich es, so sehr auch oft der Gegenstand dazu verleiten
mag, vermeiden will, über die Methode des Unterrichts in der
Schule selbst zu sprechen, außer, wo dies durchaus nicht zu

umgehen ist und durch das behandelte Thema nothwendig ver
langt wird. Dies wird dann der Fall sein, wenn der Zu
jammenhang der Lehrmethode mit der häuslichen Arbeit ein
offenbarer ist. Gerade dieser innere Zusammenhang zeigt sich

z.B. sehr deutlich in derArt und Weise, wie von den Lehrern
die Arbeit des Uebersetzens der antiken Klassiker betrachtetwird.
Selbstverständlich muß das Endziel des Unterrichts in den
alten Sprachen sein, daß der Schüler eine Beherrschung der
Sprache und ein Verständniß des Schriftstellers durch eine

Dingen zu haben, über schlechteLehrmethode, über Ueberbür möglichst glatte und geläufige Uebersetzung bezeugt, und je nach
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der größeren und geringeren Schwierigkeit des Uebersetzungs

stückes und nach der Dauer, mit der sich der Schüler mit dem
selben bereits beschäftigt, wird der Lehrer dies auch verlangen
können. Wenn aber – wie dies leider jetzt auf einer sehr
roßen Anzahl von Anstalten der Fall is

t– ohne Berück' der angegebenen Bedingungen unter allen Umständen
eine fehlerfreie, gut stilisierte Uebersetzung verlangt wird, mit
unter sogar in Fällen, in denen, wie z.B. bei dem Cäsar der
Tertia und den philosophischen Abhandlungen Ciceros der
Secunda, der Uebergang von dem einen Autor zu dem anderen
mit bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft ist, wenn der Lehrer
ohne Unterschied jedem Schüler, der nicht sofort den Sinn
des zu übersetzenden Stückes erfaßt unb sich in dem vielleicht
noch ungewohnten und recht verwickelten Satzbau nicht zurecht
findet, eine schlechteNote gibt, dann is

t
dies eine der ärgsten

pädagogischen Versündigungen, schon deshalb, weil si
e

von den
schwerwiegendsten Folgen ist, denn sieht dann der fleißige
Schüler, der sich zu Hause mit dem Präparieren redlich ab
gemüht hat und dennoch eine schlechteNote erhält, weil er

noch nicht aller Schwierigkeiten. Herr geworden ist, daß Mit
Schüler, die durchaus geistig nicht besser begabt, die aber nicht

so fleißig sind wie e
r,

dennoch gut und geläufig übersetzen und
natürlich dafür ihre Belobigung erhalten, dann is

t

e
s ihm

wahrlich nicht zu verdenken, daß er es das nächsteMal genau

so macht wie ' Mitschüler. Er müht sich weniger, prä
pariert weniger sorgfältig, nimmt aber dafür sofort eine der
vielen gedruckten Uebersetzungen ' Hand, um sich ein Arbeiten möglichst mühelos, dafür aber den Erfolg um so sicherer

zu schaffen,– freilich auf Kosten der Gründlichkeit.
Diese ganze Uebersetzungsfrage is

t

von so großer Bedeutung
und von so tiefeingreifenden Folgen, daß si

e

nicht ernst genug
genommen werden kann; leider aber wird si

e

von den Lehrern ent
weder gar nicht erkannt oder doch weit unterschätzt. Wenn wir der' Erlernung der alten Sprachen überhaupt einen Wertheilegen, dann wird die Erreichung des hier gestecktenZieles
vor Allem davon abhängen, in welcher Weise das Studium der
Sprachen von den Schülern zu Hause betrieben wird; denn das
häusliche Arbeiten veranlaßt den Schüler zur Ausübung einer
freien Geistesthätigkeit, welche ihn, unbehindert und unbeengt durch
äußere Einflüffe, zu einem wirklichen Erfassen desLehrgegen
standes befähigt. DieMaterie is

t

aber oft schwierig, besonders

im Anfangsstadium, die Fassungsgabe der Lernenden is
t

auch
eine sehr ungleiche, so daß die anfänglichen Resultate auch bei
ernstlichem Willen oft nicht sehr ermuthigende sind. Da is

t

nun eine ganz besonders vorsichtige Behandlung des Lehrers
nothwendig, um nicht alles zu erwartende Gute schon im Keime

zu ersticken. Dies geschieht aber, wenn der Lehrer, von allen
sonstigen Verhältniffen absehend, sofort einfach eine glatte, gut
stilisierteUebersetzung verlangt. In einer vorgeschrittenen Periode

is
t

dies nothwendig, sonst aber muß der Lehrer den obwalten
den Schwierigkeiten Rechnung tragen, in der Hauptsache muß

e
s

ihm genügen, den angewandten häuslichen Fleiß constatieren

zu können,– und das muß jeder Lehrer herausfinden können,– denn eine Uebersetzung einer schwierigen Stelle, die nicht
ganz den richtigen Sinn wiedergiebt, die aber erkennen läßt,
daß der Schüler sich zu Hause redlich abgemüht hat, is

t

doch
wahrlich mehr werth, als eine geläufige Uebertragung, die
vollständig mühelos durch bloße Zuhülfenahme von jenen Ueber
jetzungen, wie si

e

jetzt in so großer Anzahl ad usum delphini
hergestellt werden, und die man vor einer Reihe von Jahren
nicht kannte.

Nichts läßt den Schüler mehr in den Geist der fremden
Sprache eindringen und ihn dem Verständniß des Autors
mehr nahe bringen, als dieses Abmühen mit den sprachlichen
und begrifflichen Schwierigkeiten, wie si

e

dem Anfänger zumeist

in der ersten Zeit beim Uebersetzen entgegentreten, gleichzeitig

is
t

aber nichts mehr geeignet, das Bewußtsein des eigenen
Könnens mehr zu stärken, als die Erkenntniß, wie alle die
anfangs so groß erscheinenden Schwierigkeiten nach und nach
vor dem beharrlichen Fleiße und der nicht ermüdenden Aus
dauer völlig verschwinden. An die Stelle des anfänglichen
Mühens tritt die Freude am geistigen Besitz und die Auf

munterung zuweiterer Ausdauer. Und was der Geist sich so in

harter Arbeit erworben, das hat er auch erfaßt für alle Zeiten,
das is

t

ihm in succum e
t sanguinem eingegangen und is
t

nicht zu vergleichen mit der oberflächlichen Uebersetzungs
Routine, die sich ein großer Theil unserer heutigen Gymna
siasten aneignet, ohne dabei eine solcheBeherrschung der antiken
Klassiker zu erlangen, daß das Studium derselben auch nach
haltend für das spätereLeben wirkt. Und gerade aus diesem
Grunde entstehen heut so viele Klagen über das Betreiben des
Lateinischen und Griechischen auf den Gymnasien. Weil also
hier so ungemein viel von der häuslichen Arbeit abhängt, is

t

e
s die dringendste Pflicht des Lehrers, diesem Punkte die

größte Aufmerksamkeit zu widmen. Das bloße Ignorieren der
Sache und einfache Verbieten des Gebrauches von Ueber
jetzungen seitens der Lehrer is

t

ein arger Fehler. Der Lehrer
hat vielmehr den Schülern den ganzen Sachverhalt, wie hier
geschildert, klar darzulegen. Er muß ihnen sagen, daß si

e

sich
durch die unvermeidlichen Anfangsschwierigkeiten beim Ueber
setzennicht abhalten lassen sollen, ihre eigene Geistesthätigkeit

zu gebrauchen, um sich nach und nach zu immer größerer
Gewandtheit durchzuringen, wie aber der ausschließliche Ge
brauch von Uebersetzungen si

e

nie zu dem erstrebten Ziele
leiten kann und nur einen Zustand der geistigen Schlaffheit
herbeiführen muß. Derartige nachdrückliche Ermahnungen wer
den sicherdie einsichtsvollen und strebsamenSchüler veranlassen,
den ihnen von den Lehrern angerathenen Weg einzuschlagen,
umsomehr wenn si

e

beim Unterricht erfahren, daß der Lehrer
den wirklichen häuslichen Fleiß beim Uebersetzen anzuerkennen
weiß, auch wenn si

e

einmal offen eingestehen, daß e
s

ihnen
nicht möglich gewesen ist, den Sinn eines Satzes mit einer
sehr verwickelten Construction klar zu erkennen.
Jedoch nicht nur in diesem einen Punkte, sondern bei dem

anzen Studium der Sprachen, so weit es die häusliche Arbeit' wird sehr viel gefehlt; vieles und angestrengtes Arbei
ten is

t

als völlig nutzlos anzusehen, weil der Lehrer gewöhnlich
dem eigenen Ermessen der Schüler die Regelung ihres häus
lichen Studiums anheim stellt. Sobald e

s

sichum das Erlernen
einer ganz bestimmten Aufgabe oder um das Wiederholen des
eben in der Schule. Durchgenommenen handelt, liegt freilich die
Sache sehr einfach, dann sind eben dem Schüler die Grenzen
seiner“ sehr genau vorgezeichnet. Schwieriger wird
die Sache aber, wenn e

s

sich zeigt, daß der Schüler etwas
zurückgeblieben ist, daß e

s für ihn darauf ankommt, Lücken
auszufüllen, die, durch irgend welche Ursachen, in einem
Wiffen entstanden sind. Dann liegt der Hauptschwerpunkt des
Lernens überhaupt in der häuslichen Thätigkeit. Es is
t

ein
unbilliges Verlangen, das leider so oft gestellt wird, daß
der Lehrer bei jedem einzelnen Zurückgebliebenen aufhalten soll,
bis dieser das Vergessene oder nicht Erfaßte vollständig be
griffen hat und somit wieder den anderen Schülern gleichgestellt
ist. Dies könnte nur auf Kosten des Fortschrittes der Mit
schüler geschehen und müßte den gesammten Unterricht lähmen.
Wohl aber kann man von dem Lehrer verlangen, daß er dem
Schüler, der den redlichen Willen hat, das Versäumte nach
zuholen, wenigstens eine Anleitung gibt, auf welchem Wege e

r

dies erreichen kann; aber im Allgemeinen is
t

der Schüler sich
hier, zu einem Schaden, vollständig selbst überlassen, und man
kann sichdaher nicht verwundern, wenndann nur zu oft die wirk
lichen Erfolge nicht der angewandten vielen Mühe entsprechen.
Mit welchem Eifer stürzt sich oft ein solcherSchüler zu Hause
auf die Grammatik und lernt viele Stunden lang alle möglichen
Regeln auswendig – um beim nächsten Male in der Schule
wieder dieselben "eher wie früher zu machen. Der Grund

a
n

den hier so häufig vorkommenden Mißerfolgen liegt in der
falschenMethode; das bloße Vollpfropfen des Kopfes mit Regeln
und grammatischen Lehrsätzen kann eben keinen Nutzen bringen.

Sowie in der Schule die beste und wirksamste Prüfung der
Schüler das Uebersetzen aus der Muttersprache in die fremde
Sprache ist, so muß sich auch der Schüler zu Hause durch
Uebersetzen ein eigenes sicheres Urtheil über das Maß seines
Wissens beibringen können, und Sache des Lehrers is

t

es, den
Schüler auf die am meisten bei ihm hervortretenden Schwächen
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aufmerksam zu machen und ihm anzurathen, zu Hause kleine
Uebersetzungen anzufertigen, durch welche er Gelegenheit hat,

gerade die von ihm häufig gemachten Fehler vermeiden zu
lernen. Derartige Uebersetzungsstücke sind leicht zu beschaffen
und die durch si

e

verursachte Arbeit erfordert höchstens die
Hälfte der Zeit, die durch zweck- und planloses Auswendig
lernen in Anspruch genommen wird.
Von sehr großem Nutzen, aber leider zu wenig geübt, is

t
e
s

ferner, wenn die Schüler täglich oder in mehreren Tagen der
Woche jedesmal nur eine halbe Stunde aus der deutschen
Uebersetzung eines Klassikers einzelne Stücke in die Original
sprache zurückübersetzen, eine Arbeit, die dem Schüler Ver' bereitet, weil ihm ohne fremde Beihilfe die genauesteSelbstcontrolle möglich is

t

und e
r täglich erkennen kann, wie

e
r auf diese Weise immer mehr die fremde Sprache gewandt

und richtig gebrauchen lernt.
Wenn sich aber der Lehrer auf diese Weise bemüht,

dem Schüler Anleitungen für die häusliche Arbeit je nach
den sich zeigenden Schwächen und Lücken zu geben, erfüllt

e
r damit am besten das, was von ihm in Bezug auf Berück

sichtigung der Individualität der einzelnen Schüler billiger
Weise verlangt werden kann. Freilich den weitgehenden An
sprüchen, die gerade unter dieser Bezeichnung sich laut
machen, kann kein vernünftiger Mensch gerecht werden. Wenn
bei der ganzen Discussion über die Schulreformfrage e

s

a
n

Phrasen und leeren Redensarten überhaupt nicht mangelt, so

is
t ganz besonders die Redensart von der „Berücksichtigung

der Individualität der Schüler“ ein beliebtes Schlagwort ge
worden, das in Aller Munde ist, durch das die ganze Unzu
friedenheit mit dem bestehenden System ausgedrückt werden
soll, und das bei näherer Betrachtung gar nichts bedeutet.
Was heißt denn „Berücksichtigung der Individualität der Schü
ler“ im Sinne der großen Menge, die heute das gewaltige
Geschrei und die ' Beschwerden gegen die Lehrer er
hebt? Gibt man sich die Mühe, den einzelnen Anklagen auf
den Grund zu gehen, so wird man finden, daß es sich immer
um Fälle handelt, in denen Schüler den Anforderungen der
Klaffe nicht genügen, ein Umstand, der, wie schon erwähnt,
nach der Meinung der Eltern nur durch falsche Behandlung

der Schüler seitens der Lehrer entstanden ist. Wollte man
nun allen den nach dieser Seite hin laut werdenden Ansprüchen
nachkommen, so müßte hinter jeden Schüler ein besonderer
Lehrer gesetztwerden, der nur die Aufgabe hätte, sich mit den
„individuellen“ Geistes- und Charaktereigenschaften des einzigen
Schülers zu beschäftigen. Im Allgemeinen is

t

in Bezug auf
diese vielbesprochene Frage zu bemerken, daß die Schule a

n

und für sich auf die Individualität des Einzelnen wenig Rück
sicht nehmen darf, si

e ' die Aufgabe, auf strenge Erfüllungder von ihr' nforderungen, die das Resultat einerMenge von Einzelerfahrungen sind, zu achten; die Individua
lität des Einzelnen muß hier hinter den im Interesse der Ge
jammtheit gegebenen Bestimmungen zurückstehen und sich dem
nothwendigen Durchschnittsmaße anzubequemen suchen. Es mag
nun vorkommen, daß bei strenger Durchführung dieses Grund' jedes vernünftigen Unterrichtswesens sichhier und dagewt unvermeidbare Härten ergeben, die einzelne Individuen
mit besonderer Schärfe treffen mögen; und in diesen Fällen

is
t

e
s dann allerdings Sache desLehrers, ausgleichend einzu

treten und durch sein persönliches Wirken jene Härten und
Schärfen zu mildern. Glaubt man nun wirklich, wie man
dies nach der: und Allgemeinheit der Anklagen thunmüßte, daß unsere Lehrer von dieser wichtigen Erfüllung ihrer
Pflichten keine Ahnung hätten, daß das gesammte Lehrerper
sonal auf den deutschen höheren Schulen eine gedankenlos
handelnde Menge von Leuten wären, die nur schablonenmäßi
arbeiten, ohne Interesse für die Leistungen ihrer Schüler '

unfähig, dem eigenen Denken und Ermessen bei der Behand
lung der Schüler Raum zu geben? Oder hält man die Lehrer
für so dumm, um nicht die Unterschiede in den geistigen und
Charaktereigenschaften der Schüler zu verstehen, um nicht den
begabten aber faulen von dem weniger begabten aber fleißigen
Schüler unterscheiden zu können? Zu diesen Schlüffen müßte

man kommen, wenn man all' dem Glauben schenken wollte,
was heute den Lehrern in Bezug auf die Behandlung der
Schüler vorgeworfen wird. Glücklicherweise verhält sich dies
anders. Wir besitzen im Ganzen ein ausgezeichnetes Lehrer
personal – wenn dies nicht der Fall wäre, müßte man a

n

allem Fortschritt verzweifeln –Männer, die ihren Schülern
mit warmem Herzen und regem Mitgefühl für deren Fort
schritt als Freunde
g"

die auf Grund langjäh
riger pädagogischer Erfahrungen sehr wohl befähigt sind, die
Individualität der Einzelnen zu verstehen, und in den meisten
Fällen genauer als die Eltern, die nur nach dem Einzelfall
und oft durch Voreingenommenheit befangen urtheilen. Jeder
Lehrer macht aber in Folge dieser Erkenntniß sehr scharfeUnter
schiede in der Behandlung einer Schüler, er wird dem Fleiß
immer seine Anerkennung zollen, auch wenn e

r in Folge ge
ringerer Begabung der Schüler nicht immer von den gewünsch
ten Erfolgen begleitet ist, erwird andererseits strenger in seinen
Anforderungen sein, wenn e

s gilt, bei sichtlicher geistiger Be
abung aber geringem Fleiß, direct auf die Charaktereigen' des Schülers durch Strenge wohlthätig einzuwirken.
Gerade von den individuellen Eigenschaften der Einzelnen
läßt sich der Lehrer oft genug bei den Versetzungen in andere
Klaffen bestimmen, indem e

r

den Einen versetzt, der vielleicht
noch manche Lücken in einem Wissen aufweist, der aber durch
einen Fleiß und seine sonstigen Eigenschaften das Vertrauen
gibt, das noch#" bald' während Andere,d

ie jenen vielleicht im Wissen gleichstehen, wegen nothwendiger
strengerer Beurtheilung nicht versetzt werden können. Merk
würdig is

t
e
s nun, daßgerade diese ' in denen der Lehrerauf die Individualität der Schüler besondere Rücksicht nimmt,

um großen Theil Veranlassung zu den gegen si
e

erhobenen#" geben; denn fällt die Beurtheilung des Schülers
seitens des Lehrers in Folge einer genauen Beobachtungen
nicht so günstig aus, wie e

s die Eltern wünschten – dann
gerade wird dem Lehrer zu geringe“ der In
dividualität vorgeworfen. Wohl gebe

ichä
aß den Lehrern

eine richtige Beurtheilung der einzelnen Schüler durch Ueber
füllung der Klaffen' wird, dann ist es aber Sache
der Verwaltung, diesem Uebelstand abzuhelfen. Nur in dem
einen oben bezeichneten Punkt bleibt dann noch zu wünschen
übrig, daß die Lehrer auf die Einzelnen mehr achten, indem

si
e ihnen, sobald e
s

sichdurch die Umstände als ' erweist,die bereits bezeichnetenAnleitungen zur besseren und zweckent
sprechenderen Ausführung der häuslichen Arbeiten geben.

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

neideteman ihn. „Ein glücklicher

Das Glück.

Von Graf Lew. N. Tolstoi.
AutorisierteUebersetzung.

Im GouvernementUfim lebte einst ein BaschkireNamens Iljas.
Er stammtevon armen Eltern, und seinVater war gestorben,als Iljas
kaum ein Jahr verheirathetwar. Iljas' Besitzthumbestanddamals aus
siebenStuten, zwei Kühen und zwanzig Schafen. Aber Iljas wußte
als guter Wirth seineHabe zu vermehren. Er war vom Morgen bis
um Abend mit seinemWeibe bei der Arbeit, standzeitiger auf undging"r zur Ruhe als die Anderen und wurde mit jedem Jahre reicher.

3
5 Jahre war Iljas so thätig und erwarb sichein großes ':ZuletztbesaßIljas 200 Pferde, 150StückRinder und 1200Schafe.

Er hielt sichKnechte, welche eineHerden hüteten, und Mägde, welche
die Stuten und Kühe melktenund Kumys, Butter und Käse bereiteten.
An allen Dingen hatteIljas '' und überall in der Runde beensch,dieserIljas,“ sagtendie Leute,
„an Allem hat e

r

Ueberfluß. Der braucht sichnachdemTode nicht zu

sehnen.“ Vornehme Leute suchtenIljas' Bekanntschaftund setzteneine
Ehre darein, mit ihm zu verkehren. Aus weiterFerne kamenGästezu
ihm, und Iljas nahm alle gastfreundlichauf, bewirtheteallemit Speiseund
Trank. Wer nur irgend kam, fand Kumys und Thee und Sorbet und
Hammelfleischauf Iljas' Tische. Kaum waren Gäste angelangt, ward
sogleichein Hammel bereitetoder auch zwei, und erschienenGäste in

größererZahl, so wurde wohl auch eineStute geschlachtet.

Nachdruckverboten.
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An Kindern hatteIljas zweiSöhne und eineTochter,die allever
heirathetwaren. Als Iljas arm war, arbeiteten seineSöhne mit ihm
und hüteten selbstdie Herden; als er aber reichgeworden, wurden die
Söhne leichtfertigund ergaben sichdem Trunk. Der ältere wurde bei
einerSchlägereigetödtetund der jüngere, der ein hochmüthigesWeib ge
freit hatte,wollte demVater nichtmehr gehorchen,so daß Iljas ihm eine
besondereWirthschafteinrichtenmußte. Er gab ihm Haus und Vieh und
Alles, was nothwendigwar, und vermindertedadurch seinenReichthum
beträchtlich.
Bald darauf wurden Iljas' Schafherdenvon einer Seuchebefallen,

welcheviele der Thiere hinraffte. Dann kam ein Hungerjahr, das Heu
erieth nicht und zahlreicheRinder gingen während des Winters zu
runde. Dann stahlendie Kirgisen Iljas' bestePferde von der Weide,
wodurch sein Besitzthum schwergeschädigtwurde. Immer tiefer und
tieferging es mit Iljas abwärts, dazu nahmen seineKräfte von Jahr
zu Jahr ab. Und als Iljas denSiebzigern nahewar, da mußte er be
reits seinePelze und Teppiche,seineSättel und Wagen verkaufen;dann
kamen eineRinder bis auf's letztean die Reihe, und einesschönenTags
besaßIljas nichts mehr. Ehe er sich'sversah, war Alles fort, und er
mußte auf die altenTage mit seinemWeib in fremderLeuteDienstgehen.
Nichts war ihm gebliebenals dieKleider auf demLeib und der Pelz, die
Mütze, die Schuhe und seineGattin Schamschemagi,die ebenfalls schon
alt war. Sein Sohn, den er abgefundenhatte,war in ein fernes Land
gezogen, seineTochter gestorben, und es gab Niemanden, bei demdie
alten Leute Hülfe gefunden hätten.
Da erbarmte sichein Nachbar, Muchamedschachmit Namen, der

beidenAlten. Weder arm noch reich, lebteMuchamedschacheinfachund
war ein trefflicherMensch. Er gedachte,wie Iljas ihm einst ein guter
Nachbargewesen,und jagte dahermitleidig zu ihm: „Komm, Du kannst
mit Deiner Alten bei mir leben. Du magstim Sommer, so weitDeine
Kräfte reichen,in den Gemüsefeldernarbeiten und in Winter das Vieh
füttern, Schamschemagiaber kann die Stuten melken und Kumys be
reiten. Ich werdeEuch nähren und kleiden,und wenn ihr etwasAnderes
nöthig habt, so sagt es nur, ich werde es Euch geben.“
Iljas danktedemNachbarund lebtenun jammt seinemWeib unter

Muhamedschach'sGesinde. Anfangs fiel es ihnen schwer,bald aber ge
wöhnten si

e

sichdaran, lebtenzufriedenund arbeitetennachKräften. Der
Wirth fand seinenVortheil dabei, solcheArbeiter zu halten, weil dieAlten
selbsteinmal Wirthe gewesenwaren und alle Arbeit verstanden. Wenn
Muchamedschach si

e

so bei der Arbeit sah, dann bedauerte e
r

nur von
Herzen,daß Leute, die einst so hochgestandenhatten, so tief fallen mußten.
Da geschah e

s

eines Tags, daß zu MuchamedschachGäste aus der
Ferne kamen,Brautwerber, die um eineTochter anhielten. Auch der
Mollah war mit ihnen gekommen. Muchamedschachhieß Iljas einen
Hammel schlachten;Iljas gehorchtedem Befehl, bereiteteden Hammel
und trug ihn den Gästen auf. Die Gäste aßen von demFleisch, tranken
Thee dazu und machtensichdann an den Kumys. Auf Daunenkissen
und auf Teppichensaßender Wirth und die Gäste, trankenKumys aus
Schalen und plauderten, während Iljas in Haus und Hof rüstig eine
Arbeit verrichtete.
Als er an der Thür vorüberging, erblickteihn Muchamedschachund

sagtezu einemder Gäste: „Siehst Du den Alten da, der soebenan der
Thür vorübergeht?“' gesehen,“versetzteder Gast, „was ist an ihm Beson
„Das Besonderean ihm ist, daß dieserAlte einstmals der reichste

Mann in unsererGegend war. Iljas heißt er– vielleichthastDu von
ihm gehört?“
„Gewiß,“ versetzteder Gast, „die Kunde von ihm is

t

bis zu uns
gedrungen.“
„Nun, siehstDu, und jetzt is

t

ihm nichts mehr geblieben; e
r

lebt

#

mir als Knecht und ein Weib mit ihm; si
e

melkt die Stuten im
talle.“
Da wunderte sichder Gast, schnalztemit der Zunge und sprach

kopfschüttelnd:„Ach, d
a

siehtman doch,wie das Glück sichwendetgleich
einemRad: den Einen hebt e

s empor,den Anderen schleudert e
s

hinab.
Trauert wohl sehrum seinGlück, der Alte, sollteich meinen?“
„Wer mag's wiffen! Er lebt ruhig und friedlich und arbeitet

fleißig,“ entgegneteMuchamedschach.
„Könnte man nicht einmal mit ihm sprechen?“fragte der Gast.

„Möcht' ihn gern über seinLeben befragen.“
„Frage ihn, wenn Du willst,“ versetzteder Wirth. Dann rief er

laut zur Thür hinaus:
„Babaj (was auf baschkirich»Großväterchenheißt), komm einmal

her, trinke mit uns Kumys und rufe auchDeine Alte.“
Iljas kammit seinemWeibe, begrüßtedie Gäste und den Wirth,

spracheinGebet und hocktenebenderThür auf dieSteine nieder. Scham

d
e
n aberging hinter denVorhang und setztesichnebendieWirthin.

a
n

reichteIljas eineSchale mit Kumys. Er verbeugtesichvor
den
"en und dem

Wirth, trank ein wenig und stelltedie Schale
ur Seite.Z

„Sag’ einmal, Großväterchen,“wandte sichder Gast an ihn, „es
muß Hir dochrechttraurig um's Herz sein,wennDu uns so sieht und

a
n

Dein früheresLeben denkt, wieDu damals im Glück lebtestund jetzt
im Elend lebt?“

ljas lächelteund sagte:
„Wenn ichDir meineAnsichtüber Glück und Unglück sagenwollte,

würdestDu mir nichtglauben. Frage darum lieber meineAlte, si
e

is
t

ein Weib; was si
e

im Herzen hat, hat si
e

auchauf der Zunge. Sie wird
Dir deineFrage aufrichtig und nachbestemWissen beantworten.“

Da sprachder Gast, indem e
r

sichnachdemVorhang wandte:
„Nun denn, Großmütterchen, so sag”Du mir also, was Du über

Dein früheres Glück und Dein jetzigesElend denkst.“
Und Schamschemagibegann hinter demVorhang: -
„Höre, wie ich darüber denke: Ich lebtemit demAlten zusammen

5
0 Jahre; wir suchtendas Glück und fanden es nicht. Jetzt aber, se
it

einemJahre, da uns nichts mehr geblieben is
t

und wir bei fremden
Leuten dienenmüssen– jetzthabenwir das wahre Glück gefunden und
begehrenkein anderes.“ - -

Da verwundertensichdie Gäste und auchder Wirth wunderte sich,

stand sogarauf und schlugden Vorhang zurück, um die Alte zu sehen.
Schamschemagiaber standmit gefaltetenHänden d

a

und blickteihren
Alten an, und auchder Alte lächelte. Und nochmals hub si

e

an:
„Im Ernst rede ich, nicht im Scherz. Ein halbes Jahrhundert

habenwir das Glück gesuchtund haben es nichtgefunden, so lange wir
reichwaren. Jetzt is

t

uns nichts geblieben,mit demGesinde lebenwir
und haben ein solchesGlückgefunden,daß wir keinesanderenbedürfen.“
„Und worin bestehtdenn jetztEuer Glück?“ - - -

„Das will ic
h

Dir sagen. Als wir reichwaren, hatten wir keine
Stunde Ruhe, nicht sprechenkonntenmir mit einander, noch a

n

unsere
Seeledenken,noch zu Gott beten– so viel Sorgen hattenwir. Kamen
Gästezu uns, so mußteman sichkümmern, womit si

e

bewirthet,womit

si
e

beschenktwerden sollten,damit si
e

uns nichts nachredeten.Waren die
Gästefortgefahren, so mußten wir nach demGesinde sehen,das nur zu

faulenzenund zu schleckenliebt, mußten die Augen offen halten, daß
Hab und Gut nicht zu Grunde ging, mußten scheltenund jündigen.
Dann gab e

s Kummer, daß der Wolf nicht die Füllen oderKälber e
r

würge, daß nichtDiebe in die Herden einbrächenund die Pferde davon
führten. Legte man sichschlafen, so fürchteteman, daß die Schafe die

Lämmer erdrückenkönnten; man standauf und ging in die Ställe, 11N1
nachzusehen.Kaum aber hatteman sichüber d

ie

Lämmer beruhigt, s
o

begannman von Neuem zu sorgen,wie Futter für den Winter zu be
schaffenwäre. Dazu gab e

s

nicht seltenZank und Streit zwischenmir
und demAlten, e

r sagte: „So muß es sein,“ ic
h

sagte:„So“ und der
Unfriedewar d

a

und die Sünde. So lebtenwir von Sorge zu Sorge,
von Sünde zu Sünde und bekamendas Glück nicht zu sehen.“
„Nun, und jetzt?“ - - -

„Jetzt stehenwir auf mit dem Alten (Gott), sprechenimmer in

Liebe und Eintracht mit einander, haben über nichts zu streiten, um
nichts zu sorgen– außer darum, daß wir dem Wirth gut dienen. Wir
arbeiten, so weit die Kräfte reichen,arbeiten mit Liebe, daß der Wirth
keinenSchadenhabe, sondernNutzen. Kommen wir, so is

t

das Mittag
effenfertig, das Abendessenfertig, auchKumys is

t

da. Ist es kalt, nimmt
man trockenenDünger und macht ein Feuer an; auch ein Pelz is

t

vor
handen. Zeit habenwir, mit einander zu sprechen,Zeit, a

n

unsereSeele

zu denkenund zu Gott zu beten. Fünfzig Jahre lang habenwir das
Glückgesuchtund e

s jetzt erstgefunden.“ - -

Die Gästebegannen zu lachen,Iljas aber sagte:„Lachet nicht, ih
r

Brüder, denn nicht ein Scherz is
t

dieses, sonderndas menschlicheLeben.
Auch ic

h

war einst mit meinerAlten so thöricht, den verlorenen Reich

thum zu beweinen, jetzt aber hat Gott uns die Wahrheit enthüllt, und
nichtzu unseremVergnügen, sondernzu Eurem Heil verkünden wir

si
e

Euch.“ - -

„Das is
t

sehrvernünftig geredet,“sagteMollah. „Die reineWahr
heit hat Iljas gesprochen,auch in der Schrift steht es so geschrieben.“
Da wurden die Gäste nachdenklichund hörten auf zu lachen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Der Kampf ums Dasein.“
Sittenbild in fünfActen von Alphonse Daudet. Deutschvon Eugen

Zabel. (Residenztheater)

Daß ein erfolgreicherRoman in einem zweiten Roman fortgesetzt
wird, is

t

schonhäufig dagewesen. Goethe hat „Wilhelm Meisters Lehr
jahre“ in den Wanderjahren oder die Entsagendenweitergesponnenund#" „Die problematischenNaturen“ in „Durch Nachtzum Licht“fortgeführt,der alteDumas, GeorgeSand, Sue habensolcheFortsetzungs
romane geschrieben,und Zola's Naturgeschichteder Familie Rougon
Macquart will nichts anderessein,als eine einzige, allerdings sehr lose
verknüpfteRomanserie in zwanzig und mehrBänden. Einzig in seiner
Art is

t

aber der Fall, daß einRomandichterseinBuch in die Welt schickt
mit einem:Fortsetzungfolgt im nächstenTheaterstück.Das hatAlphonse
Daudet gewissermaßeneinem bekanntensatirischenRoman: L'Immortel
angethan,dessenFortsetzungwährendmehrererMonate im Pariser Gymnase
unter dem Titel: La Lutte pour la vie dargestelltund bejubelt wurde.
Aus demBuche sindnurwenigeFiguren herübergenommen:der Architekt
Paul Astier, Sohn des AkademikersAstier-Réhu, seineGattin, die ver
witwete Herzoginvon Padovani, die nochimmer heißblütigeKorsikanerin,
der Herzog von Brétigny von der FranzösischenAkademie, die Gräfin
Foder, und Paul Astier's dort geschlosseneEhe nimmt im Drama ihr
allseitigvorausgesehenesschlechtesEnde. Der kühneVersuchdes Dichters,
der zu den sehnsüchtigtenaber auch unglücklichstenStrebern nachdem



346 Nr. 48.Die Gegenwart.

Bühnenerfolgegehört, wurde mit Beifall belohnt und hat ihn für alles
frühere scenischeMißgeschickentschädigt.Ist dadurch seinRuf als Dra
natiker sicherbegründet? Ich glaube trotz alledem mit Nein antworten
zu müssen. Das Drama siehtaus wie eindramatisierterRoman und hat
alle Fehler eines solchen;die umständlichenVerweise auf das Buch, der
epischeGang, der schleppendeDialog, die auseinanderfallendenTableaux,

das Ueberwiegendes Zuständlichen,der Schilderung stattder Handlung.
Wenn man sichvergeaenwärtigt, welchenherrlichenRoman das bezau
berndeErzählertalentDaudet"s aus demvorliegendenStoff hättegestalten
können,so bedauertman aufrichtig,daß „der Unsterbliche“nicht unterb
lich in einerRomanfortsetzungfortlebt, stattin diesemvergänglichenSen
sationsstück.
Die wahre Enstehung diesesWerkes is

t

ziemlich unbekannt. Der
„Kampf ums Dasein“ sollteursprünglichgar keineFortsetzungdes„Un
sterblichen“sein, sonderndie poetischerfaßteGeschichteeinesPariser „be
rühmtenFalles“, aufden sonderbarerWeise nochjetztim Stück mehrmals
hingewiesenwird. Zwei arme Pariser Studenten der Medizin, Lebiez
und Barré, ermordetenvor einigen Jahren eineMilchhändlerin und
büßten ihr Verbrechen auf der än" Die cynischeHaltung der
beidenjugendlichenMörder, von denen der eine nachder That noch in

aller Seelenruhe einenVortrag überDarwin's Kampf umsDasein hielt,
der furchtbare Gegensatzzwischenihrer Jugend und Bildung und der
sittlichenVerworfenheit, vor Allem aber die rücksichtsloseArt, womit si

e

daswissenschaftlicheGesetzvom Rechtedes Stärkeren in grauenvolle That
umsetzten,reizteden immer modernenund actuellenDichter. In fliegen
derEile entwarf e

r

denPlan einesVerbrecherromans,setztedieKapitelfolge
fest, entwarf die Hauptcharaktere,und eben als e

r

sichan die Arbeit
machenwollte, erschien in Paris unter demTitel: Crime et Châtiment
Dostojewsky'sRaskolnikow, den wir nächsteWoche ebenfalls auf einer
Berliner Bühne dramatisiertgenießenwerden. Daudet erkannte,daß ein
Stoff hier bereits in meisterhafterWeise epischverarbeitetwar. So ver
ichtete e

r

auf seinenRoman vom Verbrechenaus jugendlicherHabsucht.
Er behielt sichjedochvor, das satirischeMotiv von demKampf um's
Dasein, wie e

r

von seinenZeitgenossenimmer rücksichtslosergeführt wird,

in einem anderenRahmen zu behandeln. Mittlerweile schrieb e
r

sein
Pamphlet gegendie Akademie, und unwillkürlich nahm dabeidie Figur
desArchitektenund Mitgiftjägers etwas vom philosophischenCynismus -

der französischenJugend von heutean. Auch dieserjunge Mann wäre

ja im Stande, in einem rücksichtslosenDaseinskampfevor dem Ver
brechender Lebiez und Barré nicht zurückzuschrecken.Damit wurde
Daudet wieder ' den früherenPlan geführt, aus dem er nunmehr eine
dramatischeFortsetzungdes Romans vom Unsterblichenmachte.
Die Leser desselbenwerden sichohneZweifel des wundervoll ge

zeichneten„struggle-for-lifeur“ erinnern, des 30jährigenArchitektenPaul
Astier, einesMannes ohneVorurtheile und von ganz modernemundwelt
städtischemCharakter, der auf seinemWege zu Reichthum und hoher
sozialerStellung keineRücksichtenkennt. Er war dort keineHauptperson
und seinPorträt nur skizziert,auf der Bühne sollte e

r in voller tragischer
Größe in die Handlung eingreifen. Mit Recht hat der Verfasser nur
selten in einemStück Bezug auf den Roman genommen. Wir hören
kaumnoch etwas von dem in's Waffer gesprungenenVater des Helden,
der sichund mit ihm die Akademietrotz aller Stubengelahrtheitvon einem
Fälscherhinters Licht führen ließ, gar nichts mehr von einer intriganten
Mutter und nur das Nothwendigstevon seinerVerlobung mit der Her
zogin von Padovani. Und das is

t

einGlück, denn der immer bedenkliche
Verweis auf das Buch war eigentlichganz überflüssig. Die Herzogin is

t

auf der Bühne eineganz Andere, als im Roman. jünger, edler, idealisiert.
Nur Paul Astier is

t

nochderselbecharakterloseLump, kaltblütig, cynisch,
Egoist, im Kampf um's Dasein gestählt. Er hat noch im Roman eine
scandalöseHeirath mit einer 15 Jahre älteren Herzogin gemacht,um sich

in die hoheAristokratie einzudrängen. Im Stück hat er jetzt die Archi
tekturan denNagel' macht in Politik, ist Deputinter,Unterstaatssecretär,aberzweifelhafteSpeculationen habendas erheiratheteVermögen
verzehrt.Das guteHeirathsgeschäft is

t

schlechtgeworden.Er besitztnichts
mehr als Schulden und eine alte Frau, die seinemGlück im Wege steht.
Sie widersetztsichals Katholikin der ihr nahe gelegtenScheidung, er aber
versöhntund vereinigt sichplötzlichscheinbarmit ihr und will si

e

später

à la Barré und Lebiez aus demWege schaffen.
So weit wäre die Sache klar und einfach,und der Charakter des

Verbrechersergibt sichdaraus von selbst. Es müßte ein bis zum Ver
brechergesteigerterMontjoie sein,wie ihn schonOctaveFeuillet in einem
alten Stück bis vor den rührseligenSchlußact scharfund folgerichtig auf
die Bühne gebrachthat. Daudet scheintebenfalls an diesesVorbild zu
denken,wenigstenscitiert e

r

mehrmals Montjoie's Epitheton als „Mann
mit der eisernenStirn“ und wendet es auf seinenPaul Astier an. Aber
unter der weichen,zarten Dichterhanddes Provenzalen wird der uner
bittlicheTypus des modernenLebenskämpfersein ganz anderer. Es ist,
um e

s

kurz zu sagen, ein tragischerTartarin, ein redegewandter,phan
tasiebegabter, a

b

und zu auchaufschneidenderSüdfranzose (der alteAstier
war ja aus derAuvergne), also ein Seitenstückzum „Nabab“. Auch er

übt einen dämonischenReiz auf die Frauen aus. Sobald e
r

die alt
gewohntesanfteMusik seinerWorte ertönen läßt und von den Sternen,
vonRosen und anderendrei odervierBanalitäten mit melodischerMänner
stimmesäuseltund seineOpfer dabeiganz ernstmit seinenschönen,kalten
Augen ansieht, dann schwimmen si

e

alle rettungslos im Entzücken,und e
r

hat si
e

schonunbedingt. Hier kommtalso in Daudet wieder derSatiriker
und Pessimist,der Menschen-und zumal Weiberverächterzum Vorschein,
denn die Salondonjuane werdenüber diese einfacheund kindlicheVer
führungsarie gewiß ebensolächeln, als die Frauen a
n

deren absoluter
Wirksamkeitzweifeln werden. Im Roman siegt denn auch der schöne

Paul mit wesentlichstärkerenMitteln. Aber nochdurch andereUnwahr
scheinlichkeitenwird der als furchtbar hingestellteTypus des Daseins
kämpfersverdorben. Als echterTartarin hat er trotz aller angeblichen
Energie und Gewandtheit in drei Jahren die Millionen seiner Frau
verpulvert. Seine banale, um nichtzu jagen läppischeLiebschaftmit der
Postsecretärstochter is

t

ebensowenig ein Geniestreich. Auch läßt e
s

der
Verfaffer aus theatralischenGründen ziemlichim Unklaren, warum Astier
mit der verarmten Herzogin sich aussöhnt und wieder zusammenzieht.
Die vom Verfasser angegebenenGründe sind offenbar bloße Vorwände
ziemlichunwahrscheinlicherArt. Den Gedankenihrer Ermordung läßt er

ihn erstviel späterund rein zufällig faffen– ganz einfach,um ihm die
Sympathie derZuschauernichtvorweg zu nehmen. Ebenso unklar bleibt
es, warum die Herzogin sichnocheinmal kirren läßt und später,als e

r

sichihrer"ä" zu entledigensucht, in den prahlerischenRuf aus
bricht: Ich wußte es, ich hab' es längst kommensehen, je vous guet
tais! Ohne Zweifel is

t

hier nochetwas stehengeblieben, was zu einem
nachträglichgestrichenenMotiv paßte, aber jetzt keinenSinn mehrgibt.
Astier solltewahrscheinlichdie Herzogin nur mit der Absicht si

e

zu ver
giften, wieder unter das ehelicheDach zurückschmeicheln,und seinOpfer
durchschauteihn und ließ sichscheinbarködern, bloß um zu sehen, o

b
e
r

das Verbrechenwagen würde. Das wäre peinlich, aber logischund ge
waltig gewesen. Aber auch der Realist Daudet hat im Interesse seines
Bühnenerfolgs diesenMuth nichtgehabt und sichlieberzu demTheatra
likergrundsatzbekannt: ein Held hat sympathischzu sein. Dieser feigen
Nachgiebigkeithätte e

s in einemRoman nicht bedurft.
Doch das Drama hat auch in seinerArt Vorzüge. Es is

t

leben
digerund interessanter,alsDaudet's frühereStücke, und dieHauptscenen
sind "; durchgeführt. Namentlichder zweiteActschlußmit der Ver
söhnung is

t

von großer Schönheit, ebensodie echtDaudet'schesentimental
tragischeVergiftungsscene,die in der Bühnenmachegeschicktmotiviertund
eingeleitetwird. Die verführte und verlaffenePostserretärstochterhat sich

in Astier's Junggesellen-Absteigequartiervergiftet. Er entreißt ihr zu
spätdas Fläschchenund nimmt e

s unbehelligt(!)mit nachHause. Es ent
hält nochgenug, um einzweitesLeben zu vernichten. Und plötzlichsteigt
die Idee desVerbrechensvor ihm auf. „Is this a dagger, which I see
beforeme . . .“ Er kann ebensowenigwieMacbethdemsuggeriertenMord
gedankenentfliehen, und da der bekannteTheaterzufall will, daß bald
darauf die ihm überlästiggewordeneGattin nach einemGlasWaffer ver
langt, so führt e

r

das Verbrechenaus. Er selbstholt das Glas, schlot
ternd bringt e

r

e
s ihr, mit verzerrterArmesündermienelauert er, wie si
e

darnachgreift. Aber der Daseinstartarin is
t

zu feig. Er schrecktvor dem
Aeußerstenzurück. „Trink nicht!“ schreit er auf. Ihre Blicke begegnen
sich. Sie hat ihn verstanden.
Was bleibt der Herzogin nach diesemMordversuch übrig? Sie

kann den Elenden festnehmenlassen. Ein brutaler Theatermann– etwa
der jüngere Dumas – wäre davor nichtzurückgeschreckt.Daudet, seiner
Natur getreu, wählt eine sentimentalischeAusflucht: si

e

verzeiht. Um
diese echt weiblicheMilde zu begründen, hat der Dichter wundervolle
Seelenlautegefunden. Einen Verbrecherhat si

e

also geliebt! Und eine
bösenInstinkte hat si

e

nicht durch ihre Liebe und Güte gemildert und
bezähmt, sonderndurch ihren leidenschaftlichenEgoismus verbittert und
bis zum Verbrechengesteigert! Aber dann is

t

si
e ja seineMitschuldige!

Und ihn sollte si
e

vernichten? „Armes Kind, befindleDich nicht mit
meinem Blut. Alles, was Du nillst, ' ich Dir. Ich will verschwinden.Sei frei, aber keinMörder. Also die Scheidung, aber nicht
Deine Sühne. Thu Deiner Mutter nicht diesen letztenSchmerz an!“
Und erschüttertsinktder reuevolleSohn ihr zu Füßen.
Diese Scene wirkte mächtig bei der sorgfältigenAufführung im

Residenztheater.Die Darstellerin der Herzogin darf man freilich nicht
mit Madame Pasca vergleichen,welchedie Rolle „ereirte“, dafür über
ragte aber Herr Reicher thurmhoch seinenPariser CollegenMarais,
der nur in den Liebesscenengrößer, aber sonst ein sehr mittelmäßiger
Charakteristikerist. -
In der hiesigenErstaufführung ereignetesichübrigens nachdiesem

Actschlußein Zwischenfall, der für Stück und Publikum sehrbezeichnend
ist. Durch ein Versehen des Uebersetzersoder Directors verhieß der
Theaterzettelein Sittenbild in fünf Acten, während das Original aus
drücklichein Drama in sechsTableaux genannt wird, indemder vorletzte
Act eineungeschickteVerwandlung enthält. Als nun derVorhang über den
verzeihendenWorten der Herzogin und Don Juan Tartarin’s Reue fällt,
stürmtendie Zuschauer in der Meinung, das Stück se

i

zu Ende, aus
demTheater und kehrtenerst auf die Versicherungdes Herrn Kassierers,

e
s

kommenoch ein Act, an ihre Plätze zurück. Und in der That kommt
nochwas nach, nämlich die sogenanntedramatischeGerechtigkeit. Die

"#" is
t

todt. Ihr Wittwer verlobt sichmit der reichenUngarin, die
seinSchloß gekauft, aber gleichnach seinemvielbewährtenLiebesliedvon
denSternen und Rosen erscheintwie das Verhängniß der racheschnaubende
alte Postsecretärund erschießtden Mörder seinesKindes im Namen der
Daseinskampfmoral:ichbin stärker,denn ichbin bewaffnet!DasPublikum,
das schonnach dem vorletztenActschluffedurchaus befriedigtnachHaus
eilen wollte, bereutenun fast eine Rückkehr. Es hättedas gute Ende
vorgezogen,denn der Don Juan hatte ja so schönbereut! Und dann
nochdas häßlicheSpielen mit Schießgewehr! Und der verspäteteSchluß!
Es solltemichgar nichtWunder nehmen, wenn das demganzen Stück
nochden Hals bricht.
Daraus geht nun für Groß und Klein die weiteLehr" hervor, daß

dasTheater und das Theaterpublikum schlechterdingsunverbesserlichsind.
Beide leben von der Uebereinkunft. Was gilt ihnen die Wahrheit und
Wirklichkeit,wenn nur dieAeußerlichkeitenbeobachtetund dieSympathien
aller ehrlichenLeute gewahrt werden. UnerachtetIbsen's und Tolstois
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Modeerfolge in einemdochsehrbeschränktenKreis is
t

an den schließlichen
Sieg der Convention auf der Bühne gar nichtzu zweifeln, denn ohne si

e

gibt e
s

keinTheater. Und die Conventionsmännerwerdenum so kühner
dasHaupt erheben, so bald die ganze naturalistischeStrömung von der
Spiritualistischenodersymbolistischenabgelöstwird, mit denendas Theater
nochviel wenigeranfangenkann. Schondaß einRiesewieZola als Drama
tiker scheiterteund daß ein besonnenerRealist wie Daudet einen solchen
„Kampf um's Dasein“glaubte schreibenzu müssen,gibtMancheszu denken.
En vérité, mon cher Daudet, j'aurais préféré un roman!

Z.

„Das Schweigegeld.“
Schauspiel in vier Acten von Alexander Moszkowski und

Richard Nathanson. (Berliner-Theater.)

Wenn das Kleid nur eineTaschegehabt hätte!
Im Allgemeinen pflegen dochKleider – Hauskleider, nichtBall

oder
leider

– eineTaschezu haben, wie ich durch Umfrage er
mitteln konnte.
Das Kleid hatte aber keineTasche.

hängniß seinenLauf.
Es ist ein'' Wollenkleidmit schwarzemBesatz. Es sitztdemüberaus stattlichenFräulein Butze, das noch immer Nuscha heißt,

wie'' Aber wie so viele irdischeDinge ist auchdiesesgraublaueWollenkleid mit dem schwarzenBesatz ein argerBlender. Es sieht
sehr schönaus, aber es hat keineTasche. Und das – man muß doch
wohl sagen– das Drama, das auf diesestaschenloseKleid aufgebautist,
sollte eigentlichheißen: O dieseSchneiderinnen! Es heißt aber: Das
Schweigegeld,und die Ausstellungs-Dioskuren, die Herren Moszkowski
und Nathanson bekennensich,deuxToupets d

e Nimes, wie Daudet jagen
würde,zur Vaterschaft.
Das Kleid, das ein Schauspiel macht,gehört der Frau Amtsrichter

Grellmann im Berliner Thiergartenviertel,nahe bei der Stadtbahnstation
Bellevue. Die Frau Amtsrichter erbittetvom Herrn Amtsrichter zwei
hundertMark, und da das Kleid ebennun keineTaschehat, legt si

e

das
Geld vor den Augen des Gemahls in den Schreibtisch. Der Amtsrichter
wäre kein Amtsrichter, wenn e

r

nicht bemerkte,daß zwei Minuten später
das Geld verschwundenist. Und da das Kleid eben nun keineTasche
hat, hilft der Frau Amtsrichter auchkeineAusrede, und der Herr Amts
richtererfährt, daß sein blauer Schein und die fünf blankenDoppelkronen

a
n

den Maurergesellen Johannes Jenke aus Chemnitz in Sachsen ge
rathen sind– als Schweigegeld. Der Herr Amtsrichter rast, die Frau
Amtsrichter weint; das hierzu unbedingt erforderlicheThränen-, nicht
Taschentuchhat si

e

unter den Taillensaum gesteckt.Denn das Kleid hat
nochimmer keineTasche.
Aber ich merkeschon: so geht e

s nicht; die Sache is
t

viel zu com
plicirt dazu. Ich muß nach der Schnur erzählenund möchtemir nur
erlauben, die vier großen Ballets, die im „Berliner-Theater“ trotzder
dortigenGewöhnung an barbeinigeMädchen leidergestrichenworden sind,
hier zu ergänzen. Denn offenbar is

t

uns das Schweigegeld,dessendra
matischeStructur an die bereits convertierte„Million“ derselbenVerfasser
gemahnt, in arg verstümmelterGestalt überreichtworden. Man denkeich
„Stanley in Afrika“ ohneBallet! Nein wirklich: dieseBearbeitung, die
den so fleißig dichtendenAutoren ihr Bestes entzieht, ihre schweigenden,
geldbringendenAusstattungspausen, si

e

muß hier durch die Urform er
jetztwerden. Also:
Ein blutjunges Majorstöchterlein hat in derWohnung eines russi

schenNihilisten alle Standesvorurtheile und einige für den Augenblick
überflüssigeKleidungsstückeabgelegt. Da der Nihilist, Herr Wasiliew,
seinemGaste an ungezwungener Höflichkeit natürlich nicht nachstehen
wollte, fand Klein-LilliGelegenheit,zu bemerken,daß ihr Dynamitarden
schätzcheneineKette mit einemTodtenkopf auf der Brust trug. Einige
Monate später,als das Garnistenabenteuerlängst ein Bonmot von vor
gesternist, hört Lilli, daß die Polizei demManne mit der Todtenkopf
kettenbrustauf der Fährte ist. Das gute, vorurtheilsloseKind, das sich
inzwischen in einen blondbärtigenBaumeister vergaffthat, erzittert; nicht
etwa für den einstangebrünstetenNihilisten, sondernfür die compromit
tirendenBriefe, die morgenvielleichtschonauf der Polizei liegenwerden.
Was wird Papa jagen, der Major a. D., ' dieserdeutsch-russischenMilitärconvention. Und geradeheute,wo Lilli mit Tanten aufs Land
soll! Es hilft nichts, es muß gebeichtetsein. Der Bernhardiner desHerrn
Herzl is

t

nichtzur Stelle, aberLilli"s annochunverehelichteSchwesterheißt
nicht umsonstBernhardine. Sie oderkeine. Durch einevorwiegendpanto
mimischeZwiesprache–wir nähern uns demerstenBallet–verständigen
sichdieSchwesternund nacheinigenSchmoll- undGrollworten der immerhin
erstauntenAelteren reistLillichen ziemlichgetröstetab und Bernhardinchen
bricht auf– nachLilli's Park, in die Höhle des Nihilisten. Herr Wasi
liew gibt die Briefe heraus und macht sichaus demStaube, mitsammt
seiner Kette. Daß die Polizei auch so höflich ist, ihre Haussuchungen
vierundzwanzigStunden vorher ansagenzu lassen!
Nach dem Original sollte nun vermuthlich das große Tableau

„Wasiliew's Reiseabenteuer“folgen und hieran solltesichdie späterviel
erwähnteHochzeitsreiseBernhardinens und ihres Amtsrichters schließen.
Das hätte wunderschönwerden können: Paris, London, großepanto
mimischeDarstellung der Nitroglycerinfabrikation, Pas d

e

deux vonWasi
liew und dem neuestenPariser Attentäter Padlewski, Bombenquadrille,
Verhaftung, Sibirien, wundervolles Bergwerksbild im Schnee,dann auf
ein GlockenzeichenschnelleVerwandlung: Venedig, Rom, Katakomben,

Und so nahm denn des Ver

Lagunen, Gondeln, Risotto, mit einemWort: Grellmann's in Italien.
Der treueGefährte der Herren Moszkowski und Nathanson, der Ballet
meisterGredelue, hättedas himmlischgedichtetund in Beine gesetzt.Es
hat nicht sollen sein. Die Ausstattung is

t

unterdrücktworden und der
zweiteAct führt uns gleich in Grellmann's Berliner Heim, in einen
Damensalon mit rothenPlüschmöbeln,bunt bemaltemPlafond undgenau
siebenOeldruckbildern an den Wänden. Das Achte hängt im Neben
zimmer; wenn die Thür geöffnetwird, siehtman es.
Das junge Paar kommtvon der Hochzeitsreisezurück und, wie so

der Zufall spielt, die Portierfrau in ihrem Hause is
t

gerade die brave
Zimmervermietherin,die dazumal Bernhardinens BesuchbeimbösenNihi
listen belauschthat. Das gibt ein seltsamWiedersehen.Die Amtsrichterin
möchteleugnen, aber die Portierfrau hat aucheinenBruder und der is

t

ein ganz verdammtesLuder, wie e
s

so innig im schönenBurschenlied
heißt. Die Art, wie dieserBruder, der MaurergeselleJenke, eingeführt
wird, is

t

entschiedenoriginell. Das Ehepaar beziehtals ersteMiethspartei
ein funkelnagelneuesHaus, das der befreundeteBaumeister vorher be
sichtigt hat. "Aber dieseNeubauten im Thiergarten! Da is

t

auf dem
Balcon die Mauer defectund schon in der erstenViertelstundenachdem
Einzug muß Jenke mit Kalk und Kelle herbei
Von nun an beherrschtJenke die Situation. Er glaubt selbstver

ständlich,die Frau Amtsrichter selbsthabe damals mit dem Russenge
scherztund mit kaltblütigemRaffinement beginnt e

r

ein Erprefferhand
werk. Hätte die Mauer keinLoch gehabt, die Portierfrau hätte sichbe
schwatzenlassen;und hättedas Kleid eineTaschegehabt,derAmtsrichter
hättenichts erfahren. Denn nun sind wir bis an die Taschegelangt.
Wie nun durch einenplumpenKniff derErpresserentlarvt und un

schädlichgemachtwird, wie Alles ans Licht kommt, wie die brave Lilli
zwar nicht einezweiteJungfräulichkeit, wohl aber einenzweitenLiebsten,
und diesmal einenganz legitimenmit derBellevue auf das Standesamt
und auf eine neue Wohnung in der von ihrem Baumeister selbstbe
bautenHändelstraßeerhält, das will ich, all" in seinerhohlen Umständ
lichkeit, hier nicht berichten. Genug: e

s

wird viel und schlimmvon
„Magdalenen vor und nach dem Fall“, von verstecktenHerzensfalten“
und dergleichenmehr gesprochen;ein alter Doctor meint treffend: „Ent
wederman is

t

Arzt oder–“ und dann geht er ab; und der Baumeister
plaudert rechtindiscret das HerzensgeheimnißderAutoren aus, wenn e

r' „Man muß sich in allen Fächern menschlicherThätigkeit versuchen.“Also auch im Drama; das is
t

nur consequent.Da aber ein jederVer
such einmal ein Ende nehmen muß, so verzeihtPapa Major seinem
einigermaßenungewöhnlichenTöchterchenund mit seinembündigenCom
mandowort: „Aber weine!“ schließtder dramatischeBethätigungsversuch.
Ob Lilli in der Händelstraßemit achtneuenOeldruckbildernweinenwird,
das erfahrenwir nicht; möglich,daß derBaumeister ein schadhaftesjunges
Glück in Rumänien birgt, wohin ihn ein ehrenvollerAntrag der dortigen
Regierung ruft. Vielleicht solltedas Schlußbild uns die Huldigung der
Architectur in Rumänien zeigen,wie vorher, zu Ehren einer in das Stück
verschneitenungarischenCircusgräfin, ein Pußtabild und– neu! reali
stischesBallet! – ein Streik auf einem Berliner Neubau nebst großer
Prügelsceneim Stil der Meistersingervorgeführt werden sollten. Dies
Alles wurde uns entzogen,nur das Textgerippebliebzurück. Wenn das
Kleid nur wenigstenseineTaschegehabt hätte!
Von der Moralanschauung, in die das Stück entsetzendeEinblicke

gewährt,möchteich nicht sprechen; e
s

verlohnt nichtder Mühe, der vor
geführtenEhrenleute Herz und Nieren zu prüfen und den Nachweis zu

erbringen, daß seltenvielleichtein tragischesMotiv mit frivolerer Leicht
fertigkeitausgestaltetwurde. Widrigeres Pharisäerthum läßt sichschwer
erdenken;eine eklereMädchenblütheals dieseholdeLilli, die sichgar so

gern einen anständigenMann erschwindelnmöchte,wird man kaum ent
decken.Wäre das Schauspiel nur nicht auch künstlerisch so ganz und gar
armselig und leer! Nach den erstenScenen hätte e

s jederTheaterdirector
bei Seite gelegt, trüge e

s

nichtzwei preßbekannteAutornamen auf dem
Titelblatt. Das is

t

das Aergerliche. Es verschlägt ja nichts, daß solche
Stückegeschriebenwerden; daß man si

e

aber aufführt, während in der
Bibliothek vielleichtmanchestalentverrathendeWerk demgedrucktenAb
lehnungsformular entgegenschlummert,das is

t

dochtraurig. Grund zur
Freude hat eigentlichnur Herr Mitterwurzer, der sichals sächselnder
Maurer vor keinemunbequemguten Mitspieler geniert,leichtenSieg er
rang. Für einendem virtuosen SchauspielergespendetenBeifall dankten
die Herren Dichter; die Träger der übrigen Rollen mögenwiederumfür
dieDichtergedankthaben.
Das Erpreffermotiv ließe sichrechtwohl auchfür diemoderneBühne

verwerthen. Nur müßte es sichnichtum ein Mißverständniß, um eine
abenteuerlichunglaubhafte Geschichtehandeln, nur müßte der Erpresser
nicht gar so dumm und plump sein. Die Waffe des Erpressersfin de

siècle is
t

dieFeder, die Druckerschwärze,und darum glaube ich, daßpro
letarischeErpresserheutzutagezu denSeltenheitengehören. Heute arbeitet
diesestückischeGesindel mit Drohbriefen und feig verhüllendenZeitungs
artikeln, und dann nur fängt e

s an, gefährlich zu werden. Als ich die
zum Ergötzen des genugam gelangweiltenPublikums berlinischredende
Portierfrau sah, da fiel mir ein sehrbekanntgewordenerErprefferstreich
aus den' Jahren ein. Es war auch einePortierfrau, die da denMiether bedrohte; auch si

e

wollte der ResidenzeineGeschichteerzählen,
eineGeschichtevon den – Hausschlüffeln seinerFrau Gemahlin. Aber
der Bedrohte war schlau, viel schlauerund gewiegter nochals die Ex
prefferin; e

r ließ, die Geschichtenoch einmal ausführlich zu hören, die
guteFrau in eine schöneWohnung kommen,pflanzte hinter dem Ofen
schirmseinenSchreiber auf, und als die Forderung gestelltwar, drohte
nun e

r

mit derStaatsanwaltschaft,falls die Haushüterin nocheineSilbe
verrathenwürde. Das war einKerl! Paul Astier selbstkönnte es nicht



--
beffermachen. Wie abgegriffen is

t

dagegendas Schweigegeldder Herren
Moszkowski und Nathanson! Sie solltenwirklich' das “ Und
wenigerdie italienischeBühne studieren.
Das Stück hat eine rechtamusanteVorgeschichte.In einerHansa

itadt brachte e
s

vor einigenJahren ein jetzt in Berlin erfolgreichums
Daiein kämpfenderTheaterdirecterzur erstenAufführung. Das Stück
mißfiel demPublikum, aberdie aus derHauptstadtherbeigeeiltenjourna
listischenFreunde der Verfaffer ließen den mit Recht so geschätztenDraht
spielenund aus Berliner Zeitungen erfuhren d

ie

erstauntenHanseaten' Tage später, das neueSchauspiel habe einen„starkenund echten“Erfolg erzielt. Es wiederholt sichAlles auf dieserWelt; und ganz die
ielbe Geschichte is

t

nun mit ganz demselbenStück von ganz denselben
Personen aufgeführt worden. Die Auguren haben lange schonnicht so

herzlichgelacht. “ M. H
.

Aus den Kunstsalons.

E
s geschehenWunder und Zeichen:Hans Thoma is
t

zum Mitglied
der MünchenerKunstakademieernannt worden, derselbeThoma, der nun
leit zwanzig und mehr Jahren in gleicher,von derKritik belächelter,von
den Kunstausstellungen meist abgewiesenerWeise schafft,unbekümmert
um Mißerfolg und Hohn, dessenBilder vor Kurzem erst in Berlin aus
gestelltwaren, ohnedaß man hier, wo man sichauf das endlicheVer
ständnißdes Böcklin etwas zu Gute thut, den geistesverwandtenMeister

zu würdigenverstandenhätte. Und e
s

waren dieselbenBilder, die ihm

in Berlin Spott und in München begeisterteAnerkennung einbrachten,
dieselbeFlucht nachAegypten, die ic

h

etwa 1880 zuerst in Dresden sah
und d

ie dort, wo die hohleSchönmalerei einesPawds den Ton angab,
mit Mühe vor der Ausschließung bewahrt wurde: Diese Bilder haben
wieder einmal die Wahrheit verkündet,daß nicht nur die Kritik Bilder
beurtheilt,sondernauch d

ie

Bilder d
ie

Kritik kritisieren.Der großenMenge
der Berliner Herren „Kunstrichter“ spreche ic

h

hiermit mein aufrichtigesBedauern für den Mißerfolg aus, den si
e

vor Thomas Bildern hatten
und zugleichdie Hoffnung, ihre Urtheile mögen für alle Zukunft ver
geffenwerden,damit man a

n

ihnen nicht einmal, wenn Thoma's Name
allgemeinanerkanntund e

s

eineSache der still wirkendenUebereinkunft
seinwird ihn zu loben, die Thorheit der zünftigen Kritik nachzuweisen
versuche.Ich wenigstenslassemir weit lieberdenVorwurfmachen,eine
neueKunsterscheinungüberschätzt,als den, das Schöne gar nicht erkannt

zu haben. Und deshalb gehe ic
h

mit besondererVorsicht a
n

das Neue
heran, a

n

dasWerdende,Kommende. Denn ic
h

möchte so spätals möglich
einervon denjenigenwerden,die im Winkel sitzenund auf die unverständ
lich gewordeneZeit schimpfen,und dessenWorte man späterals Beweis
dafür citiert,wie einfältig dieZeitgenosseneinenbedeutenden,ihnen fremd
artigen, weil neuenMann beurtheilten.
Von neuenLeuten habe ic

h

heutenur in bedingterWeise zu sprechen.
Denn e

s zeigt sichuns in zwei Künstlern nur eineneueRichtung oderbloß

d
ie

Abart einerschonbekannten:Ein Bild„In Deutschland1806“vonMarr
(im Kunstverein),eineReihe Gemäldevon Block (bei Gurlitt), darunter
(IN Portrait und einGenrebild im größeren Sinn. „Der verloreneSohn“
sind malerischfür Berlin die „Nouveauté“ des Monats. Im Ton sind
beideKünstler durchausden Hellmalern verwandt, obgleichihre Bilder
ganz dunkelgestimmt sind. Sie stelleneineArt Reaction gegendas ein
seitigeBevorzugendesweißenSonnenlichts dar, wie e

s
inVoltz „HeiligerCäcilie“ (bei Gurlitt) in einer Weise auftritt, der mir schonviel Manier

und wenig mehr eineunmittelbareNaturbeobachtungeigen zu seinscheint.
Das Programm Jener, die e

s

mit der neuenMalweise ernst meinen,
lautet ja auchnichtauf hellesMalen, sondernauf Erfaffen der wahrheit
lichenFarbe. Und dieser is

t

im Dunkeln dunkel, wie e
r

im Hellen hell
ist. Marr'8 Bild wie der „Verlorene Sohn“ zeigen ein abendlichesZim
mer. Aber si

e

haben nicht im Ton ein künstlichesGold der Niederländer
und ihrer Nachahmer, sondernjenes bis zum Schwarz gestimmte bläu
lich Grau, welches, so weit ich die Natur beobachtethabe, sichmit der
Wahrheit deckt.Durch dieLichtmalerei is

t

auchderSchattengeklärtwor
den. Die jüngere Schule beweist, daß das Exempel des Wahrmalens
auchauf dieseAufgabe stimmt.
Das Gegenständliche is

t

von beidenMalern mit großem Ernst be
handelt. Namentlich derConflict zwischeneinemharten, egoistischenVater
und einemdurchtriebenenSohn, welcherdurch seinenLeichtsinnseineund
seinesVaters Stellung in's Schwankengebrachtzu haben scheint, is

t

von
Block psychologischtrefflichund ohne moralisierendeFloskeln vorgebracht.
Nicht ganz so klar is

t

Marr’s Bild, das allerhand Interpretationen zu
läßt und daher zu diesemunerquicklichenGeschäft herausfordert. Bilder
sind für michnicht die geeignetenOrte, denBeschauerauf seinTalent zu
prüfen, Räthel z

u lösen.
Die zwingendeGewalt realerDarstellung hat AdolfMenzel, von

demgleichzeitigvier Aquarelle (drei beiSchulte, eines im Kunstverein)aus' sind. Es handelt sich in den meinerAnsicht nachhöher stehenden,e
i

Schulte ausgestelltenArbeiten um Ausschnitteaus der Natur, wie si
e

d
e
r

photographischeApparat umzeichnet. Aber in diesenAusschnitten
werdendie Gestalten zu Typen. "Denn Menzel hat ein viel zu scharfes
Auge für das Charakteristische,als daß seinBlick am Gleichgültigenhän
gen bliebeoder e

r

hat eineviel zu feineHand, als daß das Gleichgültige

in der Darstellung nicht interessantwerde. Ich glaube nicht, daß er
.

wie man oft annahm, mit einemAnflug von Spott die Welt sieht,daß

e
r

dem Beschauerdurch die Wiedergabeauf das Verzerrte in unserer
Erscheinung e
in

Lächeln abgewinnenwill. E
r

sieht eben nun schärfer

a
ls andere, e
r

siehtmit klarem, vom „Ideal“ ungetrübtenBlick und
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wirkt daher wie das Momentphotogramm– nicht schmeichelnd,ohne
Retouche, von einer Ehrlichkeit, welcheunsereSelbstliebe kränkt. Zeich
nung wie Ton sind gleich sicher. Selbst wenn er den Unbedeutendsten
darstellt, wie etwa jenen Raucher am Biertisch in einen der Aquarelle,

so wird die Darstellung zu einer charakteristischenUmzeichnungeines be
stimmten, in einer Person vergegenwärtigtenMenschengattung.Sie fesselt
uns, weil ein Stück Natur in concentrierterForm sichuns darbietet. Es

is
t

viel Nüchternheit in dieserSchaffensart. Böcklin hattewohl nichtUn
recht,als er auf die Frage, was er von Menzel halte, die Antwort gab:
„Das is

t

eingroßer Gelehrter!“ Aber dieseNüchternheitebnetdermodernen
Kunst den Boden. Keiner hat mehr als Menzel gethan, um uns, die' im Reich der Träume, in der Kunst wieder auf feste FüßeU

I

tellen.F

Schulte hat scheinbardas schöneVorrecht,denBerlinern dieArbeiten-

der Brüder Achenbach vorzuführen. Man wird seltenirre gehen,wenn
man bei ihm nach den beidengefeiertstendeutschenLandschaftern sucht.
Wieder finden sichzwei WerkeOswald’s dort, die sein Lieblingsthema,
denVesuv, behandeln. Das eineMal sehenwir den alten unruhigen
Herren finstergrollend, im Abendroth, jenseits einer glänzendenFläche
unbewegter,denHimmel wiederspiegelndenSee; das andereMal während
eines Ausbruches, bekrönt von einer riesigen Rauchwolke, die wie eine

in den rothglühendenKrater gesteckte,mächtigeStraußenfeder emporsteigt.
Es is

t

das ersteMal, daß mir das Naturereigniß in glaubwürdigerForm
dargestellterscheint.
Ich habe einMal einige zwanzig Bilder Oswald Achenbach'sbei

sammengesehen. Und das bedaure ich noch heute. Damals fiel mir
zuerstder so oft sich wiederholendebläulich-violette Ton auf, der den
meistenseinerArbeiten eigen ist, die außerordentlichgeschickte,aber sich
doch stetswiederholendeArt, wie er aus tief angelegtenSchattenmaße
durch einige Lichter flott den Baumschlag herausarbeitet, eine gewisse
Gleichmäßigkeit in denbreiten,gelbgrauenSonnenlichternaufdemMeere.
Vielleicht hätteich dies nicht so bemerkt,wenn ich die Bilder nacheinander
gesehenhätte. Aber mir is

t

nun einmal dadurchdie Naivetät in derBe
wunderungdes Meisters genommenworden und diejenigefür den Vier
tuosenan derenStelle getreten. Die gewaltige malerischeSicherheit,die
völlige Beherrschungdes Tones, der Eindruck unbesorgterMühelosigkeit
im Schaffen machtmir den größten Eindruck. Oswald Achenbach'sAr
beitengehörenganz unter die, welche zu besitzenein Vergnügen ist. Sie
paffen in das Wohnzimmer, in ihnen weht keinConflikt, bemerktman
keininnerlichesRingen, si

e

sind fertig, abgeklärt, in sichvollendet. Und

so is
t

auchder Meister: Fertig, abgeklärt,vollendet. Aber e
s gibt wohl

Leute, welche “ Zeit an ihm mehr lieben, wo er nochunfertig, anstrebend,ein Ringender war!
Das wichtigstemalerischeEreigniß des Tages is

t

die Ausstellung
von Ludwig Knaus" figurenreichemBilde.„Die Landpartie“ (im Kunst
verein). Ich haltedies für eineder liebenswürdigstenArbeitendesMeisters,
werth seinem„Katzentisch“ in der Nationalgalerie. Wenn in neuererZeit

d
ie

Freude a
n

Knaus' Schöpfungen nichtmehr eine s
o laute is
t

als
früher, so liegt dies daran, daß die Welt, nichtdaß Knaus sichänderte.
Darum wird man gut thun, ihn unter dem Gesichtspunkteiner abge
schlossenenPersönlichkeitzu betrachten,stetsdeffen eingedenkzu bleiben,
was e

r für die deutscheMalerei geleistethat und nicht von ihm zu ver
langen, daß e

r

ein anderer werde, als wie der, als welcher er fest und
sicher in der Geschichteder modernenKunst seineStellung hat. Inner
halb seiner Anschauungen arbeitet Knaus mit eisernemFleiß. Seine
Naturstudien sind umfassende,seinAuge siehtnamentlichdemKinde eine
Fülle anmuthigenDetails ab, e
r

versteht e
s

die einzelnenCharakterezu
sammen zu fassen und in wohlgefügtenGruppen aneinander zu reihen.
Er is

t

selbstein Feinschmeckerim Ton, ein freundlicher, väterlich wohl
wollenderErzähler, ein wenigSchalk und ein wenig Erzieher, ein Mann,
dessenFreundschaftein unschätzbaresGut seinmuß, der ein warmesHerz
und liebenswürdigeFormen hat; ein epischerDichter, dem am wohlsten
dort ist, wo gebildeteMenschen ein harmloses Vergnügen sichbereiten,
der aber auch ihren Schmerzen und Sorgen ins Auge schaut,der von
ihnen in wahrheitsgetreueraber schonenderWeiseberichtet,ohne aufzu
regen, ohne zu erschüttern,ohnedieAbsicht,daß das Erlebte, se

i
e
s

auch
das Traurige in der Darstellung betrübendwirke– kurz, er ist keiner
von denModernsten! Und darin liegt Lob und Tadel, je nachder In
dividualität des Beschauers. Oder richtiger: Nicht wir kritisierenKnaus
neuesWerk indem wir e

s

annehmenoderverwerfen, sondern e
s

urtheilt
über uns, ob wir dieser oderjener Richtung angehören. Hier heißts:
Sich entscheiden! G.

Notizen.

Der Göschen'sche Verlag in gibt für den Weihnachts
tich eine neue Ausgabe von Eduard Mörike's Gedichten und der
Novelle: Mozart auf der Reise nach Prag heraus. Einem moder
nen und specifischnorddeutschenLeser wird in Mörike's novellistischem
Schaffennicht.Alles zusagen, aber in seinenGedichtensteht er groß und
nur von Goethe und etwaUhland erreichtda. DieseAusgabe is

t

durch
einenNachtrag bisher ungedruckterGedichtevermehrt,der fast ausnahms
los köstlichePerlen enthält. Daß der Verlag gleichzeitigauch einezweite
vermehrteAuflage (nach Jahresfrist) der Gedichte von Isolde Kurz
herausgebenkann, gereichtder „Gegenwart“ zur besonderen''denn in diesenSpalten zuerst wurde das große Dichtertalentder Ver
fafferin– durch Franz Muncker– gebührend hervorgehoben. Auch
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dieseAusgabe enthält sechzehnneueGedichte,die würdig nebendemBesten
bestehen,was die heutigeLyrik hervorgebracht.Und schließlich se

i

noch
die niedlichePrachtausgabevon Wieland's Oberon erwähnt mit den

in TaschenformatwiedergegebenenköstlichenBildern von Gabriel Max,
einemwahren Kleinod für den weihnachtlichenGeschenktisch.

Herrn Schellbogen's Abenteuer. Ein Stücklein aus dem
alten Berlin von Julius Rodenberg. (Berlin, Gebrüder Paetel) –

Der Verfasser hat e
s unternommen,das „alte Berlin“, von dem e
r
so

anziehendeSchilderungen entworfen,mit einerFülle prächtigerGestalten

zu beleben. Diesmal is
t

e
s

das Berlin zu Anfang der sechzigerJahre,

in das e
r

uns führt; aber wir können es kaum fassen,daß dieseklein
städtischenVerhältnisse noch nicht ein volles Menschenalterhinter uns
liegen,wo die Potsdamer Straße hinter der Brücke„nicht viel besserals
eineLandstraßemit zahlreichenHolz- undKohlenplätzenund etlichenbe
scheidenen,meist einstöckigenHäusern“ war, der zu beidenSeiten sich
Ackerlandausdehnte. Die Erfindung zeigtgroßeMängel, aber man achtet
beimLesen nicht darauf, eine solcheFülle des herzerfrischendstenGenuffes
strömt uns aus demBuche entgegen.Da is

t
derHeld, Herr Schellbogen,

ein wohlhabenderKaufmann aus der Potsdamer Straße, der alle Jahre
auf vier Wochenverreist, ohnedaß irgendJemand erfährt, wohin– und
war nachdem„Kronprinzen“, einemGasthof in derKönigstraße– Ecke' Steinweg. Seit 30 Jahren macht er dieseReise und jedes Jahr
am 6

. August um die Mittagsstunde läßt er sichdie Marienkircheauf
schließen,wo e

r

an diesemTage 1830 getraut werden sollte– eine
Braut hatteaber ihr Herz an einen Unwürdigen gehängt und sichvon
diesementführen lassen. Es geht nun etwas bunt in dem Buche zu:
Schellbogentrifft die Tochter "e ehemaligenGeliebten in dem Gast
hof; dieseschicktihm, dessenNamen si

e

von ihrer Mutter gehört hat, ihr
Kind in’s Haus, um ihrem Mann, einemGutsbesitzer aus Ostpreußen,
der ihren verkommenenVater in der Nothwehr getödtethatte und des
wegen flüchtiggewordenwar, ungehinderterfolgen zu können. Schell
bogen vertraut das Kind einer Bewahranstalt an und erkennt in der
Vorsteherin eine ehemaligeBraut, und Alles endetzu allgemeinerZu
friedenheit. Was den Werth des Buches ausmacht, ist, wie schonange
deutet, nicht die Erzählung, welche im Gegentheil auf sehr schwachen
Füßen steht,sonderndieMeisterschaft,mit der e

s

derVerfasserverstanden
hat, die außerordentlichanziehendenKleinbilder zu zeichnen. Den Preis
scheintuns die Schilderung der Kinderbewahranstalt am Kreuzberg zu
verdienen. S.

Der neue Gott. Roman von Hans Land. (Dresden,E.Pierson.)– Der Verfasser ist ein lyrisches, kein epischesTalent. Seine Schilde
rungen sind obenhin und ohneFarbe, e

s

fehlt die Beobachtungund die
Lebenserfahrung,wie all'denjungen Eiferern derjüngstdeutschenRichtung
Während in Folge dessenbewegteScenen, wie die Volksversammlung,
kläglichmißrathen,gelingenreineStimmungsbilder wie der schöneä
vortrefflich. Ebenso die lyrischeGetragenheit in der Rede des Theologen
von dem umgehendengroßen Mitleid, diesemneuen Gott. Unbeschadet
der grob naturalistischenDialoge in breitemBerlinisch, is

t

derRoman so

romantischund unmöglich,wie kaum je einWerk von „Heyse,Spielhagen
und Consorten“, wie jüngst einer dieser literarischenGerngroße sichaus
zudrückenbeliebte.

Juliane. Roman von Richard Voß. (Stuttgart, DeutscheVer
lagsanstalt)–Als Motto trägt das Buch den Satz aus demErlaß des
Kaisers Friedrich an den Fürsten Bismarck, in welchemder verewigte
Herrschervon der Nothwendigkeitvon Gottesfurcht und einfacherSitte
spricht, wenn die Gefahren überwunden werden sollen, welchedurch die
hochgesteigerteLebensführung einzelnerfür dieGesammtheiterwachsen–
nichtganz mit Recht,wie e

s

uns dünkt. Als springenderPunkt in der
Entwickelungerscheintuns vielmehr dieMutterliebe, welcheaus Liebe zu
ihren Kindern vor nichts in derWelt zurückschreckt,nicht einmal vor dem
Mord an ihrem Gatten, der erstdie Seinen an den Bettelstabgebracht
hat und dann als WechselfälschernachAmerika geflohenist. Die Mutter
hat unterdessenmit Hülfe eines bravenMannes, der si

e

liebt, die Ver
hältniffe wieder geordnet, und da auch die Kunde von dem Tod des
Gatten anlangt, so stehtder Vermählung ihrer Tochter nichts mehr ent
gegen. Am Abend vor der Hochzeittauchtder Todtgeglaubtewieder auf,
um seineRechtegeltendzu machen,und d

a

die Mutter auf dieseWeise
das Glück ihrer Tochter'' sieht, erschießt sie ihn. Allerdings hatder Roman auchdie vom VerfasserangedeuteteTendenz, denn der Graf
Laucha, so heißtder Gatte, verbringt nur durch seineVerschwendungs
suchtden reichenBesitz seinerFrau. Aber das is

t

einVorwurf, der schon
unzähligeMalGegenstandder Darstellung gewesenist. Ueberraschendda
gegenund wahrhaft großartig entworfen is

t

derSchluß. Auch sonstweiß
der Verfasser seinemGegenmandmancheneue Seite abzugewinnen, so

daß das Buch den Leser im höchstenGrad feffelt. S.

Tileman vom Wege. HistorischerRoman von Ernst Wichert.
(Leipzig, Reißner) – So oft ein neuer Roman von Ernst Wichert auf
demBüchermarkteerscheint,kann e

r

mit Zuversichtdarauf rechnen,einen
dankbarenLeserkreiszu finden. Dieses wird auch mit seiner neuesten
Schöpfung der Fall sein. Inhaltlich schließtsichdie Erzählung an den
1881 erschienenenRoman „Heinrich von Plauen“ an, der den deutschen
Orden in den Anfängen seinesVerfalls nachder 1410 gegenPolen und
Litauen geschlagenenunglücklichenSchlacht bei Tannenberg behandelt.
„Tileman vom Wege“ schildertnun den furchtbarenKampf des Ordens

#" die mit Polen verbündetenStädte des
Weichsellandes,der den

erlust der Hälfte seinesBesitzesund seinerUnabhängigkeitherbeiführte.
Die Vorzüge der Wichert'schenRomane: genaue Qellenkenntniß, außer

ordentlicheGestaltungskraft,packendeDarstellung sindzu bekannt,als daß
wir hier nochdarauf aufmerksammachensollten.

Deutsche Redensarten. Von Albert Richter. (Leipzig,R. Rich
ter) – Nach dem Vorgange von Franz Söhns u. A. erläutertder Ver
faffersprachlichund culturgeschichtlichhundertvolksthümlicheRedensarten.
Mit großerFindigkeit und entschiedenemGlück is

t

e
s

ihm gelungen, diesen
Redensartenbis in ihre ältestenQuellen nachzuspüren,wobei interessante
Streiflichter auf Geschichteund CulturgeschichteunseresVolkes fallen. Es

is
t

ein trefflichesBuch, dem hoffentlichbald ein zweiterBand folgenwird.
DerselbeVerlag gibt gleichzeitigeinenPrachtband heraus: Charakter
züge und Anecdoten aus dem Leben Kaiser Wilhelm’s, ge
sammeltvon C.Marquardt. Es is

t

erstaunlich,welch' reichesMaterial
derVerfasser hier zusammengetragenund übersichtlichgeordnethat, so

daß aus den tausendZügen das Bild des Monarchen in seinerganzen
schlichtenGröße mosaikartigzum Vorscheinkommtund uns denHerrscher

in seinerganzen schönenMenschlichkeitzeigt.

Sing- und Sprechgymnastik. Dargestelltvon Gottfried Weiß.
(Berlin, Hermann Paetel) – Die reich mit Bildern gezierteSchrift ist

eine Art theoretischerGesangs- und Sprechgrammatik. Nach dem von
HelmholtznachgewiesenenWerbeprozeßderSprachlaute baut der Verfasser
seinSystemauf, um denSprechapparat,denStimmenklang unddieSprach
deutlichkeitdurchGymnastik zu schulenund zur gesanglichenund redne
rischenMeisterschaftzu führen. Die Gesichtspunktesind ebensoneu als
einleuchtend,und si

e

scheinensichbereitspraktischbewährtzu haben, d
a

derVerfasser mit einer schriftstellerischenStimmbildungslehre auch eine
erfolgreicheThätigkeit im Gesangsunterrichtverbindet. Wir empfehlen
alsodas schönausgestatteteBuch allen Rednern, Lehrern, Schauspielern,
Sängern und Gesanglehrern. Der nämlicheVerlag gibt gleichzeitigdie
14.Auflage eines verwandtenBuches heraus, dem wir seinerZeit die
Voraussage eines großen Erfolgs mit auf den Weg gegebenhaben:
Hausgymnastik ' Gefunde und Kranke von Angerstein und
Ekler. Diese häuslicheTurnanleitung zur Kräftigung der Gesundheit
und zur BeseitigungkrankhafterZustände is

t

in seinerArt eine unschätz
bare Panacee.

Harmlose Geschichten. Erinnerungen einesaltenWeimaraners.
Von Julius Schwabe. (Frankfurt a.M., M. Diesterweg)– Wer
dieseliebenswürdigeSchrift in derVoraussetzungzur Hand nimmt, darin
wichtigeBeiträge zum Leben der großenWeimaraner zu finden und zum
MindestenGoethe im Schlafrock und Schiller am Schreibtisch zu sehen
und wie si

e

vor ihrem Kammerdiener keinegroßen Männer waren, der
wird ziemlichenttäuschtsein. Zwar erzähltder trefflichePastorssohnauch
gelegentlichdie bekannteGeschichtevon Schiller's Gebeinenund gibt eine
trefflicheCharakteristikvon Goethe als Mensch, aberderWerth desBuches
liegt auf einemganz anderenGebiete. Es is

t

eine Natur- und Lebens
geschichtevon „schlichtenHelden“, um Uhlands schönenAusdruck zu a

e

brauchen,einerReihetrefflicherLeute und komischerKäuze, die im Schatten
dergroßenWeimarer aufgewachsensind und in ihrem kleinenKreis mit
unter Gutes gewirkt haben: Professoren, Aerzte, Beamte und ehrsame
Handwerker. Und da der Erzähler geschickterzählt, und zuweilen mit
behäbigemWitz schildertund auf jeder Seite den Menschenvon Gemüth
und Herz zeigt, so kann das Buch allen Freunden echtenHumors und
milden Ernstes empfohlenwerden.

Der Verlag von Leopold Freund in Breslau, der auch die
trefflicheBreslauer Morgenzeitung herausgibt, läßt unter dem Titel:
Freund's politische Handbücher eine Sammlung von volksthüm
lichenDarstellungen in handlicherForm und überaus billigem Preis er
scheinen,die ein wahres Vademecumfür Politiker von Beruf und aus
Neigung, Journalisten, Zeitungsleserzu werdenverspricht.Der uns vor
liegende 1

.

Band aus der Feder des auchunserenLesern bekanntenAb
eordnetenBaumbach behandelt den Deutschen Reichstag, dessen
esen,Zuständigkeit, "se Zusammensetzung c. in knapperund
dochallgemeinfesselnderForm. ir wünschendem zeitgemäßenUnter
nehmen, a

n

dem die bestenMitglieder desReichstagsund Abgeordneten
hauses sichbetheiligenwerden, einengedeihlichenFortgang

Der Führer durch die Oper. Von Otto Neitzel. (Leipzig,
A. G. Liebeskind.)– Von diesemauf fünf Bände berechnetenWerke sind

d
ie

zwei Abtheilungendes erstenBandes, die DeutschenOpern behandelnd,
erschienen,und wir wüßten keinWerk zu nennen,das besserauf denGe
schenktischvon Musikfreunden paßte, als diese prächtig ausgestatteten
Bände. Da werdenText und Musik unsererklassischenund romantischen
Opern ernsterund leichterRichtung von einemfeinsinnigenMusikkenner
erläutert, der niemals ins Blaue hinein ästhetisiert,sondernimmer auf
demBoden des lebendigenTheaters bleibt und den Erfolg des Com
ponistenzu steigernbemüht ist. Wie vieleBelehrungen schöpftnichtauch
dergewiegteKenner aus diesenErklärungen! Motive werden hervor
ehoben,Text- und Musikbeispieleangezogenund selbstfruchtbareWinke' dieDarstellung gegeben. Die Interpretation z. B. des „Freischütz“

is
t

ein MusterstückdiesergeistvollenErläuterungskunst und kann Kapell
meistern,Regisseurenund Darstellern, die so oft das herrlicheWerk ver
ballhornen, nichtwarm genug zur Nachachtungempfohlenwerden. Das
vomgleichen“ verwandteWerk:Hermann Kretzschmar’s Führer durch den Concertsaal liegt bis jetzt in vier Ab
theilungenvor. Der zuletzterschieneneTheil besprichtdie Oratorien und
weltlichenChorwerke von Bach und Händel bis Bruch und Brahms,
darunter auchziemlich selteneGäste unsererConcertsälewie Marx' Mose
und Erdmannsdörfer's Prinzessin Ilse. Auch hier bewundernwir das
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congenialeErfassen und Verstehendes Interpreten, der weniger einKri
tiker ist, als ein feiner Dolmetschohne alle Schönrednerei. Die ausge
zeichneteBesprechungvon Mendelssohn's Walpurgisnacht, deren Ent
stehung,Textgeschichte,Ideengang desmusikalischenTheils behandeltwird,

is
t

für dieäe Art desVerfassers typisch. AuchdiesesBuch wird
vieleFreunde finden und das allgemeineMusikverständnißerhöhen.

Zum Licht. Gedichtevon Hermann Hango. (Stuttgart, A.
Bonz &Comp.)– Der hochgeachteteStuttgarter Verlag scheintsichneuer
dings väterlichder österreichischenLyrik anzunehmen. Nach dem alten
Frankl, nachFrau Naymayr, Nowack,Stephan Milow kommtnun auchder
jungeWiener mit seinemerstenBuch. Er gehört jedenfalls zu den we
nigen unsererzeitgenössischenPoeten, die eine eigene, scharfausgeprägte
Physiognomie haben. Er is

t
keinLiebeslieder-, sondern ein Gedanken

dichter, und seineEmpfindungen sind tief, eigenartig und von schöner
Form. Manches Bedeutende,wenig Anempfundenes und Gemachtes.
Das große Räthel Woher und Wohin will auchihm fast das Herz ver
brennen, und wenn auch e

r

keineAntwort weiß und ohneTrost und
Hoffnung bleibt, so rettetihn in seinerSchwermuth dochdie Liebe zum
All, zu der Natur und zu den Menschen, sowieein unendlichesMitleid
für jedeKreatur. Da is

t

Nichts geheuchelt, ein Schmerz is
t

echtund
der Ausdruck wahrhaft edel, männlich und durchaus künstlerisch.Der
Epiker in ihm scheintweniger starkzu sein, wie die Erzählung „Fata

Prinzenmärchen. Von Agnes Schöbel. Illustriert von
Georg Schöbel. (Leipzig, Adolf Titze)– Ein begabterMaler be
gleitethier mit feinfühligerHand vier Phantasiestücke,welche eineSchwe
sterim anmuthigstenMärchentone vorträgt. Sie bringen in Wort und
Bild eineFülle finniger Züge aus dem blumigen Wunderlande „unter
demMorgenstern“, daher dieKinderchenauf die Welt kommen,und von
der „Storchenreise“,die den Neuling durch die Himmelsräume zu den
Ländern und Städten der Menschenführt. Der gleichewarme Herzens
ton klingt aus einer zarten Erzählung, die sichum des alten Kaisers
Wilhem Jugendliebe rankt; und in demvierten derMärchen führen alle
gutenGeister der Reichshauptstadtund ihres Königsschlosseseinen näch
tigenReigen um diefünf blondenKaisersöhneaus, welche in demSchloffe
träumen. Die Erzählerin weiß an demFaden dieserGeschichtenreiche
Perlen poetischerBilder und Gedankenaufzureihen; der Illustrator geht
ihr mit seltenemTact an die Hand. Seine launigen Einfälle, bald
Kindergestalten,bald Sinnbilder, bald leichteBlumen, ziehen sichtheils

in mannigfacherZeichnungdurchden Text hin, theils treten si
e

als Voll
bilder zu größeren Compositionen heraus und überraschendurch den
warmen, malerischenGesammtton, welchennur der vortrefflicheKupfer
druck zu erzielenvermag. Entwurf und Ausführung dieserIllustrationen,

a
n

welcherunsere erstenFirmen betheiligtsind, zeigen, daß man unter
sorgsamemStudium der bestenVorbilder das ' erstrebthat: das
Buch is

t

ein Kunstwerk, drum mögeauch ein Erfolg demdeutschenGe
Morgana“ trotz einzelnerSchönheitenbeweist. schmackEhre machen. J

I n | e r a t e. Bester Lesestoff für Haus und Familie aus dem Verlagvon A
.

G. Liebeskind,-- Leipzig, und durch jede Buchhandlung zu beziehen:- - - ELANS GRASBERGER'S SCHELRIE"TEN.

| Auf heimatlichem Boden. 34%, Bg. M.6.–. Nix für unguet! Schnadahüpfeln. 8 Bogen.
Aus der ewigen Stadt. Nov. 42 Bg. M. 6.–. M.2.–.
Allerlei Deutsames. Bilder und Geschichten. - Plodersam, geistli'n G'schicht'n g'sangs

In zehn Monaten 25. Auflagen!

Rembrandt
23 Bog. M.4.–. weis dazählt. 9 Bogen. M.2.–.

N ls (r ie P T- Müssen wir mit einem endgiltigen Urtheil über ihn noch warten, so kann man mit
«- gutem Gewissen das Eine sagen: Grasberger hat sich mit seinen bisherigen Leistungen als

Von ein voller, interessanterCharakter erwiesen, der werth ist, dass ihn das deutscheVolk achtet
und liebt.
Dies wollte ich Dir, mein theuerer Leser, mittheilen, ich möchte durchaus nicht durch

mein Lob, das ich Grasberger zollte, Deine Lieblings- und Modendichter herabsetzen,gewiss
nicht, lies und kaufe sie nur ruhig weiter, aber wenn e

s Dir einmal etwas schaal und leer

zu Muthe ist, wenn Du das Bedürfniss empfindest, einmal etwas recht.Schönes, Gemüthvolles
und Amüsantes zugleich zu lesen, dann erinnere Dich dieserZeilen – und leihe Dir etwas
von Grasberger's Werken aus; ich weiss genau, dass Du Dir sogar einmal den ganzen Gras
bergeranschaffenwirst, was DeinemGeschmackeangesichts Deiner Scheu, Bücher zu kaufen,
alle Ehre machen soll. E. Wechsler.-- --
Berliner "Tageblatt: Originell und inhaltlich tief, sind diese kleinen Skizzen wahre

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrt Perlen an Schönheit der Schilderung und Darstellung.

Neueste Romane
Hamburger Nachrichten: Schlicht und einfach und doch voll Anschaulichkeit, som- ist die Erzählungsweise diesesSchriftstellers, den die Besten seines Standes schon längst

ausder neidlos als einen ihrer Besten erkannt.

Deutschen Verlags-Anstalt Kölner Nachrichten: Wie sticht das Buch gegen die immer mehr um sich greifende

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien Sensationsliteratur ab, an der unsere Erzähler jetzt kranken. Das ist der Segen des Realis- ros, r mus, der jetzt als Evangelium gepredigt wird. Wo bleibt die Poesie? Prosa hat das nackte

9 Leben genug und soll der Dichter immer mehr herabsteigen, statt uns emporzu hebenüber
Die Fremde. das Alltägliche und Gemeine? Darum begrüssen wir freudig eine so sinnige Gabe, wie das
Romanvon

R. von Klinckowström.
PreisgeheftetM.4.–; feingebunden.M. 5.–.

einem Deutschen.

329 Seiten gr. 89.

Preis brosch. „K 2–, geb. 4 3.–.
Verlag von C

.
L. Hirschfeld in Leipzig.-- ---V -7

obige Buch. A. Lesimple.
Gegenwart: Wieder einmal eine Novellensammlung, welche wir unseren Leserinnen

mit gutem Gewissen empfehlen können. Ein eigenthümlicher Zauber, eine Innigkeit und
Feinheit des Tones, wie wir ihn so selten treffen, schmücken diese Kunstwerke.
Heimgarten: . . . Alles so urgesund, und die heissen tapferen Herzen werden uns

bald so heimisch, dass wir mit ihnen leben, sie liebgewinnen. ja, in ihnen unseren eigenen
Herzschlag spüren. Die Liebe natürlich ist's, um die sich Alles dreht, und zwar die, jener
tieferen Gattung, wie vielleicht nur der Deutsche sie kennt: die Liebe gewaltig und opfer
freudig, sittig und keusch, deshalb auch noch im schlimmsten Falle versöhnend und erlösend.

. „Der Schuldirector“, Die „Antoni-Kapelle“ (aus Heimathl. Boden) werden es erheischen,
dass man H.Grasberger neben den ersten deutschen Dichtern der Gegenwart zu nennen hat.

Rossegger.

Bund (Bern): . . . Grasberger weiss sehr gut, wo in Oesterreich der Schuh drückt.
Würde doch sein „Meister Zechner“ (aus Heim. Boden) recht viel im Lande herum gelesen,
diese für das Verhältniss von Kirche und Schule so typische Novelle! . . . Uebrigens möge
Niemand glauben, die Tendenz walte in diesenNovellen aufKosten despoetischen Elementes
vor. Dazu ist Grasberger viel zu sehr Dichter und Künstlergemüth. So dürfen wir diese
Gabe des österr. Novellisten, den wir früher einmal unseren Lesern als feinsinn. Beobachter

u
.

Schilderer röm. Kunstlebens vorgestellt haben, ebenfalls warm empfehlen.
Grenzboten: Einige dieserGrasberger'schenBilder u

.

Geschichten (Allerlei Deutsames)
erweisen sich einfach als Gedichte in Prosa und bekunden die Uebermacht der prosaischen
Darstellung in der neuesten Literatur; wem wäre e

s

früher eingefallen, Phantasien, wie:
„Die Tochter der Titanen“ und „Die drei Gesichte“ anders als in Versen darzustellen!

Deutsche Wochenschrift: Inhaltlich (Plodersam) die Vorzüge Peter Hebel's, in der
Form die Stelzhamer's treten uns in schönem Verein entgegen, kaum minder als das bei
Misson's Fragment „Der Natz“ der Fall ist. Die Freunde volksthümlicher Dichtung wissen,

Das Erdmannshaus.
Romanvon

Anton Freiherrn von Perfall.
PreisgeheftetM. 4–; feingebunden.M. 5.–.

Abchamyl.
Romanvon

K. G. von Hutkner.
PreisgeheftetM.4.–; feingebunden.M. 5.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.
LILICICICICICIOIOLOOOOOlololololololololololo

#

Soeben erschienbei E
.

Pierson in

Dresden:

Ireiland.
Ein soziales 5ukunftsbild

VOn was das heisst. Wir sehen diesen Dialektdichter mit jedem neuenWerkchen immer grösser
Theodor „Herzka. und grösser werden und werden sehen, dasswir für K. Stieler, den oberbayer. Dialektdichter,
Dritte Auflage. mindestens einen Ersatz haben. Gr. dünkt mich origineller, inhaltlich tiefer als Stieler,

welch' letzterer als Mundartdichter doch manchmal zu scharf in landläufigen Anekdoten
macht, der dadurch allerdings im grossen Publikum die Lacher für sich hat, während es Gr.
um die Darstellung des volksthümlichen Seelenlebens zu thun ist, Rossegger.

Broch. 3 -4, geb. 4 …4.



Die Gegenwart. 351

festgeschenke

###########################53592-3333333

-

+++ §

DS“ in eleganten Einbänden

Der Kronprinz und d
ie

deutsche Kaiserkrone. -

aus dem Verlage von S
.

Hirzel in Leipzig

T

Z# Z § Z 35Z

Z 33# #XXXX
523535252383
########################SSX:XXXXXX

Erinnerungsblätter von Gustav Freytag. 8
. In Leinwand

gebunden.a. 2.80.

Die Weisheit d
e
s

Brahmanen, zä.
Zu beziehen

Auslandes.
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25352-5333

8
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Leinwand gebundenmit Goldschmitt 4
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l Kaidas, Safuntala.

lungen des
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In- und

Jaadi's Botan.
12. In Leinwand gebundenmit Goldschnitt 4. 520.

FWalther von der Vogelweide Gedichte

Schauspiel aus dem Sanskrit übersetzt
D011Friedrich Rückert. 1

2
.

In
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Aus dem Persischenübersetztvon Friedrich
Rückert. Herausgegebenvon DRS.DPertsch.
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übersetztvon

K. Simrock.

schnitt.4.6Miniaturausgabe mit Titelvignette. In Leinwand gebundenmit Gold

- --- --- ---––örike RS
gef. Schriften.

4 eleganteLeinwandbände

in neuer Ausstattung M.20.–

I. Gedichte.IdyllevomBodensee.II. Erzählungen
(Hutzelmännlein.mozartaufderReisenachPrag).

III/IV. MalerNolten 2 Bände.
Jeder Band gebd.M.5.–

Storm u
.

Th. Mommsensagen:„Vielleicht is
t

darin das höchstegeleistet, was überall der
Kunst erreichbar ist.“ (StormsBriefw.m.m)

G
. J.Göschen'scherVerlag in Stuttgart.

Gediegene Weihnachtsgeschenke!
Verlag von Richard Richter, Leipzig,

Deutsche Redensarten. Sindkulturgesch.
erläutert von Albert Richter. Brosch. 2 4

,

eleg.geb. 3 %
.

Seitenstück zu Büchmanns „GeflügeltenWorten.“

Charakterzüge und Anekdoten

a
.
d
.

Leben Kaiser
Wilhelm I. Gesammelt,bearbeitet u. übersichtl.
geordnetvon Ludwig Marquardt. Brosch.350,
eleg.geb.450 /. Die vollständigstealler der

Edutard Trewendt in Breslau.
Soeben erschien:

ranzos, Karl Emil:
Judith Crachtenberg

Erzählung.

8
.

340 Seiten. Schön gebunden. BPreis 6 Nark 40 Bfg.
Das Problem dieserneuenErzählung von Franzos – die MischehezwischenJuden

und Christen– ist ein tiefgreifendesund darf namentlich in unserenTagen auf Be
achtunghoffen.

artigenSammlungen, 391 Nummern enthaltend.

Verlag von H
.

Haeffel in Leipzig.

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von

Theophil Bolling.
Preis geheftet 6 Mark,
gebunden 7 Mark.

Hobrecht, Max:
aus dem Verlage von Max Babenzien in Rathenow.

„Zwischen Judica und Balmarum.“
Vier Novellen: Kathrin. – Die wilde Jagd. – Sei

getreu.– Hunger und Liebe.– Preis eleg.broch. 3 A, eleg.gebunden 4 J.
„Neue Novellen.“ Der Triumph. – Frühlings-Idyll. – Im Spiel derWellen. – Tele
maque.– Preis eleg.broch. 3 %, eleg.gebunden 4 %.

„Hutten in Rostock.“ Mit Huttens Bildniß. Preis eleg.carton. 2 4.

Hobrecht'sNovellen habendem Verfasser einengroßen Kreis von Freunden und Verehrern
verschafftund sind so rechtgeeignet,AllgemeingutdesdeutschenLesepublikums zu werden. –„Hutten

in Rostock“ergänztpoetischjenes Stück aus der Lebensgeschichtedes irrendenRitters und Freiheits
kämpfers, welchesdie Geschichtsschreiberund Biographen unaufgeklärt laffen. Das Werk dürfte
jedemGebildetenhochwillkommensein!

Roth-Weiß: „Zwischen zwei Weihnachten.“ Preis elegantbroch.2,50 4, elegantgebunden3,50 4.– Das Werk des anonymen,
der Aristokratie angehörendenVerfasserswird sichermit großem Beifall aufgenommenwerden.

BS" Zu beziehendurch alle Buchhandlungen. -
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Verlag von Leopold Voss in Hamburg,
Hohe Bleichen 18.

Ihre Zucht, Aufzucht, Erziehung,' Behandlung, Pflege," Jean Pungartz,
Thiermaler.

Mit 14 Voll- u.4 Textbil
dern. 89. Broch. 4 M.,
eleg.gebdn. in origi
neller Einband
decke5 M.

MC. DON
Der auf demGebieteder
Aufzuchtder Hundeallgemein

bekannteundvielfachausgezeichnete
Verfaffergiebtin leichtverständlicher

Weise an der Hand künstlerischerAbbil
dungeneinegenaueBeschreibungderverschiedenen
kleinenRassehunde.
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«) Als hochinteressantes Festgeschenk voll feinen Humors. Er

#
empfehlen wir:

# Julius Schwabe,
Erinnerungen eines alten

p

Weimaraners.
#

Preis M. 240; eleg. geb. M. 3.–.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. Main. #
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T. Haidheim.
2 Bände. 8. M.

Soeben erschien:

Wing- und Sprech-Gymnastik
Der Weg zur Meisterschaft

in der gesanglichen und rednerischen Vollverwerthung
des Stimmorgans.

Dargestelltvon

G. Gottfried Weiß,
VerfasserderAllgemeinenStimmbildungslehrefür GesangundRede.

Mit 49 in den Text eingedruckten Illustrationen.

Groß Oktav. XVI. und 195 Seiten.

Soeben erschienene Neuigkeiten:
Lyrik und Lyriker. Eine Untersuchung von
Dr. phil. RichardMaria Werner,o.ö. Professor
an der k. k. Kaiser-Franzens-Universität in
Lemberg. 4 12.–.
(Bildet Band I der „Beiträge zur Ästhetik“,
herausgegeben von Theodor Lipps und

Richard Maria Werner.)
EF- AusführlicherProspektdarüberaufWunschgratis.
Seifenblasen. Moderne Märchen von Kurd
Laßwitz. 4 3.–, elegantgebunden /4450.
(PhantasiestückederLaune,in welchenderVerfasserden

F" derheutigennaturwissenschaftlichenundphilosophischen
edankenweltzu unterhaltendenTräumereienverwebt.Für

liebenswürdigenHumors.–F" geistreicherSatire,ie gebundenenExemplareeignensichvorzüglichzu Ge- -
schenkzwecken.)
Wissenschaftliche Briefe von Gustav Theo
dor Fechner und W. Preyer. Nebst einem
Briefwechsel zwischen K. von Vierordt
u. Fechner sowie neun Beilagen. Heraus
gegebenvon W. Preyer in Berlin. Mit dem
Bildnis Fechners und 4 Holzschnitten.
J4 7.–.
(DervorliegendeBriefwechselbehandelthauptsächlich
FragenderMyophysik,derPsychophysik,derErkenntnis
theorieundderBiogenesis)

Weitere Erscheinungen dieses Jahres:

Jiriedrich Ludwig Schröder. Ein Beitrag zur
deutschenLiteratur- und “ei Von
Prof. Dr. B. Litzmann. Band I. /4 8.–.
Geschichte der Atomistik vom Mittelalter
bis Newton. Von Kurd Lasswitz. Band I.
Die Erneuerung der Korpuskulartheorie.
Band II. Höhepunkt und Verfall der Korpus
kulartheorie des siebzehnten Jahrhunderts.
Jeder Band „A 20.–.
Gesundheitspflege im Mittelalter. Kultur
geschichtliche Studien nach Predigten des
13., 14. und 15.Jahrhunderts. Von Dr. med.
et phil. L. Kotelmannin Hamburg. 4 6.–.
Das Hungern. Studien und Experimente am
Menschen. Von Luigi Luciani, o.ö. Professor
der Physiologie in Florenz. Mit einemVor
wort von Professor Jac. Moleschott in Rom.
Autorisierte Ubersetzung von Sanitätsrat Dr.
M. 0. Fraenkel. Mit 8Abbildungen im Text
und 2 Tafeln. „4 6.–.
Prostitution und Abolitionismus. Von Prof.
Dr. B. Tarnowsky (St. Petersburg). 4 5.–.
Grundriss der Schulhygiene. Für Lehrer
und Schulaufsichtsbeamte zusammengestellt
von-0tto Janke (Berlin). 4. 1.50.

In Vorbereitung befindliches Unternehmen:

Theatergeschichtliche Forschungen.
Herausgeber:Prof. Berthold Litzmann (Jena).

Erscheinenin zwanglosenHeften.
PreisderHeftenachUmfangverschieden.

DieerstenHeftewerdenu.a. folgendeBeiträgeenthalten:
Das Repertoir des WeimarschenTheaters unter
Goethes Leitung, 1791–1817. Bearbeitetu.
herausgegebenvon Dr.C.A.H. Burkhardt,
Archivdirektorin Weimar.
Die ältesten Schauspielhäuser in Deutschland.
Von Dr.K.Trautmann in München.
GesammelteAufsätzezur Bühnengeschichte.Von
Gisbert Freiherr v. Vincke in Freiburg.
Zur Geschichtedes deutschenSchauspiels im
17. Jahrhundert. Von Dr. J. Bolte in
Berlin.

Studien über das Drama des 18. Jahrhunderts.
Von Privatdoc. Dr.G. Witkowsky in Leipzig.
Geschichtedes Wiener Hanswurst. Von Privat
dozentDr. A. von Weilen in Wien.
Geschichtedes Dramas und Theaters in Berlin
bis ca. 1740. Von Dr.J. Bolte in Berlin.
Aktenstückezur “ der AckermannschenTruppe. Von Professor Dr. B. Litzmann
in Jena.
DET AusführlicherProspektaufVerlangengratis.T

Redaction:Bertin W., Großgörschenstr.23.

Broschirt 5 Mark. In englisch Leinen gebunden 5 Mark 75 Pfg.

Diese neue Sing- und Sprech-Gymnastik is
t

nicht nur für alle Sänger und Ge
fanglehrer, sondern für jeden von Wichtigkeit, den ein Lebensberuf darauf hinweist,
durch eine Rede zu wirken, se

i

e
s im „Lehrzimmer oder Hörsaal, se
i

e
s auf der

Tribüne oder der Kanzel, se
i

e
s auf den Brettern, welche die Welt bedeuten.

Das Werk is
t

durch jede Sortimentsbuchhandlung wie auch– bei Einsendung des
Betrages – direct von der unterzeichneten Verlagshandlung zu beziehen.

Berlin W. 35, Steglitzerstraße 90.

Hermann Paetel. - - |

RedigtrtunterVerantwortlichkeitdesVerlegers. Expedition:zertin N.w, Dorotheenstr.31
.

Druckvon Metzger & Wittig in Leipzig.
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Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.
–o-o-Ocoe–

Berlin, den 6. December 1890.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheinteineKummer. Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich4 Flark 50 Pf
ZubeziehendurchalleBuchhandlungenundPostämter.

Die Erbschaftssteuer-Debatte im Landtage.

Wohl selten hat eine Steuervorlage der Regierung ein
seltsameres Schicksal : und die Debatte über dieselbeeinen seltsamerenVerlauf genommen, als dies bei der General
debatte über die gesammten Reformvorlagen und speziell bei
der ersten Lesung der Novelle zum Erbschaftssteuergesetz der
Fall war. Während des ganzen Sommers von den Or
ganen fast sämmtlicher Parteien auf das Ausführlichste er
örtert und als Theil des steuerlichen Reformplanes fast aus
nahmslos mit Freuden muß leider als nicht
unwahrscheinlich gelten, daß der wesentlichste Theil des
betreffenden Gesetzes vom Landtage abgelehnt werden wird.
Und dieses Ergebniß is

t

um so bedauerlicher, als die gesammte
Finanzwissenschaft schon seit langer Zeit den Gedanken ver
tritt, daß die Erbschaftssteuer, wie si

e

in Preußen zur Zeit

in Geltung ist, einer Reform im modernen Sinne dringend

bedarf. Man kann : sagen, daß es keine einzige Autorität' welche nicht auf diesem Standpunkte stände. Dazuommt weiter, daß die Novelle, wie si
e

geplant ist, ungleich
weniger darauf angelegt erscheint, möglichst hohe Erträge

zu liefern, als vielmehr eine Ergänzung abzugeben und
Controllmaßregel vorzustellen für die richtige Function des
übrigen Steuersystems. Und das Verkennen dieser Eigen
schaft, bezw. die'' derselben ist um so unverständ

licher, als eine solcheCaute, wenn d
ie

Einkommensteuer that
sächlich immer mehr und

#

zum Rückgrat unseres Steuer
systems ausgebildet werden soll, steuertechnischwirklich nicht

' entbehren ist, und zwar um so weniger, falls d
ie

Garantieen

ü
r

eine thunlichst richtige und der Wahrheit entsprechende
Declaration in dem Maße sollten abgeschwächt werden, wie
dies von verschiedenen Seiten im Abgeordnetenhause und auch

in den Organen der Presse verlangt worden ist. Ein Steuer
system, welches der'' ' dies überhaupt möglich ist, nahe kommen soll, is

t

undenkbar, wenn ihm derjenige
Schutz entzogenwird, dessen es absolut bedarf, um die Steuer
quellen den thatsächlichen Verhältnissen entsprechend auch zu
gänglich zu“Es ist an dieser Stelle nicht der Ort, auf die Frage der
Declaration näher '' dennoch aber se

i

bemerkt, daß
man in den Kreisen der Volksvertretung, was die steuerliche
Bereitwilligkeit und Wahrheitsliebe der Zeniten angeht, doch
wohl leider in vieler“ u optimistische Auffassungen
hegt. Wer namentlich das“ und größte Kapital in

seinen intimen Anschauungen und Bethätigungen kennen zu

lernen Gelegenheit gehabt hat, wird dies, wenn auch mit
dem Ausdruck des Bedauerns, so doch bedingungslos für nur

InseratejederArt pro 3gespaltenePetitzeile 8
0

Pf.

Die Erbschaftssteuer-Debatteim Landtage.– Literatur und Kunst: Lessingvor Gericht. Von Apostata. –FriedrichSpielhagen's
Selbstschau.Von Z

. – Schule und Haus. Von Ludwig Heimann. (Fortsetzung)– Feuilleton: Drei Tauben um eineBohne.
Von Luigi Capuana. AutorisierteUebersetzung.– Notizen.– Inserate.

zu viele Fälle zugeben müssen. Das Bewußtsein der bürger
lichenä is

t

gerade in diesen Kreisen nur zu wenig
ausgebildet, und die gleiche Klugheit, welche das Kapital an
wendet, um sich selbst

#

vermehren, wendet e
s

auch an,

um dem Fiscus gegenüber möglichst wenig teuerkräftig zu

gelten. Darum muß e
s

denn nun auch um so auffälliger
erscheinen, daß seitens derjenigen Redner, welche die Erbschafts
steuer ungünstig beurtheilt ' eigentlich so gut wie gar
keineGründe für dieses Urtheil angeführt worden sind. Wenn
man die gesammte viertägige Generaldebatte, sowie die erste
Lesung des Erbschaftssteuergesetzes unter diesem Gesichtspunkte
prüft, so muß man sagen, daß es geradezu als unbegreiflich
erscheint, daß die Novelle nicht Gesetz werden soll, denn der
Motive für die ablehnende Auffassung sind so gut wie gar

keine geltend gemacht, oder die wenigen vorgebrachten warenä der oberflächlichten Art: ja, es is
t

nicht zu viel
gesagt, daß si

e

so dürftig waren, daß e
s

fast unmöglich ist,
dieselben präcie zu fixieren, um si

e

zu widerlegen. Als der
noch relativ bedeutendsteAblehnungsgrund kann vielleicht der
jenige betrachtet werden, welcher nationalliberalerseits andeu
tungsweise vorgebracht wurde: daß durch die Erbschaftssteuer

d
ie Frage des privaten Eigenthums angeschnitten würde –
eine Consequenz, der man gerade in heutiger Zeit thunlichst
aus dem Wege gehen solle. Nichts aber is
t

irriger, als eine
derartige '' Dieselbe beruht nämlich auf der Ver
wechselung der Forderung eines staatlichen Erbrechtes mit der
jenigen eines staatlichen Steuerrechtes. Beide aber haben auch
nicht das Geringste mit einander gemein. Wer überhaupt den
Begriff des Erbrechtes und denjenigen der Steuer scharf auf
zufaffen vermag, sollte von einer derartigen "g be
stimmt frei sein. Ein staatliches Erbrecht heißt: den Staat
elbst zum Rechtsnachfolger der Persönlichkeit eines Verstor
benen machen, ein Erbsteuerrecht dagegen nur: unter dem Ge
sichtspunkte des fiscalischen Rechts auf Erhaltung der Ge
ammtheit resp. der für dieselbe von Seiten des Staates ge
troffenen Einrichtungen eine gewisse Beitragsquote verlangen.

Ein Staats-Miterbrecht zu construieren,wie esvor allen Dingen
Wagner und die ihm verwandten Nationalökonomen thun, is

t

solange ein Postulat mit innerer Unmöglichkeit, als wir über: das System derFä und derFamilie ab
olut anerkennen. Nur erst, wenn positive Schritte nach der
Richtung hin gethan werden, gedachte Momente aufzulösen,
würde ein derartiges Postulat z: ertigt erscheinen können;solange dies aber nicht der Fall ist, is

t

e
s

auch unnöthig, sich
nur den leisestenBefürchtungen nach dieserRichtunghinzugeben.
Ein zweites Moment, welches die Ablehnung aber

ebenfalls nur verschwommen und leise angedeutet worden ist,
besteht darin, daß man für den Bestand und die Innigkeit
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des Familienlebens durch die Einrichtung der vorgeschlagenen
Besteuerung der Erbschaften auch in direkter Linie und zwi
schen Ehegatten Besorgnisse hegt. Es is

t

aber' auchnicht im Entferntesten ersichtlich,was mit der Ethik des Familien
lebens die rein materielle Frage eines geringen Steuersatzes
emein haben soll. Denn e

s

handelt sich bei der Erbschafts' ungleich weniger um eine noch bestehende, als vielmehr
eine bereits aufgelöste Familiengemeinschaft, die schlechterdings
doch, wenn si

e

überhaupt nicht mehr besteht, auch nicht mehr
bedroht werden kann. Dazu kommt ferner, daß gerade bei
derartigen Vermögensauseinandersetzungen regelmäßig die Ver
hältnisse der bis dahin bestandenen Familie schon a

n

sichvoll
ständig klar gelegt werden müssen, d

a

dieses ja Voraussetzung
der fast ausnahmslos stattfindenden Theilung ist, und darum
kann von einem indiskreten Eindringen desStaates inFamilien
angelegenheiten doch nicht gesprochen werden, zumal es sich
nur um die Feststellung von Fragen rein materieller Natur
handelt. Pflegen doch' derartige Vermögensauseinander
jetzungen nichts weniger wie geheim gehalten zu werden,
vielmehr in allen möglichen Schattierungen und Nüancen den
Gesprächsstoff derjenigen Kreise zu bilden, welche überhaupt

ein Interesse für die einzelnen Verhältnisse haben. Man kann
sogar behaupten, daß der so leidige böswillige Erbschafts
klatsch durch die Erbschaftssteuer wesentlich beschnitten und
somit der Ethik der Familie eher eine Förderung, als eine
Schädigung zugefügt werden würde.
Diesen wenigen und auf den schwächstenFüßen stehenden

Einwendungen gegenüber besitzt nun gerade die Erbschafts
steuer in der vorgeschlagenen Reform die denkbarsten Vorzüge.
Vor Allem, wie Eingangs erwähnt, gilt dies von ihrer Eigen
schaft als Theil des Systems. Bei dem gegenwärtigen Stand
unseres Wirthschaftslebens is

t

e
s

nicht möglich, daß nament
lich größere und größte Vermögen in der Weise gerecht zu

den Staatslasten herangezogen werden, wie si
e

dieses nach der

Vorschrift des Gesetzes und der Gerechtigkeit thatsächlich er
fahren müßten. Die außerordentliche "ä der

Erwerbsgelegenheiten, namentlich des größeren Kapitals, die
ahlreiche Chancen- und Conjunkturengewinne desselben lassen' auf dem gewöhnlichen gesetzlichen Steuerwege überhaupt
gar nicht gerecht und nach Kräften' Es bedarfzu derartigen Hinterziehungen nicht einmal der Arglist des be
treffenden Steuerpflichtigen, sondern e

s genügt dazu vollständig
die Natur unseres heutigen Wirthschaftslebens. Deshalb kann
denn auch gerade die Erbschaftssteuer dem Erforderniß ge
nügen, das fundierte Einkommen in dem Maße heranzuziehen,
wie dieses namentlich in den letztenWochen immer dringender' worden ist. Man muß es als eine Forderung derBilligkeit ansehen, derartig angesammelte Vermögen, sobald si

e

eine wirklich bedeutende Höhe im gewöhnlichen Sinne des
Wortes erreicht haben, auch nach Gebühr zu belasten.
Ebenso is

t

die Erbschaftssteuer, was gar nicht genug be
tont werden kann, unabwälzbar. Sie kann einzig und allein
nur denjenigen treffen, der si

e

wirklich leisten soll und von
diesem schlechterdings auf keine fremden Schultern abgewälzt
werden. Nur derjenige, der nach der Auffaffung und Ueber
eugung des är die Steuer leisten kann, leistet

# auch wirklich. Weiter is
t

die Erbschaftssteuer zwischen
Deszendenten und Ehegatten die denkbar vollendetste in Bezug
auf die Bequemlichkeit der Entrichtung. Nur dann tritt der
Staat mit einer Forderung a

n

den Pflichtigen heran, wenn
dieser auch wirklich etwas leisten kann. Der Schwache und: kommt bei ihr nie in Frage und ' vermeidetauch insofern das Odium anderer Steuern, als si

e

wohl von
der überwiegenden Mehrzahl aller Menschen thatsächlich nur
einmal in ihrem ganzen Leben gezahlt wird. Das Lästige,
Gefährliche der unendlichen Wiederholung fällt bei ihr voll
ständig fort; man findet sichmit dem Gedanken der einmaligen
Notwendigkeit eben ungleich leichter ab, alswie mit demjenigen
einer nicht enden wollenden Wiederkehr.
Diesen Vorzügen entsprechend, die nur einige aus der

großen Zahl '' darstellen und die sich leicht noch ver
mehren und erweitern lassen, is
t

e
s

denn auch in der Debatte

durchaus still gewesen von denjenigen Vorwürfen, welche man
der Erbschaftssteuer noch vor nicht so gar langer Zeit zu

machen pflegte, was vor allem nach der Richtung hin gilt,
daß si

e

eine Capitalsteuer sei, welche das Nationalvermögen
verringere – eine Erscheinung, welche für ein tieferes Ver
ständniß des Steuerwesens und der Volkswirthschaft erfreu
liches Zeugniß ablegt, und diese Erkenntniß würde noch um
somehr sich ausdehnen und vertiefen, wenn man für die Erb
schaftssteuer in der direkten Linie und zwischen Ehegatten eben
auch die absolute Allgemeinheit der Steuerpflicht zur Grund
lage machte. Wer diese letztere Verpflichtung als solche zu
gibt – und das dürfte heutzutage wohl Jedermann thun
müssen – der muß auch consequenter Weise die allgemeine
Erbschaftssteuerpflicht bedingungslos anerkennen; ja man kann
sogar behaupten, daß jede Erbschaftsteuer-Gesetzgebung, welche
die mehrerwähnten Gruppen nicht besteuert, sich einer groben
Inconsequenz schuldig macht, welche si

e

erst zu rechtfertigen
hat. In Anerkennung dieser Thatsache haben denn ' fast diegesammtenCulturstaaten Europas d

ie hier fragliche Besteuerung
schon längst eingeführt und zwar in ungleich höherem Umfange,
als si

e

durch die Regierungsvorlage bei uns geplant ist.
Hiermit sind wir ' die Mängel des Entwurfes ge

kommen. Der wesentlichste derselben besteht darin, daß ein
mal das steuerfreie Minimum (tausend Mark) zu niedrig ge
griffen und andererseits nicht die Progression zur Anwendung
gebracht worden ist. Mit vollem Recht is

t

in Verfolg der
wissenschaftlichen Forderung ein Minimum von zehn oder noch
mehr tausend Mark als steuerfrei verlangt worden, und'lich weisen denn auch sozialpolitische und nationalökonomische Ex
wägungen durchaus auf die Steuerfreiheit eines solchenBetrages
bei den hier fraglichen Klaffen hin. Man darf wohl sagen,daß
würde die Regierung diesen Anforderungen in ihrem Entwurf
von vornherein gerecht geworden sein, derselbe eine'hoffnungsvollere Aufnahme gefunden haben würde. Und dieses
konnte # um so mehr thun, wenn si

e

zur Deckung des durch
ein so hohes Minimum entstandenen Ausfalles den progres

fiven Steuerfuß anstatt des constanten gewählt hätte. Nach
dieserRichtung hin müssen die Vorschläge, wie si

e

in der jüngst
unter Benutzung sowohl der Acten des preußischen wie elsaß
lothringischen Finanzministeriums erschienenen Schrift „Erb
rechtsreform und Erbschaftssteuer“*) gemacht worden sind,

als den Anforderungen der Volksvertretung wie das Organ
der öffentlichen Meinung entschieden mehr entsprechend be
trachtet werden.
Vielleicht dienen diese Ausführungen dazu, in der Com

missionsberathung die Regierungsvorschläge unter den erwähn
ten Gesichtspunkten einer Modification zu unterziehen und
doch noch dem Reformproject die Wege zu ebnen. Denn mit
Recht is

t

regierungsseitig hervorgehoben worden, daß eine Erb
schaftssteuer in der direkten Linie und zwischen Ehegatten einen
fast unbedingten Bestandtheil der Reform ausmacht und eine
rationelle Steuerpolitik dieselbe mit Nothwendigkeit erfordert.
Thatsächlich is

t

auch fast von den gesammten Rednern aner
kannt worden, daß die besprochene Besteuerung in gar nicht

zu ferner Zeit wieder auf der Tagesordnung erscheinen, bezw.
von derselben überhaupt gar nicht verschwinden wird, und e

s

wäre deshalb auf das dringendste zuwünschen, daß eine erneute
Debatte über diese Frage der Zukunft erspart und nunmehr,

w
o

si
e

schon lebhaft begonnen, auch zu einem befriedigenden
Ende geführt werden möge. Sollte sich,was man mit Sicher
heit annehmen kann, die Besteuerung in der directen Linie als
eine nothwendige Voraussetzung einer gerechten Einkommens
besteuerung erweisen, so würde vielleicht nach nur einem oder
zwei Jahren der gesammte Debattenstoff noch einmal aufge

rührt werden müssen, was wohl selbstverständlich nur in den
Augen derjenigen wünschenswerth sein kann, welche nicht die
Geschäfte einer ruhigen Entwickelung unseres Staats- undVolks
lebens betreiben.

*) „ErbrechtsreformundErbschaftssteuer.“Ein Beitrag zum bürger
lichenGesetzbuchund zur Steuerreformvon A

.

Eschenbach,Gerichtsaffeffor.
Mit Benutzung amtlicherMaterialien. Berlin, Carl Heyman.
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-Literatur und Kunft.

Leffing vor Gericht.

Im großen Schwurgerichtssaal
#
Moabit begann gestern

vor der ersten Strafkammer des Landgerichts I. d
ie Ver

handlung über den sensationellen Diebstahlprozeß gegen den
pp.Gotthold Ephraim Lessing. Eine unübersehbare '
menge hatte sich eingefunden, so daß der Saal überfüllt war
und Hunderte von“ zurückgewiesen werden
mußten. Wir wollen kurz die Vorgeschichte der Verhandlung
recapitulieren.

- - Im Jahre 1881 bereits war die Schrift „Die Ueber
schätzung'' von Dr. Eugen ## erschienen, in

welcher der p
.

Lessing als e
in' rätendent“ entlarvt

und „die ungeheuerliche Täuschung, der die Nation bezüglich
des: heaterliteraten durch die Juden und auch schondurch ihn selbst seit länger als einem Jahrhundert anheim
gefallen war,“ ans Licht gezogen wurde. Die „durch Ver
jährung eingewurzelte Falschheit des Rufs, namentlich des
durch jüdische Reclame erwachsenen“, dessen der p

.

Lessing ge
noß, wurde darin von einemManne demaskiert, der nach eige
nem Geständniß „von Jugend auf die Lessingschen Schriften
nicht zu achten vermocht“ hatte. Unbegreiflicher Weise schritt

d
ie

Staatsanwaltschaft damals nicht gegen den Schwindel
literaten ein; die Behörde duldete vielmehr ruhig, daß öffent
lich zu einem Denkmal für den p

.

Lessing gesammelt wurde.
Kaum aber war dieses Denkmal unweit der Sodomstraße ent
hüllt, d

a

brach der sogenannte Ruhm des „Dichters“ (sic!)
zusammen. Gegen Ende des Jahres 1890 nämlich erschien
als opus 135 des Königlich preußischen Professors, Herrn
Dr. med. et phil. Paul Albrecht die ersteHälfte des ersten
Heftes des ersten Bandes (Bogen 10–14) von „Leszing's
Plagiate“) In dem Prospect dieses epochemachendenWerkes
wurde der Nachweis erbracht, daß in des p

.

Lessing – oder
wie e

r eigentlich hieß: Letzing– jämmtlichen Sinngedichten,
Oden, Liedern, Fabeln, Erzählungen, Fragmenten, Dramen
und Kritiken auch nicht e

in einziger „eigenhirniger“ Gedanke
sich findet, daß si

e

vielmehr sämmtlich „aus an einander ge
reihten literarischen Diebstählen mit unheimlicher Geschicklich
keit“ zusammengesetzt sind. „So besteht z.B. der junge Ge
lehrte aus 107, Minna von' aus 319, Miß SaraSampson aus 436, Nathan der Weise aus 340 a

n

einander
gehefteten Fetzen! So is

t

in Emilia Galotti und Nathan dem
Weisen auch nicht. Ein Satz, der dem Gehirn unseres Unterb
lichen entsprungen ist!“ Zum Schluß eines Prospectes schlug
denn auch der Königlich preußische Professor Herr Dr. med.

e
t. phil. Paul Albrecht für alle bereits errichteten und noch zu

errichtenden Denkmäler Lefing's das folgende Epigramm vor:
„An Gotthold Ephraim Lessing.

So lang Du lebtest,stahlstDu weit und breit:
Du stahlstDir schließlichdie Unsterblichkeit!

Hamburg, den 2
.

November 1890. Paul Albrecht.“

(Da wir annehmen, daß diese Probe unseren Lesern nach
den sonstigen poetischen Productionen des Herrn Dr. med.

e
t phil. Appetit : wird, theilen wir gleich hier mit, daßdie „Gedichte von Paul Albrecht“ als opus 120 im Selbst' des Autors 1887 erschienen und– im Lederband mitGoldschnitt – für 6 Mark durch jede Buchhandlung zu be

ziehen sind. Die Redaction)
Nun konnte sich naturgemäß die Staatsanwaltschaft der

öffentlichen Anklage nicht mehr verschließen; e
s' 'um eine Angelegenheit von eminent nationaler B
e

eutung un

so wurde denn das Hauptverfahren gegen die literarische
Schwindelfirma „Gotthold Ephraim Lessing“ eröffnet.
Beim Zeugenaufruf wurden die Herren Geheimrath und'' Klotz aus Halle und Hauptpastor Göze aus Hamurg vielfach bemerkt, deren Aussagen über den allgemeinen

*) Hamburg (HarvestehuderWeg 14), Paul Albrechts Selbstverlag,
Opus 128. Zehn Bände à 30 Bogen. 6
0

Mark.

Charakter des Angeklagten vomStaatsanwalt gewünscht wor
den waren. Aus der großen Zahl der vom Kläger geladenen
Belastungszeugenä wir einstweilen die HerrenMarcus
Valerius Martialis, Hieronymus ArconautusSilesius, Thomas
Morus, Jean-Baptiste Rousseau, Chr. F. Gellert, Martin
Opitz von Boberfeld, Ph. N. Destouches, Heinrich Urban c. c.

Die Verhandlung begann um 10% Uhr Vormittags. Die
Anklagebehörde vertrat Herr Staatsanwalt B. A. Naujos.

achdem auf die Fragen des Vorsitzenden der zwangs
weise vorgeführte Angeklagte geantwortet hatte, er se

i

am
22. Januar 1729 zu Kamenz in der Oberlausitz geboren, noch
immer nicht Jude und bis auf den Sockel eines neuesten
Denkmals unbestraft, entspann sich ein contradictorisches Ver
hör. Vorj.: Weshalb sind Sie zu den beiden früheren Ter
minen nicht erschienen, Angeklagter? Der Gerichtsbeschluß is

t

Ihnen doch wohl zugegangen, auch müssen Sie ja aus den
Zeitungen von der Eröffnung des Verfahrens gehört haben.
Angekl.: Ich bin in Berlin zwei Mal polizeilich gemeldet;
aber weder in meiner chambre garnie im Sudermann-Theater,
die ich übrigens demnächst zu räumen gedenke, noch in meinem
neuen Hauptquartier neben dem Minister, der mir meinen

#" verhunzt
hat, is

t

mir eine Vorladung behändigt worden.
ielleicht hat si

e

mir mein guter Moses vorenthalten, um mir
die Stimmung nicht zu verderben. Staatsanw.: Von wel
chem„Moses“ spricht der Angeklagte? Angekl.: Von Men
delssohn dem Weisen selbstverständlich. Staatsanw.: Wer

is
t

das? Ein Jude natürlich? Angekl.: Sehr. (Sensation,
Rufe: Aha!) Aber ein '' so zu sagen. Staatsanw.:Ich werde gegen dieses mir unbekannte Subject das Verfahren
wegen' Unterschlagung eines gerichtlichen Actenstückes
einleiten; einstweilen bitte ich, im Verhör des Angeklagten
fortzufahren. Angekl.: Was nun die von dem Herrn #"
sitzenden erwähnten Zeitungen betrifft, so lese ich prinzipiell
keine nach 1832 in Deutschland erschienene Druckschrift. Ich
habe mich mein Leben lang genug ärgern müssen. Jetzt is

t

mir jede Aufregung streng untersagt; ich habe mich nur, um
doch nicht ganz müssig stehen, entschlossen, die Stellung
eines Lectors am Königl. Schauspielhause hiesiger Stadt zu

übernehmen und die selbigem Institut eingereichten Stücke zu' Das ist nicht' und fördert gleichzeitig meineeue von wegen der schlimmen Kritiken, die ich seiner

#
"

über die Herren Corneille, Racine, Voltaire und GenoffenF" habe. Vorj.: Abgeschrieben, wollen Sie jagen.s wird Ihnen später, da Sie von dem Verjährungsrecht an
scheinend keinen Gebrauch zu machen' nachgewiesen
werden, daß auch in Ihren sogenannten Kritiken kein nicht
estohlenes Wort steht. Ich bringe nunmehr zunächst den
nklagebeschluß zur Verlesung.
„Nach römischem Recht waren crimina maiestatis

nach dem Tode des Verbrechers noch verfolgbar, und so is
t

der Gerichtshof der Ansicht, daß im öffentlichen Interesse wäh
rend des Lebens gegen die Majestät der Wahrheit begangene
Verbrechen auch heute noch gegen den Betreffenden vor ein
Gericht competenter Richter gebracht werden dürfen, d

. h., wie

6
, 2
,
C
.
a
d legem Juliam maiestatis 9
,
8
,

sich ausdrückt, »ut
etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari p0ssit,

u
t

convicto mortuo memoria eius damnetur!« Hierauf fußend,
haben wirz" den p

.

Lessing den postmortalen Strafprozeß
eröffnet. e

r Angeschuldigte hat, wie der Ankläger, Herr
Professor Paul Albrecht, op. 135, Seite 2

,

treffend ausführt,

im letzten Stück seiner »Hamburgischen Dramaturgie« vom
19. April 1768 selbst das folgende Bekenntniß abgelegt: »Ich
bin weder Schauspieler, ' Dichter. Man erweitet mir
manchmal die Ehre, mich für den letzteren zu erkennen. Aber
nur, weil man mich verkennt. . . . Ich würde so arm, so kalt,
kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte,

emde Schätze bescheiden zu borgen, a
n

fremdem Feuer mich

u wärmen und durch die Gläser der Kunst mein Auge zu' Hier haben wir, nach des Herrn Albrecht Wort,
ein in einer Stunde der Zerknirschung und des Selbstfraßes
abgelegtes, selbstvernichtendes Erkenntniß Lessings über seine
ganze »dichterische« Thätigkeit. Ferner lesen wir a

.
a
.

O.:
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»Ich muß meine ganze Belesenheit so gegenwärtig haben, ic
h

muß bei jedem Schritt alle Bemerkungen, die ich (d. h. Andere!)
jemals über Sitten und Leidenschaften gemacht, so ruhig durch
laufen können, daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit
Neuigkeiten unterhalten soll, Niemand in derWelt ungeschickter
sein kann, als ich.« Es wird also, obwohl schon confessio
regina probationum, unsere Aufgabe sein, mit diesem Geständ
niß Lessings versehen, den Beweis zu führen, daß Lessing
nichts als ein ganz verschmitzter Plagiar war.
Fernerhin aber hat der Dr. med. et phil. Paul Albrecht,

op. 135, Seite 6
,

den Beweis erbracht, daß Leizing-Lessing

a
n

einer der Kleptomanie verwandten, bis jetzt nicht erkannten
und benannten psychischen Diathese litt, die dort als Plagio
manie, als literarische Diebstahlswuth, ungemein glücklich be
zeichnetwird. »Wie der Millionär, schreibt Albrecht, »in den
Klempnerladen geht und glückselig ist, wenn e

s ihm gelingt,
eine Schachtel mit Bleisoldaten zu stehlen, so wurde das untere
Ende des Lessingschen Rückenmarks angenehm erregt, wenn

e
s ihm gelang, einen literarischen Diebstahl, eine literarische': zu begehen. Er liebte literarisch zu fälschen, e
r

älschte mit Wollust.« Es wird also von den Herren medi:: Sachverständigen e
in

Gutachten darüber zu extrahieren
ein, o

b

dem p
.

Lessing die Rechtswohlthat des § 51 (Auf' der freien Willensbestimmung) wird zugebilligt werdenONNEN.

Von den Belastungsproben, die Herr Professor Albrecht
herbeigebracht hat, erwähne

#

vor Eröffnung des Confron
tationsverfahrens folgende: Von Beaumont und Fletcher's
»Woman-Hater hat der Angeklagte den Namen eines Wums
häter« im »Misogyn« gestohlen; von dem Ripafratta in der
Locandiera« desGoldoni hat er einfach den Namen – Ripa
fratta-Sal-bruch =Bruchsal – »auf den Cognaten Minna's
hinübergeonkelt; noch schlimmere Eigenthumsvergehen sind a

n

diesem zusammengestohlenen Stück auch sonst zu konstatiren ge
wesen; von Thomas Otway's »The soldiers fortune« (daher:
das »Soldatenglück« als zweiter Titel der »Minna«) is

t

der

Name Barnhelm – dort kommt nämlich der berüch
tigte Ort Barn-Elms, in der Nähe von London belegen, ebenso
wie der aus den KriegenWilhelms des Eroberers hinlänglich
bekannte Ort Telham Hill vor; aus Barn-Elms wurde Barn
helm, aus Telham wurde Tellheim, aus Ripafratta Bruchsal– und das Stück war fertig. (Sensation. Rufe: Pfui!
Juden 'raus. Bei dieser Gelegenheit mag wohl das untere
Ende des Lessing'schen Rückenmarks einenä vergnügten
Tag verlebt haben. (Händeklatschen)
Ganz ähnlich sieht es mit dem Drama »Emilia Galotti

aus. Nicht allein is
t

die Todesurtheilscene (Act I, 8) eine
wörtliche Uebersetzung aus der Toxin iorogia des Claudius
Aelianus aus Praemeste; e

s

sind auch d
ie Namen Appiani

und Claudia mit geradezu beispielloser Frechheit aus der
Appius-Claudius-Gruppe der römischen Geschichte gestohlen.
Der p

.' ist, wie Herr Prof. Albrecht richtig bemerkt,e
in

Kreuzfälscher von unerhörter Meisterschaft, einz-Dieb,

e
in

Chiasmatikos ersten Ranges! Heißt z.B. in dem von
Lessing bestohlenen Stück Leander der eine, Lelio der andere,

so heißt sicher im'' gestohlenen Stück Lelio dereine, Leander der andere! Ein solches Chiasma werden wir
bis in di

e

kleinsten Quadrate verfolgen können! Sogar ceno
plagiarisch is

t

der p
.

Lessing vorgegangen; so hat er z. B
.

den Scenerieplan des Herrn v
.

Voltaire zu dessen „Café ou

"Ecossaise« '' auf »seine« »Minna von Barnhelm«übertragen; den Dank des Diebes a
n

den Bestohlenen mag

man in der Hamburgischen Dramaturgie ' (S. u. a.

fünfzehntes Stück über »Zaire«) Bezüglich der Sinngedichtete.
hat der Ankläger bisher 6

1

schwere Diebstähle überzeugend
nachgewiesen; das betreffende Material liegt bei den Akten.
Ebenda findet sich auch das von Herrn' Albrecht
aufgestellte Verzeichniß der Bücher, d

ie der große Mystifica

to
r

des vorigen und dieses Jahrhunderts in einen Koffer
packte, als er Anfang Februar 1755 von Berlin nach Pots
dam reiste, um sichdaselbst siebenWochen lang zur Herstellung
seiner Miß Sara Sampson in ein Gartenhaus zu ver

ten ablehnen.

schließen! –«“ (Die Verlesung machte einen ungewöhnlich
starken Eindruck) Ich frage nunmehr den Beklagten, was er

zu erwidern hat.
Angekl.: M. H, an schlechteBehandlung bin ich nach

meinem Tode nicht minder gewöhnt als zu meinen Lebzeiten.
Erträglich is

t

mir's eigentlich nur in Wolfenbüttel ergangen.
In Hamburg, der Heimath der Herren Göze und Albrecht,' sie mich auf einen Stuhl geschmiedet, von dem aus ic

h' nach jenen, in meinem Sinngedicht erwähnten, öffentlichen Gebäuden sehenmuß, wo die Mönche bei Feuersbrünsten
aus den Betten zu springen pflegen, und – Staatsanw.:
Ich will nur gleich bemerken, daß das quest. Schandgedicht
aus den Epigrammen des Heinrich Urban gestohlen ist! Weiter.–Angekl.: Und hier in Berlin, wo mich ein wohlmeinendes
Familienglied auf eine Art bunten Springbrunnens gestellt' bin ich so oft übel citiertworden, daß mich diese neuesteitation kaum noch wundern konnte. Was nun die Anklage
betrifft, so könnte ich vielleicht die Frage aufwerfen, o

b

nicht
die von mir angeblich Plagiirten amEnde nur Anticapationen
meines eigenen Selbst waren; ich könnte aufmeine „Erziehung
des Menschengeschlechts“ verweisen, in deren § 94 ich frage:
»Warum könnte jeder einzelne Mensch nicht mehr als einmal
auf dieser Welt gewesen sein?« (Gelächter) Und ich könnte
diese Frage auch auf meine heutigen Angreifer, von Dühring
bis auf Albrecht, ausdehnen. Aber ich müßte wohl fürchten,
für meine Lehre von der Seelenwanderung hier kein Verständ
niß zu finden und darum – Vorj.: Ich warne den Beklag
ten vor jeder Beleidigung des hohen Gerichtshofes; ich müßte
ihn, wenn e

r

versuchen' damit hier fortzufahren, ohne
Aufschub in eine Ordnungsstrafe nehmen. Der p

.

Lessing

hat auf die Anklage zu erwidern, sonst nichts. – Angekl.:
Unter jothanen Umständen bleibt mir nur die Anfrage übrig,
ob e

s mir
#

ist, literarische Experten vorzuladen. –
Vorj.: Gewiß. – Angekl.: Dann bitte ich also zunächst
um Vernehmung des Collegen Shakespeare. –Staatsanw:
Wenn hiermit etwa der p

.

William Shakespeare aus Strat
ford gemeint sein sollte, so muß ich den Antrag des Beklag

Das von ihm als Expert vorgeschlagene Sub
ject is

t

nicht allein überführt, die alten Historiker, die italie
nichen Concettisten und Novellisten in geradezu schamloser
Weise bestohlen zu haben; e

s is
t

auch zur Cognition des Ge
richtshofes gelangt, und durch die Zeugniffe vonW. H

.

Smith,
Vitzthum v

.

Eckstädt u
.A. erhärtet, daß die sogenannten Werke

des p
.

Shakespeare jämmtlich von dem Staatskanzler Bacon

v
.

Verulam verfaßt sind. Es liegt somit ein dem heutigen
ganz ähnlicher Fall vor, und da ein Dieb nicht für den an
deren zeugen kann, so muß der Beklagte schon andere Vor
schläge machen.–Angekl.: Dann bitte ic
h

um Vernehmung
Molières. – Staatsanw.: Ich kann nur annehmen, daß
der Beklagte den Gerichtshof verhöhnen will. Der Jean
Baptiste Poquelin, genannt Moliere, is

t

des Diebstahls über
führt a

n Plautus, Terenz, Rabelais, der italienischen Volks
comödie, dem spanischen Intriguenstück, den altfranzösischen
Fabliaux. Das dürfte genügen. ' erscheint es mirsehr bezeichnend, daß der Beklagte nur Ausländer als Eides
helfer namhaft zu m hen vermag. – Angekl.: Ich bin sehr
wohl in der Lage, auch einen guten Deutschen vorzuschlagen,

z.B. den Hofrath Schiller. – Staatsanw: Das hatte ic
h

erwartet! Ich theile dem Gerichtshof mit, daß der p
.

Schiller
nicht nur den vorerwähnten Shakespeare – oder vielmehr
Bacon– bestohlen hat, sondern ' einen gewissen Diderot,
ferner d

iepp. Schubart, Wagner, Lenz, v
.Gemmingen, Klinger

und schließlich – das ist der Gipfel der Komik und Frech' – den hier der Anklagebank sitzendenLessing selbst!

ir haben es hier also mit einer weit verzweigten Diebesbande

zu thun: Der p
.

Shakespeare bestiehlt den Bacon c
,

der

p
.

Schiller plündert den Shakespeare und den hier anwesenden
Plagiomanen Lessing und dieser willnun wiederum von jenem
entlastet sein! (Sensation.) Ich glaube, schon das jetzt ge
wonnene Ergebniß muß jeden '' erleuchtetenGeist über
zeugt haben, daß es hier gelungen ist, eine literarische Busch
klepperbande schlimmsterArt in einem ihrer gefährlichsten Ver



Die Gegenwart, 357

- -

treter dingfest zu machen. Ich verzichte daher auf jegliche
Zeugenvernehmung.

Da auch der nichts mehr zu sagen hat, zieht
sich der Gerichtshof zur Berathung zurück und verkündet bei
seinem Wiedereintritt nach kaum zehn Minuten das Urtheil.
Darnach is

t
der p

.

Lessing, dem der Schutz des §51 wegen
der von ihm vor den Schranken bewiesenen Dreistigkeit nicht
zugebilligt werden konnte, mit Einstimmigkeit wegen schweren
literarischen Diebstahls und gröblichster '' verurtheilt
worden, die sämmtlichen 135 opera des Königl. preuß. Pro
fessors, Herrn Dr. med. et phil. Paul Albrecht durchzulesen
und von jedem eine Inhaltsangabe zu liefern. Bis zurFertig
stellung bleibt der Delinquent unter dem winterlichen Holz
verschlag in Isolierhaft. Was später mit ihm geschieht, ob er

einfach abgetragen oder in die Verbrecherkammer derGebrüder
Castan geschafft wird, darüber wird derGerichtshof im Früh
jahr zu befinden haben. (Der Angeklagte bricht unter der
Wucht des Urtheils zusammen. Der Staatsanwalt wird be
glückwünscht.)

In der Urtheilsbegründung wird ausgeführt, daß der
Gerichtshof sich für das höchste Strafmaß entschieden habe,
weil er in dem Inculpaten einen jener gemeingefährlichen Fäl
scher erkennt, die unter der Maske strengster Wahrhaftigkeit
ihr schnödes Gewerbe üben.

Von Rechts wegen.
Apostata.

Friedrich Spielhagen’s Selbstschau.

Eines der merkwürdigsten Bücher unserer Literatur is
t

mit dem zweiten Band von Spielhagen's Lebenserinnerungen
zum Abschluß gekommen.“) Wir haben dem ersten Band a

n

dieser Stelle (in Nr. 4) bereits eine eingehende Besprechung
gewidmet und gesehen, wie das Kind sich zum Jüngling aus
wuchs und beide schon den künftigen Dichter nicht nur ahnen
ließen, sondern ihn bilden mußten. Mit psychologischem
Scharfsinn legte dort der seine innere Welt belauernde Ver
faffer die Keime seiner späteren Größe blos, aber zahllose
Hemmnisse verhinderten noch die harmonische Entwicklung.

Und was sind erst diese äußeren Hindernisse im Vergleich zu

dem inneren Widerstreit in einer Brust! Manches hätte sich
wohl unschwer hinwegräumen lassen, wenn er sich selbst nicht

im Wege gestanden hätte. Der Student weicht dem ihm von
väterlicher Seite nahegelegten Beruf aus. Er will kein Arzt,
kein Jurist werden. Lieber versucht er es als Hauslehrer,
aber auch in diesen sonst glücklichen Verhältniffen hält es ihn
nicht lange. Nun stürmt e

r

zum Doctorhut und auf den
Katheder. In Leipzig nehmen sich gute Freunde einer an,
wie der Archäologieprofessor Johannes Overbeck, jenes Pro
totyp eines deutschen Gelehrten, der ohne Pompeji je gesehen

zu haben, das schönsteBuch darüber schrieb. Der jungeMann
träumt also davon, der Nachfolger des trockenen Leffing

Danzel zu werden und beginnt damit, dem Aesthetiker und
Kunstphilosophen Schiller das Pensum über naive und senti
mentalische Dichtung zu corrigieren, und seine ketzerischenAn
sichten haben Hand und Fuß. Aber der Tropfen Künstlerblut

in seinen Adern stört den normalen Puls, den der Gelehrte
haben muß. Eines schönenTages is

t
e
r

verschwunden. Wohin?
Unter die Schauspieler gegangen. Er will Ludwig Dessoir
nachstreben und dramatischer Künstler werden, „und wäre es

auch nur in einer Bedientenrolle von drei Worten“. Und was
erreicht er? Zu einem Glücke wird er nach einigen „gesattelten
Pferderollen“ in einer ersten Hauptrolle „angeblasen“, wofür
wir den guten Magdeburgern ewig verpflichtet bleiben müssen,
denn dadurch verwiesen si

e

einen unserer besten Schriftsteller

auf den rechtenWeg, den e
r

nach einigem Tappen und Tasten
denn auch endlich fand. Als Lehrer in Leipzig am Modernen
Gesammtgymnasium – der Name klingtwie aus dem „Copper
field“ oder dem „Petit Chose“ und is

t

doch buchstäbliche Wirk

*) Finder und Erfinder. 2 Bde. Leipzig, L. Staackmann.

-

lichkeit – fängt er an zu dichten und zwar nicht mehr nur
für sich und seine nächsten Freunde, wie bisher, sondern für
das wahre Auditorium des Schriftstellers, das große Publi
kum, die Welt. Alte Pläne werden hervorgesucht, verbessert,
fortgesetzt, abgeschlossen, die Werke gehen auf die mühsame
Wanderschaft von einem Verleger zum anderen, und weil
„Clara Vere“ und „Auf der Düne“, obwohl oder weil sie

hoch über der zeitgenössischen Novellenproduction stehen, in

ihrem Werthe verkannt werden, so versucht er es mit Auf
jätzen, die noch heute, auch nachdem uns ein Karl Hildebrand
und F" verwöhnt haben, den Meister des Essays erkennenlaffen. Nebenbei macht e

r Uebersetzungen aus dem Französi
schen und Englischen und aus' Volksliedern sogar

englische Verse! Mittlerweile reift sein erstes großes Werk in

seinem Kopfe. Noch is
t

keine Zeile davon geschrieben, und
Jahre vergehen bis dahin, aber auf seiner Thüringer Fuß
wanderung mit dem Schwager is

t
e
r

schonmitten in der zweiten
Abtheilung drin; da weht Thüringer Waldluft, da is

t

der
Plan vor dem Städtchen Ilmenau, da sind die Seiltänzer,
die also aus dem Leben und nicht etwa aus dem „Wilhelm
Meister“ kommen. Und endlich liegt das Buch d

a

und macht
den Verfasser zum berühmten Mann. In seinen Erinnerungen
bricht e

r

hier – etwa um das Jahr 1860– ab und zieht
das

#

seiner bisherigen Lebensrechnung. „Soll ich das
Resultat, das sich ergeben ' auf den kürzesten Ausdruckbringen, somuß ich sagen: es sind die Problematischen Naturen“.
Das Ergebniß darf ' sehen lassen. Excusez du peu, wie
der joviale Rossini zu sagen pflegte, wenn man ihm seine
Faulheit vorwarf, denn ' Minimum genügte gerade zur
Unsterblichkeit. Spielhagen jedoch suchtedie mit einem Schlage
ewonnene Stellung in rastlosem Fleiß und in unablässi' Selbstkritik zu: und zu erweitern. 'ihm dies gelungen, bewies ein vom ganzen deutschen Volke
mitgefeiertes Dichterjubiläum vom letzten Jahre.
Wir haben hier in kurzen Zügen den Werdegang des

Dichters bis zu diesem Markstein gezeichnet. Die einzelnen
Etappen indessen sind so reich a

n merkwürdigen Einzelnheiten,
daß e

s

sich schon' da und dort zu verweilen. Sobei einem unglücklichen schauspielerischen Versuche. Die Leich
tigkeit, womit der Knabe eine Lieblingsdichter memorirte und
das große Geschick, das er frühzeitig im mündlichen Vortrage
zeigte, mögen zunächst den abenteuerlichen Gedanken in ihm
geweckt haben. Der Berliner Hofschauspieler Dessoir, den er

agend um ein Gutachten über sein Talent bat, sprach ihm das
heaterblut ab, dessenungeachtetwagte er doch den verzweifelten
Sprung auf die Bühne, der ihm so übel bekommen sollte.
„Meine theatralischeLaufbahn endete,nachdem si

e
kaum begonnen.

Dennoch is
t

si
e

keineEpisode, die aus der GeschichtemeinesLebens auch
ebensowohl hättewegbleibenkönnen. DieserVersuch,wie lächerlichüber
flüssig e

r erscheint,war für mich eineNothwendigkeit. Hätte ic
h

ihn nicht
angestellt – nochJahre lang, vielleichtmein ganzes Leben lang würde

ic
h

denGedankennicht losgewordensein: Und dochhastdu Unrechtge
than, daß d

u

nichtSchauspielerwurdest! Was du auchauf anderenGe
bietenerreicht,auf diesem hättestdu e

s weiter, hättestdu e
s

zur vollen
Entfaltung deiner Kraft, deiner Fähigkeiten gebracht! Dieser Stachel
wäre mir im Fleisch geblieben. Ich habe ihn so ein für alle Mal her
ausgeriffen. Es war, wenn man will, mit den selbstverständlichenVer
änderungen,dasselbeExperiment, das ic

h

mit mir vorgenommen, als ic
h

im vergangenenSpätherbstdenAnlaufzu einergelehrtenCarrière nahm.
Auch d

a

hatte ic
h

mir erstden Beweis holen müssen,daß dies nichtdie
mir beschiedeneBahn sei, möchteich e

s

immerhin auf derselbenmit dem
nöthigenFleiß und der obligaten Ausdauer zu einem gewissen'gebrachthaben, genau so

,

wie auf der des Schauspielers. So bin i

von beidenBerufen geschiedenohneGroll, aber auch ohnedas wehleidige
Gefühl der Entsagung. Es hat nicht sollen sein. Freilich! Aber, wie

e
s

im Volkslied heißt: Ohne dich kann ic
h

schonleben; ohnedich kann
ich schonsein.“

Auch Ludwig Dessoir, den treuen Eckart auf einem ver
hängnißvollen Weg zu den Komödianten, sollte er wieder sehen.
„Neun Jahre späterbegegnete ic

h

dem trefflichenManne wieder in

einem kleinenauserlesenenKreise, den ein junger Autor zusammengebeten
hatte, sein neuestesDrama vorzulesen. Er kam mit in schauspielerisch
enthusiastischerWeise mit' Händen entgegenvoller Freude,
endlichdie Bekanntschaftdes Verfassers der ProblematischenNaturen zu

machen. Ich erwiderte lächelnd,daß unsereBekanntschaftschonziemlich
alten Datums sei. Natürlich hatte e

r

sichdamals den Namen des fremden
jungenMannes nichtgemerkt,auch sonstdie kleineEpisode,deren e

r ähn
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licheDutzendevon Malen durchgelittenhaben mochte,vergeffen,bis ic
h

ihm die Einzelheiten in die Erinnerung zurückrief, und ihm die ganze
Rede, die e

r

mir gehalten, so ziemlich wörtlich reproducierte.Er lachte
sehr,wurde dann wieder ernsthaftund sagte:Nicht wahr? ichhabeRecht
ehabt? – Aber buchstäblich,rief ich. Sie haben mir durch Ihre edle
ÖffenherzigkeiteinenunermeßlichenDienst geleistet. Ich wollte, ich könnte
Ihnen beweisen,wie dankbar ich Ihnen gewesenbin.– Das habenSie
bereits durch Ihren prächtigenRoman, erwiderte er. Und wollen Sie
einUebriges thun: bleibenSie mir einwenig gut! Das kannderMensch
immer brauchen; ein Schauspielerdoppelt und dreifach.– Ein weh
müthiges Lächeln zucktebei den letztenWorten um einen Mund, als
spürte e

r

schondas Nahen der Krankheit, die ihn wenige Jahre später
seinemBeruf entriß und langsam dem Tode entgegenführte.Ich habe
ihn dann nochein paar Mal, aber immer nur flüchtiggesehenund ge
sprochen. Jene eine bescheideneBitte habeich ihm treu erfüllt.“

Es is
t

verwunderlich, daß das militärische Jahr, das
Spielhagen mit Eifer absolvierte, keinen tieferen und heilsamen
Eindruck auf ein zwiespältiges Wesen ausgeübt hat, das noch
immer haltlos, unentschlossen und in Verworrenheit aller Art
befangen blieb. Die weiche, träumerische Dichternatur ver
härtet und stählt sichnicht im friedlichen Kriegshandwerk, und
der Idealist imWaffenrock, der einmal als Einquartierung einen
Civilisten den halben ersten „Faust“ aus dem Kopfe vorträgt,
spielt doch eine eigenthümliche Figur, diewir freilich um keinen
Preis wissen möchten. Man lese nur einmal das entzückende
Kapitel von dem jungen Unteroffizier im Pfarrhaus, wo die
verhaltene Liebe kaum geahnt wieder verschwindet. Als e

r
nach Jahren, Anno 1859, wieder zurWaffenübung einberufen
wird, d

a

is
t
e
r

abermals mit Leib und Seele dabei und jauchzt
sogar dem drohenden Krieg zu und flucht, als er seinen schon
auf dem Bahnwagen stehenden Koffer wieder abladen muß.
Und als er zum drittenMal wieder in Königs Rock steckt,

d
a legt ihm sogar ein Major allen Ernstes nahe, o
b

der
Second Spielhagen nicht Berufsmilitär bleiben will. Dies
mal überlegt e

r nur einen Augenblick bis zum entschiedenen
Nein, denn laut und gewaltig erzählt ihm schon die innere
Stimme von goldener Freiheit und künftigem Dichterruhm.
Als wäre er von Anfang a

n

etwas Anderes gewesen,
denn e

in latenter, e
in

unterdrückter Dichter! Der Hauslehrer
preist die Phantasie als e

in wichtiges Erforderniß für den
Pädagogen, der künftige Germanist studiert lyrische Aesthetik
und das Wesen des Humors, der Schauspieler blickt mit kri
tischer Verachtung auf die dramatische Hausmannskost herab,

d
ie das Theater nun einmal zum Leben braucht, und der

„moderne“ Gymnasiallehrer übersetztGedichte, schreibt Novellen,
ersinnt Romane. Und als er mit Widerstreben Berufsschrift
steller werden muß, verwünscht e

r

die Nothwendigkeit, für e
in

Dichten – horribile dictu!– noch Geld zu nehmen.
„Es liegt in demSchicksaldes Dichters ein Mysterium, das man

nicht entschleiern,auf das man nur mit zagendemFinger deutendarf.

E
r

soll zeigen,beweisen,daß e
r

Dichterist. Wem? Der Welt. Wodurch?
Durch dichterischeLeistungen, die si

e

anerkennt. Ist das ein vollgültiger
Beweis? Und zugegeben, e

s

se
i

einer, und was dieWelt nicht als solche
anerkennt, seienkeinedichterischenLeistungen, so gilt dochder Beweis
nur für sie,nichtfür den betreffendenUnglücklichen.Er wird sichdarum
nichtwenigerfür einenDichter halten; nochkeiner,der so vom Publikum
zurückgewiesenwurde, hat e

s gethan. Er is
t

in seinenAugen dann nur
ebenein verkannterDichter; aberDichter doch. Man hätteihm mit nicht
besseremErfolg zu beweisenversuchenkönnen,daß e

r

nicht lebe,während

e
r

sichdoch lebendweiß. Denn seinePoesie– was er Poesie nennt–

is
t

seinLeben, dieAeußerung einesDranges in ihm, der absolutunwider
stehlichist. Und dies is

t

auchderGrund, weshalbmanvon einemDichter
berufe im gewöhnlichenSinne nicht sprechensollte und auchwohl nur
derBequemlichkeitdesAusdruckswegenvon einem solchenspricht. Beruf

im gewöhnlichenSinne is
t

eine bürgerlicheThätigkeit, für die man sich
entscheidenoder auch nicht entscheiden,die gut auszuüben man lernen,
derengute Ausübung gelehrtwerden kann. Der Dichter wird geboren.
Ist er es nicht, keinGott kann ihn nachträglichdazu machen. Was er

sagen,wie e
r

e
s sagen soll– von Keinem wird er es je erfahren; er

kann für sichselbstauchweiternichtsthun, als durchunausgesetzteUebung
der eingeborenenKraft sich in seinemKönnen, d

.
h
.

einerKunst steigern,
wie der Magnet, in Thätigkeit erhalten, immer größere Lasten trägt.
Wiederum is

t

diesebeständigeUebung der Kraft keinVerdienst einerseits,
manmüßtedenneinemMenschenzum Verdienstanrechnen,daß seinHerz
weiter schlägtund e

r

unverändertden Athem einsaugtund ausstößt... .

Aber eins wird ihm eine ewigeUnlust und Trauer sein und zu keiner
Stunde wird e

r

darüber hinwegkommen:daß ihn die Noth zwingt, sich
seineLeistungen bezahlenlassenzu müssen. Sein Thun is

t

ein Sein.
Wer auf der Welt sonstwird für ein Sein bezahlt? Oder wenn er es

wird, wie kann e
r

die Bezahlung mit gutemGewissen,wie kann e
r

si
e

ohneBeschämungempfangen? # e
r

nichtgeschafft,weil e
r mußte,nicht

anders konnte, ein Gott ihn trieb? Wie mag e
r

dafür Lohn nehmen?
Oder– traurig zu sagen!– er hat geschafft,was er nicht mußte,was

e
r gern gelaffenhätte,wozu keinGott ihn trieb. Das Product trägtden

Stempel seiner banausischenHerkunft an der Stirn; keiner siehtdas
schärferals er selbst;aber er thut nichtdesgleichen; er gibt sichdieMiene,

e
s

nichtzu sehen,bringt die falscheWaare an den getäuschtenKäufer–

o Schmach! o Gram! wie si
e

herzzerreißenderfür einevon Natur stolze
und edleSeele, wie e

s

die'' immer seinwird, nichtweitergibt!“
Dem Verfasser dieser Selbstschau wird. Alles zur Poesie,

seine Jugend, die Landschaften und Menschen, die er kennen
lernt, die Wandlungen seines Inneren. Auch in seinen Liebes
verhältniffen, über denen er nur zaghaft und halb den Schleier
hebt, is

t

e
r

ein Dichter mit seinen Launen und einem grau
jamen Egoismus, der das Leben und Lieben bloß als poe
tisches Material verwerthet und gleich Spangenbergs Glücks
reiter über die Geliebte hinweg setzt,um sich später ruhig die
anze Passion vom Herzen zu schreiben. Wahrlich jener ob' Poet hat Recht:

„Ihr Frauen, nie sollt Ihr einenDichter lieben,
Denn Liebe fühlt e

r nicht, nein, die studierter!
Gebt Ihr euchganz dahin den süßenTrieben,
Dann jede Eure Stellung memoriert e

r,

Und jeder Kuß wird hinters Ohr geschrieben,
Und jedes Wort der Leidenschaftnotierter,
Und bald gibt er's im nächstenBuch zu lesen,
Wie ganz unsagbarzärtlich Ihr gewesen.“

Auf Rügen, wo seine drei ersten Romane spielen, in den' lernte e
r

die anmuthige Schwägerin eines Freundes
ennen, die e

r später unter ihrem wahren Namen Hedda in

seiner Novelle: „Auf der Düne“ porträtiert. Und nicht nur
seineLiebe und ihr idyllisches Glück hat darin abgefärbt, auch
die Aeußerlichkeiten der Handlung. Der dort gestreifte Ehe
bruch lag zwar im Leben in ebenso weiter Ferne, als die tra
iche Lösung, aber der altkluge Warner der mit dem Feuer
pielenden Clementine, der Schwester Hedda’s, kommt auch in

der Novelle vor. Mitten in der Arbeit stocktjedoch der Ver
faffer plötzlich. Er kann das Ende des zweiten jugendlichen
Liebespaares nicht finden. Die Handschrift wird beiseite ge
legt, und erst nach Jahren findet er die Lösung. hier

liefert si
e

ihm wieder das Leben, das eigene verwehte Liebes' Es ist der Bruch, die Erkenntniß, daß das Verhältniße
i der Mittellosigkeit. Beider und einer ungewissen Zukunft

aussichtslos war, ganz so wie die halb schon in Schuld ver
strickte Clementine e

s ihm vorausgesagt. In der Hauptsache
schließt die Hedda der Novelle freilich etwas anders ab. Sie
zieht den : aus Amerika verschriebenen Jugendgeliebtenvor. Das Leben war also weniger grausam und entschieden
poetischer.

Echten Dichter-Egoismus zeigt er auch in seinem zarten
Verhältniß zu seiner jüngeren Schwester. Während seiner
Studienjahre war si

e

zur lieblichen Jungfrau herangeblüht.
Nun lesen si

e

zusammen die Classiker, die e
r ihr erklärt und

d
ie

si
e

o
ft

viel besser versteht. Sie is
t

eine leidenschaftliche
Musikfreundin, und erzürnt ihr fast darum, denn das se

i

eine
Kunst, bei der sich nichts denken lasse, und si

e

stört nur eine
Kreise und ihren Seelenbund. Einzig von seiner jahrelangen
Leipziger Liebe wagt er auch heute nicht den Schleier zu heben.
Auch si

e

lebt in einen Gestalten und Liedern fort. Die Herrin
dieser selig-unseligen Neigung wird das Urbild der herrlichen
Melitta der „Problematischen Naturen“, „die Eine, Unver
leichliche, das ' Gestirn, das mir meine Leipziger Tage' wonneam erhellt, um mir dann doch von neidischen Wolken
verhüllt zu werden.“ Also kein feudales Modell, keine pom
mersche oder rügensche Jungfrau stecktdahinter, meine Damen,
und die Helene von Grenwitz war ebenfalls eine bürgerliche
Leipzigerin, „für deren zauberhafte Schönheit ich schwärmte,
nachdem si

e

mir in der Thomaskirche gelegentlich eines Kirchen
concerts wie ein Wunder zum erstenMal erschienenwar und
deren glanzvoller Erscheinung ich dann alle jene stolzenGeistes
und Herzensqualitäten lieh, die dem Oswald des Romans so

verhängnißvoll werden.“ Also auch hier saugt die Dichtung
dem Leben das Blut aus, und alle Thränen werden im Reiche
des Schönen zu ewigen Perlen.
Ein Stück von einer problematischen Natur war er aller
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dings selbst. Kein Beruf, und wenn er ihn noch so heiß er
sehnt und erstrebt, genügte ihm. Nicht das Talent, noch der' fehlten, wohl aber die Ausdauer und nüchterne SchaffensTEUDE.

„In dem ewigenWiderstreit der Anforderungen, welchedie Welt
an mich stellte,und meiner Aspirationen war von Genuß nichtviel die
Redegewesen.Für den aber, der den Widerstreit entfachtund nichtzur
Ruhe kommenließ, hatteich in allen trüben, muthlosenStunden, deren
dochnicht wenige waren, mich halten müssen. Ich war kein schlechter
Schüler gewesenund– in meinerWeise– ein fleißigerStudent. Man
hatte einengutenSoldaten genannt, und ichzweifeltekeinenAugen
blick,daß ich auch,trotzdes verfehltenMagdeburgerVersuchs,wenn kein
ausgezeichneter,so doch ein guter Schauspielergeworden wäre. Weder
meiner früherennoch späterenLehrerthätigkeitbrauchteichmichzu schämen.
Dennoch: ic

h

war jeder dieserLagen nur so weit gewachsengewesen,als

e
s

Jemand sein kann, dem– die Lage selbstnichtgenug thut. Denn
offenbar steht.Beides in dem innigen Zusammenhang, in welchender
großeSeelenkenner e

s in seinerSentenz gebrachthat. Wie könnteauch
Jemand einer Lage gerechtwerden,wenn e

r

in seinThun all' denMiß
muth, die Unzufriedenheithineinträgt, die e

r für die Lage mitgebracht
hat? Ist das Gefäß nicht rein, sagtHoraz, wird sauer, was du auch
hineingießt. Die Freudlosigkeit is

t

ein solchesGefäß, und alles Thun
wird den Geschmackdavon annehmen; auf keinenFall wird es denVer
leichmit demdes Freudigen aushalten können, selbstwenn diesernicht
über die möglicherWeisegrößerenGaben des Ersteren zu verfügen hat.
Ich mußte mir sagen,daß ich dochnur mit dieserEinschränkungdenbe
treffendenLagen gewachsengewesen sei, und Andere, nicht Begabtere,
denselbenbeffergenügt hatten, weil si

e

bescheidenerund beharrlicherge
wesenwaren als ich. Denn welcheLage, in der ich michbefunden,hätte
mir denn genug gethan? Nicht eine! Noch aus jeder war ich nach
länger oder kürzererFrist geschieden,niemals mit Bedauern, immer nur
mit der aufathmendenFreude eines,der einemGefängniß entflieht. Und– was centnerschwerins Gewicht fiel – war es denn mit meinen#“ im Grunde anders gewesen? Hatte schmerzensvolle
euemich je verhindert, e

s

dochals Trost zu empfinden,daß ich wieder
einmal frei war?“

Also doch keine ganze problematische Natur, wie er selbst
einfieht. Gewiß, wer so ehrlich strebend sich bemüht, so un
verrückt sein Ziel im Auge behält, is

t

trotz allem unruhigen' und allen Irrungen und Wirrungen zum Trotzetwas Besseres undwird zuletzt doch ein geläuterter und inner
lich gefesteter Mensch werden müssen. Man kann sagen, daß
der Dichter alles Glück in der Welt, alles Unglück dagegen
nur in sich selbst fand. Sogar ein strenger, herber Vater
war nichts weniger als ein tyrannischer Störenfried. Er ließ
ihn gewähren und unterstützte ihn, auch wenn e

r ihn auf Ab
wegen jah; schmerzlich wies er den Gedanken, einen verlorenen
Sohn zu haben, von sich und glaubte bis zuletzt noch a

n ihn
und seine Zukunft. Es is

t

tragisch, daß e
r bloß noch die

Freude hatte, den ersten gedruckten Effay seines Fritz lesen zu

dürfen, aber einen großen Erfolg nicht mehr erleben sollte.
Und gute Freunde fand der Einsame überall: Overbeck, der
seine Novellen verschickte und einen Professor aus ihm machen
wollte, der wackere Schweizer J. J. Weber von der „Illu
striertenZeitung“, der ungenannte Leipziger, der seineAmeri
kanischen Gedichte drucken ließ, ein trefflicher Verleger Staack
mann, der knorrige Redacteur Eichholz in Hannover, ein
Charakterkopf, der ihn bewunderte, im Feuilleton eine Novellen
abdruckte und ihm sogar die Redaktion derselben übergab.

Endlich mußte der Mann, der sich trotz aller literarischen
Geschäftigkeit noch immer nicht für einen Schriftsteller erklären
wollte und von den Genossen in Leipzig, z.B. Julian Schmidt,
scheu fernhielt, nun doch öffentlich Farbe bekennen und Re
dacteur und Journalist werden.
Wie in seinen Romanen und vermischten Aufsätzen is

t

e
s

auch in dieser Selbstbiographie ein Genuß, Spielhagen über
seine Kunst reden zu hören. Mit welchem Feuer, welcher An
schaulichkeit, mit wie viel Leben und Geist plaudert er! Nur

zu oft verfällt er in den verzeihlichen Fehler, seine Theorien
über das Wesen und Entstehen des Romans als allgemein
gültig hinzustellen, während e

r

doch nur eine Art und seinen
Roman im Besonderen erklärt. Aber den Urgrund einer
eigenen Kunst enthüllt e

r uns und mit ihm den Künstler.
Er objectiviert sein Leben und Sinnen, wie ein hohes Vor
bild Goethe, und mag er noch so viel nach Modellen arbeiten,

e
r is
t

doch immer bestrebt, die Individualitäten zu Typen zu

verallgemeinern, wie e
r

e
s in seiner Technik des Romans ge

lehrt hat.

„Ich habe bei allen Figuren das Typische angestrebt;mich be
müht, si

e
so zu gestalten,daß si
e

sämmtlicheKennzeichenihrer Spezies
an sichtrügen, und si

e

nur soweitindividualisiert,als mir nöthig schien,
wenn man an ihre Wirklichkeit, ichmeine: Möglichkeit, in der Wirklich
keitbestandenzu haben oder zu bestehen,sollteglauben können. Daß
mir das in jedemFalle gelungen ist, möchteich nicht behaupten; im
Ganzen und Großen werdeich meineAbsicht wohl erreichthaben. Für
das : sprichtwenigstensdie Aufnahme, welchemeineGestaltenbeidenenfanden, die sich in ersterLinie zu einemcompetentenUrtheil be
rufen fühlten, will sagen:bei den Bewohnern Stralsunds, Greifswalds,
Neuvorpommerns, Rügens, mit einemWorte der Orte und Gegenden,
die ichzu den Schauplätzender Handlung des Romans mache.“

„Ich glaube, daß ich, was dieGenauigkeitder Localschilderungan
betrifft,den Vergleichmit keinemzu scheuenbrauche,und derLeser,wo
hin ich ihn auchführe, sicherenGrund unter denFüßen fühlt; aberauch
nicht eines der so exact geschildertenLocale is

t

in der Wirklichkeit zu
finden. Es sind ausnahmslos componierteLandschaften, ausnahmslos
Schlösserund Häuser, die ich mir selbstgebaut habe. Aber in diesen
Landschaftenkenne ic

h

jeden Weg und Steg, in diesenSchlössern undF" jedenSaal, jedesZimmer, jedeTreppe, jedeThür, jedesFenster.ch meine, darauf allein müßte e
s

dem Leser ankommen,und wenn e
s' ihm auch nochfür das Local, wie es nun ebenist, nebendemefühl der Sicherheit, mit welchem e

r

sich in demselbenbewegt, einge
wiffes ästhetischesInteresseabzugewinnen, so wüßte ichnicht,was ihm in

dieserBeziehung zu wünschenbleiben sollte. Um e
s

auf unserenFall
anzuwenden, so is

t

Rügen freilich der hauptsächlicheSchauplatzder„Pro
blematischenNaturen“, aber vergebenswürde man auf der Insel die
Stelle suchen,wo Schloß Grenwitz liegt. In Wirklichkeit hieß es auch
nichtGrenwitz, sondernGranskewitz und lag (und liegt hoffentlichnoch
heute)auf demwestlichenTheil der Insel, der aber eben und waldlos
ist, also das genaueGegentheilvon der landschaftlichenUmgebung des
Romanschlosses,dieauf dieGegendvonSaßnitz oderStubbenkammerdeutet,
nur daß in unmittelbarerNähe der Landsitzdes Barons Oldenburg sich
befindensoll in einer Situation, die der des Leuchtthurmesvon Arkona
entspricht.In nochviel kühnererComposition sindStralsund und Greifs
wald in eineStadt (Grünwald) zusammengezogen,denn ich brauchteeine
Universitätsstadt,die Stralsund nicht ist, und die dochzugleicham Meer,
Rügen unmittelbar gegenüber,lag, was wiederumnicht aufGreifswald
paßt. Sonst spielt nur noch eineEpisode in „Fichtenau“, worunter man
sichimmerhin Ilmenau in Thüringen denkenmag, und das Finale in

Berlin, das denn freilich hinreichenddurchdieVorkommnissegekennzeichnet
ist,wenn die Straße „Unter den Linden“ auch„Unter denAkazien“heißt
und ähnliche,dem modernenRealisten verächtlicheNamensveränderungen
beliebt werden. Wie gegründeteVeranlassung ich im Fall der „Pro
blematischenNaturen“ zur Discretion hinsichtlichderLocalangabenhatte,
bewies der Schrei der Entrüstung, welcher nach dem Erscheinendes
Buchesdurch die betreffenden,vielmehr: betroffenenGegenden lief und
der bis auf den heutigenTag nochnichtganz verhallt ist. Da war kein
RügenscherJunker, kein Stralsunder oderGreifswalder Spießbürger, der
sichnichtpersönlichbeleidigtfühlte.“

Wir haben uns bei dem ersten Bande der Erinnerungenä daß Spielhagen nichts von Gutzkow erzähte, dessen
influß auf ihn uns groß und nachhaltig erschien. Nun erzählt

e
r,

daß e
r

die „Ritter vom Geist“ nur in einer Zeit der in

neren Unruhe, „Blasedow und seine Söhne“ wahrscheinlich
nicht und „Wally“ und „Maha Guru“ bestimmt nicht “habe. Aber Gutzkowskunsttheoretische Aufsätze über den Roman
des Nebeneinander hat e
r ganz gewiß gekannt und in sich ver
arbeitet. Ferner die ersten zwei Bände des „Zauberers von
Rom“, deren Gestalt der Lucinde einen mächtigen Eindruck
auf ihn machte. Auch ' fiel es ihm nicht ein, seinekomischeEpisodenfigur Albert Timm, deren Modell wir hier
kennen lernen, mit Hackert, Melitta mit Melanie c. inParal
lele zu stellen „oder gar für ästhetisch gleichwerthig zu e

r

achten“ und er „verzweifelte gewiß daran, eine Figur wie die
Lucinde jemals ferti zu bringen.“ Bei der ersten Gelegen
heit nahm e

r

auch Gutzkow damals indirect in Schutz, indem

e
r

den Rhademanthus der: Julian Schmidt, odervielmehr dessen Freundes Schauspiel „Die Fabier“ in einer
ersten und fast einzigen“ Besprechung ziemlich unsanftanfaßte. Dies brachte ihn für immer mit Gustav Freytag
aus einander, dessen deutlich auf Spielhagen gemünzten Aus
spruch in den Lebenserinnerungen von der „Demimonde der
politischen, religiösen und sozialen Romane“ er jetzt a

n

zwei
deutlich adressiertenStellen gebührend zurückweist. Zuerst in

der Parallele zwischen Gutzkow und Freytag, aus welcher wir
nur einen allzu heftigen Ausdruck ausgemerzt sehen möchten.
„Der Eine klar, voll Selbstgefühl, vorher genau berechnete, ja ab

gezirkelteWege vorsichtiggehend, ' Andere, ein Zweifler und Grübler,

in dunklemDrang daherstürmend,sichdes rechtenWeges durchaus nicht
immer wohl bewußt; der Eine die geborene aurea mediocritas, der
Andere stetsan beidenEnden schwärmend;derEine, mit demgeringeren
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Erbe, das er seinerseitsemsigenFleißes ansehnlichvermehrthat, als forg
jamer Verwalter klüglich schaltend,der Andere, von Haus aus so viel
reichere,die ungenügsameHand nach Allem streckend,Unendliches zu
sammenraffend,um es hier zweckmäßigzu verthun, dort zwecklos, ja
zweckwidrigzu vergeuden; der Eine, ein Fluß der Ebene, ' zwischen
bequemenUfern ruhig weiterschlängelnd,der Andere ein Bach im Ge
birge, von Fels zu Fels brausend, nach dem Abgrund wüthend; der
Eine, wie in der Politik, so in Fühlen, Denken und Dichtender Reprä
sentantdes Bürgerthums mit der obligaten Heilighaltung alles dessen,
was grau vor Alter ist, und dem tiefen Respectvor demBesitz, der ein
für allemal das Recht auf seinerSeite hat, der Andere Demokrat vom
Wirbel bis zur Sohle mit einemStich ins Demagogische,an demAlten,
Hergebrachtenzornig rüttelnd, stetsnachNeuerungen strebend;der Eine
ausnahmslos getragenvon der Gunst des großen Publikums, für das
er geschriebenhat, der Andere, bedrängt ringsum von wirklichen und
imaginärenFeinden, in einenhalkyonischenTagen selbstnur von wenigen
ehrlich anerkannt und voll gewürdigt, der Menge ein unverstandenes,
schnellvergessenesRäthel.

Ganz vortrefflich sind auch die folgenden Bemerkungen
über den neueren und neuesten Roman mit dem deutlichen
inweis auf das bekannte Motto von „Soll und Haben“ am
chluß:

„Daß uns täglich Romane und Dramen ' letzterennicht zumwenigsten)als Kunstwerke,ja als mustergültigeMeisterwerkeangepriesen
werden, während si

e

doch schlechterdingsnichts als im bestenFalle ge
lungene Studien sind, beweistnur den traurig tiefen Stand unserer
ästhetischenBildung, gerade so,wie dieScheu, mit der man in Romanen
und Dramen den höherenCulturfragen aus dem Wege geht, auf ein
Sinken unseres intellectuellenNiveaus hinzudeuten scheint. Ich kann
nichtzugeben,daß die immerhin gelungeneSchilderung der Freuden und
Leiden einer Nähterin oder der betrübsamenVorgänge in einerProle
tarterfamilie die einzigen und höchstenAufgaben des Romanciers und
Dramatikers sind. Mag von der Schilderung der Gesellschaftslaffen, in

denenbis auf Weiteres nochimmer die hauptsächlichenTräger und För
dererunsererBildung und Intelligenz zu finden sind, abstehen,wer sich
entwedernicht in diesenSphären bewegt oder vor der Schwierigkeitder
Aufgabe zurückschreckt;aberwolle e

r

e
s

nichtAnderenverargen,wenn si
e

denMuth haben, an die Lösung dieserAufgaben zu gehen. Wenn man
von jeder anständigenZeitung fordert, daß si

e

die großen Probleme des
öffentlichenLebens: der Politik, Nationalöconomie, Religion, des Unter
richts, der Wissenschaftenund Künste nicht von ihrer Tagesordnung ab
jetzt– soll es dem Roman, dem Drama verboten sein, uns Menschen
vorzuführen,derenLeben sich in demRingen mit diesenProblemen ver
zehrt? Daß dergleichennicht auf ein paar Seiten abzumachenist; daß,
wer e

s unternimmt, ein Bild unsererCultur von einemhöherenStand
punkteaus zu entwerfen, den Rahmen weiter spannen muß; daß e

s

dabeimit einer sehreinfachenFabel in den meistenFällen nichtgethan
sein und ohne eine größereFülle der auftretendenPersonen nichtwohl
abgehenwird – zugegeben. Ist damit gesagt, daß dies größereBild
wenigerübersichtlich, in seinenVerhältniffen weniger harmonisch, in der
Ausarbeitung des Details weniger genau sein muß, als das kleinere?
Das is

t

denn dochschließlichdie Sache der Kunst und des Fleißes, die
der Betreffendezu einer größerenAufgabe mitbringt und ihn, bringt er

si
e

in dem ausreichendenMaße mit, befälligen, ihr genau so gut gerecht
zu werden, wie andere Leute ihren kleinerenAufgaben. Mahnen si

e

nichtan die Haremswächter,deren Enthaltsamkeitein persischesSprüch
wort nicht allzu hoch schätzenwill, jene Leute, die schonspöttlichlächeln,
wenn si

e

im Roman oderDrama einer geistreichenPerson begegnenund

si
e

Gedanken äußern hören, vor denen allerdings der gemeine Kopf
sicherist?“
„Es war die höchsteZeit, das Publikum darauf hinzuweisen,daß

dieMenschheitnicht bei demBaron anfängt und nichtbloß in denHütten
des Dorfes, sondernauch in den Mansarden und Kellern der großen
Städte, in unmittelbarsterNachbarschaftüber und unteruns, Leutewoh
nen, von deren Denken und Fühlen, Leiden undFreuden wir keineoder
sehr unadäquateVorstellungen haben. Es soll willkommen sein, wer
immer den Horizont, den der Roman bis jetzt umspannte,ausdehnt,wie
der zurückgewiesenwerden muß, der ihn uns einzuschränkenversucht.Es

is
t

nichtwahr, sonderneine trubePhrase, daß der Roman das Volk nur
bei der Arbeit aufzusuchenhat: das Leben bestehtnichtbloß aus Arbeit,
jedenfalls ist si

e

nichtbloß in denComptoiren einesKaufhauses oderdem
Studierzimmer des Gelehrten zu finden. Es is

t

nicht wahr, daß der
Roman vor der Politik Halt machenmuß, weil e

s

nichtmöglich sei, in

der politischenSphäre die dichterischeObjectivität zu bewahren. Die kann
man auch in anderenSphären ebensogut verlieren, vorausgesetzt,daß
man überhaupt welchezu verlieren hat! Und wenn e

s

nichtwahr ist,
daß die Menschheitbei demBaron anfängt, so is

t

e
s

ebensofalsch, daß

si
e

bei dem Baron aufhört. Mit dem, was Menschenantlitzträgt, fängt

si
e

an und mit dem,was Menschenantlitzträgt, hört si
e

auf. Das sollen' : stehen laffen: Aristokraten und Demokraten, Idealisten undeallten

Mit dieser Generalbeichte aus der ersten Hälfte eines
Lebens hat Spielhagen seinen Verehrern ein köstliches Geschenk
gemacht, für das ' ihm Dank schulden. Freilich nur die
Besten werden ihn ganz verstehen. Die Erinnerungen sind
nicht für die Maffe seiner Leser geschrieben, die nach äußeren

Erlebnissen lüstern sind und mehr den Finder als den Er
finder finden möchten. Die langen ästhetischen und moral
philosophischen Excurse über Spinoza, Kant, naive und sentimen

tale Dichtung, Homer und Humor z
e
,

d
ie

wörtlich seinen jugend
lichen Studienheften entnommen sind, wird der Durschnittsleser
überschlagen. Ginge e

s

nach ihm, so müßte. Alles, was den
äußeren Verlauf betrifft, ausgeschieden und bis zum heutigen
Tage fortgesetzt werden, um ein Buch nach seinemHerzen undä abzugeben. Dem Erzähler aber waren gerade diese
Ausführungen wichtig, die seinen Entwickelungsgang und da
maligen Bildungsstand illustrieren. So is

t

e
s

denn kein unter
haltendes Buch im gewöhnlichen Sinne geworden, aber ein
vollständiges, tiefes und aufrichtiges Charakterbild einer selbst,
eine echte Autobiographie, die zu einem Wesen paßt und sein
Lebenswerk erklärt und über die Art und Weise, Quelle und

# seines Schaffens Aesthetikern und Literaturkundigen
echenschaftgibt, und woraus der Nachstrebende Manches
lernen kann. Z.

Schule und Haus.

Von Ludwig Heimann.

(Fortsetzung)

Dann werden auch zum großen Theil die Klagen über
Ueberbürdung der Schüler wegfallen, die ihren Grund weniger

in der Menge des von der Schule für die häusliche Thätigkeit
bestimmten Arbeitsstoffes haben, als in der Art und Weise,
wie diese Arbeit zu Hause verrichtet wird. Gerade bei den
weniger begabten, aber sonst fleißigen Schülern, treten die ge
rügten Uebelstände am meisten hervor, und e

s hat dann wirklich
für jeden Näherstehenden etwas Mitleiderregendes an sich,dieses
angestrengte, von dem bestenWillen geleitete Sichabmühen der
Schüler anzusehen, das bei alledem nicht vorwärts bringt. Nicht
nur die körperlichen Kräfte werden hierdurch im Uebermaß
angestrengt, sondern auch die Lust a

n

der Arbeit selbst geht
verloren, die Eltern klagen über Ueberbürdung, unddie Söhne
glauben schließlich hierin den wirklichen Grund ihrer Miß
erfolge zu sehen.
Man sieht also, daß man die dringendste Ursache hat,

diesem Punkt die größte Bedeutung beizulegen, da hier eine
Hauptursache für viele der Mißstände zu suchen ist, über die
heute in Betreff des Unterrichts am meisten geklagt wird. Der
Lehrer muß unbedingt der Methode des Selbstunterrichtens der
Schüler eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden, e
rmuß die

selben vor falschen Wegen warnen, die ihnen nur viel Mühe
machen und si
e

zu nichts führen, er muß dem einzelnen Schüler
angeben, worin er besonders schwach is
t

und worauf er bei der
Selbstarbeit ein#" zu richten hat, er muß im

Allgemeinen die Mittel und Wege zeigen, die beim Selbst
studium ohne unnöthige Vergeudung von Zeit und Kräften
am besten und leichtesten zum Ziel führen. Alles dies kann
geschehen, ohne daß dem Lehrer eine besondere Mehrleistung,

d
ie ihm von einer dem Ganzen zuzuwendenden Aufmerksamkeit

ablenkte,' wird. Werden erst die Lehrer sich mitder hier bezeichneten Aufgabe eingehender beschäftigen, dann
werden si

e

selbst finden, daß ihnen hier ein weites Gebiet
für ihre Thätigkeit eröffnet ist. Gewiß werden hierbei für si

e

auch mancheäe zn überwinden sein, denn auch

d
ie Lehrer werden hier erst Erfahrungen erwerben müssen und

vielleicht nach manchen mißglückten Versuchen erst das richtige
System finden, das sich in der Anwendung am nutzbringend
sten erweist. Die Schüler werden aber dem Lehrer für die ge
gebenen Rathschläge dankbar sein, die Eltern nicht minder,
wenn si

e

die wesentliche Erleichterung der häuslichen Arbeit
sehen. Und wenn so die häusliche Arbeit im inneren Zu
sammenhang mit der Arbeit der Schule steht, dann wird die
erstere die richtige Ergänzung der letzteren sein, denn nur der
gedankenlosesteä kann sich bis zu der :versteigen, die häuslichen Arbeiten gänzlich abzuschaffen; aber
ebensowie in der Schule die Methode des Lehrens den gesamm
ten Unterricht beeinflußt, so kommt e

s

auch bei der häuslichen
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Arbeit, beiwelcher der Schüler sich selbst überlassen ist, haupt

sächlich darauf an, daß si
e

nach bestimmten päda“
Prinzipien geregelt wird; und hat man sich bisher bei dieser
Frage immer nur um das Was der Arbeit, um d

ie Menge

des zu Leistenden gekümmert, so wird man, um zu einer ratio
nellen Lösung der Sache zu kommen, mehr auf das Wie der
Arbeit zu achten haben. In dem Maß, in dem im letzteren
Punkt Ordnung geschaffen wird,wird auch in Bezug auf di

e

Quantität des Lernstoffs für die häusliche Arbeit d
ie haupt

sächlichte Erleichterung herbeigeführt

Noch auffälliger aber als nach der eben bezeichneten
Seite hin tritt der Mangel a

n Zusammenhang zwischen der
Schule und dem Hause in einem anderen, nicht minder wich
tigen Punkte zu Tage, und zwar in Bezug auf di

e

häusliche
Lectüre. Um von vornherein alle ängstlichen Gemüther zu

beruhigen, schicke ic
h

gleich voraus, daß esmir fern liegt, den
Schülern etwa ein Uebermaß von lehrhafter Lectüre in ihren
Mußestunden zumuthen zu wollen, ic

h

verlange nur, daß auch

in di
e

häusliche Lectüre System und Ordnung hineingebracht
und daß auch hier nicht.Allesdem freien Ermessen der Schüler
oder dem Zufall überlassen wird. Es is

t

um so merkwürdiger,
daß diesem Punkte bisher so wenig Aufmerksamkeit zugewendet

is
t,

als gerade hier das Haus berufen ist, der Schule die Ex
füllung einer ihrer wichtigsten Aufgaben wesentlich zu erleichtern.
Bei den Plänen zur Reform des höheren Unterrichtes, d

ie

heut
allenthalben auftauchen, is

t

mehrfach d
ie große Bedeutung des

Unterrichts inGeschichte und Literatur hervorgehoben worden.
Und mit vollem Recht, auf die besondere Pflege dieser Fächer
muß immer und immer wieder hingewiesen werden; jemehr man
sich aber mit der Sache beschäftigt, um so mehr siehtman ein,

daß gerade hier die Schule bei Weitem nicht alles das zu

leisten vermag, was man von ihr erwünscht, daß si
e

hier zu

einem großen Theile auf die Hülfe des Hauses angewiesen '

und mag man in diesemPunkte reformieren, so viel man will,
mag man die Unterrichtsstunden für Geschichte und Deutsch
immerhin vermehren, die häusliche Lektüre wird stets eine un
entbehrliche' des Schulunterrichts bleiben. Es is

t

dies auch zu allen Zeiten von Lehrern und Schülern anerkannt
worden, und letztere bemühen sich auch meist nach Kräften, dem
fühlbaren Bedürfniß möglichst nachzukommen; ineinzelnen Fällen
hilft auch der Vater bei der Auswahl der häuslichen Lectüre,
meistens aber unterbleibt dies, theils weil die Eltern sichhierzu
nicht die Zeit nehmen, theils weil si

e

nicht immer das nöthige Ver
ständniß dafür besitzen,und so bleibt imAllgemeinen der Schüler
hier sichfast gänzlich selbst und den Fügungen desZufalls über
laffen. Hier urch wird vieles Unnöthige, manches über das
jugendliche Verständniß Hinausreichende gelesen, dafür aber sehr
Vieles nicht gelesen, dessen Lektüre für die Jugend als un
bedingt nothwendig erachtet werden muß. Nirgends aber macht
sich dieser schwerwiegende Uebelstand mehr fühlbar, als gerade
dort, wo d

ie Ausbildung des jugendlichen Geistes ganz besondere
Aufmerksamkeit erheischt, in der Lectüre und dem Studium
unserer nationalen Literatur. Mit Betrübniß muß man zu
sehen,wie die KenntnißderWerke vieler der besten und edelsten
Namen in unserer Literatur immer mehr dem Wissen unserer
Jugend entschwindet. Nur wenige Beispiele sollen zum Beweise
angeführt werden. Wie gar sehr Viele gibt es unter den jungen
Leuten, welche das Gymnasium vollständig absolvieren und von
Hölderlin fast nichts gelesen haben, höchstens eine kleine Probe,

d
ie

sichzufällig in ei
n

Lesebuchverirrt hat, und doch is
t

Hölder

lin einer unserer herrlichsten Dichterheroen, in dessenGedichten
sich griechische Schönheit mit deutscher Gemüthstiefe vereinigen,
wie kaum bei einem zweiten unserer Dichter. Es sollte keinen
Primaner geben, der nicht Hölderlins „Archipelagus“ gelesen
und sich in dem formvollendeten Gedicht Begeisterung für die
Herrlichkeit und Hoheit des alten Hellas geholt hätte. Aber
nochmals frage ich, wie viele von unseren Abiturienten kennen
dies Gedicht?

Ich frage weiter, wer von unseren Primanern kennt
Alexander von Humboldt? Gewiß jeder, denn Jedermann
kennt aus der Literaturgeschichte die Namen der bedeutendsten
Werke dieses Mannes, auf den jeder Deutsche mit Stolz herauf

blickt, den „Kosmos“ und die „Ansichten der Natur“. Und doch
sage ich, Alexander von Humboldt is

t

heut e
in

unbekannter
Mann unter unseren Gebildeten, denn Niemand kennt oder
liest seineWerke, und doch dürfte es keinen Primaner geben,

der nicht Humboldt's „Ansichten der Natur“ gelesen hätte,
diese großartigen Naturschilderungen, die vielleicht in der ge
jammten Weltliteratur nicht ihres Gleichen haben. Gerade
diese in klassischer Sprache geschriebenen Schilderungen jenes
universalen Geistes, der es wie selten einer verstanden hat,
alle körperlichen Erscheinungen und Kräfte in ihrem innerlichen
Zusammenhange zu erfassen und darzustellen und die Gesetz
mäßigkeit und Einheit in der überall belebten und bewegten
Natur zu überschauen und auszusprechen, sind in unserem von
Specialstudien zersetztenZeitalter die richtige Nahrung für den
jugendlichen Geist; a

n

der hier sich ihm bietenden weitum' Naturanschauung soll er zur finnigen Beobachtung
und zum liebevollen Studium der Natur, auch wie si

e #

in seiner nächsten Umgebung bietet, geführt werden.
Und was hier von Hölderlin und Humboldt gesagt is

t,

gilt in gleicher Weise von noch gar vielen der bedeutendsten
Männer unserer Literatur, und gilt nicht bloß für die Jugend
unserer Schule, sondern für einen großen Theil der Gesammtheit
unserer Gebildeten. Man möge nur denMuth haben, indie Ver
hältnisse hineinzusehen, undman wird mit Schreckenwahrnehmen,
daß unsere sogenannten gebildeten Kreise immer mehr ihre Be
ziehungen zu unserer nationalen Literatur verlieren. Was weiß
denn überhaupt heut die große Menge, selbstder Gebildeten, von
derselben? Ein paar Hauptwerke der hervorragendsten Dichter,
eine Anzahl Gedichte, die sich in Schullesebücher oder auch in

Commersbücher verirrt haben, einige leichte, gefällige Er
scheinungen der jüngsten Tagesliteratur, – alles Uebrige
existiert heut nicht mehr für uns, die stolzestenNamen unserer
Literatur sind nur noch ein leerer Schall für uns, wir lernen

si
e

aus der Literaturgeschichte hersagen, wie d
ie Reihenfolge

der römischen Könige; alle die herrlichen, funkelnden Schätze
des deutschenSchriftthums aus den letzten hundert Jahren –

von früheren Zeiten wage ic
h gar nicht zu reden– ruhen heut

wie der Nibelungenhort versunken und vergraben und der
großen Menge des deutschen Volkes unfindbar.
Gewiß sind noch andere Ursachen für diese höchst traurige,

aber nicht wegzuleugnende Thatsache ausschlaggebend, vor Allem
das unruhige, erregte Treiben der Neuzeit, das Haschen und
Streben nach Aeußerlichkeiten, das den modernen Menschen keine
Zeit zur inneren Vertiefung und zur ruhigen Beschaulichkeit
läßt. Doch dies gehört nicht in den Rahmen dieser Betrach
tungen. Wir '' mit den Dingen rechnen, wie si
e

einmal
sind, und d
a

is
t

als feststehende Thatsache anzunehmen, daß
ein großer Theil unserer Gebildeten sich für die Kenntniß
unserer Literatur in der Hauptsache mit dem Wissen begnügt,
das er auf dem Gymnasium erworben hat. Um so mehr hat

der Lehrer die Verpflichtung, die häusliche Lectüre zu regeln
und zu überwachen, und e

s

nicht dem freien Ermessen des

Einzelnen anheimzustellen, was und wie viel si
e

von den Wer
ken unserer Klassiker lesen sollen. Wenn e

r auf der einen
Seite angibt, was zu lesen ist, muß er andererseits aber auch
bestimmen, was nicht zu lesen ist, damitdie Schüler, ohne alle
Anleitung gelassen, nicht Sachen lesen, die wohl bedeutend
sind, für deren Verständniß si

e

aber noch nicht die nöthige

Reife besitzen. Der sich aus einer Lectüre derartiger Werke
ergebendeNachtheil is

t

ein doppelter, einmal is
t

e
s

Schade um

d
ie Zeit, die besser hätte verwendet werden können, und zwei

tens, und dies is
t

das Schlimmere, is
t

solch' frühzeitige Lectüre

sehr oft die Ursache davon, daß hervorragende Werke in späte
ren Jahren von Vielen nie wieder in die Hand genommen
werden, die sich ein falsches Urtheil über einen Autor oder

e
in Werk zu einer Zeit gebildet haben, d
a

si
e

ihrer geistigen
Reife nach noch gar nicht im Stande waren, deren Bedeutung

zu würdigen; denn die Eindrücke, die auf das jugendliche Ge
müth einwirken, halten das ganze Leben nach, im Guten wie

im Schlimmen. So wie die herrlichen Gesänge Homer's mit
unveränderter Schönheit nach langen, späten Jahren in unserem
Herzen nachklingen, so lebt auch alles das, was das empfäng
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liche jugendliche Gemüth einst erfaßt hat, weiter fort; wenn
auch durch äußere Einflüffe oft lange unterdrückt, bricht es
doch einst wieder hervor, um die Erinnerungen der Jugend in
alter Frische auf uns wirken zu lassen. Darum muß die Er
fahrung aber eine möglichst reiche, und die Kenntniß, welche

d
ie Jugend vom deutschen Schriftthum erhält, eine möglichst

vielseitige sein, damit viele Fäden sich in das weitere Leben
hinüberziehen, a

n
welche der Mann wieder anknüpft, um die

Strebungen der Jugend weiter fortzusetzen.
Der Lehrer wird also darauf zu achten haben, daß der

Schüler sich daran gewöhnt, unsere Literatur als ein lebens
volles Ganzes und nicht als eine Sammlung todter Namen
oder abgestorbener Organismen zu betrachten. Wo der Unter
richt in der Schule einen Hinweis auf einen Schriftstellergibt,
muß die häusliche Lectüre dazu benutzt werden, um a

n

einem'' Erzeugniß desselben seine Bedeutung a
n

und für

ic
h

und seine Stellung in der Gesammtliteratur kennen zu

lernen, selbstverständlich innerhalb der Schranken, welche durch

d
ie zu Gebote stehendeZeit und die geistige Reife des Schülers' sind. Es ist eben Sache des Lehrers, hier die nöthigeuswahl zu treffen, denn nicht auf das Quantum, sondern

auf die Qualität des Stoffes kommt es an. Für die Controlle
der Privatlectüre der deutschen Klassiker dürfte e

s genügen,
wenn derselben seitens des Lehrers monatlich eine Stunde ge
widmet würde. In derselben hätten einzelne Schüler über #
Lectüre zu berichten, und der Lehrer fände dabei Gelegenheit,
über die betreffenden Stücke und Autoren zu sprechen undAn
leitungen wie Anregungen für die fernere Lectüre zu geben.
Außerdem wird hierdurch der literaturgeschichtliche Unterricht
dem Lehrer um so mehr erleichtert, weil es sich eben immer
um Sachen handelt, die der Schüler wirklich gelesen hat; denn
der Unterricht in der Literaturgeschichte wird auf dem Gymna
sium gerade dadurch so sehr erschwert, daß der Lehrer bei den
Schülern so geringe Voraussetzungen machen kann und die

Letzteren eben noch zu wenig gelesen haben, um dem Gegen
stand selbst das richtige Interesse entgegenzubringen.

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Drei Tauben um eine Bohne.
Von Luigi Capuana.

AutorisierteUebersetzung.

Die Wehmutter und die Nachbarinnen,dieBeistandgeleistethatten,
waren nach Hause gegangen. Die Wöchnerin, bleich und hohläugig,
lehntedie Schultern auf einen Stoß von Kiffen und schautelächelnd
demManne zu, wie er eineDeckeüber das Kindchen breitete, das in

einer Eckedes mächtigenEhebetteszum Schlafen hingelegtwar. In der
nächtlichenStille hörte man das Athemholen der behaglichauf einem
Stuhle spinnendenKatze. Mit einemMal jagte die Frau: „Gib Acht,
das Licht geht aus!“ Und ehe e

r

nochhatte erwidernkönnen: „O nein!“
schriedie Arme: „Oh! Oh! ich ersticke!ich sterbe!“
„Schöne, heiligste Mutter Gottes!“ stammelteder Mann und

eilte herzu.
„Santa! Santa!“ rief e

r

si
e

an und schlugsichvor die Stirn, da

e
r

si
e

dieAugen verdrehenund nachLuft ringen ' Ihre Händegriffen
"laue # kraftlos nieder, der Kopf sank schwer in die Kiffenzuruck.
„Santa! liebste,besteSanta!“
Nino stürztewie besessendie Treppe hinunter, riß die Hausthür

auf und brüllte:

#

Hülfe, fromme Christen! Tante Sefa, Base Fina,
MeisterPaul! zu Hülfe.“
Tante Sefa kam an"s Fenster.
„Eilt hin! um Gotteswillen! meinem Weibe geht's schlimm! ic

h

fliegezum Doctor!“ rief e
r

und schoßweiter, als wolle e
r in dem engen

Gäßlein den Hals brechen.––So war der unglücklicheNino Spaso Wittwer gewordenmit
vier kleinenKindern auf demHals. Er begriff gar nicht, wie es zuge
gangen. Die Entbindung war doch so glücklichverlaufen. Noch vor
wenigenStunden hatteSanta ihm dieSuppe angerichtetund dieKinder

zu Bette gelegt; hübsch,frisch und heiter, wie gewöhnlich, hatte si
e

mit
den Kleinen, die nicht einschlafenwollten, gescherzt:„Wenn Ihr recht
artig seid,bescher'ichEuchmorgeneinBrüderchenodereinSchwesterchen!“
Und nun lag si
e

dorten ausgestreckt,todt, als o
b

si
e

schliefe,die

Hände über der Brust gekreuzt, zu Häupten eine brennendeKerze, zu

Füßen das wenig Stunden alte Waislein, das seineMutter nie ken
nen sollte!
„Ach, schöne,heiligsteMutter Gottes! Wie denn? Wie denn nur?– Ach, schöne,heilige Mutter Gottes! Wie grausam, die Mutter von

vier armenWürmlein zu Euch in's Paradies zu holen! WelcheGrau
samkeit,schöneheilige Jungfrau!“. . .

Die Nachbarinnen saßenherum, weinten, a
b

und zu sichschneuzend,
still vor sichhin und ließendenArmen jammern und mit derMadonna
und Jesus Christus hadern. Man mußteNachsichtmit ihm haben, er

wußte ja nicht,was er redete,der armeTropf, der, außer sich,nicht ein
mal weinen konntevor Schmerz. Ruhelos wanderte e

r in der Stube
herum, immeraufdie Leichestarrend,der si

e

das Gesichtmit einemTüch
lein bedeckthatten. Santa! liebeSanta! rief er, als hätte si

e

ihn hören
und der Tod, durch eineKlagen erweicht,ihr ein Wiedererwachenver
stattenkönnen.
Dafür waren die drei Kinder in derNebenkammermuntergeworden

und fragten, o
b

die Mama das BrüderchenoderSchwesterchenschon,wie

si
e

versprochen,hinter der Hausthür im Korb gefundenhabe.
Arme, unschuldigeGeschöpfchen!
Sie sprangennacktaus demBettchen,die Augen nochvoller Schlaf,

dieHaare verzaust, und jubelten über das Brüderchen; si
e

küßten, be
fühlten es, faßten e

s

an den Händchenund wußten nicht, daß si
e

ver
waist waren. Auch morgen würden si

e

e
s

nicht verstehen,wenn si
e

die
Mutter nichtmehr sähen,wie si

e ja auchdieWuth desVaters nichtver
standen,der mehrereMale unter die Thüre getretenwar und gerufen,
hatte: „Böser Christus da oben! Warum habt Ihr Euch nichtdieseda
geholtund mir das Weib gelaffen?“ So raste er nochnach ' Tagenund konnte e

s

nicht faffen, daß si
e

wirklich gestorben sei. „Muth, Ge
vatter Nino!“
„Und wer wird auf dieseWürmlein achten,wenn ich hinaus muß,

Brot zu verdienen?“ antwortete e
r jedesmal, den Kopf zwischenden

Händen,wie geknicktauf einemStuhl, wenn dieNachbarinnenihm Trost
zuzusprechenversuchten.
„Sind dennwir nichtda?“ erwiderten si

e

im Chor.
In der That, sie waren da vom Morgen bis zum Abend. Beson

ders Nela, Tante Sefa's Tochter, braun, mager, mit großen schwarzen
Augen; Ciccia, desMeisters Paul eine, blond, bleich,dicklich,blauäugig,' und langsam; und Carmela, der Gevatterin Fina ihre, roth und
rund, mit tüchtigenSchultern und Armen. Drei Mädchen voller Mit
leid, die die Kinder wuschenund anzogen, ihm das Haus aufräumten
undMittagessenund Abendsuppekochten;als wollten si

e

ihn überzeugen,
daß e

r

statteiner einzigenFrau, derendrei habe, eine immer besserals
die andere:meintenboshaft einigeSpaßvögel.
„Was gilt's? Dem Gevatter Nino schafftdie Wahl nochQual!“

fragtepfiffig die Base Rosa den Kohlenhändler gegenüber.
Wie! Der armeGevatterNino, e

r sollte,mit demgroßenSchmerz
auf der Seele, so schnellan"s Wiederheirathendenken? Er saßdaheim,
weinteund jammertevor sichhin, und dachtenichteinmal an einMaul
thier und den Karren, die ihn und die Kinder nährten, als wären ihm
Arme und Beine gebrochenund der Kopf ganz leer, als wäre e

s

ihm
Genuß, in seinemUnglück so faul:Uebrigenswar es wahr: statt einerFrau hatte er drei im
Haus, eine immer besserals die andere; ohne Nebengedanken,versteht
sich,denn e

r

achtetekaum auf die drei Mädchen, die sichum ihn tum
meltenund in jeder Weise für ihn sorgten. Er gewahrte es auchnicht,
der Arme, daß si
e

nachzwei Tagen einandergrimmige Blicke zuschoffen,

als wäre zwischenihnen ein Kampf um ihn entbrannt, in dem Jede der
Anderen den Rang abzulaufen trachtete,Jede aufmerksamer,umsichtiger,
flinker sein, ihn besserbedienen, seinenWünschen mehr zuvorkommen
wollte als die Andere. Es war schonviel, wenn er nur bemerkte,daß
das Bett viel befferaufgeschütteltschien,als vordem, da die gute Selige
nochlebte, daß die Wäscheweißer und duftenderwar, die Kinder beffer
gewaschenund gekämmtund Mittag- und Abendbrot– Gott mocht" es
ihm verzeihen!– schmackhafterals ehemals.
„Die Vorsehung standihm bei im Mitleid dergutenNachbarinnen.“
Und darum segnete e

r

die Hände, die das Bett aufschüttelten,die
frommenHände Nela's und die schönenHändeCiccias, die wuschenund
bügelten,und die Hände Carmela's, die Kinder und Haus so trefflich in

Ordnung hielten. - -

Und wenn Ciccia das Bett machenwollte und Nela d
ie bissigan

fuhr: „Laß das!“ – und wenn Nela die Kinder waschenund anziehen
wollte und Carmela si

e

ihr ohne Umständewegriß: „Sorg" für Deine
Sachen!“– und wenn Carmela sichwollte in der Küche zu schaffen
machenund Nela si

e

knurrend hinauswies: „Hier bin ich genug!“–
dann lächelteder Wittwer trübselig. - -

Und wenn CarmelaMorgens zeitig zuerstantrat und nie versäumte

zu sagen:„Wozu kommeneigentlich d
ie

Anderen? Ich habestarkeArme“– und ihm klar machte,wie Ciccia mit ihrem trägen Schneckenwesen
überall im Wege, und wie Nela nochnicht einmal zwei Bohnen zu rösten
geschickt se

i– so zuckteNino die Achseln und gab ihr im Stillen Recht.
Ebensowie e

r

Ciccia Recht gab, wenn si
e ' jenen Kreisel von Car

mela schalt,die sichabschnaufeund herumfahre, ohnedochdas Geringste

zu Stande zu bringen; und wie e
r

auchNela Rechtgab, wenn si
e

ihm

in die Ohren summte,die beidenAnderen wären ganz unnützeKlatsch
basenund hättenkeineAhnung, was Haushalt sei, und nur Staat und
Putz im Kopf: sichherzurichten,zu frisieren,sichaufzutakeln mit ihren
paar Fetzen aufdem Leib!
Was konnte e

r thun, der Arme, als allen Dreien Recht geben,
wollte e

r in Frieden leben!
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Aber Ciccia und Carmela, sahen si
e

Nela allzu geschäftigum den
Wittwer, zischeltenmit einander: „Wie cokett!“
Und ebensoeinmüthigzogen Carmela und Nela aber Ciccia los,

wenn dieseneben demWittwer in einer Eckefaß und ein Langes und
Breites mit ihm tuschelte,als wäre si

e

die Hausfrau und si
e

hättenGe
heimniffemit einander!
GeradesoließenNela und Ciccia nichtsGutes an Carmela, wenn

diese,um sichdas Ansehen einerHausfrau ' geben, in Hemdsärmelnherumgingund ohne sichzu schämenihre schönenArme und das e
"

jehen ließ, oder eigentlichihm recht eindringlichunter die Augen hielt.
DochGevatterNino kümmertesichkeinenPfifferling darum.–– In Wahrheit genoßGevatter Nino dieseGunst Gottes mit
vollemBedacht. Er sprachnicht mehr von der Todten, er seufztenicht
mehr, o

b

e
r gleichauchnachAblauf derTrauertage noch zu Hause blieb.

Er saßzusammengekauert in einemWinkel oder strecktesichmit unterm
Hals verschränktenHänden auf demBette aus und ließ sichden Kopf
krauen, so zur Zerstreuung, denn e

r empfand eineArt Trost, wenn er

jene Mädchenfinger– einerlei, ob sie Nela, Carmela oder Ciccia ge
hörten– zwischeneinen Haaren krabbeln fühlte. Dann schloß er die
Augen, als versuche e

r einzuschlummern,um einenKummer einzuschläfern.
Eines Tages, nachdemMittagessen,fragte Nela, während si

e

ihm
mit denFingern im Haar herumstreichelte,plötzlich:„GevatterNino, was
gedenktIhr jetzt anzufangen,mit vier Kindern auf demHals?“
Nino machtedieAugen weit auf und starrte si

e
an, ganz verwun

dert über dieseFrage. – Ja, was gedachte er anzufangen
Jenen Tag schienenihm Nela's Finger die zartestenund geschickte

ten, ihn auf demKopf zu kratzen. Aber als am anderenTag dieReihe

a
n

Ciccia war, und diesefragte: „GevatterNino, wer weiß, welcheHände
Euch in einemhalbenJahr krauenwerden?“ sperrte er dieAugen auf und
starrte si

e

an, genau wie bei Nela – ja, wer weiß, welcheHände ihn in
einemhalben Jahre krauenwürden? Und wenig fehlte, so hätte er ge
antwortet: „Könnte ich besserefinden als diesehier?“
Aber wie froh war er, daß ihm das nichtentwischt,als am folgen

den Tag Carmela mit ihren Fingern ihm in den Haaren herumfuhr, si
e

verstruwelteund wieder glätteteund ganz leis die Kopfhaut kratzteund
dabeiihre schönennacktenArme eine Backenund Ohren streiften. Sie
sagtenichts. Sie fragte nicht,was er anzufangengedenkemit vier Kin
dern auf demHals, nochbeschäftigte si

e

sichzum Voraus mit denHänden,

d
ie

ihn in einem halben Jahre krauen würden; aber si
e

kraute, kratzte
und krabbeltewunderbar und legte ihm manchmal– vielleichtunbeab
sichtigt– den Arm auf dieBackeund er fühlte, wie zart und frischdas
Fleischwar.

- Der armeWittwer ließ si
e

gewähren, öffnetedie Augen nicht und
jagte die Gewissensbisse,die ihn zu zwackenemporstiegen,auf den Her
zensgrund hinab.
Es waren kaum achtTage, daß die Arme ausgehaucht,hier gerade

auf demFleck, und e
r vergaß si
e

bereits.
Er hätte es vorgezogen,die Dinge immer so weitergehen

zu.'' Doch einesMorgens kamTante Sefa, Nela's Mutter, heraufmit Kunkel, Spindel und ernsthafterMiene: -

„Gevatter Nino, ic
h

nenne mich nach der heiligen Klara. Klare
Rede darf Euch nichtverdrießen.“
„Redet nur, Base Sefa!“ -

„Seid Ihr ein Mann von Ehre und der Wille Sanct Josephs,
des Patriarchen –“
Weiter kam si

e

nicht. Meister Paul trat herein, die stinkigePfeife

im Mund. Er wollte mal nachdem Gevatter sehen,dem es ja – segn"
ihn Gott–wirklichgut ' Er nahm ihn bei Seite und entschuldigteCiccia's Ausbleiben, si

e

könnenichtmehr kommen: „Das unverschämte
Pack klatschtund lästert – soll ich Einen umbringen, bei der Madonna?
Freilich, wenn Ihr, Gevatter, ordentlicheAbsichtenhabt . . .“

Und so kam diesenTag nur Carmela. Sie streiftedieAermel auf,
wie si

e

gewohntwar, ordnetedas Haus, schütteltedas Bett und kochte
das Mittageffen. Stillschweigendknetete si

e

den Brotteig, bereitetedie
Brötchenfür die Kinder und als späterdie Amme kam, die das jüngste
Waislein stillte,nahm si

e

e
s

ihr vom Arm, band dieWickelauf und legte
neueWindeln unter, als wäre si

e

schondaran gewöhnt, geradewie eine
Mutter. Dann fragte sie: „GevatterNino, soll ic

h

der Amme eineHand
voll : n"anteSefa rümpfte die Nase und ging; zuerst aber sagte si

e

dem
Nino nochins Ohr: „Was kostenihr die Bohnen?

9

AuchMeister Paul erhob sichverstimmt, klopfteseinePfeife an der
Stuhllehne aus und brummte:
„Hab's verstanden,Gevatter! Euch behagt's von Schüffeln zu

speisen,von denenvor Euch Andere gespeist.Wohl bekomm'sEuch!“
Carmela, die Alles gehört hatte, hefteteihr Fürtuch a

n

und sagte:
„Gevatter Nino, der Kinder wegenthut mir's leid –

Und ein heftigesSchluchzenpreßteihr dieKehle zusammen,daß si
e

nichtweiter konnte.
„Laßt si

e

plappern; ic
h

weiß, daß nichtsdran ist; si
e

schwatzen so

aus Wuth entgegneteNino. „Thut's den Kindern zu Lieb, Gevatterin
Carmela!“

–– Am anderenTag indessenwaren alle Dreiwiederda; sie

sprachenkein Wort zusammen; voller Wuth und Unverträglichkeitriß
Jede der Anderen fortwährend die Arbeit aus der Hand. So mißrieth
das Effen und brannte an. Die Kinder bliebenschmutzigund ungekämmt.
Im Haus ging.Alles druber und drunter, und das Bett wurde so schlecht
gemacht,daß die Matratzen mit Steinen gefüllt schienen.Nela zerbrach' Tiller und fing mit Ciccia und Carmela, zwei „ungeschicktenSchmutzappen“, zu zankenan. Ciccia stießdenWaschnapfum und überschwemmte

dieStube; bei einemHaar hätte si
e

sichmit Carmela, dieser„Schand
person“,geprügelt. Und Carmela besorgteihr's mit gehörigemMundwerk,
dieHände auf dieHüften gestemmt,und schrie,derNino se

i

eine„Schlaf
haube“und lasse sichvon den zwei Weibsbildern auf der Nase herum
tanzen. -

z

„Ja, was soll ich dabei thun?“ sagteGevatter Nino.
Und nachdiesemgeräuschvollaufgeregtenTage des Nachts auch

nochein Bett voller Buckel und Höcker! - Der armeWittmann that kein
Auae zu.9 "d d

a behauptensie,daß ic
h

statteines drei Weiber habe! Zu
viel Gnade, heiligerAntonius!“ rief e

r

nach zwei weiterenTagen ähn
lichenWirrwarrs. „Ich muß mich entscheiden.So kann's nichtweiter
gehen! Wären nicht die Kinder – weg damit! Aber Christus hat's
nun einmal so gewollt!“

Und e
r

entschiedsichden folgendenAbend. Jene frischen,festen
Arme mit der zarten Haut, die ihm die Backengestreichelt, e

r

hatte si
e

nichtmehr vergessen;und kaumwar Carmela geradeallein im Haus, als

si
e

ihn mit demKarren anfahren sah; als si
e

in denStall herunterkam,
beimAuschirren des Maultheres zu helfen, faßte e

r

si
e

bei der Hand:
„Hört, Gevatterin Carmela –“
„Laßt michgehen,Gevatter Nino!“ v

„Hört, Carmela: wenn Ihr mir schwört,daß das, was die Leute
von Euch sagen,eineNiederträchtigkeit is

t –“ -

„Und wenn ich schwöre,werdet Ihr mir glauben?“
„Das werdeich, bei der frommen Seele der Verstorbenen!“
„Dann schwör'ich's Euch bei diesemKreuzeGottes!“ versetzteCar

mela und küßteihre über einandergekreuztenDaumen.
Als am Hochzeitstagdie Gatten, nachdem si

e

auf dem Rathhause
getraut, von der Kirche heimgingen, standenNela und Ciccia, die schon
längst wieder gute Freundinnen gewordenwaren, jener Anderen zum
Hohn mit den Nachbarinnenauf der Straße und bemühtensich,fröhlich
auszusehen. -

Tante Rosa warf Hände voll Gerste wider die Neuvermählten:
„Gesundheitund Söhne!“ -

„Wird nichtfehlen!“ brummte boshaft Meister Paul, „die Probe
is
t

gemacht!“
Nela und Ciccia brachen in ein unbändigesGelächteraus. -

Carmela that, als fiele d
ie

ein Husten an, spiedreimal hinter sich
und trat über die Schwelle:
„Platzt, ihr Gesindel!“

Notizen.

Allgemeine Geschichte der Literatur. Von Gustav Kar
peles. (Berlin, G. Grote) – Seine prachtvollenVeröffentlichungen 'deutschenKunstgeschichteerweitert und vervollständigtder berühmteVer
lag hier durchKarpeles' AllgemeineLiteraturgeschichte,der hoffentlich in

Bälde eineDeutscheLiteraturgeschichtefolgen wird. Karpeles hat nach
demVorgang von Scherr und Stern seineAufgabe rechtweit gefaßt,
und besonders in seinemSpecialfachder hebräischenLiteratur seineVor
läufer übertroffen. Seine Darstellung is

t

ohneScherr's knorrigeAus
wüchseund seineUrtheile kritischerals die von Prof. Stern, und überall
zeigt sich der Mann von Geschmackund Besonnenheit. Das Haupt
gewicht is
t

naturgemäß auf den Bilderschmuckgelegt,der nachMüller
Grotes Prinzipien nur ein authentischesAnschauungsmaterial in größter
Fülle und Pracht bietetund mit Rechtdie berüchtigte„illustrirteClasiker
Manie“ mit ihren „vorgreiflichen“ Phantasien verschmäht. Die Kunst
blätter aus den Handschriftender Pariser und Berliner Bibliothek z. B

.
sind von einerFarbenpracht,wie wir si

e

noch in keinerdeutschenPubli
kation getroffen. Wir kommen auf das Werk nach einer Vollendung
zurück.

Geschichte des preußischen Staates. Von Ernst Berner.
(München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft) – Der königl.
preußischeHausarchivar hat seineAufgabe, soweitdie vorliegendeAb
theilung auf das Ganze schließenläßt, meisterhaftgelöst. Seine Dar
stellunghält die Mitte zwischenpopulärerAnschaulichkeitund wissenschaft
licherStrenge und Gründlichkeit und is

t

stellenweisegeradezuglänzend.
Und wie der Text auf den bestenQuellen beruht, so auchder illustrative
Theil, der mit erstaunlicherFindigkeit die vergessentenund schwerstzu
gänglichenSchätzeaus Archiven und Bibliothekenbeibringt und in wun
dervollenFacsimiles wiedergibt. Das Buch dürfte sichnach seinerVoll
endungmit den schönstenAusgaben von Firmin Didot und Paul Lacroix
vergleichenlassen.

Des alten Sebastian Brand Neues Narrenschiff. Ent
decktund herausgegebenvon Dr. F. Jdus. (Düsseldorf, Felix Bagel)– Eine Spezialität des bekanntenDüsseldorferVerlags sind die Aus
grabungen altersgrauer Handschriftenaus Mumiensärgen. Diesmal is

t

e
s

aber eine mittelalterliche,wie schondas vergilbte, wurmzerfressene
Papier, der ohneZweifel schweinslederneEinband, das Bild des ehrsamen
Straßburger Stadtschreibers, die prächtigenRenaissance-Arabesken à la

Schäuffelin und Udo Graf beweisen. Den flotten Knittelversen trauen
wir weniger, und wenn auchdie Narren echtsind, so kommen si

e

uns
dochhöchstfatal bekanntvor. Deme e

t
te fabula narratur. Am meisten

habenwir über die Federnarren,den Litteratus criticus, den schneidigen
Marsnarren, den Modenarren (Goethe nennt ihn „Handlungsbübchen
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mit halbseidenenLäppchen“) gelacht. Hoffentlichwecktdas lustigeBuch
unter vielen Christbäumen ein brausendesGelächter.
Die Barbarina. Von Wilhelm Röseler. (Berlin, Freund &

Jeckel (Carl Freund) – Ein Gemisch von Historie, Feuilleton und
Roman, aber auf alle Fälle sehrunterhaltendund anregend. Der Ver
faffer plaudert von Allem und Jeglichem, und seineRöffelsprüngeaus
der fridericianischenZeit mitten in die jüngste Gegenwart mögen nicht
für Jedermanns Geschmacksein, sind aber mit Geist und burschikoser
Laune ausgeführt, so daß man sichden temperamentvollen,munteren
Vortrag gern

ziale läßt. Die allzeitfröhliche
Barbarina, die Tänzerin

(und Sängerin?) und Geliebte(?) des alten Fritz, als Frau von Cocceji
gestorben,man weiß nichtwann, is

t

eineRomanfigur voller Fragezeichen
und wurde bekanntlichvon der Mühlbach und in der Comtesse de

Rudolstadt wundervoll von der Georg Sand behandelt.Wir könnenauch
dieses schmuckeneueBändchen, das sich an der Sphinx versucht, nur
bestensempfehlen.
Madeleine. Schauspiel von Julius Sommer. (Freiburg,

J. Elchlepp)– Das Theater in Freiburg im Breisgau muß einen sehr
intelligentenund unternehmendenDirector besitzen,der manchemreichs
hauptstädtischenBühnenleiter als Vorbild zu empfehlenwäre. Unter den
Stücken,die der kühneMann zur erstenAufführung brachte,hatteneben
einemDrama von Curt Abel auch das uns vorliegende einen schönen
Erfolg. Es is

t

geschicktgemacht, knapp und effectvoll und enthält drei
dankbareRollen. In der Handlung ist es Koppel-Ellfeld's „Marguerite“
verwandt und spieltwährenddesdeutsch-französischenKrieges. Der zweite
Actschluß,wo die Titelheldin ihren deutschenGeliebten,dem französischen
Bräutigam zum Trotz, aus der Gefangenschaftbefreit, is

t
ebensowirk

sam,als der Schluß, wo sichdieseVerrätherin demracheforderndenPöbel
durchden Selbstmord entzieht.
Rousseau und die deutsche Geschichtsphilosophie. EinBei

trag zur Geschichtedes deutschenIdealismus von Richard Fester.
(Stuttgart, G.J.Göschen.)– Das vorliegendeWerk ist so rechtgeeignet,
auchweitereKreise in denGedankenreichthumder erstendeutschenDenker
einzuführen. Es untersucht historisch-kritischdie Nachwirkungen, die
Rousseau'sAnsichtenüber den Ursprung und den Verlauf des geschicht
lichenLebens bei den Dichtern und Philosophen gefunden haben. Nach
einer sorgfältig begründetenAnalyse der Welt- und Lebensanschauung
desgroßen Genfers, verfolgen wir die Aufnahme einer Ideen bei den
Männern der Aufklärung, bei Lessing und Mendelssohn, Hender und
Kant, bei Schiller und Fichte, bei Schelling und den Romantikern, bei
Schopenhauerund Herbart, bei Krause und Hegel und endlichbeiWil
helm von Humboldt. Auf eindringenderKenntniß der Schriften dieser
Männer und denjenigenüber d

ie fußend, einfach,klar, verständlich,ohne
übermäßigeBelastung mit philosophischenTerminis bietetdas Buch einen
Querschnittaus der Geschichteder Philosophie, einen Beitrag zur Lehre
von der ewig, bewußt oder unbewußt fortwirkendenKraft großer Ideen.

E

Eine arme Seele. Von Marie Bauer. (Frankfurt a. M.,
Johannes Alt) – Ein eigenartiges, tieftrauriges Buch. Ein junges
deutschesMädchen, lebenslustig und schön,geht in ein englischesHaus
als Erzieherin; alleHerzen fliegen ihr entgegen; si

e

aber liebt denHerrn
des Hauses, der an ein häßliches,bösartiges Weib gekettetist, und wird
von ihm geliebt. Sie kämpfen nichtgegen die Liebe, wie ein Verhäng
miß nimmt si

e

ihren Gang und an ihr gehen.Beide zu Grunde. Das
Buch is

t

fesselndgeschrieben,dieBilder aus der englischenGesellschaftsind
reizvoll entworfen, Margarethe vor Allem erwecktdie Sympathie und
hält si

e

fest– und doch scheidetman aufathmendvon demganzenWerk,
daß die Lectüre überstandenist. Schuld und Schicksal– dieFrage bleibt
auchhier ungelöst. b

.

Im Verlag von H. Costenoble in Jena sind neuerdings einige
wichtigeBeiträge zur Naturgeschichteim Allgemeinen und zur Zoologie
im Besonderenerschienen,auf die wir zur nahendenFestzeit unsere''
aufmerksammachen. Bilder und Skizzen aus dem Naturleben
von Otto Zacharias, ein starkerBand mit zahlreichentrefflichenIllu
strationen, hat den auch unserenLesern wohlbekanntenHerausgeberdes
bekanntenVogel'schenWerkes über das Mikroskop zum Autor, dessen
Spezialität die niedereThierwelt ist, derenLeben und Treiben e

r

scharf

' beobachtenund in gemeinverständlicher,schönerForm zu schildernverteht. Zumal die Kapitel über Seeuntersuchungenthalten viel Neues.
Schuster's neue Schrift: Die Acclimatisierung der exotischen
Vögel wendetsich an alle Vogelzüchterund Liebhaber,die besondersüber

d
ie Zähmung, Abrichtung und Züchtungder Papageienviel daraus lernen

werden,da der Verfasser sichauf dreißigjährige eigeneVersucheund Er
fahrungen stützt. Und endlich se

i

nochauf das ebenerschieneneschmucke,
reich illustrirte Werkchendes rühmlichst bekanntenThiermalers Jean
Bungartz hingewiesen:Damen- und kleine Luxushunde, das eine
erschöpfendeBeschreibungder verschiedenenkleinenHunderaffen,wie deren
Zucht, Aufzucht, Pflege, Behandlung, Fütterung, Toilette c. umfaßt und
demLiebhaber in allen Fällen erschöpfendeAuskunft gibt.
Die Zukunft des deutschen Gymnasiums. Von Heinrich

von Treitschke. (Leipzig, Hirzel)– Der Neudruck einesvielbemerkten
Aufsatzes; hinzugefügt is

t

ein Nachwort, das in Kürze die neuerdings
wider unsereGelehrtenschulenerhobenenVorwürfe bespricht.Wir stehen
mit Zeller und Treitschkeauf dem Standpunkte, daß die classischenStu
dien die nothwendigeVoraussetzung für das wissenschaftlicheStudium
sein sollen, und können schwachenGemüthern nur dringend die Lectüre
diesesSchriftchensanrathen, damit si
e

daran sich in jener Ueberzeugung
befestigen. Eine bedeutendeRolle in dem Meinungskampfe auf diesem
Gebietewird das Buch freilich wohl nicht spielen; dazu is
t
v
.

Treitschke
dochzu wenig mit den eigentlich bewegendenFragen in dieserDebatte

und mit der schultechnischenSeite dieserFrage vertraut. Eine Ergänzung
bildetder obenangedeuteteBeitrag zur Schulreformfrage: Gymnasium
und Universität von Eduard Zeller. (Berlin, Hermann Paetel)– Wie ein treuer Eckart erhebtder gefeierteBerliner Universitätspro
fessoreine warnendeStimme, die hoffentlichauch in den demnächstigen
Schulcommissionsberathungengehört werden wird. Auch für ihn hat die
Universität das humanistischeGymnasium zur Voraussetzung, während

d
ie

Realschuleund das Realgymnasiumdie technischeHochschuleals Ziel
habensollen. Zeller is

t

aucheinGegnerder vorgeschlagenenEinheitsschule,
welchefür die beidenArten von höherenLehranstalten vorbereiten und
sicherst in den oberenKlaffen gabeln soll, und bringt zwingendeGründe
dagegenvor. Wir empfehlenbeideBroschüren,die in ihrer besonnenen,
sachverständigenArt in dem wüsten und ödenSchulreformstreitewahre
Oasender Erquickung bilden.
Cotta'scher Musen-Almanach für das Jahr 1891. Heraus

gegebenvon Otto Braun. Mit 6 Kunstbeilagen. (Stuttgart, Cotta's
Nachfolger)–Die Zeit der Musen-Almanache scheintendgültigvorüber,
und fällt uns heuteeineNachahmungderGöttinger c. Musen-Almanache,
der Uranien, Minerven u

.j.w., die keineGeringeren als Bürger, Goethe,
Schiller zu Mitarbeitern hatten, in die Hände, so will es uns beinah
wie ein Anachronismus anmuthen. DieseEmpfindung wurde auchdurch
den obigennachbewährtenMustern in himmelblauerSeide gebundenen,
mit Novellen und Gedichtengefüllten und schönenStichen geschmückten
Almanach der altberühmtenStuttgarter Firma geweckt,und dochmußten
wir uns sagen: wenn die Musen-Almanache wieder modern und Mode
werden, so kann e

s

nur in so schönemGewand und mit so wirklich
poetischemGehalte sein. Schon der Name des feinsinnigen langjährigen
Redacteursder Augsburger Allgemeinen, Otto Braun, is

t

eineGewähr,
daß hier nur das beste,abgeklärtestegebotenwird. Silberne Früchte in

goldenerSchale oder umgekehrt,keinSturm und Drang, Alles schönund
zart, im Gleichgewicht,kein Hauch der aufgeregten # drang noch in

dieseEinsamkeit. Am Besten gefielen uns neben den Beiträgen von
Jensen, Greif, Bulthaupt, Lingg die prächtigeBallade: Morgen vielleicht
von H. Vierordt, der Beitrag des Prinzen zu Schönaich-Carolath und
Allen voranleuchtenddie drei Gedichtevon Conrad Ferdinand Meyer, die
wiedervom erstenRange sind. So könnenwir also das schmuckeund
gute Büchlein zu Weihnachten allen poesiedurstigenSeelen bestens
empfehlen.
Klekographien von Justinus Kerner. Mit Illustrationen

nachden Vorlagen des Verfassers. (Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt)

Wie der todte Heinrich Heine noch dichtete, nach der Versicherungdes
italienischenLyrikers, so malte der blinde Justinus Kerner, weiland
Pfarrer zu Weinsberg. Und wenn e

s

keineOelfarben waren, so waren

e
s

dochTintenklecke, wie e
s

sich in unseremtintenklecksendenSäculum
für einen echtenSchriftsteller und Dichter schickt.Der zitternd unsicher
geführten Feder des Halberblindeten entfielen schwereTropfen. Das
erstemalmochte e

r

sichgeärgert haben, das zweitemal versöhntesichder
mystischePhilosoph mit dieserTückedes Objects. Er betrachtetesinnend

d
ie

schwarzenFlecke, und si
e

gruppierten sichvor seinemGeiste und
wuchsenzu absonderlichenGebilden aus, zumal wenn si

e

sichan einem
anderenPapier abdrucktenoder neben oder in einenFalz geriethen. Und
das sinnendeDichteraugefreute sichüber diesemitunter krausenFiguren,

diesekunst- aber nicht sinnlosenSilhouetten. Da fanden sichArabesken,
Blumen, Thier- und Menschenbilder, meist grotesk und ungeheuerlich;
einekleineNachhülfe mit der Feder, und die Gesichterund Extremitäten
waren da. Was anfangs nur ein Spiel und Zeitvertreib, wurde fast
eine kleineKunst, besondersals der Dichter diesenZufallswerken poetische
Erklärungen mitgab, die tiefsinnig und warmherzig, launig und tragi
komischdas Menschenlebenbetrachtenund oft von einer wunderbaren
Schönheit sind. Darum is

t

dieseHerausgabe der vergilbten Tintenbilder
des geisterkundigenPastors und herrlichen schwäbischenDichters ein
wirklichesVerdienst, das auch heute in einem weiterenKreis Anerken
nung finden möge.

Zitha schlag'n. Allahand Gsangeln und Gschichtenaus Tirol von

R
.
H
.

Greinz. (Leipzig, O
.

Wigand) – Der rührige Sammler läßt
uns im Unklaren, o

b wir es hier mit seinen eigenenDichtungen oder
wirklichenVolksliedern zu thun haben. Wir möchtenauf erstereschließen,
trotzdemder Volkston meisterlichgetroffen ist. Gemüth, Witz, Humor
und auch echtePoesie, vor Allem aber ein tiefes Naturgefühl erfreuen
uns hier, und obschonmehrals billig mitunter derbeAnekdotenversificirt
werden,was ja auchbei Karl Stieler vorkommt, so is

t

der Gesammtein
druckdes lustigen und schmuckenBüchleins dochvorwiegendgünstig.

Kuno Fischer's monumentaleGeschichte der neueren Phi
losophie (Heidelberg,CarlWinter's Universitätsbuchhandlung)liegt uns
nun in der neuenGesammtausgabe in sechsBänden vollständigvor, ein
zelneBände daraus schon in zweiter und dritter Auflage. Die beiden' Bücher enthaltenSchellings Leben und Lehre in großen, sichereneisterzügenentworfen. Das Ganze is

t

ein herrlichesWerk und ein ge
diegenesGeschenkzum Fest, namentlichfür die studierendenSöhne des
auses.H ". Bucheinband. Seine Technik und Geschichtevon Paul
Adam. (Leipzig, E.A. Seemann) – Dieses praktischeHandbuch rührt
von einemDüsseldorferBuchbindermeisterher, der über seineKunst viel
nachgedachthat und in durchaus anmuthenderForm deren Geschichte zu

erzählenund Technikklar zu machenweiß, vom MönchsbanddesMittel
alters bis zum Renaissancebanddes 17. Jahrhunderts, also bis vor den
Verfall diesesKunsthandwerksim vorigen. Wir wollen nur hoffen,daß
das Buch a

n

seinemTheile mithilft, eine künstlerischeVeredelung des
Bucheinbandesauchbei uns herbeizuführen, denn was heute in Leipzig
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z" wird (anderswo siehtes noch schlimmeraus) geht doch, wie
dam richtig bemerkt, mehr in die Breite als in die Tiefe. Und doch
sind in Paris z. B. die ersten Buchbinder wie Purgold und Trautz
Vauzonnet, deren Einbände im Hotel de Ventes mit Gold aufgewogen
werden, Meister von deutscherHerkunft. Damit es besserwird, sollte
eben auchdie Bücherliebhabereibei uns mehr zunehmen und sichver
feinern. Ein Lehrbuch für unsereBibliophilen is

t

nun geradedas vor
liegendeBuch, das wir den bekanntenPariser Werken von Brunet und
Uzanne durchaus vorziehen.

Weltliche Texte. Von Fritz Hoddick. (Berlin, Haude und
Spener.) – Ein Citatenbuch,reichhaltig,originell, aus demBestender
Weltliteratur schöpfendund nach den Gedankenmotivenübersichtlichge
ordnet. Die meistengroßen Zeitfragen wurden berücksichtigt,auchder
Versuch einer aphoristischenEntwickelungsgeschichteder Philosophie is

t ge
macht. Für einezweiteAuflage empfehlenwirgenauereQuellenangaben,
bessereAuswahl der Uebersetzungennebst Benennung der Verdeutscher

In der Festung. Roman von Marie v. Mayerffy. (Leipzig,
W. Friedrich.)–Ein Liebesroman aus hocharistokratischerösterreichischer
Gesellschaft.Nach mancherleiIrrungen findet sichdas Paar im Glück
zusammen, si

e

eine lieblichaufblühendeJungfrau, e
r

ein ernstergereifter
Mann. Neben ihnen gehenmanchehübschgezeichnetePersönlichkeitenein
her,das Ganze nicht ohneEleganz geschrieben,liest sichangenehm,ohne
tiefereAnsprüchezu stellenoder höhereForderungen zu erfüllen.

d–dt.

Der Verlag von Joh. Ambr. Barth in' gibt soebeneineneue(die 22.) Ausgabe von Elise Polko's Musikalischen Mär
chen, Phantasien und Skizzen in zwei schmuckenBänden heraus,
die wir den weiblichenVerehrern des beliebtenBuches stattjederweiteren
Empfehlung bloß anzukündigenbrauchen. Der Ton is

t

etwas sentimental
und schwermuthsvoll,aber mit unleugbaremGeschickund feinemVer
ständniß hat e

s

dieVerfasserinverstanden,die oft ziemlichunbedeutenden
Episodenaus demLeben unsererMusiker umzuformen,zu gestaltenund

und ein Autorenverzeichniß. aus demNichts stimmungsvolleBildchenzu machen.

I n | e r a t e.
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.
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t

e
in platt-

deutscherHumorist ersten Ranges. Sein „Kas
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t
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DasWerk is
t

imPlanemit
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.
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Der Verfasser zeigt in diesemWerke, wie unsereUniversitätdas humanistischeGymnasium
ebensonothwendigzur Voraussetzunghat, wie die Realschuleund das Realgymnasium ihr wahres
Ziel in der technischenHochschule zu erblickenhaben; er zeigt, wie der theilweiseAbfall von dieser
innerlich nothwendigenOrganisation bereits die allerschlimmstenUebelständezur Folge gehabthat,
und warnt auf das entschiedenste,auf diesemschlimmenAbwege weiterzu gehen.
Berlin W., Steglitzerstr.90. Hermann Paetel.

FIF“ Prächtige Weihnachts-Geschenke

FF-
für Erwachsene.

B

FF- # Ludwig Ganghofer:

#- Der Herrgottschnitzer - -

#
#

von Ammergal. # #

3
. Z Eine Hochlandsgeschichte. Z #-

#

Mit 60 Illustrationen von Hugo Engl. S S– Z

" Es war einmal… z“

Moderne Märchen.

Mit 85 Illustrationen berühmter Künstler.

Inhalt: Eswar einmal . . . . . Thür an Thüre. In der Freihnacht. Die
vier hl. drei Könige. Schach dem Leben! Der Hochzeitlader. Das
schlafendeGlück. Der Biberfranzl. Die Lieder des Rauschegrimm. Das
Wachtfeuer. Die Stimme des Wassers. Im Höllenkobel. Die schwarze
Rose. Der Glücksucher. Bergfeuer. Das Schwalbennest. Marienfäden.

Christl der Bekehrte. Das verlorene Paradies.

Jeder Band hochfein geheftet M
. –, hochelegant gebundenM.4.20.

Stuttgart. Verlag von Ad. Bonz & Comp.
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e festgeschenke. Nova. e
BPreife für Expl. in f. Orig.-Einbänden:

G-
Allmers, 1), Dichtungen. 2. Aufl. / 4.– Fromm u. Frei. Dichtungen. Ja, 2.– Röm. Schlendertage. 6. Aufl. „4 650.– Marschenbuch. 2. Aufl. 4, 7, 0.–– -v. Dörnberg, Bilder a. d. Nordsee
Marsalen. Lichtdruck-PrachtwerkL 9, in
Pracht-Mappe L 15.

Appell, Wertheru. seineZeit. 3.Aufl. 46.
Bulthaupt, Dramaturgie. 4.Aufl. *Lessing,
Goethe,Schiller,Kleist. „46. *Shakespeare.
4 6. *Grillparzer, Hebbel, Ludwig,
Gutzkow.Laube. 3. Aufl. 4 6.–Gerold Wendel. Trauerspiel. 2. Aufl. 43.– Eine neueWelt. Drama. 2. Aufl. JM 3.– Der verloreneSohn. Schauspiel. L 43.
un, Dichtungen. Deutschvon A. Laun.
3. Aufl. 4 3.
Charpentier, Ruff. Wanderbilder.2.Aufl./4.
Croon-Mayer, Liederborn. 2. Aufl. „4 4.
G Drach, Moira. 3 dramat. Dichtungen. 43.
Droste'sKochbuchf. alleStände.2. Aufl. JA 2.
Engel, C. D., Don Juan-Sage. 2. Aufl.O“,40
Fitger, FahrendesVolk. Gedichte.3. Aufl. 45.– Winternächte. Gedichte. 3. Aufl. 4 5.– Die Hexe. Trauerspiel. 5. Aufl. 4 3.–V.GottesGnaden.Trauersp.2.Aufl. 43.

GD– Die Rosen v. Tyburn. Trauersp. LA
,
3
.

Frater Hilarius, Maipred. 6
.

Aufl. Einl.

O von L. Steub. 4 225.
Girndt, O„Ein Morgentraum. Dichtung.A2.
Kaden, Ital. Gypsfiguren. 3. Aufl. 4 5.

Lantzius-Beninga, Junker Occo Ten Brook.
Dicht. „4 2

.

g Löhn-Siegel, V. Oldenburger Hoftheater z.

Dresdner. „4% 5
.

Murad Efendi, Ost und West. Gedichte.O“Zuf",– Nassred. Chodja. Osm. Eulensp. 3.Aufl.

„A 3

Balladen u
.

Bilder. 3. Aufl. J 3.

Neumann-Strela, Throau. Reich. 3
.

Aufl. 13.

G Partisch, Sylvesterglockenklang. 2
.

Aufl. L 2
.

p
s pe, ZwischenEms u. Weser. Land u d

Leute. „A,7.

unhans, E., Buch d
.

Leidensch.4. Aufl.

O– Aus den Sommertagen. 4. Aufl. Mit
Portrait d

.

Dichters v
. L. Knaus. „A
,
5
.

Roland, Der Cantor v
.

Orlamünde. Dicht.„",
Spaeth, SamenkörnerderWahrheit 32 Pre
G) digten. „4 8.

Stahr, Ad, Italien. 5Theile. 4
.

Aufl. 418.
GP– Oberitalien. 2 Theile. 3. Aufl. L4 750.
Stern, Ad.,Wanderbuch. 3

.

verm.Aufl. L 4
.

:: Volkskal. 54. Jahrgang reichillustr. 5

Wettering, KunstweltdesAlterthums. Dicht.
mit Bildern. JA, 3.
Wöbcken.Am Wege.Christl. Sprüche. A 1,50.
Wolff, Dr. W., V. Banana zum Kiamwo.

GD Afrikan. Forschungsreisemit Karte. 4 5.

Geschenklitterat-Verzeichn.gratis.
O Verl.: SchulzescheHofbuchh.Oldenbura.

Sammlung Göschen.
chulausgabenaus allen Lehrfächern

je in elegantemLeinwandband80-- €. J.GöldenicheVerlagsbanalung,-stuttgart.-- Pf
ProbebändchenbehafsSinführungdenHerrenLehrernkostenlos

9
. Klassiker-Ausgaben: “***

1
. KlopstocksOdenin nurab. 2
. LessingsEmiliaGalotti.3
. Lessings

Sabelnb
is
zu d
e
n

lange.4
. LessingsLaokoon.3
.LessingsMinnavon

Barnhelm.s. Lessings"NathanderWeise.7
. LessingsProsa.---unda
b

und- an der Dramatur-und Theolo-Horn.Philosoph,Spracheperina s. Lessingslitterar.u
. dramaturgischeAbhandl,

9
. LessingsantiquarischeundepigrammatischeAbhandlungen.

u
o
.

Nibelungenu
.Kudrun:“:

11.Astronomie.':n: --- vonProf.-au-, mu
Neu 1 890:

12.Pädagogik.
'', z- Direktordespädago.-- an

13.Geologie:4::::::::::::::

1
. PsychologieundLogik.“: “: ***

u
s.

Deutschemythologie.Er: ---
zu.LessingsPhilotas . . ?“:::::::

EEEEEEEEEEEEz

| - Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Soben erschienen:

n 1876 bis inem Tod
ßriefe Victor Hehns März 1:"0"“
Hermann Wichmann. Oktav. 207 Seiten. Preis geheftet M. 3.–.

Grie i he Volkslieder in deutscher

s

UDU

ich le geheftet M. 2.50. Gustav Meyer. Oktav. 103

Schack, A
.
F.Graf von, '',''

Oktav. 1048 Seiten. Preis geheftet M. 5.–. In zwei geschmack
vollen Einbänden. M. (6.75.

- - - - >

Kleinere Schriften,Döllinger, Joh. Jol. Jgn. von,'' :gedruckte. Gesammelt und herausgegeben von J. H. Reusch. Groß
oktav. 616 Seiten. Preis geheftet M. 11.50. D

G
D
G

D
E

Od.- - -

Ö7 Y Die Papst-FabelnDöllinger, Joh. Jos. Ign. von,''
Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Zweite Auflage. Mit “kungen vermehrt, herausgegeben von J. Jiriedrich. Großoktav.
191 Seiten. Preis geheftet M. 380.
But Beziehen durch die meisten Buch Handlungen.

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK

Eduard Erewendt in BresLaut.
Soeben erschien:

aenicke, Hermann:
Kurze Weltgeschichte.

Groß-8. 646 Seiten. Halbfranz gebunden 10 Nark.
Für Jedermann geeignet, der sichraschund genau über irgendeinVorkommnis

der Weltgeschichtebis auf die neuesteZeit unterrichtenwill. Ein vorzüglichesFestge
schenkfür die heranwachsendeJugend.

u beziehen durch alle Buchhandlungen.s ziehen chh –

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Haus-Gymnastik
für für

Gesunde und Kranke. Mädchen und Frauen.
Von

E
.

Angerstein, und J. Eckler,
Dr.med.Stabsarzt a
. D.,städt.Oberturnwart. Oberlehrerderkgl.Turnlehrer-Bildungs-Anstalt

Mit vielen Holzschnitten u. 1 Figurentafel. Mit vielen Holzschnitten u
.
1 Figurentafel.

Vierzehnte Auflage. Sechste Auflage.

Gebunden Preis 3 Mark. Gebunden Preis 3 Mark.

Diese beiden Werke aus der Feder zweier hervorragender Fachmänner sind von ärztlichen
Autoritäten wie der gesamten massgebendenPresse als das Beste auf diesem Gebiete an
erkannt und haben beim grossen Publikum einen ausserordentlichen Anklang gefunden. Die
Thatsache, dass von dem einen innerhalb zweier Jahre 14. Auflagen, von dem anderen
binnen Jahresfrist 6. Auflagen erforderlich wurden, ist wohl der beste Beweis für den
Wert, für die Gediegenheit und praktische Verwendbarkeit der Werke.
Berlin W., Steglitzerstrasse 90. Hermann Paetel.

Bei Johannes Elchlepp, Hofbuchhandlung in Ireiburg i. B. ist soebenerschienen
und durch alle Buchhandlungenzu beziehen:- ZSchauspiel in drei JRicken aus dem

„Madeleine.““ Krieg 1870–1871--- von Julius Sommer,
Mit dem vollständigenScenarium und Regiebemerkungenversehen.

Octav 161 Seiten. Eleg. Ausstattung. Preis 2 Mark, fein gebunden 3 Mark.
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In zehn Monaten 25. Auflagen!

Rembrandt

als Erzieher.
Von

einem Deutschen.
329 Seiten gr. 89.

Preis brosch.4 2–, geb. 143.–.
Verlag von C. L. Hirschfeld in Leipzig

Neut ! -

ouffaul
unddie

deutscheGeschichtsphilosophie,
Ein Beitragzur

GeschichtedesdeutlichenIdealismus
DOrt

Dr. Fester,Karlsruhe.
22Bogen gr. 8°. M.550.

(F rza h lun g
Die junge Autorin

U)011 is
t

von hervorragen

der Begabung. Neben
bedeutenderFähigkeit für

Charakterzeichnung is
t

in dem
Ein Band, geheftet 5 N., Können der Verfasserin Vor

nehmheitderSprache und ein reichefea. aeß. 6 N. 20 Bf.- N Pf
entwickeltes philosophisches Denken

----------- hervorzuheben.

F“ Festgeschenk! TE
Verlag von Max Babenzien in Rathenow.

- -

|: „Uniformenkunde. Lose Blätter zur Geschichte der Entwickelung dernöte - militärischen Tracht in Deutschland.“ 50 Blatt in eleganter Mappe 18 4.–
Der Militärmaler Knötel liefert in dieser Uniformenkunde die selteneren

Uniformabbildungen aller Contigente des Reichsheeres aus früherer Zeit, und hat zum
besseren Verständniss dieselben mit kurzen Erklärungen versehen. Die Blätter dürften
nicht nur für Historiker, Militär, Freunde des Soldatenstandes, sondern für Jedermann hohen
Werth haben! Auch in 10 Heften à 1,50 U/4zu beziehen.

U
.

Miemann.

G. J.Göscßen,Stuttgart. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
51beziehendurchdieBuchhaudlungen. ---- - -- - ---
Im Verlage von Johannes Alt in Frank

furt a./M. erschiensoeben:

Bauer, Klarie, Eine arme Seele.

genommenenenenen Entdeckt und herausgegeben von

Weihnachts-Kataloae der IT- Dr. F. Jdus.h ch J *Ty
Preis. 3 Mark.reichen Geschenk-Litteratur

V ESSSSSSSSCEEWSWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Schönes Jefgeschenk für Herren!
Des alten Sebastian Brand - -

27 Bog. 89. Preis 4 5
,

geb. L4 6
.

s --> (F
H Neues Narren schiff (FS #

ihres Verlages liefert gratis und franco Verlag von Jelix Bagel in Düsseldorf
E.Oldenburg. Schulzeiche Hof-Buchholg. EXEEEEEEEXFH == E
Empfehlenswerthe Festgeschenke -§§ aus dem Verlage von S. Hirzel in Leipzig #FE ill eleganten Hülbfüll- (Liebhaber) Pünden. (FFF-#

35

> S>S.# Z SCCS-ENTSCYTETTYTETTETTETTETTETSCSI-SEITEDTSTESTSGNSSEC-SSTESTSTSE#---
Erinnerungen aus dem Leben des General-feldmarschalls Hermann v

. Boyen.

Aus seinemNachlaß im Auftrag der Familie herausgegebenvon F. Nippold. Mit
einemBildniffe, Abdruck einer Denkmünzeund mehrerenKarten; 3 Theile gr. 8. L. 4250.

Scharnhorst. Von Mar Lehmann. Mit einemBildniffe und drei Karten. 2Bände–– gr. 8. ... 27.–
Von Heinrich von

t im neunzehnten Jahrhundert." ''gr. 8
. „ . . I.-

historische und politische Aufsätze. Von Heinrich von Treitschke. Fünfte
vermehrteAuflage; 3 Bände gr. 8. ... 24.–

ve-verver-w-v.-v.- ve-v-v-v--------

Das höfische Leben zu
r

Zeit de
r

Minnesänger. V
o
n

Alwin Schutz. Z
u

- - vermehrteundverbesserteAuflage. Mit
372Holzschnitten. 2 Bände Royal 8. „4. 38.–

vg-vE-vg -www.tv-verwir www.
HistorischerRoman aus der römis ent erzeitvon G. Taylor. Mit dem

Antinous. BildnissedesAntinous. S
.

„4.
erz D U

)

Klytia HistorischerRoman aus dem sechzehntenJahrhundert von G. Taylor. Mit-
einemTitelkupfer. 8
.

…4.850.

Zetta. HistorischerRoman aus der Zeit der VölkerwanderungvonG.Taylor. 8... 1050.
Zu beziehendurch alle Buchhandlungeudes In- und Auslandes.

0-00-09-09-00-00 Doo- doesnodeemoosemoos-------------
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Die Gegenwart.

DF“ Empfehlenswerthe Festgeschenke -
aus dem Perlage von Freund & Jeckel, Berlin

W., 35.-
>--- Novität. S
lus alter und neuer Zeit

Gesammelte Gedichte
DON

Max Kalbeck.
Geheftet2 4, in Original-Prachtband 3 4.

–-H: Humoristische Novität. 33-–

Die Barbarina
von Wilhelm Röseler.
Ein lustiges Buch über die berühmteste

Tänzerin des vorigenJahrhunderts, dieBar
barina, und daneben ein Stück aus dem
Berlin des „alten Fritz“, das Jeder unteran
haltenderHeiterkeitlesenundwiederlesenwird.

Geheftet3 A, gebunden4 4.

>> Novität. S
Edison.

ELektrische Skizzen
Von

Emil Dürer.
Mit Illustrationen 1 4 50 H.

Schriften von Rudolf Elcho.

Goldene Schwingen. Roman.
HS“ 3. Auflage. Tag

Kinder des Lichts. Roman.
Novellen.

Inhalt: Il Tedesco.– Schneeflocke.–
Hertha.– Unter den Vermißten.
Jeder Band geheftet3 JM, gebunden4 JM.

Schriften von Emil Marriot.

Der geistliche Tod. Roman.

Novellen. Band I. Inhalt: Askese.–
Hochwürdenmein Sohn. – Unser Anton.
Novellen. Band II. Inhalt: Anathema
sit. – Johannes.
Die Anzufriedenen. Roman aus den bür
gerlichenKreisen. 3. Auflage.

Jeder Band geheftet3 /%,gebunden4 4.

Humoristische Novität.

Pienchens
Brautfahrt.

Eine Geschichte mit wenig Handlung
und viel Beiwerk

DON

Julius Stinde.
Geheftet3 J4.

In Original-Prachtband 4 L4 50 H.
Ad

FF“ Bisheriger Absatz inner
halb 4 Wochen:

18.000 Exemplare! TE

Schriften von Ullrich Frank.

Der Kampf um's Glück.
Roman.

Zwei Novellen.

Inhalt: Frau Ottilie.– Bettlers Heim.
Jeder Band geheftet2 4, gebunden3 4.

Scheffel's Leben und Dichten
VON

Johannes Proelß.
Mit vielen Original-Briefen des Dichters

und 10 Abbildungen.

h
a
t Das KarlsruherStadtkind.– Studiosus

Scheffel.–Sturm undDrang.– DiebadischeRevolu
tton.– In Säkkingen.–DerfahrendeSchüler.–Nach
RomundCapri.– Ekkehard.– Katastrophen.– Im
BannederWartburg(DichterundBibliothekar.– Frau
Aventiure.)– Portuminveni.
Oktav. 690 Seiten. In Originalband 1

0 4
.

Für Freunde echten Humors!

Der fleolsharfenalmanach
Herausgegebenim Auftrage des Allgemeinen

DeutschenReimvereins von

Hunold Müller von der Havel,
DichterundLeiterder„Aeolsharfe“,OrgandesAllgemeinenDeutschenReimvereins.

-Mit HeliogravureundHolzschnitten.–

2
. Auflage. Geheftet 2 J.

Ernst Schulz,
Ueber verschönernde Gesichtsbildung.

PhysiognomischePlaudereien
und Rathschläge.

Inhalt: Erster Theil. Des GesichtesSchön
heit. Zweiter Theil. Die Bildung der
Gesichtszüge. Dritter Theil. Ausdruck

u
.Mienenbildung. Vierter Theil. Haupt

haar und Bart.

2
. Auflage. Geheftet 4 JM, gebunden 5 %
.

Schriften von Julius Stinde.

Buchholzens in Italien. 52. Auflage. Geh.

M 3.–, geb. /% 4.50.
Die Familie Buchholz. 71. Auflage. Geh.

A43.–, geb. /% 450.
Der Familie Buchholzzweiter Theil. 55.Aufl.
Geh. 4 3.–, geb. 4 450.
Frau Wilhelmine. 40. Auflage. Geh. „4

3.–,
geb. 4 450.
Frau Buchholz im Orient.
Geh. /4 3.–, geb.J/4 450.
Die Opfer der Wissenschaft. Illustrirt von
Skarbina. Geh. … 2.–, geb. / 3.–.
Die Perlenschnur und Anderes. 4

.Auflage.
Geh. 4

.2.–, geb. 4 3.–.
Inhalt: DiePerlenschnur.–DieBienenkönigin.–
DievierEidechsenbrüder.– DieSeerose.
Waldnovellen. 11.Aufl. Geh. 2 %

,

geb.3.4.
Inhalt: TanteJuliane.– DiedummeFrau.–
BruderJohannes.– DreimalzehnJahre.– Bello.–
PrinzeßGoldhaar.
Die Wandertruppe oder: DasDekameroneder
Verkannten.ParodistischeTheater-Skizzen.Illustr.
vonOskarWagner. 8
.

Aufl.Geh.2., geb.3.4.

28. Auflage.

TAM Uellen

Richard Boß.
Inhalt: Der faule Checco.– Kapitän
Maffa. – Die Todteninsel. – Der biedere
Don Pasquale. – Das Gebot der heiligen
Agnes.– Mal” occhio.

2
. Auflage, geheftet 3 %
,

gebunden 4 Ja.

Schriften

Dskar Blumenthal.
Aufrichtigkeiten. (Ges. Epigramme)

Aus heiterem Himmel. (Ges. Epigramme)
Von der Bank der Spötter.

Jeder Band geheftet 2 %
,

gebunden 3 .4.

Dramen von Ernst v
.

Wildenbruch.

Der Generalfeldoberft. Trauerspiel. 4
.

Aufl.
Geh. 2 4, geb. 3 %.
Harold.Trauerspiel. 5

.

Aufl. Geh.24, geb.3%.

Geh. 2 /, geb. 3 /%.

Die Karolinger. Trauerspiel. 5
. Auflage.

Geh. 2 /4, geb. 3 %
.

Der Nenonit. Trauerspiel. 4
.

Aufl... Geh.

2 /, geb. 3 %.
Die Quitzows. Schauspiel. 10.Aufl. Geh.

2 J/4, geb. 3 %.
Bäter und Söhne. Schauspiel. 2

.Auflage.

Boetische Werke
Ü011

Ernst von Wildenbruch.
Bionville. Ein Heldenlied. 3

.

Aufl. Geh.

1 %
,

50 Z., geb. 2 %
,

50 Z.
Sedan. Ein ält. 2. Auflage. Geh.

2 %
,

geb. 3 /%.
Die Söhne der Sibyllen und der Nornen.
Geh. 2 /, geb. 3 4.
Lieder und Balladen. Geh.

3 JM, geb. 4 %
,

50 Z.

5
. Auflage.

Schriften

Ernst von Wildenbruch.
Der Astronom. Erzählung. 5

.

Aufl. Geh.

2 J/4, geb. 3 „4.
Kinderthränen. 6

.Aufl. Geh.2.4,geb.34.
Der Neifer von Tamagra. Novelle. 8

.

Aufl.

Geh. 2 %
,

geb. 2 %
.

Neue Novellen. 5
.

Aufl. Geh.3.4,geb.4.4.
Humoresken. 7

.

Aufl. Geh.3.4, geb.4.4.
Novellen. 5

.

Aufl. Geh. 4 4,geb. 5 4
.

gs- Bu Bezießen durch alle ButchHandlungen des In- und Auslandes. T

Hierzu fünf Beilagen von Otto Weisert in Stuttgart, der Weidmannschen
Buchhandlung in Berlin, Carl Reißner in Leipzig,

Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig und Ferdinand Hirt i
n Breslau und Friedrich Brandstetter i
n Leipzig.–
vedachten:Berlin W., Großgörschenstr.23 Revier unterVerantwortlichkeitd

e
s

Verleger,"ä" neuen verrin w. Deren. ."
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Der letzteOranien. Von K. Theodor Wenzelburger-Amsterdam. – Literatur und Kunst: Die neueremagyarischeLiteratur.
nhalt:

Von Adolph Kohut. – Italisches Leben. Von Theophil Zolling.– Schule und Haus. Von Ludwig Heimann. (Schluß)
- − Feuilleton: Mater dolorosa. Von Ola Hansson. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen: „Eine neueWelt.“
Drama in vier Aufzügen von Heinrich Bulthaupt. Von M. H. – Notizen.– Inserate.

bis jetzt ein unzertrennlicher Begriff gewesen, aber eine drei
Der letzte Oranien. hundertjährige Geschichte hat ihn zusammengeschweißt.

Die Geburt König Wilhelms (19. Februar 1819) fiel in
d
ie Zeit, in welcher das durch die Stürme der französischen

Es wird nur wenige Denkmäler in der Welt geben, welche | Revolution und die napoleonische Aera in seinen Grundveten
auf den fremden Besucher einen so großartigen, überwältigenden | erschütterte und theilweise auch umgestaltete Europa sich an
Eindruck machen, wie die oranische Familiengruft in der | schickte, unter dem Schirmdach der heiligen Allianz in den
„Neuen Kirche“ in Delft. In andern Ländern sind die aus | bleiernen Schlummer zu verfallen, aus dem e

s

erst nach lan
Erz oder Stein aufgeführten Erinnerungszeichen örtlich zer- | gen Jahrzehnten tiefster Schmach und unglaublicher Erniedrigung
streut, da aus leicht begreiflichen Gründen jeder historisch merk- | aufgerüttelt werden sollte. Unter König Wilhelm I.

,

dem Sohn
würdige Platz einen großen Werth darauf legt, die Erinnerung | des letzten vertriebenen Statthalters, war der Traum des

a
n wichtige Ereigniffe, deren Zeuge e
r gewesen, auch a
n Ort | großen Schweigers, jämmtliche 17 Provinzen zu einem ein

und Stelle verkörpert zu sehen, aber hier in Delft zieht die | zigen Gemeinwesen vereinigt zu sehen, in Erfüllung gegangen,
ruhmreiche Geschichte dreier Jahrhunderte an uns vorüber | aber die Schöpfung des Wiener Congresses war doch eine un
und der Mann, der in Stein ausgemeißelt auf dem Denkmal | natürliche gewesen, da zwei durch eine dreihundertjährige Ge
sitzt, den Befehlshaberstab in der Hand und über sich die in | schichte und durch die Religion einander entfremdete Völker
die Trompete stoßende Fama, der große Schweiger, der den | der Natur der Sache nach durch einen diplomatischen Feder
Namen seines Hauses und den Ruhm seines Volkes bis zu | zug unmöglich verschmolzen werden konnten; die unvermeid
den Sternen erhoben hat, is

t

der symbolische Ausdruck für | liche Krise brach aus und Belgien errang, von Frankreich und
eine geschichtlicheEpoche, in deren Verständniß sichdas moderne | England unterstützt, eine staatliche Sonderexistenz, während der
Zeitbewußtsein nur schwer hineinfindet, die aber gerade des- | protestantische Norden sich nur um so inniger a

n
ein ange

halb uns mit ehrfurchtsvollem Schauer erfüllt. Und unter | stammtes Fürstenhaus anschloß. Weder unter seinem Groß
dem Denkmal, in den finstern Kellern der Gruft, ruhen die | vater, noch unter seinem Vater, Wilhelm II., hat Wilhelm III.
Söhne des Maccabäergeschlechts, denen der Protestantismus | irgend welchen thätigen Antheil an der Regierung des Landes

zu einem guten Theil seine Rettung und Erhaltung verdankt. | genommen; von letzterem wurde e
r zwar nach zurückgelegtem

Denn hier a
n

dem kleinen, von Wilhelm von Oranien geführten | 18. Lebensjahre als Mitglied in den Staatsrath eingeführt,
Volke zerschellte, wie a

n

einem Granitfelsen, die stolz einher- | aber eine hervorragende Rolle hat er in keiner Weise gespielt,
segelnde spanische Weltmacht und um den zähen Widerstand | was schondurch das unerquickliche Verhältniß verhindert wurde,
dieses niederdeutschen Volkstammes zu brechen, verblutete sich | das bald zwischen Vater und Sohn eine tiefe Kluft entstehen
das Weltreich wirthschaftlich und finanziell und war deshalb | ließ. Doch hatte der erstere durch weise Nachgiebigkeit den
auch nicht im Stande, einem österreichischen Verbündeten im | Sturm, der auch an der Thüre des niederländischen Staates
dreißigjährigen Kriege zur vollständigen Unterdrückung des | angeklopft hatte, beschworen und durch eine zeitgemäße Reform'' in Deutschland die hilfreiche Hand zu leisten. | der veralteten Verfassung die dringendsten und billigsten Wünsche
In diesen Tagen hat sich diese Gruft – innerhalb | des Volkes befriedigt, daß Wilhelm III. am 17.März 1849

zwanzig Jahre zum neunten Male–wieder geöffnet, um den | inmitten der heftigsten Bewegungen in Europa ruhig den Thon
letzten männlichen Sprossen des erlauchten Geschlechtes, den | besteigen konnte.
König Wilhelm III., zum ewigen Todesschlaf aufzunehmen. In einem rein constitutionellen Staate, wo der Schwer
Zweimal hat er selbst an dieser Gruft gestanden, um einen | punkt der Regierung in der Volksvertretung und nicht in der
beiden Söhnen, der Hoffnung des Landes, das letzte Lebe- | Krone liegt, is

t

e
s

äußerst schwierig, das richtige Verhältniß
wohl zu jagen und wenn der Schlag, der Land und Volk ge- | der beiden Factoren zukommenden Verdienste auf'troffen hat, auch keineswegs unerwartet gekommen ist, so fühlte | rischem und administrativem Gebiete zu bestimmen, aber so viel
man in diesem Augenblick doch erst recht, was man verloren - muß doch gesagt werden, daß, wenn in einem parlamentarisch
hatte. Zwar lebt der Name Oranien in einem zarten, schönen - regierten Lande die Persönlichkeit des Fürsten auch in den
Kinde noch fort, aber wenn dasselbe einmal im Laufe der Hintergrund tritt und große, tief eingreifende Reformen in

Jahre dem ihr bestimmten Gatten die Hand gereicht haben den Augen der dankbaren Mitwelt sichvorzüglich a
n

den Namen
wird, dann wird auf dem oranischen Königsthrone eine fremde - eines hervorragenden Ministers knüpfen, das Verdienst des
Dynastie sitzen. Das Wort: „Oranien und Niederland“ is
t

constitutionellen Monarchen um das Zustandekommen dieser

Von K. Theodor Wenzelburger-Amsterdam.
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Reformen deshalb kein geringeres ist, da er es anerkannter
maßen ja in einer Hand hat, dieselben, wenn auch auf die
Dauer nicht unmöglich zu machen, so doch zu verzögern oder
ihrer praktischen Einführung im Staatsleben Schwierigkeiten
in den Weg zu legen, deren Entfernung sich in der Regel
leichter ansieht, als si

e

e
s in der That ist. In dieser Hin

sicht is
t

Wilhelm III. ein geradezu musterhafter constitutioneller
Fürst gewesen; nur vier Mal hat er während einer 41jäh
rigen Regierung von dem Rechte der Kammerauflösung Ge
brauch gemacht und e

r hat dies auch nur gethan, weil erper
jönlich fest überzeugt war, daß die Mehrheit der Volksver
tretung nicht ' durch den Willen und die Wünsche des
Volkes gedeckt sei. Es is

t

zur Genüge bekannt, daß dem König
vielleicht kein Staatsmann während einer ganzen Regierung
weniger sympathisch gewesen ist, als der große Thorbecke, mit
dessen Namen dieä von 1849 und die
Einführung des Parlamentarismus und zahlreicher, von der
heutigen Nation jetzt noch gesegneter Reformen untrennbar ver
bunden ist. Aber er hat ihn dreiMal mit der Neuformation
eines Cabinets beauftragt, weil unter den gerade obwaltenden
Umständen die von der öffentlichen Meinung getragene Mehr
heit der Volksvertretung gerade ihn und keinen anderen zum
Manne des allgemeinen Vertrauens gestempelt hatte. Nur
ein einziges Mal hat Wilhelm III. die einem constitutionellen
Fürsten gestecktenGrenzen, wenn auch nur durch eine öffent
liche Aeußerung, überschritten, als im Jahre 1853 durch Ein
führung der päpstlichen Hierarchie in den Niederlanden sich
eine ungeheure Aufregung des protestantischen Theiles derBe
völkerung bemächtigt hatte. Damals, wo die Reaction in

Europa die Orgien von Thron und Altar feierte, wo der Je
suitismus die katholische Kirche zu beherrschen anfing und wo
mancher Staatsmann in der katholischen Kirche den sichersten
Stützpfeiler des fürstlichen Absolutismus sah, kam wie ein
Blitz aus heiterem Himmel die Kunde aus Rom, daß der
Papst im Einverständniß mit der Regierung fünf niederlän
dische Bischöfe ernannt habe. Da die Kurie in ihren an die
katholische Christenheit gerichteten Schriftstücken die Reforma
tion als eine Ausgeburt der Hölle zu charakterisieren gewöhnt
ist, so war es nur natürlich, daß die Nation den ihr von
Priesterhand versetzten Faustschlag fühlte, das alte Geusenblut
regte sich und schäumte auf und in einer mit hunderttausenden
von Namen bedecktenPetition wurde der König gebeten, den
päpstlichen Uebermuth durch Verwerfung der Vereinbarung zu

beantworten. Wilhelm III. nahm die Petition entgegen und
ließ dabei die Worte fallen, daß diese Bewegung das Band
zwischen dem niederländischen Volke und Oranien aufs neue
und inniger geknüpft habe. Da der König sich weigerte,
dieseWorte zu widerrufen oder ihren Sinn abzuschwächen,
trat Thorbecke mit dem Cabinette ab, freilich nur um einem
conservativen Ministerium Platz zu machen, das auch nicht' konnte, sämmtliche Ansprüche des Vaticans zu befrielgen.

Natürlich muß es einerthatkräftigen Natur, wieWilhelm III,
manchmal sauer angekommen sein, dem jahrzehntelangen un
fruchtbaren Treiben des Parlamentarismus gegenüber eine
passive, unthätige Rolle zu spielen, Minister zu entlassen und

zu ernennen, wie e
s

die launische Kammermehrheit mit sich
brachte, oder e

s willenlos mit ansehen zu müssen, wenn hoch
nöthige und unaufschiebbare Reformen a

n

dem spießbürger

lichen Starrsinn eines zur Carricatur herabgesunkenen Parla
mentarismus scheiterten. Es is

t

kaum fünf Jahre # daßein Blatt in Friesland den „Traum eines niederländischen
Patrioten“ veröffentlichte, in welchem zur Heiterkeit der Leser
umständlich geschildert wurde, wie den würdigen Volksboten

im Binnenhof im Haag Stück für Stück das Schicksal von
Martinitz nnd Slawata bereitet worden war! Aber so nahe
auch die Versuchung lag, die königliche Gewalt auf Kosten des
Parlamentarismus zu stärken, so is

t

Wilhelm III. nicht e
in

einziges Mal auch nur um Haaresbreite von dem Wege ab
gewichen, der ihm durch die von ihm beschworene Verfassung
des Staates vorgezeichnet war. Als e
r

den Thron bestieg,
hatte e
r

dieselbe bereits vorgefunden, ein weiteres Disputieren

über die gegenseitigen Rechte nach Art des zwischen Napoleon I.

und Sieges geführten Gespräches wäre nutzlos gewesen.
Was die auswärtigen Verhältnisse des Königreichs der

Niederlande während der Regierung Wilhelms III. betrifft,

so konnten diese, der Natur eines kleinen Staates entsprechend,

nur höchst untergeordneter Art sein, zumal e
in

so geordnetes
Staatswesen, wie das niederländische, ohnedies keine Veran
lassung zu irgend welchen internationalen Erörterungen geben
kann. Was hier allein interessiert, is

t

das Verhältniß des
Königs zu Deutschland und dessen Neugestaltung. Wie sich
kaum anders erwarten ließ, sah man hier das Emporkommen

Preußens mit sehr mißgünstigen Augen an; abgesehen von
denMillionen, die in österreichischenPapieren festgelegt waren,
war das Verhältniß zu ersterem immer ein sehr kühles ge
wesen und der König war wenigstens in dem einen Punkte
mit der ihm längst entfremdeten Gemahlin Sophie einig, daß
beide glühende ä des Bonapartismus waren. Dazu
kam noch, daß man die nationale Selbständigkeit durch den
riesenhaften Machtaufschwung Preußens für : #und dem zum Dogma erhobenen starren Glauben, daß Preußen,
wenn e

s

sich auf der Höhe seiner Macht halten wolle, die
niederländischen Häfen und Colonieen nicht entbehren könne,
war mit Vernunftgründen nicht beizukommen. Daher is

t
e
s

auch begreiflich, daß man im Jahr 1870 auf französische Siege
offte, und wenn e

s auf den König allein angekommen wäre,

# wäre damals eine Kriegserklärung a
n

Preußen nicht aus
geblieben. Vergleicht man die heutige Stimmung mit der da
maligen, so erscheint letztere wie der Abschnitt einer längst ver
gangenen und uns kaum

#

verständlichen Zeit, denn heute
is
t

e
s

keine Seltenheit, die offen ausgesprochene Forderung zu

hören, daß sich die Niederlande, um ihre Selbständigkeit zu

wahren, unter allen Umständen dem Dreibunde anzuschließen
und das Schicksal Deutschlands im nächsten Kriege zu heilen
hätten. Was KönigWilhelm betrifft, so war e

r

nicht nur
während eines ä in England vor seiner Thron
besteigung mit dem nachmaligen Kaiser Napoleon III. sehr
befreundet geworden, sondern die Art und Weise, wie im Jahre
1867 dieä Frage behandelt worden war, mußte
ihn naturgemäß verletzen und gegen Preußen, das den Landes
verkauf verhindert, erbittern. Dies sind aber alles längst ver
gangene Zeiten, deren Betrachtung vom heutigen Standpunkt
aus ziemlich werthlos ist.
Ein populärer König in dem gewöhnlichen Sinne des

Wortes is
t

Wilhelm III. nicht ' und wollte es auch
nicht ein. Er liebte e
s nicht, ä aufzutreten, nur im

Kreise weniger Vertrauter, der häufig durch die Anwesenheit
vonKünstlern erweitert wurde, war ihm wohl. Den Eindruck,
den e

r im Allgemeinen machte, war nicht gerade der der Lie
benswürdigkeit, e

r

konnte in seinemAuftreten sehr schroff und
verletzend ' aber der echteKern seines Wesens war edel und
gut, und häufig hat er durch Zurücknahme eines Wortes oder
einen königlichen Gnadenbeweis dieWunden wieder die

e
r in jäh aufbrausender Leidenschaft' Aber nichtsdestoweniger trug ihn das Volk auf seinen Händen, denn der

Name Oranien schlägt imHerzen des höchstenund des niedrigsten
Niederländers eine Saite an, die alles andere übertönt und e

in

Träger dieses Namens würde, wenn e
r

e
s

auch geflissentlich

darauf anlegte, doch nicht im Stande sein, diese von der Natur

eingepflanzte Liebe und Zuneigung zu ersticken. Davon gab

d
ie Feier seines 25jährigen Regierungsjubiläums im Jahr 1873

und d
ie Feier seines 70.Geburtstags im Jahr 1877 beredtes

Zeugniß, und wer damals die allgemeine Begeisterung in hellen
Flammen ausschlagen sah, der wußte, daß in dieser Weise nur

e
in Fürst geehrt nnd verherrlicht wird, dem gegenüber das

Wort „Unterthanentreue“ etwas mehr als bloße Phrase is
t.

Und diese Liebe mußte ihm auch für das ihm lange ver
sagte Familienglück Ersatz bieten. Die Ehe mit der württem
bergischenPrinzessin war keine glückliche gewesen, da die geist
reiche, hochgebildete Frau es nicht verstanden zu haben scheint,
den nicht so zart besaiteten, aber doch aufrichtigen und gut
müthigen Gemahl in der richtigen Weise zu behandeln. Auch

d
ie

beiden aus dieser Ehe stammenden Söhne wurden dem
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Vater im Laufe der Jahre entfremdet; der älteste, der viel
versprechende Kronprinz Wilhelm, starb in Paris, fern von
der Heimath, der er zürnend den Rücken gekehrt, und der
zweite, Alexander, verfiel nach dem Tode seines Bruders in
dumpfes Himbrüten, und mied den Vater, nachdem dieser eine
zweite geschlossenhatte, bis zu seinem Tode. Dafür er
blühte aber dem alten König noch ein schönes, ungetrübtes#" nachdem er die jugendlich schöne Emma vonaldeck-Pyrmont als Gemahlin in die einsame öde Königs
halle heimgeführt hatte, und mit inniger Theilnahme blickte
das Volk auf das Glück, welches das Schicksal seinemFürsten
noch am späten Lebensabend bescheert hatte. Das dieser Ehe
entsproffene Kind, die Prinzessin Wilhelmina, trägt seitSonntag
die niederländische Krone, und auch um diesen Thron wird
sich das Volk ebenso einmüthig schaaren, denn das alte ora
niche Erbe is

t

auch auf di
e

unverkümmert übergegangen.

„Literatur und Kunft.

Die neuere magyarische Literatur.

Von Adolph Kohut.

In der magyarischen Literatur der letzten Jahre herrschen
selbstverständlich zum großen Theil noch die „Alten“, welche
sich bereits seit vielen Jahren bez. Jahrzehnten Sitz und Stimme

im Reiche der Dichtung erworben haben. Aber neben diesen
erprobten Kämpen der magyarischen Literatur haben sich noch

so manche andere jüngere Kräfte Bahn gebrochen, und mit
Freuden können wir constatieren, daß auch die Jüngeren in der
Dichtung zumWort kommen, und daß der' Parnaß
recht üppige Blüthen treibt. Auf diese Neueren hinzu
weisen, soll' der nachstehenden Zeilen sein.Neben den Werken der ungarischen Klassiker müssen natür
lich die lebenden Großen zuerst inBetracht kommen. Wir nennen
nur die Gedichte Ludwig von Doczi's (Budapest, Moritz
Räth); hier zeigt sich der gefeierte Dichter das „Kuffes“ und
der „Letzten. Liebe“ auch als Lyriker und e

s is
t

bezeichnend

für ihn, daß in der gegenwärtigen Zeit, wo ein Verse schmie
dender Jüngling sich sofort beeilt, seine lyrischen Ergüsse auf
den Markt zu bringen, er erst nach einer 23jährigen litera
rischen Thätigkeit zum erstenMale eine Sammlung seinerGe
dichte veranstaltet hat. Der stattliche Band enthält Liebes
lieder, Gelegenheits- und didaktische Gedichte, poetische Erzäh
lungen, Satiren und Uebersetzungen. Ein besonderes Lob
ebührt ihm als

ä,
wir finden da u

. A.# „Wallfahrt nach Kevlaar,“ Schiller's „Lied von der
locke“ und den ersten und letzten Act des zweiten Theils
von Goethes „Faust“ in meisterhafter Uebertragung wieder' Als Erzähler debütiert er mit einem Band, betitelt„Erzählungen und Skizzen“ – Beszélyek é

s

vázlatok –

(Budapest, Moritz Räth), worin e
r

sich als ein ebenso phan
tasiereicher als formgewandter und überaus feinfühliger Er
zähler zeigt.

Karl Szász, bekanntlich gleich hervorragend als Lyriker
wie als Epiker und Romantiker, ließ im vorigen Jahre
unter dem doppelten Titel „Uti Tárcza – A visszatért“
(Reisetasche– der Zurückgekehrte, Budapest, Franklin-Gesell
schaft), Gedichte erscheinen; dieser Band enthält stimmungsvolle
lyrische Poesien, welche hauptsächlich jene Eindrücke wieder
geben, die der Dichter auf seinen ausländischen Reisen ge
wonnen. Er schildert mit tiefer Empfindung die Vergangen
heit der Städte, die verfallenen Schlösser, die Geschichte dieses
oder jenes Volkes, aber auch für die Gegenwart und ihr
Ringen und Streben hat er ein feines Verständniß.
Von Koloman '' der jedenfalls zu den bestenHumoristen Ungarns gehört, sind vor einiger Zeit die ge

sammelten Werke (Budapest, Gebr. Révai), im Erscheinen
begriffen. Dieser Dichter hat in außerordentlich schneller Zeit
sich Bahn gebrochen und mit vollem Recht, denn er verfügt

Ent

-

über ein ursprüngliches Talent, er hat sehr geistreiche Einfälle
und is

t

e
in graziöser Stylist. Während er aber bisher zumeist

Novellen, Feuilletons und Skizzen geschrieben, debütierte er

nunmehr mit einem größeren Volksroman, welcher bereits in

zweiter Auflage vorliegt, betitelt: „Nemzetes uraimék“ (Die
adeligen Herrschaften). Man kann nun nicht behaupten, daß der
sonst vortreffliche, geschickt concipierte und einige überaus
packende Einzelheiten enthaltende Roman eineä Be
reicherung der ungarischen Romandichtung wäre; dafür fehlt

e
s

eben der Dichtung augenscheinlich a
n jenem großen und

spannenden Interesse, welches nun einmal als die „conditio
sine qua non“ der Erzählungsliteratur gilt.
Daß der unermüdliche, rastlos schaffende Jökai in den

letzten Jahren nicht still stand, is
t

wohl selbstverständlich; is
t

e
r

doch der fruchtbarste und genialste Romancier Ungarns und
nimmt e

r überhaupt in derWeltliteratur einen der' Plätze
ein! Im vorigen Jahre ließ er einen fünfbändigen Roman,
betitelt „A lélekidomár“ (Der Gedankenleser, Budapest, Ge
brüder Révai), erscheinen. Der Titelheld des Jökai'schen Ro
mans is

t

ein wunderbares Wesen, welches in den Seelen,
Herzen und Gedanken der Menschen lesen, ja sogar deren' bestimmen kann. Jökai hat in den letzten Jahren
sich bemüht, seiner Phantasie noch mehr als ' die Zügelä zu lassen und so sehenwir, daß er das Reich der
Wirklichkeit ganz verläßt und in den luftigen Regionen lebt,
wo nur ganz fleischlose Wesen athmen können. Der aller
neueste Roman Jökai's, betitelt: „A Tengerszemü Hölgy“
(Die Dame mit den Meeresaugen, Budapest, Gebr. Révai),

is
t

eine der merkwürdigsten Dichtungen des fruchtbaren Ro
manciers. In dieser dreibändigen Erzählung spielt seine eigene
Vergangenheit und sein jugendlichesä und Denken

eine hervorragende Rolle. Den Hintergrund des Romans
bildet der Freiheitskampf der Ungarn im Jahre 1849 und die
darauf folgende traurige Zeit. Die Dame mit den Meeres
augen heißt Elisabeth, di

e

is
t

launenhaft und wankelmüthig

und ihr Leben gestaltet der Dichter zu einer ganzen Ency
clopädie der Romantik. . Diese Abenteurerin, welche wie Fati
niza furchtbar viel durchmacht, hat Jökai mit all' dem Reiz
seiner unerschöpflichen Einbildungskraft ausgestattet.
Besonders fleißig zeigten sich die ungarischen Roman

schriftstellerinnen. Die fruchtbarste unter ihnen is
t

die be
kannte Frau Helene von Beniczky-Bajza, welche mit
einem zweibändigen Roman „A Hegységtündére“ (Die Berg
fee, Budapest, Singer & Wolfner), debütiert. In diesem
spannenden Roman bildet den Mittelpunkt der Handlung das
wunderschöne Naturkind Ithaka – so heißt die elternlose
Waise nach ihrem Heimathsort. Auf langen Irrwegen gelangt

si
e

zur Klärung und Bildung, zur Kenntniß der Menschen und
ihrer selbst und steuert schließlich unberührt und rein, trotz
aller Fährlichkeiten der Welt, in den Hafen echter, inniger
Gattenliebe. Man wird den Roman gewiß auch in Deutsch
land mit lebhaftem Interesse lesen. Bei allem Idealismus des
Inhalts fehlt e

s

auch a
n

realistischen Zügen der stärkstenArt
nicht. Die Verfasserin führt uns in den Kreis von Cirkus
reitern, in parfümierte Boudoirs, zu Stelldicheins im Walde,

u stiller See, in die Hofluft, kurz – sie zaubert uns eine

# bewegteWelt vor.
Eine in Deutschland nur wenig bekannte, aber verdienst

liche und hochbegabte Romanschriftstellerin und Novellistin is
t

Frau von Gyarmathy; ihre Dichtungen: „A kegyek közül“
(Zwischen den Bergen, Budapest, Ludwig Aigner), und „Beszé
lyek é

s apróságok“ (Erzählungen und Kleinigkeiten, Buda
pest, Viktor Hornyánszky), zeichnen sich durch scharfe Beob
achtung, anmuthige Erzählungskunst und eine liebenswürdige'' des Lebens aus. Sie gehört zugleich auch zu den
talentvollsten Vertreterinnen des "ä" Romans. „A
regényes feleség“ (Die romantische Frau, Budapest, Gebrüder
Révai), is

t

ein köstliches Erzeugniß des feinen Humors und
eißelt so manche thörichte Eitelkeit der' Frauenöpfe, wie solche zuweilen in höheren Gesellschaftskreisen vor
kommen.

Nachdem ich hier die besserenErzeugnisse der namhaftesten
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Lyriker und Romanciers der alten Garde Revue passieren ließ,

se
i

e
s

mir nun gestattet, „Jung-Ungarn“ meine Aufmerk
samkeit zuzuwenden.

In Ungarn geht es gerade so wie bei uns in Deutsch
land: Jahr aus, Jahr ein erscheinen ganz unglaublich viele
lyrische Gedichte, ohne daß man jedoch behaupten könnte, daß
dieselben eine besondere Bereicherung der Literatur wären. Zu
den begabteren jungen Lyrikern
der mit einem Band Gedichte, betitelt: „Küzdelmes évek“
(Kampfjahre, Budapest, Gebr. Révai), hervortrat. Adolph
Silberstein, der treffliche Kritiker des „Pester Lloyd“, zählt
ihn mit Recht zu den Geusen der Literatur, denn e

r

fordert
Brot, Vaterland, Glück, einen Platz an der Lebenstafel. Die
Gedichte zeigen fast alle noch die rothen Wunden, welche einem
ringenden Talent im Kampf um's Dasein geschlagen werden.
Diese Hiobstöne haben einen individuellen Reiz und man
glaubt an ihre Wahrhaftigkeit; nichts Schablonenhaftes von
Natur, Liebe, Glück, überall die Trauer, die Grausamkeit, das
Unzulängliche; so schreit e

s aus der Menge, über welche er
barmungslos das Rad des Schicksals hinwegfährt. Es sind
neue, ergreifende „Lieder des armen Mannes!“
Es soll sich erst zeigen, ob für die Zukunft dieser Pessi

mit im Stande sein wird, rößere Schöpfungen zu

schaffen und o
b
e
r

den gewaltigen Pessimisten der Weltliteratur:
einem Heine, Byron, Giusti und Leopardi, an die Seite gesetzt
werden kann!

Ein viel versprechendes lyrisches Talent „Jung-Ungarns“

is
t Julius von Rudnyánszky, dessenneuere Gedichte unter

dem Titel „Nyár“ (Sommer, Budapest, Karl Grill), erschie
nen sind. Eine starkeSubjectivität zeichnet diesen Poeten aus,
dessen frischer, keckerTon im Scherz und im Ernst überaus
sympathisch berührt. Eine tiefe Empfindung, Natürlichkeit und
Wahrhaftigkeit des Ausdrucks is

t

dem Verfasser eigen. Seine
Ursprünglichkeit gibt ihm die Anwartschaft auf eine schöne
Zukunft, zumal wenn e

r

bestrebt sein wird, den etwas un
ruhigen und gereizten Ton zu vermeiden, der so manches seiner
sonst so hübschen Lieder verunstaltet.
Ludwig Bartök is

t

zwar schon längst als ausgezeich
neter Lyriker und Dramatiker bestens bekannt, d

o ' er
nicht bloß in Bezug auf die Jahre, sondern hinsichtlich seiner
ganzen Richtung mehr zu den Jüngeren. Er hat Lieder verfaßt
von großer Zartheit der Empfindung und von plastischer An
schaulichkeit. Im vorigen Jahre bereicherte er den Bücher
markt mit einem Epos, betitelt: „Wundermärchen“ (Budapest,
Gebrüder Legrády.
matiker auch als Epiker kennen und e

r zeigt sich in der That
als ein feinfühlender Balladendichter von großer Begabung.
Besonders bemerkenswerth is

t

die Ballade „Der Oceankönig“,
worin e

r

eine alte nordische Sage benutzt, nämlich den Wett
kampf des DänenWidfahrer mit dem normannischen König

ehört Ludwig Palágyi,
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sowie eine sonstigen Novellen durch das farbenprächtige und
frische Kolorit und den Reiz des Unmittelbaren hervorragen.
Ein Sittenschilderer voll scharfer Satire is

t Joseph
Hevesi, von dem mir zwei Bändchen Sittenbilder und novel
listische Skizzen, betitelt: „Hamis Gyémántok“ (Falsche Dia
manten, Budapest, Magyar Salo), und „Apró történetek“
(Kleine Geschichten, Budapest, Eduard Neumeyer), vorliegen;
das erstere Werk wird nächstens in deutscher Uebersetzung e

r

scheinen und so wird auch das deutsche Publikum Gelegenheit
haben, diesen eigenartigen Dichter, welcher mit gewissen gesell
schaftlichen Kreisen in Ungarn scharf ins Gericht geht, kennen

zu lernen. Er hat sich augenscheinlich a
n Alphons Daudet

angelehnt, nur daß der Franzose nicht so tendenziös ist, wie
der Magyare.

Ein Erzähler vollAnmuth, Liebenswürdigkeit undHumor

is
t

der Novellist, Humorist und Dramatiker Robert Täbori,
dessen „Kultur-képek“ (Kulturbilder, Budapest, Singer &

Wolfner), wahre Cabinetstücke der psychologischen Charakteristik
und treuer Beobachtung sind. Derselbe Verfasser debütierte

auch mit einem von der Klausenburger Theaterintendanz preis
ekrönten Drama in drei Acten „Ildiko“ (Budapest, Singer
Wolfner); d

a

der Verfasser dieses Drama auch ins Deutsche
übersetzt hat, so is

t

zu hoffen, daß dasselbe kein Buchdrama
bleibt, sondern bald a

n

einer deutschenBühne aufgeführt wer
den wird. Es birgt eine Fülle von Talent, genaue Kenntniß
des Bühnenlebens, hat ausgezeichnete Rollen und dürfte sowohl
wegen seines Inhalts, wie seiner packendenLebenswahrheit und
prächtigen Darstellung gewiß auch unser deutsches Publikum
interessieren.

Der Frage der Demimonde, welche in den französischen
Romanen, die der ungarischen Romanliteratur vielfach zum
Vorbild dienen, eine solche Rolle spielt, war eigenthümlicher
Weise die magyarische Erzählungskunst bisher im Großen und
Ganzen nicht näher getreten. „Jung-Ungarn“ hat jedoch
bereits auch dieses Problem in den Kreis ' Betrachtung
#" So is

t

z. B. von einem jungen Dichter Deszö
anolyai ein Band Novellen (Klausenburg, Johann Horatsik)
erschienen, worin dieser Anhänger desNaturalismus die Töch

te
r

der Sünde zu Heldinnen seiner Darstellung gewählt hat;

e
r

nennt si
e

„Unglückliche, Leidende, Armselige“ und sucht für

d
ie Sympathien zu erwecken, ohne daß jedoch eine Form ver

letzend wirkte.

Ein anderes düsteres Kapitel des Lebens führt uns in

Wir lernen hier den Lyriker und Dra- ergreifenden novellistischen Genrebildern Anton Bekefi unter
dem Titel „Szegényördögök“ (Arme Teufel, Budapest, Alexan
der Baba), vor. Seine' und Heldinnen sind jene armenTeufel, welche mit den Gesetzen und Gerichten in Conflict ge
rathen und dabei zu Grunde gehen. Mit ergreifenden Farben

Ingiald. Von demselben Dichter erschien übrigens auch ein
dreiactiges Lustspiel in Versen, betitelt: „Die Bienen“–Méhek– (Budapest, Gebrüder Légrädy); dasselbe erfreute bei seiner
Aufführung am Pester Nationaltheater sich lebhaften Interesses,
was es durch einen poetischen Inhalt durchaus verdient.
Unter den jüngeren Romanschriftstellern ragt der überaus

fleißige Johann von Sziklay hervor. In seinem im vorigen
Jahre erschienenen Roman: „Keresd a férjet“ (Suche den
Mann, Budapest, Selbstverlag des Verfassers), zeigt er sich
als ein sehr phantasiereicher ' geistreicher Romanschriftsteller
von scharfer Beobachtung, dessenWerk es wohl verdiente, daß

e
s in's Deutsche übersetzt würde. Es is
t

ein Gesellschaftsroman

von großer Wahrheit und Naturtreue, und der frische, flotte
Ton verleiht dem Ganzen einen eigenartigen Reiz. Derselbe
Verfasser hat auch Erzählungen in zwei Bänden unter dem
Titel: „Abrándos évek“ (Schwärmerische Jahre, Budapest,
Singer & Wolfner) herausgegeben, welche durch scharfe Cha“ng und feine psychologische Detailmalerei sich aus
zeichnen.

Ein Anhänger der realistischen Richtung in der Literatur

is
t

Koloman von Porzjolt, dessen Erzählungen „Viharos
Flot“ (Ein stürmisches Leben, (Budapest, Ludwig Aigner)

schildert e
r

den menschlichen Jammer, die Verworfenheit und
Sünde. Ein entschiedenes großes schriftstellerisches Talent
spricht aus diesem, selbst in seinen Uebertreibungen interessanten
Buch. Seine naturalistische Darstellung erinnert vielfach a

n

diejenige Zola's, aber es is
t

anzuerkennen, daß e
r

die allzu
rüden Ausdrücke möglichst vermeidet.

Betrachten wir schließlich das Gebiet des Dramas, so

beherrscht der fleißigste und fruchtbarste Dramendichter Gregor
von Csiky auch in diesem Jahr die ungarische Bühne. Am

7
.Februar dieses Jahres wurde sein letztesBühnenstück, dasdrei

actige Schauspiel „Orök törvény“ (Ewiges Gesetz),am Budapester
Nationaltheater mit lebhaftem Beifall aufgeführt. Dasselbe gilt auch
von dem vieractigen Drama von KarlSzász, „Bölcs Salamon“
(Der weite Salamon, Budapest, Franklingesellschaft), welches
gleichfalls am Budapester Nationaltheater im vorigen Jahre
mit großem Erfolg in Scene ging. Karl Szász zählt, wie
man weiß, zu den Matadoren der dramatischen Literatur in

Ungarn. Von den jüngeren Dramatikern se
i

hier erwähnt: Arpäd
Gabányi, dessen vieractiges Lustspiel „A mumus“ erst kürz
lich am Budapester Nationaltheater mit entschiedenstemBeifall
egebenwurde. Das Stück hat gewisse Anklänge an Pailleron's
Lustspiel „Die Maus“, nur zeichnet sichdas magyarische Gegen
stück durch eine folgerichtigere Charakteristik aus, dafür '
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der ungarische vor dem französischen Dichter in Bezug auf
Humor bei Weitem zurück.
Ein homo novus is

t

auch Arpäd Abonyi, dessenDrama
„Nehéz Sebek“ (Schwere Wunden Ende des vorigen Jahres
am Budapester Nationaltheater mit lebhaftem Erfolg gegeben
wurde. Das Stück zeichnet sich besonders durch leidenschaft
liches Pathos, gesunden Humor, vorzügliche Charakterzeichnung
und eine gewählte Diction aus. Allerdings is

t

der Verfasser
noch lange nicht fertig, die Fehler des Dramas sind bedeutende;
aber die Novität legte immerhin Zeugniß von der Befähigung
des Verfassers ab, dem wir voraussichtlich noch oft auf der
magyarischen Bühne begegnen werden.

3talisches Leben.

Von Theophil Zolling.

Wenn mir ein deutsches Buch über Italien in die Hände
fällt, werde ich regelmäßig a

n

ein tragikomisches Erlebniß er
innert. An die zwölf Jahre sind darüber vergangen, aber es

steht noch in den leuchtenden' jenes südlichen Maientages lebendig vor mir. Im Postschiffe war ic
h

mit einigen
Wachteljägern von Sorrent nach Capri herübergefahren und
wurde bei der Ankunft in der üblichen Weise von den Insulanern

im Triumph empfangen, umringt, wenn ich stand, in Prozession
begleitet, wenn ic

h

ging. Aber d
ie

weltberühmte Sirenen' hatte sich vergeblich mit Blumensträußen, gepäckent
reißenden Jungens und den herkömmlichen Soldo bettelnden
Malermodellen in Unkosten gestürzt. Einige Abschiedsworte,
die ich im echtesten Neapolitanisch meines Geburtsortes mit
meinen Reisegefährten wechselte, mußten von dem freiwilligen
Empfangs-Comité gehört worden sein. Im Nu sah ich nur
noch lange Gesichter und breite Rücken, sinkende: undentzogene Sträuße rings um mich her. Eine dieser schönen' anerinnen aber sprach das erlösende Wort: „Chisto è

nu Nnapoletano!“ Und in stolzer Einsamkeit, von keiner Sirene
und keinem Bettler behelligt, trabte ich den Weg zu Don
Pagano’s Dach empor, denn ich war ja kein ersehnter Forestiere
mehr, kein englischer Lord zum Schröpfen, kein Franzose zum
Anbetteln, kein Tedesco zum Heirathen, sondern nur ein nüch
terner Einheimischer, ein „heller“ Landsmann, ein eingeweihter
Augur, ein Nichts, ein Neapolitaner!
Immer fällt mir mein unrühmliches Debüt auf Capri

ein, wenn mir ein neues Buch über Italien in die Hände
kommt, denn unter zehn Malen muß ich e

s

neun Mal wieder
unbefriedigt hinlegen, weil ich da ein anderes Land finde als
jenes, das ich von meiner Geburt an kenne, das mir von Klein
auf aus der Sprache des Volkes entgegentönte und das ich
auf meinen Italienfahrten im Guten und Schlimmen noch
besser kennen gelernt habe. Dabei rede ich nicht von den
Büchern der Kunstgelehrten, die das Land nur wie ein Museum
betrachten und o

b

der Antike oder dem Ciquecento die min
destens ebenso interessante Gegenwart gar nicht bemerken.äGlücke gibt es zuweilen unter diesen Gelehrten geistreicheWelt
menschen und wirkliche Schriftsteller, die auch einem Neapo
litaner zu Dank schreiben. Ich gestehe zum Beispiel, daß es

der alte, feinsinnige Adolf Stahr mir angethan hat, der mit
einer klugen Fanny Lewald jahrelang Italien bereiste und ein
guter Beobachter, ein wohl unterrichteter Mann und ein an
muthiges Schilderungstalent war. Sein „Jahr in Italien“
und dessen Supplement „Herbstmonate in Oberitalien“ ver
dienen noch immer ihre neuen Auflagen“), denn si

e

bieten als
Reiseschule und Reisebegleiter das Beste, was seitGoethe und

in dessen Art über diesen dankbaren Gegenstand geschrieben
wurde. Die beiden Bücher ergänzen auf das Glücklichste die
unvergängliche „Italienische Reise“. oethe, der sich von
Bozen herab vorzugsweise für die lebendige Staffage, das' und die Gesellschaft interessierte und noch in der

Lagunenstadt oft von dem Volk, den Theatern und Gerichts
verhandlungen, dem sorglos-heiteren Venedig des Rococo, fast
noch mehr als von Gebäuden und Gemälden erzählt, zeigt von
Bologna nach Rom und weiter eine immer größere Theil
nahme a

n

Denkmälern und Kunstwerken, und umso schweig
samer wird e

r in seinen kulturgeschichtlichenMittheilungen über
das damalige italienische Leben, die uns heute tausend Mal
mehr ansprechen würden, als seine antiken Kunststudien und
seine Malversuche mit Hackert, Tischbein, Angelica Kauffmann
und Kniep.

In diesen Fehler verfällt die unheimlich anschwellende
Touristenliteratur über Italien freilich kaum. Jedes Jahr
wirft ein Dutzend und mehr dieser Italien-Schriften auf den
Markt, so daß der deutsche Schriftsteller, der in Italien war
und kein Buch darüber schrieb, als Seltenheit fast eine Prämie
verdient. Da haben wir den prächtigen Brausekopf Friedrich
Vischer, den kunstsinnigen Joseph Bayer (Wien), den eigenartigen
Victor Hehn, der wie kein Zweiter Italien kannte und liebte.
Und hinter diesen Auserwählten her der ganze Troß der Reise
feuilletonisten und-Novellisten. Da sind die galligen Reisebegleiter
wie Gustav Nicolai und Tscheud, die sich und uns die Laune
verbittern, die kalauernden wie die entsetzliche Frau Buch
holz-Stinde, dann Franz Wallner, Hermann Lessing, Roß
mann, Habicht, Schneegans, Telmann . . . Nur einige Wenige
verdienen Beachtung, z. B. Woldemar Kaden, den man einen
Nnapoletanaccio nennen kann, denn seit Jahrzehnten zu Füßen
des Vesuv angesiedelt, erzählt er fast als Autochthone in einer
anmuthigen, kenntnißreichen, poetischen Weise von Land und
Leuten, Kunst und Literatur. Neben dem gemüthvollen Allmers,
dem römischen Schlenderer, führe ich noch den temperament

vollen Plauderer Wilhelm Wyl an. Schade, daß Richard
Voß, der lange Jahre inF" gelebt und geschwärmt, soselten einer krankhaften Subjectivität. Meister wird. Die
Campagnabilder seiner Skizzen und Novellen gemahnen wie
die flott hingepinselten Hintergründe seiner wilden Sensations
stücke,bengalische Flammen hinter den Couliffen, ferne Glocken,
eine effectvolle Gruppe als Staffage. Und auch seine Italiener
und Italienerinnen sind ein gutes Theil Theatermenschen,
überhitzt, voller Posen und sentimentaler Gefühle. Wenn
man an diesen Figuren kratzt, so kommt unter dem römischen
Costüm der norddeutsche Querkopf ' Vorschein. Nur inseinem schönen Skizzenbuch: „Erlebtes und Geschautes“),
welches gar herrliche römische Palaststimmungen und Genre
bilder von Tusculum, Sabinum und Casamicciola enthält,
aben wir das ganze, unverfälschte Italien. Zu seinen besten
euilletonschilderern gehört auch der lustige Ludwig Hevesi, der
mit dem Auge eines Malers und dem Stift eines Dichters die
Landschaften vom Gardasee, das von ihm entdeckteDappertutto
und die verliebten Schwachheiten der deutschen Maler und
ihrer italischen Modelle aufgezeichnet hat.
Aber Keiner von Allen hat mich so selten a

n jenes Capri
Abenteuer erinnert und bei aller Farbenglut und Poesie der
Darstellung so echt, wahr und überzeugend angemuthet, als
Gustav Floerke in seinem eben erschienenen Buch: „Ita
lisches Leben, Geschichten und Abenteuer.“*) Den
Lesern der „Gegenwart“ is

t

der Verfasser ein alter Bekannter.
Als er noch Professor an der Kunstschule inWeimar war, kam

e
r

durch mehrere Jahre im Fit nach Berlin herüber, umin diesen Spalten über die Akademische Kunstausstellung zu

berichten, und seine Artikel erregten damals allgemeines Auf
sehen. Hatte doch der frisch von der Leber weg schreibende
Professor den ketzerhaftenMuth, die Bilder Böcklin’s nicht
abscheulich zu finden wie alle Welt, und den dazumal ange
stauntesten Meistern mit einem Gemisch von burschikosem und
Malerhumor die Wahrheit zu sagen. AlsMaler in partibus ist

e
r späternach Italien gezogen, übersiedeltedann mit seinemFreunde

Böcklin nach Zürich, und jetzt is
t

e
r in der Münchener Aka

demiestraße zu erfragen, ' wenn auch mehr meditierend als
schaffend, noch immer in der Nähe der geliebten Kunst. Und

burg is
t

die vierte und dritte Auflage dieserbeidenWerke erschienen.

*) In der Schulze'schenHofbuchhandlung(A. Schwartze) in Olden- *) Jena, Hermann Costenoble.
*) Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger.
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heitere Künstlerlaune is
t

auch die Signatur dieses Buches.
Wie kennt e

r ein Italien und noch besser seine Italiener,
dieses Volk von Genies und Kindern, und all ihre Vorzüge
und Schwächen. Er droht ihnen nicht nach Bädekers Recept
mit dem Stock, wenn si

e

ihm unangenehm werden, er ruft
nicht nach dem Gendarm und noch weniger nach dem deutschen
Schulmeister. Er versteht si

e

nicht nur, er liebt sie. So
wenig als er den Italiener als Politiker oder in einen reli
giösen Meinungen ernst nimmt, so sehr hat e

r Achtung vor
seiner Begabung, einer natürlichen Beredtsamkeit, seinem
künstlerischen Gefühl. Und e

r

sieht mehr als die anderen
schreibenden Touristen und blickt tiefer. Die ganze Volksseele
liegt bloß vor ihm da.
Forestiere täuscht, die melodramatische Begleitung, welche Stim
mung heuchelt, und is

t

bei alledem doch kein nüchterner Patron.
Man höre!
„Nemi! Gib deinerPhantasiedieSporen, verwöhntesteraller Leser,

und halte dich a
n

meiner Seite.
Hier, von Norden her, betritt die Seewand kaum der Fuß eines

Köhlers. Für uns allein in der gewaltigen meerübergänzten Runde
enthüllt sichdies blendendeWunder, zitternd unter deinemBlick, wenn du
vom Mons Albanus her auftaucht aus den brunnenfeuchtenHohlwegen
des Buschwaldes. Jetzt, um dieseMittagsstunde, regt sichnichtsSterb
liches,nichtsvernimmst du. Kein Häher schreit,keinSegelfalter flattert
über der Tiefe, keineFliege blitzt in der Sonne, keineGrille bewegtdie
Halme. Nur die erdrückendherabquellendenLichtfluthen,die sichspiegeln
und baden,derweil der großePan schläft,lassendas Meer wie einweißes
Feuer auflodern, über welchemder lichteFrühlingshimmel hochhinauf
erbebt. In großen Linien zieht das blaue Gebirge daher, auf einen
Kuppen einsameStädte, uralt pelasgischerGründung, dieStirn dem luft
bewegendenMeer zugewandt. Um dich her, in weiter, waldumschlossener
Arena, Basaltblöckeund Lavaschlackenunter dem glashellenGrün ein
zelnerKastanien. Und vor dir, zu unserenFüßen, senkensichdie flim
mernden,lechzendenWände steilgedrängt hinab bis in die Schatten der
Tiefe, welcheder See der cythischenDiana füllt, starr und düsterwie
Eis– in all' der Sonne. Hierher hat sichdie jungfräuliche Göttin ver
borgenvor dem Christengott.
Pocht dir das Herz nicht? Zwar der große Pan schläft– aber

mit traumwachenblinzelnden Augen. Du siehstdas Meer aufglänzen:
dort landetendas Gold und die Götter der ganzen mittelländischenWelt
für die einzige Roma. Jetzt rauscht e

s

aus der Tiefe: das sind die
nimmergestilltenThränen der Egeria, die nochals lebendigeQuelle ihren
todtenKönig Numa beweint. Ueber den See gleitet wie ein Erröthen
perlmutterfarbenesSchimmern, und du ahnst den Genius des Ortes,
wie e

r

drunten in den menschenvergessenengrünen Badekammernuralter
Eichenkronendie jungfräulicheFluth lächelndmit silbernemFuß streichelt.
Du hältst den Athem an, jetzt, d

a

unser Saumpfad, zwischenHain und
See der Diana, dich gegen die Felsplatte führt, wo einst Orest, mit
Iphigenien aus Tauris flüchtig, das Bild der blutigenGöttin aufgestellt
hatzu neuemKult. . . . Noch einen Schritt– jetzt steigt es hinter den
Lavablöckenempor schlankund farbig in das schwimmendeLicht des
Himmels: ein Thurm und ragendeMauern wie die eines Tempels . . .

Nemi!– Daneben stürztdie Wand, blüht das Gehänge, dahinter steigt
die Campagna aus der Tiefe, und das is

t

grün und schwefelgelbund
von allen Farben, die e

s gibt, und frechdazwischenein ganzes Feld von
rothemMohn, jonnedurchschienen,und quer hindurch in unmöglicher
Höhe das Meer, bestrahltvon der Sonne Homer's, das silberneMeer,

in welchemblau das Kap der Circe schwimmt,wo die Aeneis an die
Odyffeegrenzt. . . .“

Das deutet aufdie Verzauberung, der die poetischenDeut
schen alle im Süden erliegen, aber nur Geduld! bald sehen
wir Verstand und Herz in ergreifendem Widerstreit.
„So ward es Nacht. Die Männer von Rocca sammtihrer Musik

waren längst hinter demBerg, der sichmittlerweile schwarzund himmel
hochemporgereckthatte. Der letzteNemeseschlief.Nur ich ritt noch am
hohenSeerand nach Ariccia zurück, durch die gewaltige Stille, in der
kaum einzelneSternlein zu blinzeln wagten, und gedachteder Vergäng
lichkeitaller irdischenGötter. Aber von Zeit zu Zeit blickteichdochhinter
mich. Es war auchgar zu unmenschlichstill in der weitenWelt, die
immer feindlicher und riesenhafterzu mir aus der Tiefe heraufwuchs.
»Hier hält sichDiana, die jungfräulicheGöttin, verborgenvor denAugen
des siegreichenGottes von Nazareth.« Unerwartet aus dem Dunkel trat
der Gedankevor mich hin wie etwasWesenhaftesund versetztemir fast
den Althem. »Krähwinkel, Krähwinkel!« wollte ich laut sagen, aber e

s

ging nicht. Plötzlich schlugeineNachtigall so heftig und nahe nebenmir,
daß mein Esel einenSatz machte. »Zurück,zurück!« Was mußte das
für eine Nachtigall sein, die so laut zu rufen wagte! Erschrockendachte
ichdes Clivus Virbius, den ich hinanritt und der den Pferden verboten
war: Hippolyts wegen,und Hippolyt, den Aeskulap zu neuemLebener
weckthatte, herrschteunter dem Namen Virbius in Ariccia. Gott se

i

Dank, daß ic
h

nur einenEsel ritt! Im Gebüschüberm See hattedie
Nachtigall geschlagen– ich fah lieber nach der anderenSeite. Dort
dehntensichdie PontinischenSümpfe, die Campagna– voller schwarzer
großen Flecken. »Völkerblut, sagteeineStimme in mir ganz hörbar.

Er lacht über den Aufputz, der den

»Gehölze,Buschwälder, verbesserteeineanderemit sehr ungewissemTon.
Ich sahweg und wieder hin. Der Buschwegunter mir führteden stolzen
Namen Appia. Aus demVolskischenher dehnte es sichwie Staub ziehen
der Legionen, an der Stätte hin, wo einstCorioli gestandenhabenmuß.
»Sumpfnebel,Sumpfnebel, dachteich und schlugmeinemEsel dieHacken

in die Weichen. Die letztenFormen und Farben verschwanden,unheim
lich schnell. Land und Meer schlossensichzu einer dunklen Wand zu
sammen. Eine einzigeriesigeLinie beherrschtedas All und trenntemaje
stätischdie leblosenMaffen von Himmel und Erde. Jetzt hob e

s

sichaus
dem Meer. »Wolken!« »Nein, ein gewaltiges Haupt, silberbehelmt!«
Wieder schmettertedieNachtigall nebenmir am See, und als ich bestürzt
vom Wege ab hinter das fahlblühendeGinstergebüschlenkte,da begann
der Himmel zu ergänzen, und auf dem albanischenBerg erschien in

blendenderNähe Diana, die mildeDiana, und schrittleuchtendüber den
immelsbogen. Um mich her ward e

s lebendig von vielgestaltigen
chatten, in Hain und See leuchtete e

s weiß, wehte e
s

wie Schleier,
quoll e

s

wie Opferrauch,und Nemi strecktesichüber denWaldseehinaus,
der Himmlischenentgegen,als ein Weihgeschenk,das unter dem freund
lichenBlick derGöttin wieErz und Marmor schimmerte.Sie aber schritt
geradeswegsauf michzu, als wollte si

e

sagen: »Wir Beide kennenuns.
Du bist weder ein Lauschernoch ein verfolgungssüchtigerChrist, – strich
mir die letzteBefangenheit von der Stirn und lächelndsah si

e

mir in's
Auge, das ich zu ihrer unverhüllten Schönheit aufhob. Noch immer
schlugund jubelte die Nachtigall– oderwar es die Flöte Pan’s? Ich
wenigstensglaubte wieder an Götter und Heroen.“

Dieser Poet mit dem Malerauge verspricht uns in seinem
Buche Geschichten und Abenteuer, und daß ich e

s gleich sage,

die Abenteuer sind mir lieber. Der vortreffliche Schilderer
und Gestalter is

t

nur ein mittelmäßiger Erzähler. Offenbar
kostet e

s ihn viel Mühe und Arbeit, eine künstlerisch gefaßte
Erzählung nach den epischen Gesetzen zu entwickeln und dabei
hübsch objectiv zu bleiben. Da haben wir dreiModellgeschichten,
alle mit dem üblichen Todtschlag. Immer is

t
e
s

eine Bäurin, die,
von einem Pfaffen verfolgt, Modell wird, und die herkömm
liche Vendetta, die uns in jeder coricanischen und römischen
Geschichte langweilt. Ungeschickt werden die Motive in die
Darstellung verflochten, derFlußder Handlung schleicht dahin
und rast dann wieder weiter. Die Gestalten stehen in greif
barer Deutlichkeit vor uns, ihre Gefühle, ihre Reden sind echt,
aber die wichtigsten Vorgänge erfahren wir aus dem Munde
Dritter, wie in den Botenberichten der alten und französischen
Klassiker. Besonders in der „Volskerin“. Die beiden Neben
buhler, die sich sehr unglaubwürdig zusammenfinden, erzählen

in breitester Weise von ihrer Liebe, die dem nämlichen Weibe
gilt. Versöhnte unsere Ungeduld nicht die prächtige Figur
Ersilias, des alten Modells, wir hielten es nicht aus. Ganz abge
sehendavon, daß uns die Titelheldin wie einer Novelle von Paul
Heyse oder einem Theaterstück von Richard Voß entnommen
erscheint. Eine römische Modellsteherin, die ihren Befreier
nicht heirathen will, weil si
e

ihren ersten Geliebten rächen muß,
und als dies gethan, erst recht nicht, weil er keine Mörderin
heirathen soll. Das riecht für meinen Geschmack nach der
deutschen Studirlampe oder nach Couliffendunst . . . „Chisto

è nu Nnapoletano!“
Nein, will man Gustav Floerke in seiner ganzen Eigenart

sehen, so halte man sich an seine Feuilletons. Da is
t

e
r

Meister. Da zaubert e
r mit Worten italische Veduten in

Duft, Frische, Schimmer, Farbe und Leben hin, die man nicht
wieder vergißt, Menschen, die wir in Fleisch und Bein vor
uns sehen, Genrebilder, die kein Anderer vor ihm sah und
beschrieb, und die nach Wahrheit schreien. So das Schweine
schlachten in den Albanerbergen mit dem obligaten tragischen
Messerstich, der einen rothen Blutfleck mitten in die schöne
volksfreudige Scenerie macht.

„Heute fließt nur der fettigeDampf, an die Vergänglichkeitalles
Indischenmahnend, melancholischzwischenden Kastanienzweigen,um die
Zinnen und in’s Refectorium des alten Rovere-Palastes, der wie eine
blamierteFeudalburg trotzig aus demgrünen Weinland aufragt und doch
nur ein säcularisiertesKloster ist, in welchemeinige geärgerteMönche
(darunter der Bruder Küchenmeister)das Gnadenbrot (ohne Schweine
braten!) effen. Zwei Glocken bimmeln hungrig von drüben, einedritte
zetertvom Fleckenher–„wie eineFrau, die ihr Mann eingesperrthat,
als e

r

zum Feste ging,“ sagtFreund Achill– heftigeresGlockenzerren
von derAbtei herüber,Schießen,Kreischen,Fluchen, Morra, Hitze,Staub,
Pulver- und Fettdampf, und der häßlicheschwarzeFleckauf denSteinen,

a
n

dem der häßlichekleineHund schnuppertund winselt trotz aller Fuß
tritte, der schwarzeBlutfleck mitten in all' der goldenenSonne – kennst
du das Land?“ (Schluß folgt.)
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Schule und Haus.

Von Ludwig Heimann.

(Schluß)

In demselben Maße, in dem dies Interesse durch eine
ausgedehntere Lectüre zunimmt, wird auch der Schüler das
Bedürfniß empfinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden, sowie
eine Uebersicht über das Ganze durch das Privatstudium einer" Literaturgeschichte zu gewinnen, um damit gleichzeitigem Unterricht in der Schule die nöthige Ergänzung zu geben.
Wie viel wird aber in diesem Punkt wieder dadurch so
oft gesündigt, daß dem Schüler von Seiten des Lehrers kein
Rath gegeben und ihm die Wahl des betreffenden Lehrbuchs
ganz frei gestellt wird. Da werden nun Werke angeschafft,
die so wenig wie nur irgend möglich zweckentsprechend sind.
Die Eltern und selbst ' gebildete Leute stehen der Sache
ewöhnlich vollständig rathlos gegenüber, so daß dann schließ' die endgültige Lösung dem Zufall anheimgegeben wird.
Entweder, wenn es sich um ein Geschenk bei irgend einer Ge
legenheit handelt, geben der schöne Einband oder die bunten
Bilder, oder andernfalls der Rath des Buchhändlers, der sich
wiederum durch die Preisverhältnisse beeinflussen läßt, den
Ausschlag. Oder auch, es wird ein Buch gekauft, das wohl als
gutes Werk bekannt ist, aber für den gegebenen Fall keinen
Werth hat. So sieht man z. B. recht oft in den Händen
von Secundanern Scherer's Literaturgeschichte; so sehr man
aber auch mit Recht dieses ausgezeichnete Werk hoch schätzen
mag, muß man doch eingestehen, daß dies Buch, das eine sehr
genaue Kenntniß der Literaturwerke und auch schon eine ge
wiffe eigene, selbständige Kritik des Lesers voraussetzt, ohne
allen Nutzen für die meisten Schüler der Gymnasien ist. Bei
demweit über die Schule hinaus reichenden Einfluß jedoch, den
die Lectüre einer Literaturgeschichte auf den Schüler ausübt,
müßte der Lehrer die Bestimmung dieser Privatlectüre als eine
sehr ernste Frage des Unterrichts betrachten. Ich gebe zu,
daß die Empfehlung einer Literaturgeschichte für die Schüler
der oberen Klaffen, die allen Anforderungen gerecht werden
soll, keine leichte Aufgabe ist, aber gerade die Schwierigkeit der
Sache verbietet es, dieWahl dem freien Ermessen der Schüler
zu überlassen.
Werke empfohlen werden, immer aber is

t

darauf hinzuweisen,
daß das Studium derGeschichte der Literatur stets von einem
Studium der Werke unserer Literatur, so weit dies eben hier
möglich ist, begleitet sein muß, damit der Schüler nicht, wie

e
s

heute leider nur

#

oft der Fall ist, zum bloßen nachbeten
den Kritiker herangebildet wird, der von den Schönheiten unse
res deutschen Schriftthums selbst nur eine geringe Ahnung hat.
Ferner wird e

s

bei der jetzt bestehenden großen und ver
schiedenwerthigen Anzahl von Ausgaben der Werke unserer
Klassiker von Werth ein, daß der Lehrer angibt, welche Aus
gaben sich besonders zur Anschaffung empfehlen. Wenn der
Lehrer z.B. einen Schüler zur Anschaffung der ausgezeich
neten Kürschner'schen Deutschen Nationalliteratur“) veranlaßt,
hat er eine Seele für die deutsche Literatur gewonnen.
Dieselben Anforderungen, wie für die Lektüre deutscher

Klassiker sind auch in Betreff der geschichts- und naturwissen
schaftlichen Werke zu machen. Geschichtswerke werden von den
Schülern in großer Menge gekauft und gelesen; viel Geld
wird dabei unnöthig ausgegeben und viel Zeit unnütz ver
wendet. Jeder nur einigermaßen begabte Schüler hat den
Trieb, geschichtliche Werke zu lesen und liest mit Eifer, was
ihm gerade in die' kommt, oft dickleibige Bände, derenStudium aus mancherlei Gründen nicht immer in gewünschtem
Maße zur Bereicherung seines Wissens beiträgt. Bei dem
großen sich hier vorfindenden Material is

t

daher ebenso im

Interesse einer richtigen Arbeitsvertheilung, wie der geistigen
Durchdringung des reichen Stoffs eine strenge Sichtung und
Controlle aus den verschiedenstenRücksichten geboten. Die Grenz
linie zwischen Schul- und Privatunterricht is

t

leicht zu ziehen,

*) Jetzt im Verlag der Union DeutscheVerlagsanstalt in Stuttgart.

Reicht ein Buch nicht aus, so mögen zwei

und die gegenseitige Ergänzung wird um so wirksamer sein, je

bestimmter der Privatlectüre die ihr zukommende Stellung ange
wiesen wird. Die geschichtlichen Begebenheiten, die historische
Entwickelung der Völker, müssen in der Schule und zwar in

einer solchen Weise vorgetragen werden, daß der Schüler nur
nöthig hat, zu Hause die betreffenden Daten, das Gerippe des
Ganzen, den Gedächtniß einzuprägen, und die Privatlectüre,
mit wenigen Ausnahmen, ' die später noch zurückzukommen
ist, hier nicht nachzuhelfen hat. Die häusliche Lectüre der
Schüler sollte sichdagegen im Allgemeinen nur auf das Cultur
geschichtliche, im weitesten Sinne des Worts, beschränken.
Damit würde dem Schulunterricht die '' Ergänzung, demGeschichtsunterricht überhaupt aber die '' gegeben
werden, die durch die zu geringe Berücksichtigung des cultur
historischen Moments beim jetzt üblichen Unterricht nur zu sehr
fehlt. Gerade heute macht sich dieser Mangel in der Gesammt
bildung der großen Menge unserer Gebildeten in hohem
Grade bemerkbar und wirkt störender denn je

,

d
a

das öffent
liche Leben jetzt jeden Einzelnen zur Beurtheilung politischer
und sozialer Fragen heranzieht, eine geistige Thätigkeit, bei
der die Kritik durch nichts mehr zu einer objectiven, die Ver
hältniffe und Forderungen der Gegenwart in ihrer Allseitigkeit
richtig würdigenden Beurtheilung herangebildet wird, als durch
eine genaue Kenntniß der Vorgänge, welche das politische,
geistige und gesellschaftliche Leben der Vergangenheit bestimmt
und geschaffen haben.

Was nun die hier zu berücksichtigendenBücher betrifft, so

wird für die alte Zeit die Auswahl der Werke keine Schwie
rigkeiten verursachen, da wir für die römische und griechische
Zeit eine Anzahl der trefflichsten Schilderungen des Cultur
lebens besitzen, die sich durch ihre fesselnde Darstellung in

ausgezeichneter Weise zur Lektüre für die Jugend eignen. In
erster Reihe aber wird e

s bei jener Epoche auf eine Erkenntniß
ihrer Bedeutung für Kunst undWissenschaften ankommen, denn

si
e

zeigt uns diese Zeit auf einer Höhe der geistigen Cultur,

derenGlanz noch unser heutiges Leben durchleuchtet und durch
dringt; und wenn man jetzt dies wichtige Moment mehrfach

in dem Maße verkennt, daß gegen den Unterricht im Griechi
schen auf den höheren Lehranstalten überhaupt geeifert wird,

so geschieht dies hauptsächlich aus dem Grund, weil die aus
einem langjährigen Unterricht gewonnenen Erfolge nicht der
angewandten Mühe entsprechen und somit das Ziel nicht er
reicht wird, zu dem der Schüler hingeführt werden muß, wenn
eben der Unterricht einen Werth haben soll. „Nicht die Scher
ben,“ so ruft Lessing aus, „sondern den Geist des Alterthums
sollen wir erben.“ Leider sind e
s

aber in den meisten Fällen
nur Scherben, die wir uns aus dem großen Vermächtniß
retten; viel zu fragmentarisch is
t

im Allgemeinen das Wissen,
das aus der Schule in das Leben mit hinübergenommen wird.
Mögen auch diese Bruchstücke schön und herrlich sein und im
Einzelnen ihre Wirkung nicht verfehlen, e

s

sind eben immer
nur Bruchstücke. Wollen wir aber den Einfluß der Antike
auf unser modernes Leben einem ganzen Umfang nach erhal
ten, dann müssen wir dieselbe in ihrer Gesammtheit auf uns
wirken lassen; nur wenn e

s uns klar wird, wie die verschie
denen Aeußerungen des geistigen Lebens sich in der Antike zu

einem Ganzen von unvergleichlicher Größe und Schönheit ver
einigten, werden wir die Bedeutung jener Blütheperiode der
Menschheit für alle Zeiten zu würdigen verstehen. Freilich
kann der Schulunterricht eine umfassende Kenntniß der griechi

schen Schriftwerke, die ich selbstverständlich hier hauptsächlich
in's Auge faffe, im Originaltext nicht verschaffen, theils weil
die Zeit hierfür nicht ausreicht, theils weil eine Anzahl der
bedeutendsten Werke wegen sprachlicher Schwierigkeiten von
den Schülern nicht im Original gelesen werden kann. Da muß
eben die häusliche Lectüre helfend und ergänzend eintreten, in
dem jeder Schüler der oberen Klassen zu verpflichten ist, ein
Werk über römische und griechische Literatur zu lesen, um
den in der Schule gewonnenen Einzelkenntnissen einen inneren
Zusammenhang zu geben. Zum Glück sind hier nicht dieselben
Schwierigkeiten, wie die oben bei der deutschen Literaturge

schichteerwähnten, vorhanden, d
a

e
s

sehr gute, für die Schüler
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geeigneteWerke gibt, die nicht nur den Entwickelungsgang des
geistigen LebensdesAlterthums in bester Weise zur Anschauung
bringen, sondern auch durch die Darlegung der Schönheiten
der einzelnen Werke in hohem Grade anregend wirken. Der
Schüler erhält nicht nur durch die in diesen Büchern gegebe
nen Auszüge eine Kenntniß der Schöpfungen gerade jener
bedeutenden Dichter, die ihm sonst ganz '' blieben,
wie z. B. Aeschylos und Aristophanes, sondern er wird auch
veranlaßt, sich in späterer Zeit mit diesen geistigen Heroen
eingehender zu beschäftigen und noch während der Schulzeit
sich mit der Lectüre einzelner Autoren im Originaltext zu be
fassen, die nicht in den Kreis der Schullectüre aufgenommen
sind, aber keine besonderen sprachlichen Schwierigkeiten bieten,

wie z. B. Anakreon, Theokrit, Perlen der Dichtung, deren
voller Reiz durch jede, auch die beste Uebersetzung verloren
geht. Nur auf diesem Wege, mit einer derartigen Zuhülfe
nahme der Privatliteratur, wird der Jüngling nicht „Scher
ben“, sondern etwas Ganzes, eine abgeschlosseneBildung mit
in das Leben hinüber nehmen, ein Maß von Kenntnissen und
eine geistige Reife, die wohl durch das liebevolle Eingehen in
dichterische Schöpfungen, aber nicht durch grammatikalische
Tüfteleien geschaffen werden kann.
Denselben wichtigen Dienst, wie für die Kenntniß der

antiken Welt verlangen wir von der Privatlectüre auch für
die späteren Perioden der Geschichte, nur daß uns hier nicht
dieselbeAnzahl geeigneter Werke zu Gebote steht. Der Schwie
rigkeit bei der# einer Geschichte der deutschen Literatur' wir schon gedacht, auch von guten kulturgeschichtlichenerken über deutsche Geschichte is

t

keine große Auswahl vor
handen, besonders harren einzelne der wichtigsten Perioden der
deutschenGeschichte, wie z.B. das Reformationszeitalter, nach
dieserSeite hin gar sehrder eingehenden Bearbeitung. Immerhin
aber gibt es eine Reihe guter Bücher, auf deren Lectüre der
Lehrer als nothwendige Ergänzung des Geschichtsunterrichts
dringend achten sollte, so vor Allem Freytag's „Bilder aus
der Geschichte der deutschen Vergangenheit“*), ein Werk, das
jeder Schüler der oberen Klaffen gelesen haben müßte, um den
Eindrücken, die e

r im Geschichtsunterricht empfangen hat, frische,
lebensvolle Gestaltung zu geben und wenigstens einen allge
meinen Einblick in die Entwickelung deutschen Lebens in den
verschiedenen Jahrhunderten zu erhalten.
Um weiter einer anderen, bisher im Unterricht leider arg

vernachlässigten Seite der deutschenVolkskunde ihr volles Recht
zukommen zu lassen, halten wir es für eine Pflicht der Schule,
ein Buch der Privatlectüre zu übergeben, das erst als Schul
buch, dann als Hausbuch in jeder deutschen Familie einen
Ehrenplatz erhalten sollte, ich meine Simrocks „Handbuch der
deutschen Mythologie“. Was die Aneignung des Inhalts
dieses Buches für unsere Jugend bedeutet, kann nicht besser
als mit denWorten Simrock's selbst bezeichnetwerden: „Auch die
Götterlehre, der alte Gottesdienst is

t :: die älteste underhabenste Poesie der Völker, und wie die früheste Quelle der
unseren, die Edda, Urgroßmutter bedeutet, die Urgroßmutter
aller deutschen Sage und Dichtung, so is

t

in der deutschen
Mythologie eine ## niedergelegt, die in allen deutschen
Herzen anklingt, weil si

e

das lautere Gold unseres eigenen
Sinnes ist, unser letztes und ältestes Erbe, das wir nicht ver
wahrlosen sollen.“ Ich denke, es kann keine schönereAufgabe' die Schule bestehen, als dieses Erbe der Nation zu e

r

alten.

diejenigen Werke der ganz besonderen Beachtung empfehlen, die
weniger die' Staatsactionen, die Kriege und Schlachtender Völker, ehandeln, als die Kämpfe großer Ideen, geweckt

in den Herzen bedeutender und muthiger Männer, mit den oft' entgegenstehendenHindernissen und Schwierigkeiten.ch h
a

eisti

e hier nicht allein die Lebensbeschreibungen einzelner

e
r

Heroen im Sinn, sondern a
u

strebungen, diemitder Verwirklichung wissenschaftlicher Probleme

“) Leipzig, S. Hirzel.

verknüpft sind, wie z.B. die Geschichte der großen Entdeckungen
des 15. und 16. Jahrhunderts, die Oscar Peschel in seiner
bekannten, aber heute leider nicht mehr genügend gewürdigten

„Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen“ in vollendetster
Weise zur Darstellung bringt, ferner die wechselvolle Geschichte
der Fahrten zur Erreichung des Nordpols c. Gerade der
artige Werke wirken auf die Jugend anregend und begeisternd,
und hierauf is

t

bei der Privatlectüre der Hauptwerth zu legen.
Anregen zum weiteren Studium im späteren Leben soll der
Schulunterricht, wie die ihn ergänzende häusliche Lectüre, und
das Feuer der Begeisterung sollen beide im jugendlichen Ge
müth wecken und wach erhalten. Begeisterung für das Wahre
und Schöne, für die großen Lehren der Geschichte, erhebt und
bildet den Geist, Begeisterung für die Heroen der Geschichte erzieht
den Charakter. Nach beiden Seiten hin zu wirken is

t

Aufgabe der
Schule, und die hier erreichteWirkung is

t

die schönsteMitgabe
der Schule für das Leben, die in erster Reihe die Aufgabe hat, die
Jugend zuganzen Menschen und nicht zuFachleuten auszubilden,
was heute nur zu oft übersehen wird. Und es dünkt mich, als ob

jenes wichtige erziehliche Moment in den Schulen nicht immer
die genügende Berücksichtigung erführe, so daß nur zu oft eine
gewiffe geistige Nüchternheit in der heranwachsenden Jugend

zu finden ist. Um nur ein Beispiel anzuführen, mache ich auf

d
ie

nicht gerade erfreuliche Erscheinung aufmerksam, daß dieEr
innerung a

n

die Befreiungskriege der Jahre 1813–1815 dem
Volksbewußtsein immer mehr zu entschwinden droht. Mag

d
ie heutige Jugend sich im Glanz der großen Erfolge der deut

schen'' die das neue' Reich schufen, sonnen und
sich des sicheren Besitzes erfreuen – es dürfte doch wohl von
Nutzen sein, in der jungen Generation auch das Gedenken a

n

d
ie gewaltige Zeit lebendig zu erhalten, in welcher der Druck

der verhaßten Fremdherrschaft das Volk in einen innersten
Gefühlen weckte. Der mächtige Strom der '' derdamals die deutschen Lande durchbrauste, die volle Selbsthin
gabe des Einzelnen in den Dienst des Vaterlandes in jenen
Tagen mit allen seinen großartigen' sollteheute wie in allen #" im Herzen des deutschen Volks un
vergessen bleiben. Die Schule sollte das Ihrige zu dieser An
regung und Stärkung edler Gefühle thun, und die Empfehlung
geeigneter Bücher, a

n

denen e
s

nicht mangelt, is
t

hierfür das
besteMittel. Läßt es hier die Schule a

n

der nöthigen Auf
merksamkeit fehlen, so macht sich dies leicht in störenden Ex
scheinungen des geistigen Lebens der Nation bemerkbar. -

Endlich noch einige allgemeine Bemerkungen über die
Frage der Privatlectüre. Um durch dieselbe nicht etwa eine
Ueberladung des Geistes eintreten zu lassen, wird e
s

sich em
pfehlen, seitens der Schule eine genaue Liste derjenigen Bücher
aufzustellen, deren Lectüre als nothwendig anerkannt und von
der Schule zu verlangen ist. In der Hand des Lehrers wird

e
s dann immer liegen, einzelnen weiter Vorgeschrittenen und

geistig Reiferen noch sonstige Bücher vorzuschlagen; überhaupt
dürfte e

s von großem Nutzen und von nachhaltender Wirkung
sein, wenn die Schüler auch auf solche hervorragende Werke
aus allen Gebieten des geistigen Wissens aufmerksam gemacht
würden, mit denen si

e

sich in späteren Jahren zu weiterer
Ausbildung beschäftigen sollten. Manches vortreffliche Buch,
das trotz seines werthvollen Inhalts heute nur noch von we
nigen Fachleuten gekannt ist, würde dann vielleicht wieder zum
Gemeingut des Volks werden, und vielleicht dürfte e

s

dann
eine Folge der Nachwirkung der Schule und ihrer lebendiger

Endlich will ich für die geschichtliche Privatlectüre noch

aber in vielen Fällen zu wenig benutzt werden.

d
ie Beschreibung jener' ' durch lange Zeiträume hindurchziehenden Kämpfe und Be

' Anregungen sein, daß die großen Kreise unserer Geildeten sich' sehen, gute Bücher zu kaufen und auch

zu lesen. Soweit nun die von den Lehrern empfohlenen Bücher
von den Schülern nicht selbst angeschafft werden können, müßten

si
e

in den Schulbibliotheken vorhanden sein, die übrigens meist
eine ganz vortreffliche Auswahl guter Bücher enthalten, leider

Zum Theil

is
t

hieran die ganz zwecklose Bestimmung Schuld, wonach in

den Ferien keine Bücher verliehen werden dürfen, eine Anord
nung, die wohl für Universitätsbibliotheken nöthig sein mag,
für Schulbibliotheken aber keinen Sinn hat. Auch auf die
bloße Unterhaltungsliteratur kann sich die Aufmerksamkeit der
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Lehrer richten, und die Empfehlung einzelner guter Werke, wie
z. B. der trefflichen Erzählungen von Willibald Alexis, wird
sichals nützlich erweisen und die Jugend von dem Lesen mancher
werthloser Bücher abhalten.

Zum Schluß komme ich zu einem in der Schulreformfrage
jetzt vielbesprochenen und vielumstrittenen Punkt, zum natur' Unterricht. Indem ich die hohe Wichtigkeit desselben anerkenne, gehe ich sogar noch weiter als viele
extreme Freunde der Naturwissenschaften, die aber den Unter
richt in den Naturwissenschaften auf den Gymnasien hauptsächlich
vom Gesichtspunkt der Vorbereitung für das spätereFachstudium
aus betrachten. Ich sehevielmehr in dem naturwissenschaftlichen
Unterricht ein wesentliches allgemeines Bildungsmittel von
hohemWerth, und je weniger der spätereBeruf zu der Beschäf
tigung mit den Naturwissenschaften hinführt, um so wichtiger

is
t

e
s dann, daß der Unterricht der Schule den Menschen be

fähigt, sich durch ein volles Verständniß der Natur und durch
die Hingabe a

n

dieselbe ein Mittel zur Erlangung innerer
Ruhe und Befriedigung zu verschaffen, das wie nur wenig
andere, als Gegengewicht gegen das aufreibende, von innerer
geistiger Vertiefung ablenkende Treiben der Neuzeit dient. Der
große Kenner der Natur, Alexander von Humboldt, hat diese
Naturbetrachtung und deren Wirkung auf den Menschen im

Auge, wenn e
r ' „Darum versenkt, wer im ungeschlichteten

Zwist der Völker nach geistiger ' strebt, gern den Blickin das stille Leben der Pflanzen und in der heiligen Natur
kraft inneres Wirken; oder hingegeben dem angestammten Triebe,
der seit' der' Brust durchglüht, blickt erahnungsvoll aufwärts zu den hohen Gestirnen, welche in un
gestörtem Einklang die alte ewige Bahn vollenden.“

Je größere Bedeutung aber dem naturwissenschaftlichen
Unterricht beigelegt wird, je mehr häufen sich die Schwierig
keiten, um den nothwendigen Bedürfnissen gerecht zu werden,
und wenn auch zu allererst die Lehrmethode wesentliche Aende
rungen wird erfahren müssen, so kann doch, meiner Ansicht
nach, die hier der Schule gestellte Aufgabe nur durch Zuhülfe
nahme der häuslichen Arbeit erfüllt werden. Sehr viel is

t

hier mit Leichtigkeit zu erreichen, wenn nur die sich darbieten
den Hülfsmittel genügend zur Ausnützung kommen und haupt
sächlich, wenn die Schule e

s versteht, a
n

das früh bei den
Schülern sich zeigende Naturgefühl anzuknüpfen und dasselbe
lebendig zu erhalten. In frühen Jahren schon frent sich der
Schüler an der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in der
Natur, seine Aufmerksamkeit wird durch dieselbe in Anspruch
genommen, und e

r beginnt frühzeitig, auch durch den Unter
richt in den unteren Klassen angeregt, sich Sammlungen an
zulegen, Schmetterlingssammlungen,ä Stein
sammlungen Pflanzensammlungen c, und von den Eltern
wird diese für Naturwissenschaften sich bekundende Vorliebe
meist nach Kräften unterstützt, weil diese sich der frohen Hoff
nung hingeben, daß in das jugendliche Treiben, das anfangs
mehr angenehmer Zeitvertreib oder gar bloß Spielerei ist, mit
der Zeit mehr Ernst hineinkommt und sichdasselbe nach und nach
mit heranwachsendem Verständniß zu einem wirklichen wissen
schaftlichen Studium heranbildet. Diese Freude hat aber nur
eine kurze Dauer. Sowie mit dem Eintritt des Schülers in

Secunda der Unterricht in Thier- und Pflanzenkunde ein Ende
nimmt, wird auch den Sammlungen der Abschied gegeben,
dieselben wandern zu dem übrigen abgethanen Spielzeug der
Jugendjahre in die Rumpelkammer und mit ihnen'
auch die in der Schule erworbenen naturwissenschaftlichen Kennt
niffe, von denen der Schüler nur wenige belanglose Remi
niscenzen in das Leben mit hinübernimmt. Ganz anders aber
würden sich die Verhältnisse gestalten, wenn die Schule e

s

unternähme, die bei den meisten Schülern vorhandene Vorliebe
für naturwissenschaftliche Sammlungen zu begünstigen und
auch in den oberen Klaffen rege zu halten, und zwar bieten
sich als wirksamstes Mittel zur Erreichung dieses Zwecks al
wöchentlich von den Lehrern mit den: Klaffen zu unternehmende naturwissenschaftliche Excursionen, auf denen dem
Thier-, wie dem Pflanzenleben, der Mineralogie, sowie den
geologischen Formationen die gebührende Aufmerksamkeit ge

widmet werden müßte. Wenn diese Excursionen mit dem nöthi
gen Ernst seitens der Lehrer wie der Schüler betrieben werden,
kann man sich die größten Erfolge von ihnen versprechen. Da
draußen, fern von der dumpfen Schulstube, unter Gottes freiem
Himmel, wo der Schüler bei jedem Schritt und Tritt aus der
überwältigenden Fülle der Einzelerscheinungen heraus die syste
matischeOrdnung der göttlichen Gesetze kennen lernt, wird sein
Geist zur Vertiefung in die Natur und zur denkenden Be
obachtung ihrer Erscheinungen hingeführt, ein Resultat, das oft
mehr werth is

t

als positives' Durch die Excursionen
sollen ferner die Schüler der oberenKlaffen angeregt werden, ihre
systematischenSammlungen fortzusetzen, und die Lehrer haben
ihnen zu dem Zweck jede ä angedeihen zu lassen, um

si
e

zu jenem Grad von Selbständigkeit '' der si
e

zu eigenem Weiterarbeiten befähigt, und der überhaupt das
Endziel jedes naturwissenschaftlichen Unterrichts sein muß. Bei
heranwachsender geistiger Reife ' diesenaturwissenschaftlichen Privatstudien dann größere Bedeutung, si

e

werden immer
mehr mit wissenschaftlichem Ernst betrieben, und das so geweckte
Naturgefühl wird für das ganze Leben rege gehalten, um dem
Mann in späten Jahren noch, wenn er aus den Anstrengungen
und Mühen eines Berufs zur denkenden Betrachtung des
Naturlebens zurückkehrt, eine Quelle anregendster geistiger Er
frischung zu schaffen. Außer demWerth, den die Excursionen für
die' Ausbildung haben, ist ihnen aber auch noch
der hoch anzurechnende Nutzen beizumessen, daß si

e

die Schüler,
welche hierdurch gleichzeitig zu nützlicher Privatbeschäftigung
eleitet und somit von manchem '' und schädlichenreiben abgehalten werden, in den Mußestunden hinaus in

Feld und Wald treiben und damit stärkend und kräftigend auf
Körper und Gesundheit einwirken.
Jedoch auch wenn über Feld und Wald sich der Winter

ausgebreitet, möchte ich die Schüler zu Excursionen vereint
sehen, wenn auch nicht hinaus in die freie Natur, so doch zu

den Stätten des menschlichen Fleißes, in technische und indu
strielle Etablissements, theils damit si

e

die Lehrsätze, die ihnen

in der Schule im Unterricht in Physik und ä vorge
tragen werden, in ihrer Anwendung auf das praktische Leben
und in ihrer großen Bedeutung für dasselbe kennen lernen,
theils damit ihnen überhaupt Gelegenheit zu einem Einblick

in eineWelt der Arbeit gegebenwird, die ihnen sonst vielleicht
für immer verschlossen bleibt. Unser Zeitalter ' nichtumsonst das Zeitalter des Dampfes, die unzähligen Maschinen
räder in ' rastlosen Thätigkeit stehen nicht bloß in derinnigsten Verbindung mit der Existenz von Millionen von
Arbeitern, si
e

haben auch Verhältnisse so eigenartiger Natur
geschaffen, die mit den sich aus ihnen ergebenden wirthschaft
schaftlichen Problemen sogar bis in die stille Stube des sonst
dem öffentlichen Leben abgewandten Gelehrten dringen. E

s

dürfte daher heute wohl als ein nothwendiges Gebot der Er
ziehung angesehen werden, der Jugend eine Anschauung nicht
bloß von der Arbeit der Maschinen, sondern auch von dem Fleiß
und der Intelligenz der Menschenhände zu geben. Diese Ein
drücke bleiben unvergessen und geben auch in späteren Jahren
noch den Antrieb zu weiteren“ nach dieser Seite' sie werden, was ganz besonders zu beachten ist, den Geichtskreis der Jugend wesentlich erweitern und vielleicht auf
manchen von den jungen Leuten bestimmend für die Wahl
des Berufs einwirken. Jedenfalls aber dürften so Männer
herangebildet werden, die, gleichviel welchem Beruf si

e ange
hören, von aller Einseitigkeit in ihren Strebungen entfernt
bleiben und immer von sich sagenwerden, daß „nichts Mensch
liches ihnen fremd sei“. Wenn die Schule eine solcheGene
ration erzieht, kann si

e

zufrieden sein und ihre Aufgabe als
erfüllt ansehen.
Bei diesen beiden letzten Punkten muß ich jedoch noth

wendig noch eine innere Schulfrage berühren. Für den natur"ä" Unterricht inder Ausdehnung, wie hier verlangt,
reichen die vorhandenen Lehrkräfte nicht aus, und wenn dann
etwas Tüchtiges geleistet werden soll, is

t

die Anstellung einer
Anzahl neuer Lehrer erforderlich. Die sich hieraus ergebende
Vermehrung der Ausgaben für das Schulwesen darf bei der
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roßen Wichtigkeit des Gegenstandes nicht in Betracht kommen.
Bei der Anstellung der Lehrer is

t

aber darauf zu sehen, daß
nur die tüchtigsten Kräfte und nicht Lehrer gewählt werden,
die die naturwissenschaftlichen Fächer nur nebensächlich be
treiben. Es ist hier den Lehrern eine große Aufgabe gestellt,

si
e

sollen den Schülern, bei immerhin beschränkten Mitteln,
ein vielseitiges, tüchtiges Wissen beibringen, dies erfordert
selbst eine Gediegenheit und Beherrschung aller Gebiete der
Naturwissenschaften, wie si

e

nur bei den besten Lehrkräften
gefunden werden kann.
Wohl weiß ich, daß Manches von dem eben Bemerkten

seitens einzelner Lehrer bereits volle Würdigung beim Unterricht
gefunden hat, jedoch ein wirklicher, sichtbarer Einfluß auf das
gesammte Erziehungswesen kann nur erfolgen, wenn die hier
gemachten Vorschläge im gesammten Unterrichtsplan zu leiten
den Gesichtspunkten erhoben werden, damit der Mitwirkun
der häuslichen Arbeit die den natürlichen Verhältnissen '
zukommende ' zugewiesen wird. Schule und Hausmüssen zusammenwirken, sich gegenseitig ergänzen, damit ein
tüchtiges Ganze entsteht; die Schule begeht eine große Unter
lassungssünde, wenn si

e

den Factor, auf dessen Mithülfe si
e

so wesentlich angewiesen ist, vernachlässigt, und im Haus wird
der Nutzen der Schule aufgehoben, wenn deren Arbeit dort
nicht mit einsichtsvollem Verständniß unterstützt wird. Ferner
können obige Vorschläge noch Eins für sich beanspruchen, si

e

muthen weder den Lehrern, noch den Schülern eine Mehr
arbeit zu, der Lehrer wird im Gegentheil seine Arbeit durch
die Unterstützung seitens der häuslichen Arbeit und der dort
gewonnenen vermehrten Kenntnisse erleichtert finden, und der
Schüler wird die häusliche Arbeit, die keine Ueberanspannung
seiner Kräfte verlangt, aber bei wohlgeordneter Eintheilung
sichtbare Erfolge zeitigt, lieb gewinnen, und auch das is

t

dann
ein hoher Gewinn des Unterrichts, denn schon die Knaben
sollen an die Arbeit gewöhnt werden, si

e

sollen frühzeitig e
r

fahren, daß nichts mühelos im Leben gewonnen, daß aber
Alles erreicht wird, wenn e

s mit Ausdauer und Verstand er
griffen wird. Die so erlangte Gewöhnung und ihre Rück
wirkung auf den Charakter hält für das ganze Leben an. So
wird e

s

sich als unumgänglich nöthig erweisen, daß bei allen
Aenderungen, die im Unterricht selbst vorzunehmen sind, welcher
Art si

e

auch sein mögen, die Reformarbeit sich in gleicher
Weise und mit gleichem Ernst sich auch auf die häusliche
Thätigkeit des Schülers erstrecken muß.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Mater dolor 0Sa.

Von Ola Hansson.

Sie war als einzigesKind in einemHeim aufgewachsen, in dem
der Mann die beidenFrauen brutalisierte– der Gatte die Gattin, der
Vater die Tochter– auf jedeArt und mit allen Mitteln, mit i"Blicken,mit schmutzigenWorten, mit seinenbeidenkräftigenHänden. Als
Sechzehnjährigeaus diesemHeimvertrieben,verbrachte si

e

diegefährlichen
und an MöglichkeitenreichenJahre des jungen Mädchens als Lehrerin

in einerPastorenfamilie in einemwilden, einsamenWinkel des westlichen
Norwegens. Es dauerteganze achtJahre, ehe si

e

ihre Vaterstadtwieder
sah, wo die Mutter ihr schweresLeben als geschiedeneFrau hinzog,
währendder Vater, schonalt, geradeunter ihren Augen sicheinen neuen
Haushalt mit einemjungen Weibe eingerichtet, in dessenGesellschaft er

sichjahrelang in Europa herumgetrieben.Während der Zeit, die nun
folgte, verkehrte si

e

viel in den geistig feinerenKreisen des damaligen
Kopenhagens– bis si

e

plötzlich, einige dreißig Jahre alt, mit Allem
brach, mit ihren Studien und ihren vielen Interessen, mit ihren Träu
men und ihrer Zukunft – um als Küchenmagd und Kinderwärterin
einerFreundin zu folgen, die mit einer Schaar unerwartetvaterlos ge
wordenerKinder sichaus der Welt auf ihren nothgedrungenenWittwen
sitz in der kleinenseeländischenStadt zurückgezogenhatte,der icheben,an
einem schönenWintertag, mit meiner Begleiterin entgegenwanderte,um
ihr einen Besuchzu machen.
Die breiteChauffee lief schnurgeradezwischenihren beidenReihen

alter Pappeln hin; rechts und links von ihr dehntesichdie contourlose
Ebene aus, und überall am Horizont schloßder Wald, winterlich blau,

d
ie

Aussicht ab. Es war gerade um die Mittagsstunde, die Sonne
weichteden gefrorenenWeg unter unserenFüßen auf, und obgleich e

s

mittenim Januar war, fühlte die Luft sichwarm und so angenehm e
r

müdendweich,daß man denHut in denNackenschobund den Ueberrock
aufknöpfteund nach dem gelbenTufilago auf einemgrauen, nackten,
schuppigenStengel an den Grabenrändern, und der weißenBellis zwi
schendemWiesengrasausschaute,das nochgelb war von der Zeit her,

d
a

e
s

unter demSchnee gestanden. Aber dann sah man die bleiche,
kalteSonne tief am südlichenHimmel hängennachihrer kurzenWande
rung aus der Morgenkälte in den Abendfrost, und auf einmal fühlte
man, in der Luft, in der Erde, um sichherum und in sichselber,die
strenge,trockeneStille desMitwintertags, an dem alles Wachsthumstockt.
Und die kleineStadt, die uns näher und näher kam, verkörperte

dieseStille, machte si
e

nochfühlbarer und tiefer, wie si
e

d
a

vor uns lag,
mit den gelbenHäusern unter den rothenZiegeldächern,ein ausgestor
benesVogelnest mitten auf der weiten Fläche. Die Landstraße hörte
auf, das Straßenpflaster fing an. Wir gingen durch eine schmalege
wundeneStraße zwischenkleinen, einstöckigenHäusern hin, über deren
Thüren unorthographischeSchilder kleineHandwerkervom alten Schlag
ankündigten,passierteneineBrückeüber einenBach, der sichmitten durch
die Stadt wand wie einegelbeSchlange, und dessenUmgebungen.Einem
die abgeriebenenCouliffen herumziehenderDorftheater und die verblaßten
Bilder kleinerProvinzgalerien ins Gedächtniß zurückriefen, kamen in

einezweite, schmale,krummeGaffe, zwischenderen einstöckigenHäuschen
ein paar vereinzelte, moderneGebäude sich ausnahmen wie Flicke von
neuemZeug auf einem alten Rock, und befanden uns auf einmal in

einemPark, in dem dann und wann eine einsameGestaltzwischenden
Stämmen auftauchte,oder an uns vorüberging, und der sichmit seinen

in dieserWinterzeit leerenBänken als dieSommerpromenadeder kleinen
Stadt kennzeichnete.Wir folgten einerbreitendomartiggewölbtenKasta
nienallee,die uns zu einemQuerweg führte; auf der anderenSeite des
selben, hinter einer hohen Gitterpforte, lag ein großer Garten. Wir
blieben stehenund sahenzur Seite. Da lag auf einer Anhöhe das
Schloß, in holländischemStil aus demvorigen Jahrhundert, derWitwen
fitz verschiedenerverstorbenerdänischerKöniginnen, weißgetüncht,mit
rothemZiegeldach in zwei Absätzen,mit hohenFenstern, aus unzähligen
kleinenQuadratscheibenzusammengesetzt,und rechtsund links, gleichvor
uns, an beidenSeiten der Auffahrt, lagen die beidenFlügel, wo die
Witwen pensionierterBeamter zuweilen freie Wohnung erhielten. Wir
traten in den rechtenFlügel, stiegeneinebreite, einfachehölzerneTreppe
hinan, die von vielen Füßen während vieler Jahre abgenutztworden,
und befandenuns auf einemziemlichgeräumigenFlur um dieTreppen
öffnung. Rund umher in den tapetenbekleidetenWänden waren niedrige,
weißgemalteThüren, und durch einederselben,die ein kleinesMädchen
auf unserKlingeln öffnete, traten wir in einegroße Stube, die doppelt

so groß aussah, weil si
e
so niedrig war und bloß drei kleine,vierscheibige

Fenster hatte, alle drei in der einenSchmalseite, ganz hochunter der
Deckezusammengekrochen.Es waren eine Menge Möbel, verschiedenen
Stils, aufs Gerathewohl über den großen Raum verstreut,der si

e

voll
kommenauffog, ohnedaß si

e

ihn rechtfüllen, oder seineLeere verdecken
konnten; si

e

standennicht in Zusammenhangmit einander, wederbuch
stäblichgenommen,nochwas ihrenStil anging; jedesStück standisoliert
für sich,oder bildetemit andereneine kleineGruppe. Die ganze Stube
lag in Zwielicht, außer der einenEcke, die das harte, gelbeWinterlicht
erfüllte. Auf demGanzen ruhte eineStimmung wie auf einemalten
Möbel aus Großvaters undGroßmutters Zeit, ein Duft, wie aus einem
liebenKindheitsbuch,das Erinnerungen wecktan Kinderstubeund Weih
nachtszurüstungen – die Poesie der Dämmerstunden,das Behagendes
Ofenfeuers,das sichereWohlbefindendes Sichheimischfühlens.
Das junge Weib, das einigeMinuten späterzwischenuns jaß, fiel

ganz und gar aus diesemRahmen. Sie stand im Widerspruch mit
Allem: dieseUmgebung war nicht organischaus ihrer eigenenPersön
lichkeitgewachsen,und diesePersönlichkeitwar zu ausgeprägt,um sich in
irgend eine andere und fremdeUmgebung hineinfügenzu lassen, ohne
mit ihr zu contrastieren,oder durch si

e

entstelltzu werden. Und gerade

so war der Eindruck, den si
e

machte,wie si
e

d
a

im Hause ihrer Freundin
jaß. Sie war eineMater dolorosa, die nachKinderstubenbeschäftigungen
roch,einegeboreneKönigin über das Reichdes großen Glücks, die aus
der Küche' Diese langen, schmalen,feinen Hände, die den'Typus der veredeltenRace trugen, hätte keinKüchenfeuerrothfärben
sollen, ihre Haut hätte nicht hart, ihre Fingerspitzennicht schwarzge
punktetwerden sollenvon Nadelstichen;und die vom Essenkochenroth
glühendenWangen stimmten schlechtmit dem seelenvollenKummer der
feuchtenbraunen Augen zusammen. Das üppige Haar in demweichen
Farbenton von blondemRoth floß– in den schönheitstrunkenenAugen
desTräumers – wie ein funkelnder Nebel von seidenerFeinheit um
Glieder und einenLeib von der Weiße der Lilie, an dem jedeLinie so

volltönendklang, wie ein langer BogenstrichaufdemVioloncell; aber

d
ie glatte Haartracht zum Ueberfluß in Unordnung gerathen, und die

vernachlässigteArbeitstracht gehörten zu einem anderenMenschen, als
dem, den ein feinfühliger Beobachter sich in seinerSeele wiederspiegeln
fühlte. -

Sie war zu groß für dieseUmgebung; dieserKäfig, den man ihr
eingerichtet,den si

e

selbstsicheingerichtet,war allzu klein für sie; si
e

war
wie ein Riesenweib in einerPygmäenwohnung, wie eine schöneTitanin,
nebender gewöhnlicheMenschenkindersichwie Zwerggekriechausnahmen,
jedeBewegung ihres Körpers war wie ein voller, austönenderAccord
und wie ein majestätischund ruhig ausrollenderWogenkamm; mit jeder

Geberdeihres Armes, plastischund voll ausgeführt, riß si
e

sichtbare
Sprünge in diesesMilieu, das zu eng für die unverstümmeltenBe
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Wir gingen wieder schweigend.Ueber der Erde dunkeltees, wäh
rend der Himmel eben so hell blieb.
Während ic

h

ging undüberdenletztentraurigenWortenderMater dolo
rosabrütete,wurdeich si

e

plötzlichaufs Neuegewahr;körperlichund leben
dig stand si

e

in meinerSeele, wie ic
h

si
e

ebengesehen,und dochzugleich
eineAndere. Wie si

e

vor mir gesessen in ihrem Lehnstuhl, mit ihren
langenArmen, ihrem langenLeib, ihren langgestrecktenHüften und ihren
langen,gleichsamfließendenBeinlinien, und doch so fest in derWölbung
der Brust, so weichgerundet in allen Formen, so schwellendvoll über
demBusen, erschien si

e

mir wie ein stolzerVogel der Luft, der in einem
Baume im Walde sitztund seineFlügel lüftet um zu fliegen, aber nicht
fliegen kann, denn seineFlügel sind gebrochen. Ich sah ihre geheimste
Lebensadergeöffnetund ihre Lebenskraft langsamvertropfen, die,die in

ihremWesengesammelt, sichum denMann geschlossenhätte, den ein
zigen, auserkorenenMann wie ein warmer Wiesenhauchund wie eine
duftendeFlamme. Was jetzt noch vom Naturgrund in ihr übrig war,
das war die gute, noble Gesinnung, die si

e

ohneNeid sichmit derMit
schwesterfreuen ließ, die das Glück im Leben gefunden, das ihr selbst
entgangenwar – die gute, edleGesinnung, die sie dazu getrieben,sich
für die Kinder eines anderenWeibes aufzuopfern. Und wenn nochzu
weilendie Lebenskraft in ihrem starkenKörper mit der holdenUnruhe
der Jugendjahre schwoll,heiß, verlangend und schwermüthig, so stieg si

e

empor in der sublimiertenForm von Gebeten,die si
e

vor sichhinflüsterte
im Betstuhl in ihrer weißen Schlafkammer,während die feuchten,seelen
vollen Augen sichnach obenwandten in religiöserExstaseund das blond
rotheHaar im Licht der Wachskerzeihr Haupt umgab wie eineGlorie.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Eine neue Welt.“
Drama in vier Aufzügen von Heinrich Bulthaupt.

(KöniglichesSchauspielhaus)

„Man redet und kämpftfür Freiheit und Gleichheit, eifert wider
denZwang der Kirche oder der Tyrannen oder befreit ein mißhandeltes
Volk vom Joch des Despotismus. Natürlich können sichdie schwachen
Copien neben den großen Originalen nicht behaupten– man ist ihrer
gründlich satt,und d

a

ihreCharakteristikzumeistphrasenhaftund leer is
t

und das menschlicheInteresse,derKampf derLeidenschaften in ihnen unter
demhistorischenApparat fast völlig verschwindet,sterben si

e

eines raschen
Todes und hinterlassenkeineSpur. Sie waren ebennie „modern“ und
sind e

s

darum nicht mehr. Es darf uns also nichtwundern, wenn die
Kritik, die Bühne und das Publikum von ihnen nichtviel wissenwollen.
Ihnen wird zumeist,was si

e

verdienen.“ -

Dieses Urtheil über die blaffenDramen derSchillerepigonen is
t

der
Vorrede zu Heinrich Bulthaupt’s Schauspiel„Der verloreneSohn“ ent
lehnt, und e
s

könntezugleich als bündigeKritik den Eindruck wieder
geben, den desselbenAutors Drama „Eine neueWelt“) anspruchs
vollerenHörern hinterließ. Auch in diesemsaubergearbeitetenWerkwird
gegenden Zwang der Kirche geeifertund ein germanischerUriel Acosta
aus dem Jahre 1500 stehtder blondlockigeHeld Ludwig Behaim vor
uns, der das schöneLiebchennicht sich ' rettenvermag aus denFeffelnder Convention und pfäffischenAberglaubens. Die Familienähnlichkeit

is
t

bedenklichzwischendem Lehrer Spinoza’s und dem Schüler Savona
rola's: Beide verdrängenherzenschacherndeHidalgos im Bunde mit fluch
bereitenPfaffen aus demLiebesparadiese;beiden fordert die Wahrheit
das schwersteHerzensopfer ab; beiden raubt tödtlichesGift die Braut;
beidescheidenvon uns mit derHoffnung auf sonnenhellereJahrhunderte,
auf eine neueWelt. Aber nebender wuchtigen,nur seltenvon phrasen
haftem Unkraut überwuchertenGedankenfülle, neben dem streitbaren
Pathos Gutzkow's nimmt sichdie akademisch-wohlanständigeBanalität
derBulthaupt’schenGedankenweltrechtärmlich aus. Und der geschickte
Theaterschriftsteller,dem einewirksameScenischeSteigerung mitunter ge
lingt, e

r sprichteineSprache, die leblos a
n

das befremdeteOhr hallt,
ohne a

n

das Herz des Hörers zu dringen. Wollte uns heute.Jemand
eineSchuld in Golddublonen mit der Prägung der katholischenIsabella
bezahlen, unser Staunen könnte nicht größer sein als beim Anhören
dieserverschollenenBildersprache,die, wie der gewissenhafteKritikerBult
haupt richtig erkannt hat, nie modern war und e

s

darum nicht
mehr ist.
Herr Bulthaupt hat für die Bühne den fünften Aufzug eines

Dramas weislichgestrichenund so sehenwir dengebrochenaus derneuen
Welt heimkehrendenColumbus nichtdieBretter desSchauspielhausesbe
schreiten.Daß man nachganz geringenEinfügungen einenAct beseitigen
konnte, das sprichtgewiß nicht für den' Bau des Werkes.
Während der nachträglichenLectüre aber habe ic

h

die erstaunlicheEnt
deckunggemacht, daß auchder vierte Aufzug mit seinemunerträglichen
Thränenreichthumrecht wohl zu entbehrenwäre. Thatsächlich is

t

das
Drama am Schluß des dritten Actes zu Ende: Ludwig Behaim hat der
Inquisitionslehre aufgesagt, e

r

hat die Freiheit und die andere Geliebte
verloren und mit dem großenTriumphfinale derKuttenträger könntedie

wegungen dieserGanznatur war, und die Worte, die si
e

mit ihrer
warmen Stimme aussprach, einerStimme, warm, wie die Farbe ihres
Haars, warm, wie der Ton ihrer Haut, warm, wie ihre Augen –

die si
e

deutlich, ruhig, geradehin aussprach mit der guten, rücksichts
losen UnbekümmertheiteinerNatur, die sichunverwundbar weiß, schreckten
alle Heinzelmännchender Spießbürgerlichkeit,die rundherum auf Möbeln
und Teppichensaßen,bis in die verborgenstenSchlupfwinkel der dunklen
Eckenhinein.

Ich fragte mich selbst,wie ic
h

ihr d
a gegenübersaß, weshalb si
e

sichmit bewußterAbsicht hier eingesperrt,da si
e ja dochnicht anders als

wiffen konnte, daß das dasselbesei, wie sichdie Pulsadern öffnen und
seinLeben langsamhintropfen lassenmit seinemBlut. Und jede ihrer
Geberden, jeder ihrer Blicke, jedes ihrer Worte gaben dieser stummen
Frage Resonanz.
Warum? warum?
Eine Geschichte,die ich einesAbends halb als Wirklichkeit,halb als

Vermuthung erzählengehört, tauchtedunkel in meinerErinnerung auf
Während ihrer langen, einsamenJahre in dem abgelegenennorwegischen
Gebirgswinkel,währenddie steinharteStrenge derNatur und ihr eigenes,
knospendesjungfräuliches Leben ihre entgegengesetztenLehren zu ihr
redeten, hatte si

e

einenMann lieb gewonnen, einenMann, den si
e

zu
lieben keinRechthatte. Und die Gegenliebe,die auch e

r

keinRechthatte
ihr zu geben,hatte e

r

ihr dochgeschenkt.Jahre vergingen, schwere,un
fruchtbareJahre, die Trennung kam, und si

e

kehrte in ihre Vaterstadt
zurück. Und wiedergingen Jahre; und da geschah es einesTages, daß
das Hinderniß, das zwischenihnen gestanden,wegfiel, daß das Verbot
gegenihre " aus dem Buche der Gesellschaftgestrichenwurde.Und e

r

kamzu ihr. Aber da entdecktesie,daß dieser Mann nichtmehr
derselbeMann war, den si

e

einmal geliebt, und daß si
e

diesen– diesen
andernMann nicht lieben konnte, nicht mit einer Fiber ihres Wesens.
Und was in den Stunden starb, das war nicht bloß eine Liebe, ihre
Jugendliebe, das war ihre innerstePersönlichkeit,der Nerv ihresWesens,
der Herzmuskeldesselben–das war der ganzegute, schöneTraum, den
ein Mensch, wie sie, nur einmal in seinemLeben träumen kann, da

e
r

aus einemStoff gewebtist, der nur einmal wachsenkann,um, aus
gewachsen,Blätter zu treiben, oder, von Frost getroffen, zu verwelken.
Dieser und jenerMann– viele find's nicht gewesen,denn sie gehörte

zu den Individualitäten, derenWesen so groß gemessenist, daß si
e

alle,
außer den wenigenverscheuchen,die im anderenGeschlechtihres gleichen
sind– dieserund jener Mann war gekommen,um ihr Liebe zu bieten;
aber si

e

hatte keinGefühl in sich finden können, keinGefühl von der
starkenArt, zu der allein di

e

Vertrauen hatte,und si
e

ließ si
e

alle gehen– stark, ganz und ehrlichmitten in ihrer bitterenEnttäuschungund
ihrer schwerenEntsagung.
Während dieseErinnerung halb wie ein Bild, halb wie eineMedi

tation durch meineSeele zog, gleich einem halbverwischtenUmriß und
einemfern vertönendenLied, das man mechanischund wehmüthignach
summt, ohne daß e

s

Einem zu Bewußtsein kommt, daß man e
s thut,

hörte ichmeineBegleiterin ausrufen:
„Aber das kann ja dochkein Leben für Sie ein!“
Und die Antwort kam, als wäre si

e ' natürlich aus meinereigenenErinnerung gewachsen,um einenPunkt hinter meine eigeneAuf
faffung zu setzen– und ich wachteauf und hörtedas Lied und sahden
Umriß sichergezogen:
„O ja, wir beide, meineFreundin und ich, wir passengut zu

sammen. Denn wir sind beide– auf der anderen Seite.“
Wir hattenAbschiedgenommen und waren auf dem Heimweg.

Die Sonne war schonunter gegangen, der Abend dämmerte, still und
licht, mit hohem, bleichemHimmel. Der gefroreneWeg knisterteunter
unserenFüßen, und die Kälte sang in den Telegraphendrähten.Huf
schlägevon Pferden klangen in der Abendluft in dumpfer Resonanz,
und in der Stadt hinter uns läutete es zur Vesper.
Wir gingen lange schweigend.Dann erzählte meine Begleiterin

von ihrer erstenBegegnung mit ihr, an die wir beidedachten.Es war
vor einigenJahren, si

e

wohntedamals – ein heimloserVogel, der sie

in ihrem ganzenLeben gewesen– als Gast in einer fremdenFamilie
aus ihrem Bekanntenkreise in deren Villa am Strandwege. Auf dem
Boden hatte si

e

einenWinkel für sich,wo si
e

allein seinund sicheinbilden
konnte,

#

Hause zu sein, und d
a

hinauf hatte si
e

ihre Besucheringe
führt. Man war eine schmale, steileTreppe hinaufgeklettert,an einer
Menge aufgestapeltenalten Hausgeräths vorübergegangen, hatte sich in

gewundene,dunkleCorridore vertieft– und war schließlich in ihreWoh
nung gelangt: eine kleineStube, schwachdurch einFensterchenhochoben

in der Schmalwand erhellt, mit einem unbestimmbarenDuft wie von
trocknendemWald, mit Möbeln in Rococo– alte Familienstücke, an
denendie Vergoldung fast abgeriebenwar– und mit alten Familien
portraits, die meistenauchaus dem Rococo, an den Wänden. Auf der
Diele neben einem schnörkligenSchreibpult stand ein frischabgesägter
Birkenstumpf, auf diesem ein großer Strauß aus Schilf und Zweigen;
auf demTisch, nebender Lampe, in einer Majolikavaje ein bis an die
DeckegehenderRiesenzweig einer seltsamdunkelrothenBlutbuche. Wäh
rend des Besuchshattedie Wirthin einmal eineBlendthür in der Wand
geöffnet, und ein jungfräuliches Schlafzimmer ward sichtbar,ganz in

Weiß gehüllt, wie um die unbefleckteReinheit des keuschenFleischesund
der keuschenSeele zu symbolisieren,die hier ihre Wohnung hatten;–
einekleineNischewar e

s

am ehesten, in der das Dach sichschrägüber
das Bett senkte,mit weißemZeug die ganzeWand bezogen,mit weißen
Gardinen vor der kleinenFensterluke, mit weißemHimmel und weißer
Deckeüber dem Bett. Und an dessenFußende ein Betstuhl, wie man
ihn in den katholischenKirchen sieht.––– *) Oldenburg, Schulze'scheHofbuchhandlung.
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leider noch nicht componierte„Große Oper in drei Acten“ rechtwirksam
abschließen.Das langathmigeGeschluchzeund Gestöhnedes letztenAuf
zuges ermüdetselbsteinen naiverenSinn; es is

t

traurig, nichttragisch.
Gern widersteheich der Versuchung, das lebensunfähigeDrama

hier zu zerpflückenund im Einzelnen noch nachzuweisen,wie schwächlich
die Charakteristik,wie leer der historischePrunk is

t

und wie verzweifelt
kindlichdie Mittel sind, mit denen hier Spannung, dort Stimmung
erzeugtwerden soll. Mandolinen und Masken sinddie ständigenRequi
fiten solcher altspanischenRitterdramen; Lieder aus der Jugendzeit
erklingen, eine falsche Eboli wird eines blutarmen Domingo blindes
Werkzeug,der typischeBösewicht hat noch immer schwarzeRabenlocken
und eine unersättlicheSinnengier und Chriemhild's Kreuz wird Siegfried
Behaim zum Verhängniß. Genug davon. Man wandelt ebennichtun
gestraftdurchdie Dramaturgie derKlassikerund Nachklassiker.Erstaunlich

is
t

e
s

nur und zu ernstemNachdenkenregt e
s an, daß ein gebildeter

und urtheilsfähigerMann wie HeinrichBulthaupt der eigenenProduction
gegenüberdoch so befangenblieb, daß e

r
diesesReminiszenzen-Trauer

spiel für ein modernes, für ein lebensvollesKunstwerk halten konnte.
Daß e

r

schwergeirrt hat, darf man getrostenMuthes dem ehrlichen
Schriftstellersagen,der nochvor einemJahre schrieb:„Daß die Reclame
meineErfolge nicht aufgebauschthat, is

t

mir sehrlieb, denndieserGöttin
der Lüge möchteich nicht das Geringste zu danken haben.“ Es wäre
mir die größteFreude gewesen,demDrama Bulthaupt’s ebensofreudigen
Beifall spendenzu dürfen wie diesemvornehmen literarischenGlaubens
bekenntniß. Es hat nicht sollen sein.
Die Göttin der Lüge hatHerrn Bulthaupt in Berlin nichtbeschützt.

Er lebt ja nicht im Bannkreis der Clique, man läuft nichtGefahr, ihm

in sogenanntenMäcenatenhäusernoder in literarischenGesellschaften zu

begegnen,und so haben ihm denn selbstdie unerschrockenstenSchönfärber
bittere Wahrheit geboten. Dieselbe Verbrüderung, die der Firma
Moszkowski-Nathanson erbärmliches„Schweigegeld“mit keckerStirn zu
loben wagte, die selbstfür die unliterarischeund unanständigeAus
schlachtungdes großartigen „Raskolnikow“ durch die ebensotalentlosen
wie dreistenHerren Eugen Zabel und Ernst Koppel nochtiefsinnigeWorte
derAnerkennungübrig hatte, si

e

is
t

urplötzlichunerbittlichgewordenund
wahrheitsmuthig'' den stillenMann aus Bremen, gegen HeinrichBulthaupt. Zum Glück is

t

in Folge der letztenEreignisse diese Kritik
um den letztenRest ihres Einflusses auchbeimgroßenHaufen gekommen:
nachdrei Anstandsaufführungen is

t

das „Schweigegeld“, is
t

der sträflich
verfälschte„Raskolnikow“ verschwunden. Es wäre rechtlustig, wennman
denGewohnheitslügnernauchdiesmal den Glauben versagte,da si

e

zu
fällig einmal die Wahrheit sprechen.

Auch vor zwei Wochen wurde einem harmlosen Menschenkinde
derb die Wahrheit gesagt. Natürlich handelte e

s

sichwieder um das
königlicheSchauspielhaus, dessenDirector längst vogelfrei und beinahe
schonaus seiner Stellung herausgeärgert ist. Man spielte dort ein
historischesLustspiel, so sichbetitelt„Der Marquis von Robillard“. Eine
nichtige Dilettanterei, herausgeputztmit bombastischemPatriotismus,
schwelgend in urkräftigem Borussenthum. Bei geschlossenemVorhang
schlugder alte Fritz die Schlachtvon Roßbach. Er gewann sie;der Herr
Verfasserder staubigenIntriguenkomödie für die unreifere Jugend aber
verlor das Treffen auf der ganzen Linie und zu dem Schaden besah e

r

am andern Morgen noch obendreinden Spott. Und e
r

hatte e
s

doch so

gut gemeint: die Lücken, die in unseremWissen der vaterländischeGe
schichtsunterrichtgelaffen,hattedertreueMann spät, aberdochauszufüllen
sich “ Undank ist der Philologen Lohn.ochein süßerTrost is

t

ihm geblieben. Er sitztnämlich, derVer
fafferdes„Marquis von Robillard“, der auf demZettelHeinrichMünden
hieß, in seiner Eigenschaftals Professor amCadettencorps in der Schul
enquête-Kommissionund mit innigem Behagen mag er, nach seinerHin
richtungdurchjämmtlicheMorgen-, Abend- undWochenblätter,vernommen
haben, daß seineRichter „verkommeneGymnasiasten“ und elendigliche
„Hungercandidaten“ sind. M. H

Notizen.

Die Weihnachtsliteratur is
t

in diesemJahre zu ihrem Glücke
von jener krankhaftenUeberproductionverschontgeblieben, welche nicht
aus innerem Drang und weil si

e

wirklich etwasGutes bietenwollte ent
standenwar, sondernmehr aus unedlemConcurrenzneidund geschäftlicher
Habgier. Wenn wir bemerken,wie diesmal selbstgroße Jugendschriften
verleger sichmit bloßen Neuaufgaben begnügt haben und andere ganz
vom Markte verschwundensind, so sprichtdies dafür, daß ebender von
uns vorausgesagteKrach in diesemWeihnachtsartikeleingetretenist. Nur
eineder bestenFirmen, die alljährlich auchdas Beste für unsereKleinen
herausgibt, K. Thiemann's Verlag (Anton Hoffmann) in Stutt
gart erscheintzu diesemFeste wieder mit einer stattlichenReihe neuer
Veröffentlichungen,die in Bezug auf Gehalt und Ausstattung alle Con
eurrenz weit hinter sich lassen. Indem wir die neuen Auflagen des
Goldenen ABC-Buchs und vonGulliver's Reisen bloß erwähnen,
wendenwir uns den neuenBüchern zu, von denen sich„Die weite,
weite Welt“ nachE.Wetherell's englischerErzählung vonM. Jacoby
und „Die Geschwister“ von Emma Biller an junge Mädchenwenden,
währenddie übrigen Publicationen mehr für die männlicheJugend be
stimmtsind. Zum Lobe des beliebtenenglischenBuches is
t

nichts mehr

hinzuzufügen, als daß die deutscheBearbeitung einegeschickteErzählerin
fand, welchedie'' Geschichteim deutschenGeiste nachschuf.AuseinemGuß aber,deutschdurchund durch, is

t

die lieblicheMädchengeschichte
von Frau Prof. Wuttke-Biller, welchedie kleinenBreslauer Musikanten
kindermit denEreignissenderFreiheitskriegeungezwungenund ergreifend

in Verbindung bringt. Reizend sinddie Illustrationen von M. Flashar
dazu mit den ehrpusseligen,altväterischlieben Kostümen vom Anfang
unseresJahrhunderts. ir haben schonlange kein so schönesMädchen
buch mehr gesehen. Unter Anton Hoffmann's neuen Knabenschriften
erwähnenwir die südamerikanischeAbenteuergeschichte:„Der Schatz des
Kaziken“ von E

.
v
.Barfus und die nicht weniger reich illustrirten

Zweimark-Jugendschriften:„David Balfour oder Die Seelenver
käufer von Paul Moritz (nachR. L. Stevenson), sowie die neueu
Cooper-Bearbeitungen:„Lederstrumpf“ und der „Pfadfinder“ mit
ihren alten und ewigjungen Indianergeschichten. Besonders rühmend
seienhier diewirklichkünstlerischbedeutsamenBilder, zum Theil englischer
Herkunft, erwähnt,die nicht nurdas farbendurstigeAuge unsererJungen
erquicken,sondernauch ihren Formensinn und Geschmackbilden können.
Der Thiemann'scheVerlag gipfelt im „Buch der Jugend“, von welchem
Jahrbuch der Unterhaltung und Belehrung für unsereKnaben auchdies
mal wieder ein neuerBand, der fünfte, erschienenist. Wer a

n

demFort
schrittunsererKinderliteratur zweifelt, möge nur einmal diesenBand mit
des alten Franz Hoffman's Jugendfreund, „Des Knaben Lust und Lehre“
und ähnlichenVorgängern vergleichen. Hier findet man nicht nur eine
reicheAuswahl nacherziehlichenGesichtspunktenerzählterGeschichtenaus
allen Herren Länder, sondernauchgeschichtliche,kulturhistorischbelehrende
und naturwissenschaftlicheAufsätzemit einem fast überreichenschwarzen
und coloriertenBilderschmuck.Handfertigkeiten,Sport, Spiele, Zaubereien
und andererZeitvertreib is

t

auchnicht vergessen,und gute Autoren wie
Ernst Hallier, Professor Taschenberg u

.A. sind Mitarbeiter. Als Unter“ und Belehrungsbuch unserer Knaben steht.„Das Buch derugend“ in ersterReihe.–Was derBüchermarkt sonstan Festgeschenken
Neues hervorgebracht, is

t

der Hervorhebung in einer literarischenZeit
schriftkaumwürdig. Nur Albert Kleinschmidt's historischeJugend
und Volksschriften(Leipzig, Friedr. Brandstetter), seiennocherwähnt, von
denen die eben erschienene:„Im Zeichen des Kreuzes“ vier Er
zählungen aus Karls des Großen Tagen enthält, die frisch geschrieben
und ganz sind, unsereKleinen in die vaterländischeGeschichte
einzuführen. reffliche Jugendkost enthalten endlich aus dem Verlag
von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig: Zwillingsschwestern von
Brigitte Augusti, ErlebnissezweierdeutschenMädchen in Skandinavien
und England, mit ganz vortrefflichen Bildern von Prof. Woldemar
Friedrich, und die geschichtlicheErzählung aus den Polenkriegen des
14.Jahrhunderts: „Auf der Wacht im Osten“, illustrirt von Gehris
und erzähltvon Oskar Höcker, der als Jugendschriftstellerebensoge
schätztist, wie als Mitglied desLessing-Theaters. Auch derHirt'scheVer
lag gehörtzu den wenigen,die ihre erzieherischeThätigkeit ideal auffaffen
und niemals bloße Speculationswaare auf den Weihnachtsmarktwerfen.
Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhun

derten. Herausgegebenvon Georg Hirth. (München, G. Hirth) –

Wer einmal die Geschichteder Wiederbelebungunseres Kunstgewerbes
schreibenwill, wird auchden hohenAntheil der MünchenerKünstler wie
Gedon u

.A. und einesVerlegers und Kunstschriftstellerswie Georg Hirth
erwähnen, der durch seinebekanntenPublikationen: „Formenschatzder
Renaissance“,„Das deutscheZimmer“, „Der Zeichenunterricht“ c
.,

wie
auch als Sammler (sein Haus is
t

eine Münchener Sehenswürdigkeit)
überaus segensreichauf diesemGebietegewirkt hat. Sein monumentales
„KulturgeschichtlichesBilderbuch“, das mit dem sechstenBande nun ab
geschlossenvorliegt, is
t

eine künstlerischeThat. In keinereinheimischen
oder fremden literarischenVeröffentlichung wird uns in vorzüglichster
Form ein so überwältigend reichesAnschauungsmaterialgebotenwie hier.
Landschaften,Bildniffe, Flugblätter, Documente, alte Kupfer- und Holz
schnittevon geschichtlicher,künstlerischeroder kulturhistorischerBedeutung,
dabei oft Unica und ganz unbekannteBlätter und Bilder aus schwer
zugänglichenArchiven– Alles in vorzüglich scharferund congenialer
Wiedergabe. Der schönsteund reichsteBand is

t

ohneZweifel dieser letzte,
wo Goncourt's geliebtes„Dix-huitième“ einen wahren Triumph feiert.
Da findenwir wunderschöneStiche nachWatteau, den nationalstenMa
lern der Franzosen, die graziösenBlätter einesBoucher und Moreau le

Jeune, die galanten Darstellungenvon Coypel, Pater, Lancret, dieBild
niffe von Largillière und Pesne (z. B. ein alter Fritz) und die an Di
derot'sä Erzählungen und Comédie larmoyante anklingenden
Genrebilder von Greuze 2

c.

Aber ebenbürtig treten nebendiesefran
zösischenMeister der Berliner Chodowiecki,von dem einegroße Auswahl
gebotenwird (zum Glück mehr genrebildliche,als historischeBlätter), der
ausgezeichnetePorträtmaler Georg Friedrich Schmidt, Graff, der un
sterblichePorträtist unseresLessing, Mendelssohn, Geßner, dann Rie
dinger,der barockeThiermaler, um dessenStiche sichheuteunsereSammler
reißen, der Genrebildner Seekatz, der in Goethe's Vaterhaus verkehrte,
der SchlachtenmalerRugendas, der Schweizer KupferstecherSchellen
berg e

. Nur mit gemischtenGefühlen könnenwir heuteHogarth's seiner

#
" so berühmteTendenzbilder mit ihren Fratzen und oft scheußlichen

orwürfen betrachtenund selbstder bekanntenDarstellung: Garrick als
Richard III. stehenwir zweifelnd gegenüber, so daß uns besondersdie
französischenBlätter, in denen der ganze heitere,leichteGeist des Zeit
alters von Ludwig XV. lebt, wie eineErquickung anmuthen. Hoffentlich
führt Georg Hirth das schöneWerk wenigstens noch um einen Band
weiter,der die Revolutionsära, die"ä" David und seineSchule,
Napoleon, die Restauration und die„Biedermeier-Zeit“ schildernund eines
allgemeinenInteressesgewiß seinwürde. Das„KulturgeschichtlicheBilder
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buch“ sollte in keiner öffentlichenBibliothek, in keinerKunst- und Ge
werbeschulefehlen und wird Architekten, Malern, Theaterleuten und: jedemSammler und Kunst- und Geschichtsfreundunentbehrlich sein.
Aus vergangenen Tagen. Erzählungen von Th. Justus.

(Leipzig, A. G. Liebeskind)– Der Verfasser hat ein anmuthiges, un
gekünsteltesErzählertalent, das auchin der geschichtlichenNovelle we“er
mit archäologischerWissenschaftprunkt, noch in effectvollenPhrasen sich
ergeht, hinter denen nichts steckt.Mag er nun die bekannteGeschichte
des steirischenRitters Andreas Paunkircher, die schonoft dramatisiert
wurde (zuletzt von Wartenegg) uns erzählen oder wie ein fahrender
Spielmann ein ehrlicherTrompeter wurde, er trifft den alten, einfachen
Chronistenstil ganz ungesuchtund damit auch das Herz seinerLeser.
Liebeskind hat dem herzigenBüchlein seingewohntesPrachtgewandge
geben, ziemlichesFormat und Drugulin’s prächtigeTypen, so daß es
auch äußerlich auf dem feinstenGeschenktischmit Ehren bestehenkann.
Möchte es dochdie Butzenscheiben-Novellistikund -Epik unsererBackfisch
dichterverdrängen!
Der Verlag von Bonz & Comp. in Stuttgart hat Ludwig

Ganghofer’s Hochlandsgeschichte:„Der Herrgottschnitzer von
Ammergau“ und „Es war einmal . . . Moderne Märchen,“ in illu
strirtenAusgaben erscheinenlassen, die wir zum Fest empfehlenkönnen.
Die oberbayrischeBauerngeschichte is

t

durch Neuer's Dramatisierung,
einemZugstückder „Münchener“, bekanntergeworden,und si

e

stehtlite
rarischviel höher als diesesbeliebteVolksschauspiel.Voll Poesie sinddie
zwanzig Feuilletongeschichten,die Bonz in der Art der französischen
Guilleaume-Ausgabenvon guten deutschenKünstlern reichund geschmack
voll illustrierenließ, so daß ein wirklichesPrachtwerkchenentstandenist.
Drei Märchen für Alt und Jung von G. Ebers (Stuttgart,

DeutscheVerlagsanstalt).– Märchen, wie eben alle Kunstmärchen sind,
gemachtkindlich: der eigentlicheReiz echterVolks- und Kindermärchen,
dieAbsichtslosigkeit,die geradeohneallesHaschendie schönstenWirkungen
hervorbringt,fehlt; zum Glück fehlt aber auchfast ganz dievordringliche,
unpoetischeund unkindlicheLehrhaftigkeit,welche so oftMärchen ungenieß

bar macht. Im Gegentheil, der ganze duftige Hauch, di
e

glitzernde
PhantastikderWeihnachtsstimmungruht über diesenkleinenErzählungen,

in denenwir den Verfasservon einer neuen, und– offen' -
erfreulicherenSeite kennenlernen, als bei seinenVersuchen, Mumien
lebendigzu machen. Wer dies zierlicheBüchlein seinenKindern unter' Christbaumlegt, wird gewiß in denFesttagenauch selbstmit Genußättern.
Handbuch der Liebhaberkünste. Herausgegebenvon Franz

Sales Meyer. (Leipzig, E. A. Seemann.) – Unter die Liebhaber
künsterechnetder feinsinnigeKarlsruher Professor: Rauchbilder, Holz
brand, Pergament-,Seiden-, Gobelin-, Bronze-, Kensington-,Thon-, Por
ellan-, Majolika-, Glas-,Holzmalerei,Unterglasurstiftarbeit,Laubsägerei,
inlegearbeit(Intarsia), Kerbschnitt,Lederplastik,Ledermosaik,Formerei,
Modellierarbeit,Aetzungvon Metall, Stein, Elfenbein, Glas, Kleineisen
arbeit, gepreßtePflanzen, Spritzarbeiten, orientalischeMalerei, Abzieh
bilder, die Arbeit mit verziertenNägeln und das Bemalen von Photo
graphien. Alle diesemehr oderweniger leichtenund künstlerischenTech
niken werden genau beschriebenund erklärt und, wenn si

e

dessenfähig,

zu höhererä Wirkung geführt. Einige dieserFertigkeiten,wie
Spritzarbeiten,Abziehbilder und sogardas Laubsägen unsererKnaben is

t

seiteinigerZeit außer Mode gekommen,aber hier findet man eineAn
leitung, wie dieseKünste wieder belebt und rationell und künstlerischbe
triebenwerdenkönnen. Nebenbeibietetder überaus reichundgeschmackvoll
illustrirte Band einegroße Menge Beigaben wie eineSpruchsammlung,
um Haus und Geräth zu zieren, Rezepte und Anweisungen(Aetzmittel,
Kitte, Tinten, Firnisse c.), dieBeschreibungder nöthigenWerkzeuge,eine
großeAuswahl von stilvollen Initialen, Monogrammen c. und endlich

in seinen250 Abbildungen eine wahre Mustersammlungvon Vorlagen
nachden bestenklassischenund modernenEntwürfen. Eine Ergänzung
der letzterenfindet man in der gleichzeitig erscheinendenSammlung:
Vorbilder für häusliche Handarbeiten von Franz Sales
Meyer, von der uns sechsLieferungen vorliegen, die lauter Original
entwürfe guter Meister enthalten,darunter ganz köstlicheBlätter für
FederzeichnungoderMalerei, Kerbschnitt,Majolikamalerei, Metallätzung,
Rauchbilder2c. Wir empfehlendiesesneueSeemann'scheKunsthandbuch
jammt Supplement als schönstesHaus- und Familienwerk für kunst
fertigeHände.
Mein Onkel Benjamin. Von Claude Tillier. Deutsch be

arbeitetvon Ludwig Pfau (Stuttgart, Rieger) –Schon die 3. Auflage!
DieseThatsache is

t

dazu angethan, uns mit mancherliterarischenSünde
im Reichzu versöhnen.Wenn das thaufrische,ergreifendeBuch des fran
zösischenProvinz-„Pamphletisten“ aus derSchuleVoltaire's und Courier's
einen solchenErfolg bei uns hat, so liegt das nicht nur an der meister
haftenUebersetzungund warmherzigenEinleitung Pfau's, sondernauch

in ersterLinie an seinemeigenenGoldgehalt. Dies Seitenstückzum viel
schwächerenLandprediger von“ is

t

einePerle der Weltliteratur

O du mein Oesterreich! Roman von Ossip Schubin. (Stutt
gart, DeutscheVerlagsanstalt) – Daß ein Werk von Ossip Schubin
nicht mit der gewöhnlichenLeihbibliothekenwaareoder gar mit dem
epischenZeitvertreib fleißigerStrickerinnen verglichen werden darf, das
verstehtsichvon selbst. Die Erzählerin, die nur in Marie Ebner-Eschen
bacheineüberlegeneRivalin in der gestaltendenKunst und eine eben
bürtigeGenossin in der lächelndund leisesatirisierendenSchilderung der
Aristokratin besitzt, hat auchdiesmal einenüber das anständigeMittel
maß beträchtlichhinausragendenRoman geschaffen,der sich mit dem
österreichisch-böhmischen' beschäftigtund das ganz moderneThema

der aristokratischenGeldheirath anklingen läßt. Vielleicht darf man be
haupten,daß die CharakteristikderHauptgestaltennichtganz so gelungen

is
t

wie in „Asbein“ und „Boris Lensky“. Dafür aberwird der größere
Leserkreis reichlichentschädigtdurch die etwas umständlicheund zwie
spältige,aber unaufhörlichspannendeHandlung. Und auchder anspruchs
vollereLeser findet eineRechnung durch das Behagen an der vollendeten
Gestaltungdes gut gegriffenenMilieus und a

n

denprachtvollenEpisoden
figuren, unter denen das musikalisch-wagnerianischeEhepaar hervorge
hobenzu werdenverdient. Auch die reichen,adelstreberischenParvenue
töchterund der slavischeHochstapler sind ausgezeichneteTypen und in

manchertiefempfundenenNaturschilderungkommenauchdie höherendich
terischenQualitäten Ossip Schubin's zu kräftigemAusdruck. Das von
der Verlagsbuchhandlung mit besonderemGeschmackausgestatteteWerk
liegt bereits in zweiter Auflage vor und e

s

erscheintdurchaus geeignet,
der Verfasserin neueFreunde zu den alten zu gewinnen. LI
Ist es erlaubt, ein älteres Buch neu aufzulegen in einerZeit, wo

sichdas Publikum der“ mit Neuem durch fleißigesNicht
kaufen erwehrt? Warum nicht,wenn das Buch zu jenen originellenge
hört, die nichtleichtdurch ein neuesersetztwerdenkönnen. „In unsern
vier Wänden“ von Rudolf Reichenau, rechnenwir hinzu, und
heißendie zweiteAuflage, die Fr. Wilh. Grunow in Leipzig davon so
eben“ hat, willkommen. Wir stimmenJulian Schmidt bei,
der seinerZeit schrieb:„Nach meiner Ueberzeugunggehört e

s

zu den
bestenFamilienbüchern, die wir besitzen, so rechtdazu geeignet, Abends

in unserenvier Wänden vorgelesenzu werden.“ Wenn der genannte
Kritiker weiter sagt,daß Reichenau„das Kinderleben so reizendzu schil
dern wußte wie kaum ein andererDichter“, so is

t

dem beizufügen, daß
der feine und warmfühlendeBeobachter sich nicht etwa auf dieseSpe
cialität beschränkt,sonderndas Sorgen und Mühen, die Freuden und
Leiden,dieVorzüge und Schwächender erwachsenenMenschenmit gleicher
Meisterschaft' hat. Daß jedesKapitel ein abgeschlossenesBildchen
ibt, machtdas Lesen namentlichfür solcheLeute bequem,die wenig Zeit
übrig haben. Man lesezur Probe nur das entzückendeKapitel, das
schalkhaft„Hausmusik“ überschriebenist, mit seinengleichsamphono
graphischwiedergegebenenGesprächenaus der Kinderstube– wie viel
Beobachtung,Gemüth und Liebe liegt da aufgespeichert!Die Ausstattung
ist, den Gewohnheitendes Grunow'schenVerlags entsprechend,schönund
gediegen.
Der Modedichter. Eine literarische' von JuliusLitten. (Elberfeld, Baedecker)– Der unseresWissens inNeapel lebende

Verfasser hat sichdurch sinnigeVerdeutschungenGiusti's und anderer
italienischerDichter als UebersetzereinenNamen gemacht, so daß uns diese
gepfefferteliterarischeSatire einigermaßenüberrascht,aber auchhier zeigt

e
r

sichals feinfühligerPoet, den nur die Entrüstung zum Juvenal macht
und der dochgraziös und liebenswürdig bleibt. Giusti undHeine heißen
seinegeistigenä sowohlwas den Ton als dieForm einer unterhal
tendenSatire betrifft. Jedenfalls hat e

r

aus der Fremdeunsereliterarischen
Mißstände scharf beobachtet,und wenn auch Manches im Curriculum
von Victor Practicus vergrößertund übertriebenerscheint,unwahr is

t
e
r

leiderGottes nie. Vortrefflich sind namentlichdie lyrischenParodien.
Wir empfehlendas lustigeBuch.
Die Vögel Europas. Bilder aus demVogelleben unseresErd

theils. Nach Skizzen von P. Röper bearbeitetvon W. Lackowitz.
(Berlin, Fr. Ebhardt.)– Dieses Prachtwerkhabenwir schonbei einem
erstenErscheinenwarm empfohlenund dabei nur bedauert,daß die für
solcheWerke nothwendigenfarbigen Tafeln in ödem Schwarzweiß aus
geführt waren. Diese zweite Auflage machtden Fehler gut, indem si
e

2
6

trefflichecolorierteBilder unsererbefiedertenSänger gibt. Der preu
ßischeCultusminister hat das schöneund frischgeschriebeneWerk zur An
schaffung in denSchulanstaltenbestimmt, es kann aberauchallen Freun
dender Natur und Vogelliebhabernwarm empfohlenwerden.
Mit einemganzprächtigenBüchleinbeschenktuns Helene v.Hülfen:

Unter Friedrich dem Großen. Aus den Memoiren des Aeltervaters
1752–1773. (Berlin, Gebr. Paetel) – Wer Gustav Freytags Bilder
aus der deutschenVergangenheitkennt,weiß, wie werthvollgeradeFami
liendenkwürdigkeitensind, um das häuslicheLeben vergangenerJahr
hundertezu schildern. Das vorliegendeBuch führt in die Zeit des alten
Fritz zurück, schildertzuerstdie trübe Jugend Carl Wilhelm’s v

. Hülsen,
seinenEintritt in den Dienst, bis er Offizier wurde. Dann folgen seine
Erinnerungen aus dem siebenjährigenKrieg: die Schlachtbei Jägerndorf,

d
ie Capitulation von Maxen, die Gefangenschaft in Oesterreich,die Rück

kehr,der Frieden. Schließlich – und das ist das Schönste– sind seine
Briefe an seineBraut, Gräfin Eleonore von Schlieben, abgedruckt,voll
herzlicherLiebe und, dem Geschmackder Zeit angemessen,reichlichmit
dichterischenCitaten geschmückt.Die ganze Schrift versetztuns auf's

“würdigte und Lebendigste in das Fühlen der guten, alten ZeitzurUck. 9
.

Ernste Gedanken. 4
.

Zehntausend. (Leipzig, Otto Wigand.) –
M. v. Egidy, Oberstlieutenantim 1

.

Sächs. Husaren-Regiment, is
t

der
Verfasser dieses großes Aufsehen erregendenSchriftchens. Es enthält,
was Hunderttausendeauchdenkenund empfinden,abernichtauszusprechen
wagen. Der Verfasser hat „es gewagt“, und mit dieserLoosung endet

e
r

seinBüchlein aus, in welchem e
r

den Versuchmacht, den Christen
glauben auf seineursprünglicheEinfachheit und Wahrheit zurückzuführen
und alles das auszuscheiden,was nichtdurchVernunftschlußbegründetist,
nochjemals begründetwerdenkann, was niemals im eigentlichenSinn
„Ueberzeugung“zu werdenvermag.– Und das sagt ein Staatsdiener,
mehr noch: das jagt ein Effizier

Wie habenwir e
s

doch in deutschen
und speziell in sächsischenLanden mit der Bekenntnißfreiheit so herrlich
weitgebracht! e

s

is
t ja fast wie ein Traum aus Amerika, wo jeder Laie
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über Religion öffentlichurtheilt und schreibt,was er auch sonstfür eine
Stellung im Staatsleben einnimmt!–Daswar unser ersterfreudigerGe
danke– aber nein! alsbald vernahmenwir, daß unserVerfasserunter'm
24. October d. Js. seineEntlassung aus dem activenDienste erhalten,
allerdings mit Bewilligung von Pension und unter Belaffung von Titeln
und Ehrenzeichen. Ein freier Mann, wird er jetztunfehlbar demBaue
einesfreien ChristenthumsweitereBausteine hinzufügen. Ob er es nun
aber im „Wie“ der'“ ebensogut getroffen,das wird
uns erst die Zukunft zeigen müssen. Soviel is

t' jetztzu ersehen,
daß e

s

endlichZeit wird, dempersönlichen,dem individuell errungenen
oder verarbeitetenGlauben, der allein eine„Ueberzeugung“ sein kann,
Geltung zu verschaffen,gegenübereinem fix und fertig gemachtenKirchen
lauben, der stattdie Menschenseelezur Selbstthätigkeit a

n

ihrer Vervoll
ommnung oderGottähnlich-Werdung anzuspornen, ihr fertige Lehrsätze
darbietet,die den inneren Menschenunberührt, ja unthätig lassen. Das

is
t

auchderGedankedestiefrommen englischenNaturforschersund Laien

I n | e r a t e.
S

1
5 Mk. (9 F.).

erschienen:

undAsiens.

3
.Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs-

bände. GesuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. inHalbfranz ge
bunden,statt250Mark nur 100 Mark.

Goethe, werke, Grunows Liebhaber
Prachtausgabe. 1889, 10 Bde., hoch
elegant in Leinen mit Schatulle statt
45 Mark nur 25 Mark.

Schiller, werke, Grunows Liebhaber
Prachtausgabe. 5 Bde., in Schatulle
statt23 Mark nur 12 Mark.

Lessing, Werke, Göschen'sOriginal
Ausgabe. 1890, in 12 eleg.Halbfranz
bänden, gr. 89, statt 33 Mark nur
18 Mark.

Naturgeschichtliche Hausbücher
in gemeinverständlicher Darstellung und mustergültiger Ausstattung.

Soeben erscheint in neuer Bearbeitung und Ausstattung:

Brehms Tierleben, Loesche, Dr.W.Haacke, Prof.
W. Marshall und Prof. E. L.Taschenberg. Mit über 1800Abbildungen
im Text, 9 Karten, 8oTafeln in Holzschnitt und 1ooTafeln in Chromodruck.
13o Lieferungen zu je 1 Mk. (6o Kr) oder 1o elegante Halbfranzbände zu je

Im Anschluss an Brehms Tierleben sind in gleicher Ausstattung

Völkerkunde.

3
o

Chromotafeln. Drei elegante Halbfranzbände zu je 16 Mk. (9 F. 6o Kr).
ErsterBand:Die NaturvölkerAfrikas.

Dritter Band:Die KulturvölkerderAltenundNeuenWelt.

Der Mensch.
tafeln. Zwei elegante Halbfranzbände zu je 16 Mk. (9F.6o Kr). A-er- Bang.
Entwickelung,BauundLebendesmenschlichenKörpers.
vorgeschichtlichenMenschenrassen.

Pflanzenleben.
tafeln. Zwei elegante Halbfranzbände zu je 16 Mk. (9 Fl. 6o Kr). -- Rang.
GestaltundLebenderPflanze.

Erdgeschichte.
27 Chromotafeln.
AErsterBana":AllgemeineGeologie.

Einzig in derWeltliteraturdastehend,enthülltdashervorragendeGesamtwerkeinjedermann
verständliches,grossartigesBildvom„LebenderErdeundihrerGeschöpfe“,erhaben,reizendund
unerschöpfendbildend,undist allendeneneineQuelledesedelstenGenussesundeinwahrerHaus
schatz,welchesichseinesBesitzeserfreuen.

Ausführliche Prospekte gratis.–Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

predigersDrummond, der e
s

neulichversuchthat, den Christusglauben
durcheineAnalogie aus derNaturwissenschaftzu begründenund wissen
schaftlichzu stützen.Wie vieles Gezänk würde dann aufhörenüber das
Bekenntniß und wie vieleBekenntnißhetzeraus der rechtgläubigenSchaar
müßten dann ihre unheilvollen Waffen niederlegen,wenn man nur die
Glaubensquellen offen erhielte,die denMenschenwirklich bessernund die
wahrhaft christlichesLeben fördern. Entwedergehört einem solchenGlau
bendie Zukunft oder der allgemeineNichtglaubeund derMaterialismus
occupirennochvollends das Gebiet, das bisher der Religion gehörte,und
machen e

s für ihre Zweckeallein nutzbar.
Geistlicher Humor. Gesammeltund herausgegebenvon E. O.

Hopp. (Berlin, Pfeilstücker)– Dieser dritte Band der Bibliothek des
Humors wendet sichnach den Medizinern und Militärs den geistlichen
Herren zu, von denen uns einige hundertzum Theil köstlicheAnekdoten,
Altes und Neues, aber immer tactvoll ausgewählt und hübsch erzählt,
berichtetwerden.

dritte Auflage von Prof. Pechuel

Von Professor Dr. Friedrich Ratzel. Mit
12oo Abbildungen im Text, 5 Karten und

ZweiterBana":Die NaturvölkerOzeaniens,Amerikas

Von Prof. Dr.Johannes Ranke. Mit 991Ab
bildungen im Text, 6 Karten und 32 Chromo

ZweiterBand:Die heutigenunddie

Von Prof. Dr.Ant. Kerner v. Marilaun.
Mit 1oooAbbildungen im Text u. 4oChromo

ZweiterBand:Geschichteder Pflanzen.

Von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Mit
916 Abbildungen im Text, 4 Karten und

Zwei elegante Halbfranzbände zu je 16 Mk. (9 F. 6o Kr).
ZweiterBand":BeschreibendeGeologie.

Bestellungdurchdie Expeditionder
„Gegenwart“, Berlin, Dorotheenstr.31.



Nr. 50. Die Gegenwart. 383s“. NEUE POESIEN:"“„ . Die Verbannten.
d # ' Männerwelt! „J. B. ist ein platt- Ein erzählendes Gedicht
eutscherHumorist ersten Ranges. Sein „Kas
per-Ohm“ is

t

von einerFär daß man von MaX HaUIS hOfer.
ihn lesenwird, so lange man Plattdeutschliest - 33'), Bogen. M. 8.– brosch.

(C. Groth)

O

Meuer Verlag

- Neue Markstein e.

von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Erzählendes Gedicht

von Adolf Pichler,
Erinnerungen v

o
n

flir Dahn. 16", Bogen. M. 4.– brosch.
Erstes Buch.

- - -- ---
Bis zur Universität (1834–1850).

A S h llMit dem Bildnis des Verfassers. (elichte VON IntOn VON CIOU1 EI"N).
330S. 89. Geh 5.4; fein geb. 6.4.
Der Verfaffer giebt in diesenBlättern wahr- | ___

heitsgetreue,nichtdurch Dichtung ausgeschmückte
Rückblickeauf seinLeben, die, ganz abgesehenvon
seiner Person, Anziehung üben werden wegen
seinerBeziehungen zu gar mancherauftretenden
Gestalt aus der Zeit von 1848–1888 und durch
die Darstellung derEntwickelung,welche,wie der
Verfasser, andereZeitgenossen in diesenwande
lungsreichenvierzig Jahren durchgemachthaben.

10%, Bogen. M. 250 brosch. - -- -

Prachtwerk ersten Rangs!
Vorzüglich geeignet zu Weihnachtsgeschenken.
Soeben erschienen in neuer hochfeiner Ausstattung:

Der Trompeter von Säkkingen,
Ein Sang vom 0berrhein

WOIN

J. V. von Scheffel.
Mit 17 grossen und 6O mittleren und kleineren Illustrationen

VOI1
A. von Werner.

Die Holzschnitte von A. CIoss in Stuttgart.

3
. Auflage. Quart. In Prachtband e/ 45.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Stuttgart. Verlag von Ad. Bonz & Comp.""Gründer
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karl von Hafe’s Werke.

2 Bände in 24 Salößänden zu je A. 5.

Soeben erschien: KirchengeschichteBd. II

2
.

Abth.– Bd. IX, 2 (Polemik, Schluß) folgt
vor Mitte Decbr.– Hase"sgesammelteSchriften
wendensich a

n

die weitenKreisehöhererBildung;

d
ie

akademischen„Lehrschriften“ bleiben ausge
schlossen.

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Erinnerungen in meinem Leben Eine poetische Gabe für den Weihnachtstisch des deutschen Hauses.
Iriedrich Spielhagen. Soeben erschien:

92 Bände. brosch. A 10–, eleg.geb. „4 12–

f
d

In allen Buchhandlungen zu haben. D
G C O ff CU ch QVCT------- -–…_ __________ --- -------- -

D
G

+-------+ | #H) 11 fen-Almanac D
G

Rembrandt *

ls (F für das Jahr 1891.

IN l H. rziehe 1", Ein Band von 20 Bogen mit sechs Kunstbeilagen in Photogravüre
Von in zierlichem Driginaleinband mit Goldschnitt. Preis TN. 6.– D

G

einem Deutschen. Der Musen-Almanach, einst hochberühmtdurch d
ie

MitarbeiterschaftSchillers und P
C

- 0 D
G Goethes, tritt nachfast jahrhundertlanger Pause zeitgemäßverjüngt und verschöntwieder329 Seiten gr. 89.

in die Oeffentlichkeit.Im Anschluß an seineberühmtenVorbilder bietet der neueMusen
Preis brosch. 4 2–, geb. U 3-. D

G

Almanach eine reicheFülle kostbarerdichterischerBlüthen auf dem Gebieteder Novelle,

D
Ge - - - D
G

poetischenErzählung der Lyrik und des Epigramms.–Auch durchdie reizvolleAusstatVerlag von C
.
L. Hirschfeld in Leipzig. D
C tung, d
ie Kunstbeilagen und den eleganten' von mattblauemBrokat-Kaliko mit DC-

reicherVergoldung in zierlichemRokokostil, eignet sichdas Buch zu einem sinnigenFest

r Im Verl Otto Wigand
geschenk.

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

m Verlage von U igan -

in Leipzig is
t

soebenerschienen: Stuttgart. J.G. Cotta'sche Buchhandlung. Nachfolger. D
G

5ur Kritik MA-----------------------------------------------------------------------------------e - -- ------ -

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienen:

Ein Künstler-Roman
W'reußischen Eisenbahnmesens. -------- 4»
Preis 50 Pfennige. Z
F

HH) L -

Z
u

beziehendurch a
lle Buchhandlungen. |

TAUI IMINI «
)

von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7Mark.
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| - Als das neueste und verbreitetste Werk seiner Art liegt jetzt =vollständig = vor:

MIEVERS
KONVERSATIONS-LEXIKON
vierte Auflage, mit 3600 Abbildungen im Text, 55o Illustrationstafeln, Karten und Plänen.

16 Bände und 1 Ergänzungs-Registerband in Halbfrans gebunden zum Preis von je 10 Mark (6 Fl…).
Jede Buchhandlung kann den ersten Bandzur Ansicht vorlegen und bequeme Bezugsbedingungen einräumen.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

-

In meinemVerlage erschien:
Gottfried Ralöl, Gedichte. Eleg. broch.
1 / 20 3%,gebunden2 4.
Oscar Daehnert, Bort und Ton.
Bild aus demKünstlerleben. Novelle. Eleg.
broch.60 Z, gebunden1 /%

.

Leipzig. Albert Möller.

Soeben erschien:

. . Breußische
Jeldherren und Helden.
1äurzgefaßteLebensbilder sämmtlicher Heer
führer, deren Namenpreuß. Regimenter tragen

von Wilhelm Bußler.

I.Bd. Gr.89. Geh.4%, geb.54, Prachtausg.8%.
Gotha. Gustav Schloeßmann.

Hervorragende

Weihnachts-Novitäten.
Theodor Hörner. Sein Lebenund seineDich
tungen von Dr. A. Kohut. 20 Bog. gr.
Oktav broch. 44.–, in Prachtband /45.–.
S. Wörishöffer. Sensitive.
S. Wörishöffer. Der letzteArnsteiner. Preis
broch. 3 „4, in modernemPrachtband 4 4.

DiesebeidenherrlichenRomane sindeineZierde
für den Salon, wie für die Bürgerkreise.

Berlin W. R. Stottko.
CIO- O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O - O 1 O 1 O 1 O - O - O O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O

Meueste Romane
ausder

Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Die Iremde.
Romanvon

K. von Klinckrow ström.
PreisgeheftetM.4.–; feingebunden.M. 5.–.

Das Erdmannshaus.
Romanvon

Anton Freiherrn von Perfall.
PreisgeheftetM. 4.–; feingebunden.M. 5.–.

Abchamyl.
Romanvon

R. (5. von Huttner.
PreisgeheftetM.4.–; feingebunden.M. 5.–.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.

-looooooooooooooooooooooooo

|
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Buch der Jugend. unsere Knaben.

5
. Jahrg.

AlljährlicheinBandvonca.400Seitenmitüber300farbigen -- - -
undschwarzenBildern. - - -

Jeder Jahrgang ein in sich abgeschloffenesGanzes.
FMH). 6,50.

In vielenTausendenvonFamilieneingeführt.
Nicht ein, sonderndasBuchderJugend, bringt i

n an
regenderAbwechslunghistorische,kulturgeschichtliche

undandereErzählungen,Einführung in dasWaltenund
SchaltenderNaturkräfte undderenAnwendnng in der
Technik:daraufberuhendeExperimenteundSpielereien:
fernerSammlungenaller Art, AufsätzeüberBlumenpflege,Thierzuchten c. BesonderesGewichtistaufKör

perausbildungund Bewegungsspielegelegt.– Damit
wechselnfürdielangenWinterabendeSpieleim Zimmer,
anregendeRätsel. geometrische,Rechen-und andere
AufgabenderverschiedenstenArt, so daß das Buchder
JugendmitRechtgenanntwerdenkann:
das vielseitigsteundanregendsteBuchfür Knaben,
ein unzertrennlicherKameradfür das ganzeJahr.

Einige der vielen hundert Empfehlungen:
Die „Gegenwart“:Mit dem„Buchder ugend“schießtdieVerlagshandlungdenVogelab.

F" Allgem.Zeitung:DasvielseitigsteundanregendsteBuchfürKnaben,daswir aufsWärmsteempfehlen.efer-Zeitung in Bremen:Es is
t

unseraufrichtigerWunsch,daßdasBuchdieweitesteVerbreitungfindenmöge.
DeutscheIllustrirte Zeitung:Das„BuchderJugend“gehörtzu denbestenJugendschriftenderletztenJahre
Der Bund in Bern: DieMannigfoltigkeitdesInhalts is

t
unbeschreiblich,dieSchönheitderBilderunübertrefflich.

Der Bazar: Ein WeihnachtsfestohnedasBuchderJugend– undenkbar.
mit Bildern undGoldenes ABC-Buch Reimen f. artige

Kinder. 1
3

reichkol.Tafelnmit24SeitenText. 8
.

12.Aufl. Enthalt.dasgroßeund kleinedeutscheund
latein.ABC, Buchstabenund Leseübungen,#GedichteundErzählungen.

Eine Geschichteaus dem
Die Geschwister. deutschenBefreiungskriegev.

EmmaBiner E.Wuttke:Biller). 269Seitenund
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Der neue Militäretat.

Der neue Militäretat enthält zwar für das neue Etats
jahr'' en für neu zu formierende Truppentheileund neueWaffen, allein die fortdauernden Ausgaben desselben
übersteigen die vorjährigen Ansätze dennoch um 20Millionen,
die einmaligen Ausgaben die vorjährigen um 2 Millionen.
Die Anforderungen desMilitäretats betragen rund 372 Mill.
Mark, von denen 320 Millionen auf die' Aus
gaben, 31 Millionen auf die einmaligen ordentlichen und 21
illionen auf die einmaligen außerordentlichen Ausgaben
kommen.

Die Matricularumlagen belaufen sich insgesammt auf
324Millionen Mark, die Ueberweisungen erreichen die Ziffer
von rund 331 Millionen, also 32 Millionen mehr als im
laufenden Jahre, und die Friedenspräsenz stärke des :Heeres stellt sich nach dem neuen Etat auf 20440 Offiziere
und 486.900 Mann. Dem Etat ist eine Denkschrift beige' welche die Nothwendigkeit einer weiteren Vergrößerunes Cadettencorps in Folge der Vermehrung des Heeres un
des damit gesteigerten Bedarfs an Offizieren erläutert. Das
Cadettencorps soll um 310 Stellen vergrößert werden, eine
Vergrößerung, die am 1.April des künftigen Jahres beginnen
und bis zum 1. April 1893 durchgeführt sein soll. Es sollen
dieF" in Lichterfelde und das Cadettenhausin Cöslin einen Zuwachs von je 40, das Cadettenhaus in
Carlsruhe von 200 und das Cadettenhaus in Plön von 30
Stellen erhalten, so daß das jetzt 2190 Köpfe starke Cadetten
corps vom 1. April 1893 ab eine Gesammtzahl von 2500
Zöl aufweisen wird. Im Einklange mit dem Inhalte
dieser Denkschrift bringt, wenn auch nicht der Etat, so das
Armeeverordnungsblatt eine Cabinetsordre, betreffend die be
schleunigteAusbildung des Offizierersatzes, „um für die nächsten
Jahre einen reichlicheren Zugang an Offizieren des Friedens
standes zu ermöglichen.“ Beide Vorgänge weisen von Neuem
auf den zur Zeit herrschenden und bereits vor einiger Zeit
von offizieller Seite her anerkannten Mangel an Offizieren
im Heere hin.
Bereis der kaiserliche Erlaß vom 29. März 1890 sagte

in dieser Beziehung wörtlich: „Gegenwärtig weisen fast
alle Regimenter der Infanterie und der Feldartillerie
er '' Lücken auf,“ und seit jenem Zeitpunkt haben
sich die betreffenden Verhältnisse nicht geändert.
Dieser eingetreteneMangel an Offizieren besteht, wie dies |

in der Natur der militärisch-hierarchischen Verhältnisse liegt,
nicht sowohl in den höheren, sondern in den niederen Chargen,

und es erscheint von Interesse, nach den Gründen dieser Er
scheinung zu forschen. Dieselben dürften unseres Erachtens
nach in den folgenden Verhältniffen zu suchen sein: Einmal

is
t

die Armee in den letzten Dezennien stetig und sehr erheb
lich vermehrt worden und damit ein höherer Anspruch a

n

die
Zahl ihrer Offiziere, welche für das Etatsjahr 1891/92, wie
erwähnt, die gewaltige Ziffer von 20440 erreicht hat, er
wachsen. Ferner aber hat, wie von offizieller Seite und in

der Tagespresse anerkannt wurde, der Eintritt in dieOffizier
laufbahn nicht mit der stetig zunehmenden Vermehrung der
Armee proportionierten Schritt gehalten, und zwar wesentlich

in Folge der hohen Anforderungen, welche in vielen Regi
mentern des ' sowohl mit der Bedingung der Beibringung des Abiturientenzeugniffes in "tär Be
ziehung, als mit der Forderung unverhältnißmäßig hoher
Zulagen in materieller Hinsicht a

n

die Offizieraspiranten
gemacht wurden.
Bis jetzt hat der betreffende Kaiserliche Erlaß vom 29.

März 1890 mit seinen Wirkungen dem thatsächlich vorhan
denen Mangel an Offizieren noch keine Abhülfe zu schaffen
vermocht, und wir sehen die Heeresleitung in dem heutigen
Militäretat veranlaßt, zu der Vermehrung der Stellen im

Cadettencorps und ferner zu Abkürzung der Ausbildungscurse
der Kriegsschulen, sowie zur Creirung einer neuen Kriegs
schule zu schreiten.

Hinsichtlich des anerkanntermaßen: Offiziermangels nun möchten wie ferner noch auf eine andere Er
scheinung, welche einen weiteren und nicht den unwesentlichsten
Grund desselben bilden dürfte, hinweisen; e

s is
t

die ungemein
zahlreiche Verabschiedung von Offizieren in den höheren und
mittleren Chargen des Heeres, welche in den letzten Jahren
stattgefunden hat.
In dem gewiß gerechtfertigten Bestreben, das Avance

ment im Heere zu fördern, is
t

man dabei in der Außerdienst
stellung mancher noch felddienstüchtiger Elemente, auf deren
Verwendung bei den Kriegsformationen man im Falle einer'' doch wieder zurückgreift, wohl zu weit gegangen.Wir meinen damit nicht diejenigen höheren Offiziere, welche
bereits unter Kaiser Wilhelm I. zum Theil wiederholt inAn
betracht der von ihnen empfundenen, nicht mehr ausreichenden
Felddienstfähigkeit ihre Verabschiedung nachgesucht hatten und
welche der entschlafeneKaiser in anerkennenswerter Pietät für
ihre Kriegsdienste im Dienste hielt, sondern diejenigen, welche
noch vollkommen felddienstfähig, vielleicht als für eine höhere
Charge nicht geeignet, ausscheiden mußten. Da dieselben aber
wohl fast' wie dies im deutschen#" mit Rechtunerläßliche Bedingung ist, ihre dermalige Stellung ausfüllten,
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so dürfte durch ein längeres Conservieren dieser Offiziere in
ihren Stellungen dem jetzt aufgetretenen Mangel in den unteren
Stellen erheblich vorgebeugt worden sein.
Etwas Anderes war es, wenn der politische'kriegerisch umwölkt gewesen wäre und Gründe zur Annahme

einer Kriegsgefahr vorgelegen hätten; in einem solchen Falle
müssen allerdings alle diejenigen Offiziere, welche in ' derVermehrung des Heeres bei der Mobilmachung, den Traditio
nen der Militärhierarchie folgend, in höhere Stellungen auf
zurücken bestimmt und für dieselben nicht geeignet sind, aus
den Verbänden der in der ersten Linie fechtenden Truppen
ausscheiden; allein zur Zeit lag und liegt eine derartige Situa
tion, wie von oben herab betont wurde, nicht vor und die
politische Lage muß als eine nach menschlichem Ermessen recht
friedliche bezeichnet werden. Es dürfte daher gerechtfertigt er
scheinen, wenn wir im Interesse des Budgets und des Ein
zelnen dem Wunsch Ausdruck geben, daß mit der Verabschie
dung unserer im Krieg und Frieden bewährten Führer recht' umgegangen werden möge, sowohl um die vorhandenen
Lücken im#" nicht noch zu vergrößern, als um eine
abgekürzte und daher die Kriegstüchtigkeit ' jüngeren Offiziere
doch auch beeinträchtigende Ausbildung der letzteren zu ver
meiden, und um andererseits den Offizieren die ät zU
bieten, innerhalb der letzten Charge, zu welcher si

e

ihre indi
viduelle Veranlagung befähigt, den höchsten Betrag ihrer Pen
sion erreichen und damit einem zufriedenstellenden Abschluß
ihrer Laufbahn und ihrer späteren bürgerlichen Existenz ent
gegen blicken zu können.
Der neue Militäretat weist noch eine andere bemerkens

werthe Erscheinung auf; es is
t

diejenige der Gewährung von
Pferdegeldern oder Remonten für alle berittenen Offiziere.
Wer die Schwierigkeiten kennt, welche mit der Beschaffung der
zur Leistung des Dienstes unerläßlichen Reitpferde für den
einzelnen vermögenslosen Offizier bisher verknüpft waren, in
dem derselbe zwar bisher zur Beschaffung eines Adjutanten
pferdes einen nicht unerheblichen Zuschuß aus Staatsmitteln
erhielt, jedoch als Hauptmann nur einen wieder zurückzuzahlen
den Vorschuß, und als Stabsoffizier die Beschaffung der zum
Dienst erforderlichen Pferde aus eigenen Mitteln, also ent
weder durch fremde Beihülfe oder durch jahrelange Gehalts
zurücklegungen bewerkstelligen und bezw. für ein Compagnie
chefpferd durchschnittlich ca

.

1200Mark, für das Pferd eines
Stabsoffiziers 1500–2000 Mark flüssig machen mußte, der
dürfte dem beabsichtigten Vorgehen des' den Offizieren
das Berittenmachen durch Pferdegelder oder gestellte Chargen
pferde zu erleichtern, seine Zustimmung nicht versagen. #

der Gewährung der Pferdegelder wird gleichzeitig beabsichtigt,

d
ie Rationen nur innerhalb der durch den Etat festgesetzten

Maximalzahl für wirklich vorhandene Pferde zu liefern, so

daß auf diese Weise dem bereits in früherer Zeit monierten
Verkauf der Rationen, welche durch nicht vorhandene Dienst
pferde der Rationsempfänger disponibel wurden, definitiv vor

se

sein dürfte.

o
n

Interesse in dem neuen Etat is
t

ferner, daß die Um
wandlung der Stellen der Hauptleute bei den Stäben der In
fanterie- und Feldartillerieregimenter, also die der sogenannten
„13. Hauptleute“ in Stabsoffizierstellen beabsichtigt ist. In
Erwägung des Umstandes, daß die Offiziere dieser Regimenter
heute etwa 25–27 Dienstjahre excl. Kriegsjahre gebrauchen,
um in die betreffenden Stellungen zu gelangen und ihnen als
dann hier und da vielleicht aus ä Gründen die volle
Qualifikation zum Bataillonscommandeur mangelt, erscheint
dieseUmwandlung und damit verbundene Gehaltserhöhung um

so berechtigter, als mit derselben zugleich die Möglichkeit ge
boten wird, durch eine etwas schärfereAbgrenzung der „Majors
ecke“wie : einem Stocken desAvancements vorzubeugen.Immerhin aber möge dabei der Grundsatz fest im Auge be
halten werden, den Offizier den Maximalsatz der Pensiou
seiner letzten Charge nach Möglichkeit, speziell auch unter Ver
wendung in den Landwehrbezirkscommandos erreichen zu lassen.
Als eine auffallende Position in dem neuen Etat erscheint

uns die Forderung für zahlreiche Magazine und Magazin

anlagen für derart kleine Garnisonplätze wie Goldap, Deutsch
Eylau, Saarburg, Bischweiler, Dieuze, Saarbrücken, Hagenau,
Gleiwitz u

.
a
.

und e
s

dürften dieselben in der Commission wohl
eine“ Motivierung beanspruchen und finden.
Wie vorsichtig nicht sowohl in taktischer, wie besonders

auch in finanzieller Hinsicht ein Staat mit der Einführung
einer neuen Bewaffnung eines Heeres zu Werke gehen muß,
wird durch die Ansätze des neuen Etats für die Neuanlagen
und den Ausbau von Schießständen aus Anlaß der Einfüh
rung weittragender Handfeuerwaffen, für welche die ersteRate
3,260393' beträgt, von Neuem illustriert. In gleichem
Licht figurieren die 2467.000 Mark zur Beschaffung von Platz
patronen für das neue Gewehr. - -

Die vorhandenen Infanterieschießstände genügen vielfach für
den Schießdienst mit der neuen Waffe nicht und besonders sind
fast jämmtliche, gegen das Abirren der Geschosse errichteten
Blenden der enormen Durchschlagskraft der neuen Geschosse,
welche bekanntlich Backsteinmauern in Stärke von zwei Ziegeln
auf eine Entfernung von mehreren 100 Metern durchschlagen,
nicht gewachsen.

Angesichts derartiger' Ausgaben abertritt a
n

die Abgeordneten die erneute Mahnung heran, bei allen
Bewilligungen mit Sparsamkeit zu verfahren, d

a

den Forde
rungen des idealen Militärstaats diejenigen der factischen
Finanzlage des Landes gegenüberstehen. s

Aus dem neuen Militäretat ersehenwir ferner, daß, wie
bereits zu Anfang dieses Jahres verlautete, die Festung Neiße
als solche eingegangen ist, dagegen Graudenzwieder zur Festung
emacht werden soll. Das unbedeutende, vielleicht für eine#" als Kriegsbesatzung bestimmte Neisse, vielfach mit zur
fridericianischen Zeit vortrefflichen, heute aber ziemlich veralte

te
n

und verhältnißmäßig schwer umzugestaltenden Werken ver
sehen, erfüllte, a

n

dem den größten Theil des Jahres hindurch
vielfach passierbaren Abschnitt derNeiße gelegen, in der heuti
gen Zeit keine besondere Aufgabe mehr. Seine Wirksamkeit
vermochte nur einer österreichischenOffensive gegenüber, welche
nicht nur zurZeit als ziemlich ausgeschlossen gelten kann, zur
Geltung zu kommen, und war alsdann gegenüber den kolossalen' der Neuzeit eine zu unbedeutende, um irgendwie insewicht zu fallen; auch sperrte es weder besonders wichtige
Straßen, noch Eisenbahnlinien, sowie, wie bemerkt, keinen starken
Flußabschnitt.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei Graudenz. Dort
handelt e
s

sich um den Schutz eines ungemein wichtigen Ueber
gangs über ein mächtiges Stromhinderniß, um das gesicherte
Debouchieren der aus den westlich der Weichsel gelegenen Pro
vinzen gebotenen Falls nach Osten, außer bei Marienburg,
bei Thorn und Graudenz über den Weichselstrom dirigierten
Truppen. Nur 6Meilen von der russischen Grenze gelegen,
bedurfte dieser wichtige Weichselübergang eines wirksamen

Schutzes. Es bleibt zu wünschen, daß derselbe, indem man
durch das Eingehen von Neisse Ersparnisse erzielt, sich dem
Lande nicht zu theuer gestalten'Im Uebrigen weist der neue Militäretat noch verschiedene
namhafte Forderungen für Truppencasernements, fü

r

Garnison
waschanstalten und "# Dienstgebäude, sowie für den Ankauf eines mit 2800.000 Mark veranschlagten großen "“platzes und die Anlagen eines Zeltlagers im Bereich des
VII. Armeecorps auf. Wie weit diese Forderungen einem un
abweisbaren Bedürfniß entsprechen, wird die Begründung der
selben in der Commission lehren. .
Jedenfalls aber is

t

der neue Militäretat, im Großen und
Ganzen betrachtet, seit langer Zeit der erste, welcher, wie

bis

jetzt verlautet, nicht mit ganz außergewöhnlich umfangreichen
Anforderungen vor das Land tritt. v

. St.



Nr. 51. 387Die Gegenwart.

Bur Schulfrageconferenz.

Von G. J. Guttmann.
Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu thun, und

wenn ein Kaiser einen Vortrag hält, so bedeutet das Arbeit
für die „Hungerkandidaten“. Ueberflüssig zu bemerken, daß
die Rede, in der Kaiser Wilhelm über das deutscheGymnasium
und die jungen Griechen und Römer, die es erzieht, so streng
geurtheilt, auch im Ausland die lebhafteste Aufmerksamkeit er
regt hat. Jemand hat in Wien die Bemerkung gemacht, Kaiser
Wilhelm II. und Henrik Ibsen seien die beiden „modernsten“
Menschen der Jetztzeit. Ich citiere den Vergleich, ohne mir
denselben anzueignen, gewiß aber besteht' dem jungen
Monarchen und dem alten Poeten ein gemeinsamer Zug, das
Streben nach Wahrheit und die Verachtung des Conventio
nellen. Wenn wir den Poeten und den Kaiser hören, wird
uns, so verschieden ihr Wesen auch ist, doch stets zu Muthe,
als trete die „ideale Forderung“ an uns heran, wird uns zu
Muthe, als umspielte unsere Wangen bereits ein Lufthauch aus
dem 20. Jahrhundert.
Die Bewunderung für die Person des Sprechers ändert

aber nichts an dem Umstand, daß im Kreise der Deutschen in
Oesterreich, in Fachkreisen, wie ich glaube, und auch im großen
Publikum, das abschließende Urtheil über die Reformideen
des Kaisers sich doch eher der negativen Seite zuwendet.
Man anerkennt, man würdigt, aber man –verwirft, verwirft,
wenigstens für uns und für unsere Verhältnisse. Die schwa
chen Seiten des jetzigen Gymnasialunterrichts empfindet man
in Oesterreich gewiß ebenso lebhaft, wie in Preußen oder den
deutschenMittel- und Kleinstaaten. Unser Gymnasium is

t ja

keine specifisch österreichische Institution; e
s is
t

Fleisch vom
Fleisch des deutschen Gymnasiums. Wie dieses reicht es mit
seinenWurzeln zurück in die Lateinschule desMittelalters und

in die Tage Melanchthon's; wenn ich hinzufüge, daß unser
derzeitiger Lehrplan auf Hermann Bonitz zurückzuführen is

t,

so wird dieser Umstand, wird dieser Name die Blutsverwandt
schaft des österreichischen mit dem deutschen Gymnasium wohl
zur Genüge beweisen. Wir empfinden also vielfach das „gleiche
Leid“, das uns nach des Dichters Wort „zu gleicher Jammer
klage berechtigt“. Eine gewisse einseitige Richtung, die den
Schüler mit"mä Detail überbürdet,
Vernachlässigung der Körperpflege und Körpererziehung –
wer, der die Gymnasialbank gedrückt, wüßte davon nicht ein
Wörtchen zu erzählen? Das eigentliche Lehrziel des Gym
nasiums wird nicht immer erreicht. Ihering hat einmal ver
zweifelnd ausgerufen, die römischen Juristen seien die eminen
testen Praktiker und Nationalökonomen der Welt gewesen und
ihre geistigen Enkel, die deutschen Juristen, seien dafür Gram
matiker und Silbenstecher geworden. Aehnliches trifft manch
mal beim Gymnasium zu. Anstatt den geistigen Inhalt des'' Lebens dem Schüler näher zu bringen,ürdet e

s ihm nur zu oft nur todten Formelballast auf. Nur

zu häufig ersetzt es das Wesen durch den Schein oder, um mit
Taine zu sprechen, bietet es statt der Kenntniß der Dinge,
die'' der Namen der Dinge.
Und trotzdem! . . . Trotzdem meinen wir, würde die

Menschheit, würde speciell das deutsche Element in Oesterreich
sich selbst eine heillose Wunde a

n

dem Tag beibringen, a
n

dem e
s auf das Gymnasium dem Wesen nach verzichtet und

dasselbe in eine modernisierte Utilitätsschule verwandelt. Man
hat in Oesterreich dem vorigen Unterrichtsminister Baron Kon
rad-Eybesfeld Beifall geklatscht, als er im Abgeordnetenhause
erklärte, e

r

betrachte das Gymnasium gewissermaßen als die
Thermopylen, wo die ideale Weltanschauung zu vertheidigen
sei, man fühlt mit dem trefflichen ' v. Goßler, wenne

r

nach derselben Maxime handelt. a
n

sieht im Gymnasium
die Fackelträger des Lucretius:

„Et quasi cursores vitae lampada tradunt.“

Wäre das Gymnasium etwas. Abgeschlossenes, dann würde
die Verurtheilung, die e

s getroffen hat, nicht ungerechtfertigt
sein. Seine Schüler wären dann in der That nicht als ge

nügend ausgebildet anzusehen, dann könnte man das „non
scholae, sed vitae“ ihm entgegen halten. Aber hier liegt ja

eben einer der Cardinalirrthümer der Gegner desGymnasiums.
Es soll, es will ja gar nicht für's Leben vorbereiten. Es
will nur für die Hochschule vorbereiten. Es will den jungen
Menschen nur in den Stand setzen, sich dann und dort a

n

der Hand gelehrter Meister selbst für das Leben vorzubereiten.
Es soll darum den Charakter bilden und den Geist tauglich
machen zu höherem Studium. Die Beibringung praktisch ver
werthbarer Kenntniffe is

t

nicht ein Zweck und war nie eine
Absicht. Es is

t

eine Präparande für die Hochschule und nicht
eine „Beamten“- oder „Kaufmannspreffe“, wo man in so und

so viel Jahren zu irgend einem praktischen Beruf ausgebildet
wird. Es muß daher einen Schülern das geben, was sie für
die Hochschule brauchen, um dort reif werden zu können für's
Leben. Ihnen das zu geben, was si

e

für die praktischen
Zwecke des Lebens brauchen, war nie eine Prätention. Und
wenn dem Gymnasium vorgehalten wird, daß es eine Schüler

#

wenig "ä" lehre, während diese doch das
Wichtigste sei, da der Mensch „in der Natur“ lebt, so is

t

die
Antwort darauf, daß man e

s hier mit einer Behauptung zu

thun hat, die Einer dem Andern nachbetet, die aber hinfällig
erscheint, wenn man si

e

auf #

Richtigkeit prüft. In dem
Sinne, wie die Verfechter dieses Satzes es meinen, lebt der
Mensch eben nicht in der Natur, höchstens der Buschneger
oder der russische Steppenhirte. Der Mensch lebt in der
Gesellschaft, als Glied der Gesellschaft und darum sind die
Wissenschaften, die ihn diese Gesellschaft und ihr Werden und
Entstehen kennen lernen lassen, die ersten und wichtigsten für
ihn, darum sind Philologie und Geschichte der Schlüssel zum
Höchsten und nicht die Kenntniß der Elektrizität und ,einige
Kenntnisse aus der Bakteriologie“, die ein begeisterter Reformer' in das künftige Mittelschulcurriculum aufgenommen wissen
wollte.

Das Gymnasium hat bisher eine Aufgabe erfüllt. Nennt
man die bestenNamen in der Geschichte Deutschlands, Oester
reichs, Europas, so werden eine Schüler genannt. Kann
ein System, das der Welt Goethe und Darwin, Humboldt
und Mill, Turgenjeff und Bismarck gegeben hat, den Vor
wurf verdienen die Originalität der Geister in der griechisch
römischen Schablone zu ruinieren? Kann man von ihm sagen,
daß e

s

nichts producirt habe, was des Producirens werth
war? Und verdient e

s

den Vorwurf die jungen Leute zu ent
nationalisieren? Glaubt man wirklich, die Jungen, die dasNi
belungenlied und die Gudrun lesen würden, anstatt des Homer
und des „Arma virumque cano“, würden deswegen bessere
Deutsche oder bessereMenschen sein? Ist denn das deutsche
Nationalgefühl ein Product der allerneuesten Zeit? Wie viel
von den Tausenden, die 1796' von unserem ErzherzogKarl mit eisernem Besen Süddeutschland von den Franzosen
rein kehrten, haben das Nibelungenlied auch nur dem Namen
nach gekannt? Wie viel von den Tausenden, die unter
Blücher bei Möckern gegen die französischen Batterien an
stürmten, waren „national“ erzogen, in dem Sinne, in dem
man das Wort jetzt gebraucht – mißbraucht?
Wir aber in Oesterreich müssen doppelt vorsichtig sein,

bevor wir uns auf die schiefeEbene einer einseitig „nationalen“
Erziehung begeben. Der Lehrplan kann bei uns so

g

als

anderwärts von Provinz zu Provinz, von Stadt zu Stadt
wechseln. „Nationale“ Erziehung, „nationalisiertes“ Gymnasium
würde deutsche'' Wien, specifisch czechische in Prag,specifisch polnische in Krakau bedeuten. Jetzt is

t

zwar die
Unterrichtssprache verschieden, aber der Klassicismus bildet
doch ein einigendes Band. Der nationale Gedanke soll dabei
nicht zu ' kommen, er kommt auch wahrhaftig nicht zu kurz,aber e

r

soll nicht ausschließlich dominieren. Wir haben in

Oesterreich der centrifugalen Momente wahrhaftig genug, wir
können und dürfen # künstlich neue schaffen, wir müffentrachten das einigende Band, das diesen Staat zusammenhält,

' befestigen und dazu ist das klassischeä mit dem
osmopolitischen Geist, den e

s

seinen Zöglingen mitgibt, ein
trefflicher Behelf. Es entspricht nicht allen Idealen, es ist
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auch bei uns reformbedürftig, aber seineUnterlagen erscheinen
uns noch gesund und für uns die besten, die zu finden sind.
Vielleicht – ich maße mir kein Urtheil darüber an– würde
Deutschland stark genug sein, eine strikt-nationale Mittelschule
zu ertragen, vielleicht könnte ihr mächtiges Reich sein Aus
kommen mit Theologen finden, denen die Lektion der Evan
gelien Schwierigkeiten macht, mit Juristen, die zum Corpus
juris eine Uebersetzung brauchen, mit Philosophen, die den
Plato nur aus irgend einer „volksthümlichen“ Universal
General-Central-Bibliothek, in der die Literatur und die Wissen
schaft auf Flaschen abgezogen wird, kennen–wir in Oester
reich sind nicht stark genug für ein solchesExperiment. Leute
mit delicater Constitution dürfen keine heroischen Kuren durch
machen. Für uns is

t

im gegebenen Fall ein vorsichtiger
Conservatismus, der das Erprobte nicht aufgibt wegen des
möglich Besseren, das Rathsamere. Wie singt doch Grillparzer?

„Vorwärts, vorwärts schallt'sim ganzen Land,
Ich möchtewomöglich stehenbleiben,
Wo Schiller und Goethe stand!“

„Literatur und Kunst.

Licht und Schatten in unserer Beit.
Von Moriz Carriere.

Ich hörte vor Kurzem zwei akademische Reden. In der
einen sprachPettenkofer von den Naturwissenschaften und wies
geistvoll nach, wie si

e

durch Theilung der Arbeit vereinzelt,
doch stets wieder auf einander bezogen sind. Die Bäume der
Erkenntniß wachsen zwar auch nicht in den Himmel, aber je

höher d
ie wachsen, desto mehr breiten si
e

ihre Arme aus und
verschlingen ihre Zweige immer mehr in einander. Physik und
Chemie entwickelten sich neben einander; heute kann kein Phy
fiker mehr ohne Chemie, kein Chemiker mehr ohne Physik fort
arbeiten; und Beide brauchen immer mehr Mathematik. Daß
Astronomie und Chemie je einen Zusammenhang haben könnten,
hat man bis vor wenigen Jahren für eine Unmöglichkeit ge
halten, und jetzt untersucht man mittelt der Spectralanalyse,
aus welchen Stoffen Sonne, Mond und Sterne bestehen, als

o
b

man si
e

mit Händen greifen könnte. Und der Chemiker
vergleicht die Molecüle einer Verbindungen mit Sonnensyste
men und betrachtet die Stellung der einzelnen Atome darin
wie Planeten und Monde. Philosophie und exakte Natur
wissenschaften berücksichtigen einander und man spricht bereits
von der neuen Wissenschaft der Psychophysik.
Der Redner ' dann des Zusammenhanges derWissenschaft, die um der Wahrheit willen nach Wahrheit forscht,

mit dem praktischen Leben, das durch d
ie oft auf ungeahnte

Weise die bedeutendsten Förderungen erfährt. Ja, man kann
wohl “ daß unsere Zeit ihr Gepräge vorzugsweise dadurcherhält, daß die Technik die Ergebnisse der #

fruchtbar zu machen strebt. An der Bewegung der Himmels

Verbesserun

aus Stahl und Stein und schwerfälligen Feueranzündens mit
Schwefelfäden die schwedischenStreichhölzer, und als Würze
unserer Nahrung der amerikanische Fleischextract. Doch schon
redet Gregorovius von den Weltreichen der Geschichte seit den
Tagen des Pyramidenbaues bis auf die Gegenwart. Er ent
warf glänzende Bilder durch überraschende

är,

e
r be

tonte den Gedanken Hegel’s: daß jedes Weltreich eine neue
Weltanschauung gebracht, und daß bei aller geographischen
Ausdehnung der russischenMacht solch' ein neuer fortbildender
Lebensgedanke für die Menschheit durch das Slaventhum bis
her nicht gefunden sei, die durch das Germanenthum begründete
Cultur vielmehr ihre führende Stelle behaupte. Er gedachte
des Deutschen Reichs, und mir stand meine Studentenzeit vor
Augen, wo die Sehnsucht nach dem einen deutschenVaterland,
dem freien Bundesstaat verpönt war und mancher meiner
Freunde das Streben danach mit Kerker oder Verbannung büßte.
„Glücklicher als einst der Grieche haben Italien und

Deutschland endlich ihre Einheit erlangt, die beiden erlauchten
Culturvölker, welche die Träger der kosmischen Formen der
Kirche und des Reichs “ sind, und diese universale
Größe so theuer bezahlt hatten. Italien hatden tausendjährigen
Kirchenstaat aufgehoben, die Ursache seiner nationalen Zer
riffenheit; e

s hatdas kosmopolitische Rom der Päpste zu einer
vaterländischenF" gemacht. Deutschland hatdas Kaiserthum in einer Nation hergestellt und zugleich beschränkt. Nicht
das dogmatische Reichsprinzip, sondern die vereinigte Kraft
und Bildungsmacht gibt heute unserem Vaterland den Rang,
den e

s

unter den Völkern einnimmt: alsdas stärksteund fried
lichste Nationalreich, als der stete Mittelpunkt Europas, in

welchem das Gleichgewicht desWelttheils ruht.“ Der Redner
schloß daran eine sinnreiche Bemerkung: Wie sehr heute der
Kosmopolitismus hinter der Ausbildung der Nationalstaaten
zurücktrete, der Weltzusammenhang is

t

aus den Regionen der
Philosophie in das Gebiet des wirklichen Lebens übergetreten,
die Verbindung der Völker is

t

allgemein, Dampf und Elek
tricität haben einen raschen Weltverkehr hergestellt, jede mora
lische Erkenntniß wie jede technische Vervollkommnung wird
zum Allgemeingut, die Gemeinsamkeit der Arbeit, desWissens,
der Künste, der sittlichen Gebote gleicht die Völker aus; der
europäische Geist gibt dem Erdkreis heute das Gesetz der
Humanität.
Erhoben von diesen Gedanken ging ich heim. Aber da

tauchte in mir die Vorstellung auf: Regt sich denn nicht grol
lend in ganz Europa eine revolutionäre Maffe, hier Nihilisten,
dort Anarchisten, dort Sozialdemokraten, die unserer ganzen
Cultur den Untergang geschworen haben, die auf die'
was denn nach dem Umsturz des Bestehenden werden soll,
keine andere Antwort haben als: das werde sich finden? Die
Gefahr liegt nicht darin, daß Millionen nach wirthschaftlicher

ihrer Lage streben, nach menschenwürdigen Zu
ständen verlangen; das is

t

ihr Recht, und ihr Drang nach

iffenschaft sofort

körper lernte man die Bewegungsgesetze überhaupt näher kennen,
und versuchte si

e

auf irdische Dinge anzuwenden, über die der
Mensch Gewalt hat, und der gespannte Wafferdampfwird zur
Bewegung von Lasten durch Maschinen verwandt auf der
Grundlage von Galilei"s Entdeckungen. Vor hundert Jahren
fand der Physiologe Galvani, daß abgeschnittene Froschschenkel' wenn si

e

mit zwei verschiedenenMetallen gleichzeitig in

Egoismus, den Nutzen, das Recht der Stärke im Kampf um'serührung kommen; e
r

entdeckte so die Contactelektricität; und
das wissenschaftliche Studium derselben führte daß der

elektrische Telegraph unsere Gedanken durch den Ocean nach
Amerika trägt, die elektrische Beleuchtung Tageshelle in der
Nacht verbreitet.

Wohlstand, Bildung, Freiheit is
t

ein Element im Fortschritt
der Weltgeschichte. Aber das is

t

die Gefahr, daß ihre Bil
dung eine Halbbildung ist, welche die Ideale der Menschheit
für Illusionen erachtet, welche nur in der Materie und ihrem
Naturmechanismus das Wirkliche sieht, den Geist nur für ein
beiläufiges Ergebniß des Stoffwechsels erklärt und folgerichtig
bereits in einzelnen ihrer Redner dahin " ist, Freiheit, Liebe, Glaube, Tugend für Lüge und Wahn, den Unter
schied von Gut und Böse für einen überwundenen Irrthum,
Pflicht und Gewissen für Fabeln auszugeben, und allein den

Dasein behauptet. Die theoretische Selbstverthierung gilt für
Weisheit, die praktische wird ' auf dem Fuß nachfolgen,

Rasch ' an meiner Seele das Bild unserer Lebensverehältnisse vorüber, wie es seit meiner Knabenzeit sich so reich,

so glänzend gestaltet hat: statt des schnuppenbrennenden, des
Putzens bedürftigen trüben Talglichtes, um das wir arbeitend
saßen, die hellen Lampen, statt der deutschen Postschnecke die
Eilzüge auf den Eisenbahnen, statt mühsamen Feuerschlagens

und das Chaos is
t

in der Menschheit wieder wach.
Da fand ich ein neues Büchlein auf meinem Tisch:

„Zeitliches und Zeitloses. Von Adolf Lajon.“*) Ich
schlug auf und las: „Vor hundert Jahren sang der große
Dichter: »Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige

stehst d
u

a
n

des Jahrhunderts Neige in edler, stolzer Männ

*) Leipzig, Otto Wigand.



Nr. 51 Die Gegenwart.

lichkeit.« Diesmal stehtan des Jahrhunderts Neige der Mensch,
nicht schön, aber doch »stilvoll, nicht mit dem Palmenzweig,
aber doch mit dem Edison'schen Phonographen, ein edler,
stolzer Abkömmling aus dem Thierreich – und vor ihm gähnt
der Abgrund.“

Ich wandte den Blick zurück und besah das Bild, das
der Denker von unserer Zeit entworfen hat. Sie se

i

die Zeit
der satten Leute, die klug sind und ohne Ikarusflüge sich a

n

das Nächstliegende halten. Die Ideale sind entflohen, Natur

is
t.

Alles und blindesGesetz. Dabei wimmelt e
s von Utopien,

und die Vorstellung von irdischen Paradiesen macht die Köpfe
schwindlig, d

ie a
n

nichts Himmlisches mehr glauben. An d
ie

Thore der Culturwelt pocht mit wilder Begier die wüste gott
entfremdete Maffe. Noch widersteht das gewaltige Gitter, das
den Eingang wehrt, und man wirft dem Tiger draußen von
Zeit zu Zeit einen fetten Biffen zu, aber auf die Dauer kann
das doch helfen.

Laffon schildert den Umschwung, der sich seit einem halben
Jahrhundert vollzieht, vom Idealismus zum Naturalismus.
Die glänzenden Thaten der Naturforscher haben die Vorstellung
verbreitet: e

s

se
i

Alles nur Natur und nicht aus und nach
Ideen, sondern aus blinden Trieben und Kräften entwickele
sich die Welt. Die Seele, der Geist se

i

nur Function des
Gehirns, der Mensch aber e

in Thier, und der Kampf ums
Dasein se

i

darum auch das Prinzip seines Lebens. Ueberall' nur die Verflechtung äußerer Ursachen, von Zweckenann keine Rede sein, was wir Organismus, Leben, Freiheit
nennen, is

t

nur ein beiläufiges Ergebniß aus materiellen Atom
bewegungen, und könnte ebenso gut nicht sein und die Welt
bestände doch. Das alte, oft in einer Unzulänglichkeit wissen
schaftlich überwundene Dogma des Materialismus wird wieder
geglaubt, weil es so oft in den Zeitungen und wieder

holt wird. Deutschland tritt seine' in der Wissen
schaft a

b

und huldigt dem Positivismus der Franzosen, dem
Utilitarismus der Engländer. Die Descendenztheorie herrscht,
aber die Menge sieht in ihr nicht die Entwickelung eines Welt
plans, noch ideale Ziele, so daß das Höhere als das inner
lich Angelegte aus dem Niederen und mittelst dessen sich ent
wickelt, sondern äußere Umstände sollen durch Anpassung und
Vererbung e

s machen, und nicht ein Bildungstrieb, sondern
die äußeren Einflüsse neue Formen herauszerren oder anpreffen.
Da wird nicht die Idee der Gerechtigkeit im Rechtsleben ver
wirklicht, und hat das Recht nicht in der menschlichen Natur
anlage einen Grund und Ursprung, sondern in der thierischen
Selbstsucht: mächtige Räuber und Wüstlinge haben den Schwäche
ren ihr Machtgebot auferlegt, um ihren Raub, die durch ihre
Gewalt gewonnenen Güter undWeiber zu sichern. Die Poesie
hat sich wie Putz und Tanz aus hochgesteigerter geschlechtlicher
Luft erzeugt nach thierischem Vorbild. Die Religion steht im
Dienst der Selbstsucht als eine Art von Nothwehr gegen die
Weltübel, und si

e

wird von der fortschreitenden Intelligenz
mehr und ' beseitigt. Auch die Wissenschaft hat ihreWurzeln in thierischen Instincten und Gewöhnungen, und ihre Be
deutung in der Kraft, mit welcher d

ie

Schädliches entfernt,

Lustbringendes schafft, unddas Exacte gilt, alles Metaphysische

is
t

werthlos oder vom Uebel. Nur das Sinnliche können wir
erkennen, wollen wir darstellen. Der Mensch is

t

ein weiter
entwickeltes-Raubthier oder ein Affe, und so beschäftigt sich
die Kunst am liebsten mit dem Thier im Menschen, mit dem
physiologischen Prozeß der Liebe, und das typische Bildwerk des
Zeitalters is

t

nicht ein Apoll, nicht ein Satyr, sondern ein Gorilla.
Man wird leicht die Beispiele, die Namen der Urheber

und Bekenner solcher Theorien und Werke hinzufügen können
zur Beglaubigung, aber das Eine drängt sich uns doch auf:
die geschilderten Ansichten und Dinge sind nicht die einzigen,
nicht einmal die herrschenden, höchstens die sich zumeist vor
drängenden, und si

e

finden ihre Gegnerschaft, ja bereits in sich
selbst ihre Correctur. Im Publikum der ä Bühne“

wendet doch auch gar Mancher vor der Ueberhäufung der
Schrecklichkeiten sich ab, und erwacht das Gefühl, „wir brau
chen eine Kunst, bei welcher uns wohl wird!“ Vor einigen
Jahren zählte ich auf einer Ausstellung siebenzig coloffale Ge

mälde, auf denen gemeine oder triviale oder häßliche Erschei
nungen in Lebens- oder Ueberlebensgröße dargestellt waren;

si
e ' zumeist Atelierhüter geblieben, und schon in diesem

Jahr waren die Maße wieder zweckmäßig kleiner, die Gegen
stände pessimistischer Verstimmung weniger, die Freude am
finnig Anmuthigen wieder im Wachsen.
Die Geschichte lehrt uns, daß ihre Bewegung nicht in

gerader Linie, sondern in Wellen, in Spiralen sich vollzieht.
Die Entwickelung von Recht und Sittlichkeit, Kunst und Reli
ion aus Ideen, aus der Vernunft war ein halbes Jahräe lang tonangebend und behauptet auch heute ihr Recht;
aber die Kehrseite, der historische Bildungsprozeß aus ver
schiedenenAnsätzen war zu wenig beachtet und so hat sich die
Kunst- und Literaturgeschichte, wie die Betrachtung des Wer
dens von Recht, Religion und Sitte aus rohen Verhältnissen

in den Anfängen '' und si
e

is
t

berechtigt in diesem Sinn,

si
e

geräth nur in einen verhängnißvollen Irrthum, wenn si
e

die Formen dieser Anfänge für die treibende Kraft der Ent
wickelung wie für das Maßgebende der Erkenntniß hält, wenn
man den thierischen Schrei für die Mutter der Vernunft aus
gibt, während wir allerdings zu bewußter Vernünftigkeit erst
durch die Sprache kommen, aber aus der Vernunftanlage
des Menschen, aus einer ethischen Natur durch die Kraft des
Geistes entwickelt wird. Aus der ethischen Natur des Men
schen folgt kraft der sittlichen Weltordnung, daß, wo immer
Menschen in Gemeinschaft leben, si

e

diejenigen sittlichen Ge
setze, ohne die eine menschliche Gesellschaft nicht friedlich be
stehen kann, als Recht und Gebot mit zwingender Gewalt be
gleiten. Wo ein Einzelner solches thut, da mag ihn die Selbst
sucht dazu antreiben, die Selbstsucht is

t

dann selber, ohne es

zu wissen und zu wollen, das Mittel für den höheren humanen
Zweck. Und so durchweg: e

s gilt die idealen Bestimmungs
gründe zu verbinden mit den äußeren Ursachen und Bedin
ungen: die genetischeBetrachtung, die historische Untersuchun' mit der philosophischen Darstellung der Prinzipien u

n

Ziele der Wirklichkeit Hand in Hand gehen. So auf dem
Felde der Kunst die Ausbildung der Technik, der realistisch
beobachtende Sinn mit den Gedanken der Composition, mit
den Empfindungen seelischer Innerlichkeit. Die Materialisten
werden so lange als Ritter der Materie, wie si

e

Melchior
Meyr einmal taufte, eine Berechtigung haben, bis die ':sophie wie die Religionslehre den Naturmechanismus und seine
unzerbrechliche Nothwendigkeit anerkennt, und nicht ihm zum
Trotz mit Wunderphantasien, sondern in ihm, mit ihm und
über ihm das Reich desGeistes und der Freiheit, das sittliche
Leben im Guten, Wahren, Schönen aufbaut.
Große Gefahren für unsere' liegen in der falschen,gespreizten, fragmentarischen Geistreichheit und dem Beifall,

den si
e

findet. Was sollen wir sagen, wenn ein hochbegabter'' durch die#“ ' Gedankenspiele leiderdem Wahnsinn verfällt, aber wenn nun das, was er in zer
streuten Geistesblitzen schon erkrankt geäußert, von Ausländern
bewundert wird– und es finden sichDeutsche, die das nun nach
machen und für die Philosophie der Zukunft solche Ansichten
ausgeben, deren Kern und Wesen si

e

selber nicht einmal an
eben können, von dem si

e

selber bekennen: logischer Zusammen' freilich se
i

nicht vorhanden! Ist die buchhändlerische'' „Fünfundzwanzig Auflagen in zehn Monaten“ ein
Zeugniß für den wissenschaftlichen Werth eines anderen, viel
enannten Buchs, oder ein Zeugniß, ich will nicht sagen, für

ie Urtheilslosigkeit der Menge, aber doch für die''absonderlicher Gesuchtheit vom Titel bis zum Ende ir

wird bange für die Gesundheit der das Wort'' theater
besuchendenund kritisierenden oberen Culturschichten, wenn die
Lust am Krankhaften, erblich Belasteten,
ä,

Fratzen
haften, Sinnenkitzelnden a

n

die Stelle desGesunden undHar
monischen tritt, wenn die Gefühlswerthe eines Sophokles und
Shakespeare für veraltet erklärt und die Ungeheuerlichkeiten
von modernen Skandinaviern und Russen an die Stelle der
Klassiker gerückt werden.' wäre nicht der weinende neben Demokrit demlachenden Philosophen gewesen, der Optimismus von Leibniz
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hätte nicht neben dem Pessimismus von Bayle, Hegel’s All
vernunft nicht neben dem blinden Willen Schopenhauer's sich
geltend gemacht, wenn zu beiden Auffassungen, zur Tragödie

wie zur Komödie, die nicht aus Gesetzen, '' nur nach
Gesetzen und individuellen Triebkräften sich entwickelnde Welt
nicht den Stoff böte, um der Freiheit willen nicht Verirrungen
und Verwirrungen im Leben wirklich wären. Aber heute
kokettiertvielfach auch die Jugend mit dem Weltschmerz und
hält es für geistreich, sich das Leben zu verekeln, wo dann die
überhandnehmenden Selbstmorde nicht verwunderlich sind. Und
es is

t ja wahr: wäre der Mensch nur ein Sinnenwesen, so

wäre e
r das elendete und unglücklichste Thier, da er zu den

gegenwärtigen Leiden auch die vergangenen und künftigen in

Erinnerungen und Sorgen hätte, in der Furcht des Todes sich
bewegte und von Illusionen des Gewissens oder einer höheren
Bestimmung geäfft wurde.
Ende noch bei den tieferen Gemüthern die Folge des Mate
rialismus, die Strafe für die Verleugnung des Geistes und

Und so is
t

der Pessimismus am

seiner Ideale – um den verlorenen Sohn von den Träbern
der Schweine in das Vaterhaus zurückzurufen.
Aber diese Erscheinungen sind ja nicht allgemein. Neben

den Ungläubigen leben Millionen frommeä neben den
Anhängern der alten Bekenntnißschriften Millionen, die sich

a
n das Evangelium halten, denen die Religion Sache des

Herzens, Einigung des persönlichen Willens mit dem ewigen
Willen und so Lebens- und Liebesgemeinschaft in und mit dem
Unendlichen, mit Gott ist, während die Scheu vor Gott aller
dings einen Charakterzug in der Verbildung unserer Zeit
ausmacht.

So fragen auch Hunderte bei einem Kunstwerk zuerst
danach: o

b

e
s

auch wirklich die Dinge, die Verhältniffe treu
darstellt? Aber si

e

geben anderen Hunderten damit nur Zeug-

niß davon, daß si
e

nicht wissen, was Kunst ist, Hunderten,
die eine Schöpfung des Geistes danach beurtheilen, o

b

si
e

den
Gesetzendes Dramas oder der Bildnerei entspricht.
Und wenn Tausende die Seele verloren haben und alles

Geistige nur für wesenloses Nebenergebniß der Stoffbewegung
halten – viele unter ihnen bethätigen die Freiheit, die Sitt
lichkeit, die si

e

theoretisch leugnen (Viele thun das noch nicht,
weil si

e

nicht folgerichtig denken und der Kern ihrer Natur is
t

besserals ihre Theorie), di
e

bethätigen, sage ich, die Freiheit
durch edle Gesinnung und gute Thaten. Und e

s

sind ja doch
auch wieder Männer der Wissenschaft, welche in der Seele die
Organisationskraft des Leibeswie das fühlende, wollende, den
kendePrinzip des Lebens erfaffen, und in einer realen Central
kraft, der si

e

gleich den Atomen der Chemie aus ihren Wir
kungen erschließen, zugleich den Quell unserer physischen Orga
nisation und unseres Bewußtseins erkennen: der Organismus
des leiblichen wie des geistigen Lebens hat seine Träger in

einer und derselben Seele, einer und derselben a
n

und für sich
seienden Wesenheit.

Laffon selbst, der uns vor den Abgrund hingeführt, fragt

doch: „Wird uns derAbgrund verschlingen?“ Und antwortet:
„Nimmermehr. Daßwir großen Erschütterungen und schweren
Katastrophen entgegengehen, verbirgt sich wohl. Niemand; der
Sieg bleibt doch der Vernunft und dem ewig Guten und
Wahren.“ Aber Zeit is

t

es, daß die Bekenner des Guten und
Wahren zusammen stehen. Denn nachdem ein neuerdings auf
den Schild gehobener Denker ein Buch veröffentlicht: „Jenseits
von Gut und Bös“ hat sofort ein grüner Jünger im deutschen
Südosten den Vers gemacht und drucken lassen:

Fort mit den Henkerkniffen,
Von Gut und Bös den Begriffen! -

Es is
t ja richtig, die Natur kennt keinen Unterschied von

Gut und Bös, von Falsch und Wahr, in ihr geschieht.Alles
wie e

s

nicht anders sein kann; aber der Geist kennt diesen
Unterschied und die Begriffe, die ihn kennzeichnen und von der
Natur unterscheiden, über die Natur ihn erheben, werden durch
jenen unsinnig frechen Vers nicht beseitigt; aber Seelen wer
den dadurch verwüstet – und der theoretischen Verlotterun
wird die praktischere auf dem Fuß nachfolgen. Darum gilt

e
s gegen si
e

anzukämpfen.

Glo

Eine colonialpolitische Satire.
(Port-Tarascon von Alphonse Daudet.)

Die Colonialpolitik lebt in unseren Tagen kräftig wieder
auf, und sogar bei Völkern und Staaten, die sich bisher von
ihr ferngehalten, wie in unserem Deutschen Reiche, is

t

si
e un

leugbar Mode geworden, den deutschfreisinnigen und sozial
demokratischen Unglückspropheten zum Trotz. Ungern folgte' Bismarck ihren Lockrufen, besonders nach dem fatalenKarolinenhandel, und nun stehen wir glücklich vor Reichs
colonien und einer dem Landheere gleichgestellten Colonial
armee. Dem deutschenPhilister genügt nicht mehr wie früher,
der fromme Drang, arme“ zu kleiden. Wir
wollen Eisenbahnen bauen, nach Gold und Diamanten schürfen,
deutscheBauern in Afrika ansiedeln, Krieg gegen die Sclaven
halter führen, den tapferen Emin Pascha retten, der gar nicht
gerettet sein will. Carl Peters, den Lesern der „Gegenwart“,
wo er seine literarischen Sporen verdiente, ein wohlbekannter
Mitarbeiter, is

t

über Nacht fast ein Nationalheld geworden,

der in allen Städten gefeiert wird und dem zu Ehren, wie
ehedem für Ernst v

. Wildenbruch, die studierende Jugend
Commerle veranstaltet. Vergessen sind seineverlachten Anfänge

in der Colonialgründung, die oft höhnisch citiertenalten Husaren
jacken, für die e

r große Ländereien eintauschte, die Kreuze der
Negerfürsten auf einen zweifelhaften Verträgen, ein unrühm
licher erster Rückzug mit dem armen Jühlke, ein abenteuer
licher zweiter Zug zur Befreiung Emins, dessen Ergebnisse
leider der deutsch-englische Vertrag zu nichte machte. Kurz,
aus der Spielerei is

t

eine ganz ernste Sache geworden, die
uns schon genug Geld und Blut gekostet hat.
Andere Völker sind weniger Neuling colonialpolitischem

Gebiete, z. B. die Franzosen, und doch wie leicht gaben auch

si
e

sich dem Colonialrausch hin. Ganz Frankreich jubelte dem
kühnen römischen Grafen Savorgnan d

e Brazza zu, als e
r

Stanley zuvorkommen wollte und ihn mit Flintenkugeln heim
zuschicken schwor, und seine in der That ansehnlichen Erfolge

im französischen Kongo machen eine gegenwärtige Volksthüm
lichkeit jenseits der Vogesen begreiflich. Aber Frankreich hat
auch eine Privatcolonialpolitiker auf eigene Faust, die eines
schönen Tages eine Hand voller Verträge dem Staatsober
haupte zur Ratification vorlegen. So kamen vor etwa zwölf
Jahren ehrsame Bretonnen, die unter der Firma „Neu Frank
reich“ eine Colonie „Port Breton“ gegründet hatten, vor
Gericht, und die tragikomische Geschichte dieser verkrachten
Robinsonade hat der Arzt der Expedition, Dr. Baudoin, in

einem sehr unterhaltenden Buch (Paris, Dreyfus) mit allen
Documenten beschrieben. An diese Gründung hat Alphonse
Daudet eingestandener Maßen gedacht, als er in seinem neuesten
Buche: Port Tarascon“) seinen alten Helden Tartarin von
Tarascon noch einmal heraufbeschwor, um a

n

ihm die Ver
heerungen des Colonialfiebers zu zeigen, und d

a

sich unter
dem losen Scherz manche auch hier zu Lande wohl zu be
herzigende Lehre verbirgt, so wollen wir das fröhliche Buch
etwas näher betrachten.
Schon in der Einleitung, worin der Autor seine letzte

Reise nach Tarascon erzählt, hat er den Schelm im Nacken.

E
r

zuckt schmerzhaft in schuldbewußter Furcht zusammen, a
ls

e
r

sich mit seinemSohne Léon und dem provenzalischen Felibre
Frederi Mistral, dem Sänger der „Mireio“, dem hochge
thürmten Städtchen Tarascon nähert, denn e

r weiß, daß der
Schöpfer des „Tartarin“ dort der verhaßteste Sterbliche ist,dem

si
e

den nassen Tod in der Rhone geschworen haben. Zitternd
und zagend betritt e

r

die feindliche Stadt, aber was is
t

das?
Die' sind verlassen, die Straßen leer, die geschwätzigene

n

bimmeln nicht mehr, und die Abwesenheit des proven
zalisch heimischen Knoblauchduftes sagt ihm deutlicher als alles
Andere, daß die Tarasconer nicht mehr in Tarascon sind. Wo

*) Collection Guillaume bei Dentu in Paris. Gleichzeitig is
t

eine
ute Uebersetzungvon Natalie Rümelin in Engelhorn's „Allgemeiner
Romanbibliothek“erschienen.
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hin also? Ausgewandert, über Meer, in ihre australische
Colonie, nach Port Breton – Verzeihung! wir wollten
schreiben: Port Tarascon. Und nun' die Geschichte
dieser überseeischenGründung, treu nach dem Augenbericht des
Dr. Baudoin – nicht doch, des sanften Felibres, Apothekers
und Chronisten Pascalon.
Eines Tages, nachdem Tartarin das aufgehobene und von

den französischen Brüdern belagerte Kloster Pampérigouste
vertheidigt hat und ruhmvoll ' worden ist, ohne gekämpftzu haben, gesellt sich zu ihm ein kalter, nüchterner Mann aus
dem Norden, der Herzog von Mons, der auf einer seiner
Weltreisen dem König Negonko in Polynesien eine große Insel
abgekauft haben will, die er dem guten und schnell begeisterten
Tartarin und seinen Freunden, dem Apotheker Bezuquet, dem
Pater Bataillet, dem Waffenhändler Cotecalde, dem Bratwurster
Excourbanies u.A. zum Zweck einer tarasconischen Colonial
gründung anbietet. Der Vorschlag wird sofort mit Be
geisterung aufgenommen, und schon zwei Tage nachher preist
der „Galoubet“, Tarascon’s Moniteur, das große Unternehmen
an. „Zu verkaufen: Ländereien zu fünf Francs das Hectar,
das einen jährlichen Ertrag von mehreren Tausenden abwirft!
Schnelle, sichere Erwerbung eines Vermögens! Kolonisten ge
sucht!“ Eine eigene Colonialzeitung – tout comme chez nous!– wird gegründet, die Gazette von Port Tarascon, Prospecte
verschickt, mundfertige Agenten ausgeschickt– eine ungezügelte
Propaganda verbreitet sich über die ganze dürre Provence, um
die Colonie anzupreisen und die Kapitalisten und Colonisten
anzulocken. Natürlich ein paradiesisches Klima, trotz der Nähe
des Aequators, äußerst gemäßigte oceanische Temperatur
zwischen 25 und 28 Grad, sehr '' Land mit fabel
haftem Waldbestand und wunderbar bewässert; die Insel ziem
lich steil aus dem Meer emporsteigend, was Jedermann ge
stattet, sich die einer Neigung entsprechendeHöhenlage, wie
ein Stockwerk, auszuwählen. Lebensmittel im Ueberfluß vor
handen, köstliche Früchte auf allen Bäumen, Wildpret aller
Art, Fische ohne Zahl, eine herrliche Rhede c. Im finanziellen
Theil der „Gazette“ findet man die Kurse der Kolonialwaaren,

die Ankündigung der Ausgaben von Anweisungen auf Län
dereien und von Zuckerfabrik- und Brennereiactien, sowie

auch die Namen der Unterzeichner und die ständig fortgesetzte

Liste der eingelaufenen Liebesgaben, darunter immer die ewige
„Kleidung für einenWilden“ von einer besorgten alten Jungfer.
Unterdessen studiertTartarin inmitten einer vergifteten Pfeile
und in Gesellschaft des ebenfalls aus Afrika mitgebrachten
berühmten Affenbrodbaums „seine Kolonie“ und stopft sich
das Gedächtniß mit einer Menge aus Reisebeschreibungen ge
schöpften Auskünften voll. Er hat sich selbst zum Gouverneur
ernannt und unterzeichnet als solcher fortwährend Erlaffe und
Verordnungen, Diplome und Vollmachten, ernennt Granden
erster und zweiter Klaffe oder schafft auf einem vorgedruckten
Papier ein neues Amt, „um dem ehrgeizigen Wahnsinn einer
Mitbürger gefällig zu sein.“ Der Erfolg der Colonialgrün
dung auf dem Papier is

t

coloffal. Alles will in das Eldorado:
der dritte Stand, die Geistlichkeit, der Adel, ganz Tarascon.
Das Auswanderungsfieber hat die ganze Stadt befallen und
die Mißvergnügten, die Lauen oder Mißtrauischen sind jetzt
am meisten auf die Colonisation verseffen.
Nur die Weiber sind noch etwas bedenklich, denn inPoly

gamien herrscht gewiß die Vielweiberei, und d
a

zittern si
e

für
ihr eheliches Glück. Aber Tartarin erklärt, das Land heiße
nicht Polygamien, sondern Polynesien, und das beruhigt si

e

wieder, so daß auch si
e

sich zur Auswanderung entschließen.
Es werden also sofort drei Schiffe erworben, um die ganze

Bevölkerung nach Port Tarascon zu schaffen. Das erste und
zweite Schiff mit den Auswanderern fährt von Marseille ab,
das dritte und letzte mit Tartarin selbst ankert in der Rhone
vor dem glorreichen Städtchen des guten Königs René, und
erst als der ganze Rest der Bewohnerschaft mit Waffen und
Habseligkeiten' betritt auch der berühmte Löwentödter und Montblancbeteiger das Schiff. Zuletzt wird noch
die Tarasque aufgeladen, das Fabelthier und Wahrzeichen,
das Tarascon mit der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt gemein

und ernüchtert und begehrt nach H

einem Jeden frei, und so fährt das wieder zurück. Er,

hat, und dann schwimmt das Schiff die Rhone und den Kanal
von Suez hinab und in'sWeltmeer hinaus. An Bord is

t

e
s

sehr gemüthlich, brüderlich und Schwesterlich. Pater Bataillet
giebt Unterricht in der papuanischen Sprache von Port Ta
rascon, man exercirt, schießt, fischt, trinkt und vertilgt Knob
lauch, dessen köstlicher Duft im Kielwasser desä folgt
und

#

Wohlgeruch Tarascon's mit den Wohlgerüchen Indiens
vermischt.

Endlich kommt das gelobte Land in Sicht. Nicht ganz,
denn d

a

e
s dort immer regnet, so wie in der Schweiz, als

Tartarin dort Bergsteiger war, so sieht man nur die Umrisse
der schönenTarasconer Insel. Man nähert sich. Keine Stadt,
keine Colonie, keineBrüder, kein festlicher Empfang! Tartarin
mit seinen Mannen jetzt kühn ans Land und findet eine ge
plünderte Barackenstadt, einen aufgewühlten Kirchhof und eine
feindliche Indianerbande. Es kommt zur Schlacht. Beide
Theile reißen aus. Am Meisten die Indianer, die einfach
nach einer benachbarten Insel übersiedeln. Endlich gehört also
die Insel Port Tarascon den Tarasconern!
Die Mehrzahl der Colonisten is

t

allerdings enttäuscht
ause. Tartarin stellt es

der ' bleibt und einige Hundert Getreue mit ihm. Umdie Stimmung zu heben, richtet er sofort die heimischenStier
kämpfe ein – panem e

t

circenses! –, aber für den ausge
riffenen Zuchtstier müssen drei friedliche Kühe in die Schranken,
die gar nicht zum Kampfe zu bewegen sind, so daß si

e

aus
gezischt und ausgepfiffen werden, wobei der arme Gouverneur
ein gut Theil von dem Schimpfen und Pfeifen auf sich be
ziehen kann. Eine Expedition nach der nahen Insel verläuft
glorreicher. Der König Negonko selbst und sein Töchterlein
Liki Riki werden gefangen genommen, im Triumphzug einge
holt und sollen dann, weil ja die garstigen Kannibalen ihre
tarasconer Landsleute verspeist, niedergemacht werden. Aber
der große Reisende und Staatsmann Tartarin rettet ihr Leben
und benutzt si

e

zu einem feinen diplomatischen Zweck, indem

e
r

ihnen einen '' Empfang bereitet.
„Tartarin näherte sichNegonko und rieb seineNase an der des

Königs. Der Wilde schiensehrüberrascht,denn dieserGebrauch existierte
bei diesenVölkerschaftenschon längst nicht mehr. Immerhin ließ der
König e

s geschehen,denn e
r

hielt e
s

ohneZweifel für eine alte taras
conischeSitte, und als die anderenGefangenen dies sahen,wollten si

e

Alle, selbstdie kleineLiki-Riki, die nur ein Katzenmäulchen, ja beinahe
gar keineNase hatte, durchaus die gleicheCeremonie mit Tartarin vor
nehmen. Nachdemman sichgenugsamdie Nasen geriebenhatte,handelte

e
s

sichdarum, sichauchvermittelt der Rede mit diesenBestien in Ver
bindung zu setzen.Zuerst sprachPater Bataillet mit ihnen in seinem
Papuanisch, aber si
e

verstandennicht das Mindeste davon, weil e
s

nicht
das hiesige«war. Franquebalme, der beinahEnglisch konnte,versuchte
sich in dieserSprache, während Excourbaniès einige spanischeBrocken
stammelte,natürlichBeide mit demselbenErfolg. – „Immerhin können
wir ihnen etwaszu essengeben, bemerkteTartarin. Man öffneteeinige
Büchsenmit Thunfisch. ' verstandendie Wilden und warfen sich
über die Conserven,die si

e

laut schmatzendverschlangen,um dann diege
leertenBüchsenmit ihren öltriefendenFingern gründlich auszuwischen...
Zuletzt trat der König in einemVertrag die Insel Port Tarascon um
ein Fäßchen Rum, zehn Pfund Tabak, zwei baumwolleneRegenschirme
und ein DutzendHundehalsbänderab. . . . Dank der diplomatischenGe
schicklichkeitTartarin's wurden also dieBons auf dieHektarengültig und
repräsentiertenwirklichetwas,was bishernochnichtderFall gewesenwar.“

Nun sollte die wirkliche Colonisierung beginnen. Aber da

is
t

eine Menge braver Leute, kleine Rentner, Baumwollen
händler, Krämer, Kuchenbäcker, die alle auf Grund ihrer Bons
Land besitzen und nicht wissen, was si

e

damit anfangen sollen,

d
a

si
e

keine blasse Ahnung von der Landwirthschaft haben.
Zum Colonisieren fehlen die Kräfte, denn e

s giebt mehr 'zum Schreiben als zum Arbeiten. Nur einige muthige Pflan
zer ziehen manchmal trotz der ewigen Regengüsse aus, um

u ackern. Sie graben ihre Felder um und sind völlig ver' auf Anpflanzungsversuche, welche die wunderbarsten Er
gebnissehervorbringen. In der feuchtenWärme dieses beständig
durchnäßten Bodens verwandelt sichder Sellerie in einer Nacht

in wahre Riesenbäume von einer entsetzlichen Zähigkeit. Der
Kohl entwickelt sich geradezu phänomenal, aber er' 1111T

in Stiele, die so lang sind, wie die Schäfte der Palmen. Auf
Kartoffeln und gelbe Rüben muß man schlechtwegverzichten.
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Entweder kommt nichts oder Alles viel zu stark. Rechnet man
zu diesen mannichfachen Ursachen der Entmuthigung noch das
Heimweh und die Erinnerung an das ferne Vaterland, so er
scheint es begreiflich, daß die Zahl der Kranken täglich steigt.
Zum Glück ' der Director des Gesundheitsamtes nichts auf
die Pharmakopöe und statt eine Kranken mit Arzneien zu ver
giften, verordnet er ihnen nur immer ein ' zartes, provenzalisches Knoblauchsüppchen, und der Erfolg versagt niemals.
Schon der Geruch allein belebt die Sterbenden. Unterdessen
stürzt der Regen in Strömen hernieder und man sieht nichts
als überschwemmte, wuthschnaubende Menschen mit offenen
Regenschirmen, die sichherumzanken, schreien und die Regierung
anklagen. „Glücklicherweise fehlt es nicht an Regenschirmen,
denn unter den zum Tauschhandel bestimmten Ausschußwaaren
iebt es eine Menge Schirme, fast ebenso viele als Hunde' schreibt der Geschichtsschreiber der Colonie, Herr
Pascalon.
Die Unzufriedenheit wächst bis zur offenen Empörung.

Mit seinem Winchester-Gewehr in der Hand, muß Tartarin
sich Achtung verschaffen. Die einzige Schaluppe, die die
Colonisten mit der Welt verbindet, segelt mit den Rädels
führern davon. Tartarin erläßt einen Tagesbefehl, worin er
die Ruhe als ersteBürgerpflicht empfiehlt und den erhebenden
Trost spendet: Der Knoblauch ' nicht aus. Man beruhigtsich also, und Tartarin, der standhafte Junggeselle, findet sogar
die Zeit zu kleinen Scherzen, z. B. eine Vermählung mit der
feierlich getauften '' Liki Riki. Seine Flitterwochen
werden grausam gestört. Ein Dampfer erscheint am Horizont.
Hurrah, der Herzog von Mons! Wie stolz is

t

nun Tartarin,
daß er diesen allgemein verleumdeten Ehrenmann stets in Schu
genommen! Man winkt dem Schiffe zu. Als Ge'
empfängt man drei Schüsse, welche ' Tarascon bombardiren und die Fahne Tarascon's zerfetzen. Es is

t

ein eng
liches Kriegsschiff, dessen Kapitän, von den Verräthern in der
Schaluppe aufgehetzt, die Insel als englisches Eigenthum e

r

klärt undderen Räumung binnen 24 Stunden befiehlt. Räumung

is
t gut, aber wohin?!: bietet der Engländer sein -Schiff den Tarasconern an. Bei strömendem Regen, die triefen

den Familienknicker in der Hand, schifft sich Tarascon ein,
und als Letzter wieder Tartarin, dem seine Frau durchaus
nicht nach Europa folgen will. Und so steht denn der Ex
gouverneur und Wittwer am Bord des feindlichen Schiffes
als Gefangener, und sein Secretär Pascalon macht ihn zum
Trost auf die Analogie eines Schicksals mit dem Napoleons
aufmerksam, als dieser sich auch in Gefangenschaft der Eng
länder und von Marie Louise verlassen sah, und diese Aehn
lichkeit verhilft Tartarin ' einer ausgezeichneten Nacht. „Ganzdieselben Umstände, derselbe Typus und beide aus dem Süden.“
„Sehr ruhig, die Hände auf dem Rücken, in historischer,marmor

kalterHaltung starrteder tarasconischeHeld vor sichhin; e
r

vertieftesich
immer mehr in die Verwandtschaft seinesmit Napoleon's Schicksalund
wunderte sich sehr, tausenderleiVergleichspunkte, ja sogargemeinschaft
lichekleineSchwächen zu entdecken, zu denen er sichschlechtwegbekannte.
»SehenSie, sagte er zu einem kleinenLas Cafes, »so hatteNapoleon
furchtbareZornausbrüche; ich ebenfalls, besonders in meinen jungen
Jahren. Zum Beispiel damals im Theaterfoyer,wo ich in einemStreit
mit Cotecalde eine und meineTaffe mit einemFaustschlagzertrümmerte.
»Wie Bonaparte in Leoben, bemerktePascal schüchtern.
Ganz recht, mein Kind, sagteTartarin mit einem gutmüthigen

Lächeln. Allein bei näherer Ueberlegungwar e
s

die Einbildungskraft,

d
ie

furchtbaresüdlichePhantasie, worin e
r

und der Kaiser sicham meisten
lichen. Napoleon besaßeineüberströmende,großartige Phantasie, was
ein Feldzug in Aegypten, ein Ritt durch die Wüste auf dem Rücken
eines Kameels, ein russischerFeldzug und ein Plan der Eroberung
Indiens beweist. Aber Tartarin’s Leben war ach! nichts als ein fabel
hafterTraum. Die Löwen, die Nihilisten, die Jungfrau, die Regierung
dieser5000 Meilen von Frankreich entferntenInsel! Gewiß wollte er

die Ueberlegenheitdes Kaisers in gewissenPunkten nichtbestreiten,aber

e
r,

Tartarin, hattewenigstenskeinBlut vergossenund keineStröme von
Blut fließenlassen,auchdieWelt nie mitä erfüllt wie der Andere.“
Immer mehr lebt sich der phantasievolle Mann in eine

Napoleon-Rolle ein. Der vertrauliche Verkehr mit einem
großen Mann wirkt aber auf die Dauer ermüdend. Er spricht
nur immer von sich und kümmert nicht um das, was
Andere interessiert. . . . Tartarin läßt seinen Pascalon nicht
mehr los, besonders seit er ihm eingestanden, daß er a
n

seinen

grossi, exagéré, vu dans une boule d
e jardin.“

Erinnerungen von Port Tarascon arbeite. „Schreiben Sie
dies . . . Vergessen Sie nicht zu erwähnen, daß . . .“ Und e

s' oft nicht sehr interessante Anekdoten über sich, über einetern.

„Man denke,daß Las Cases diesenBeruf Jahre lang ausgeübt
hat! Der Kaiser weckteihn morgens um sechsUhr, führte ihn zu Fuß,

zu Pferd oderzu Wagen mit sichfort, und kaum unterwegs begann er:
»FolgenSie, Las Cases? . . . Also fahrenwir fort. . . .Als ich denVer
trag von Campo Formio unterzeichnete. . .“ Der arme Vertraute hatte
auchseineeigenenAngelegenheiten:ein krankesKind, eine in Frankreich
zurückgelasseneFrau, aber was war dies demAnderen, der nichts wollte
als von sicherzählen, sichvor Europa, dem Weltall, der Nachweltrein
waschenund dies Tag für Tag, alle Morgen, jeden Abend und zwar
Jahre lang? Dies will besagen,daß das wirklicheOpferlammvon Sanct
Helena nichtNapoleon war, sondernLas Cases.“

Daudet spricht hier einen Gedanken aus, den e
r früher

in einem geschichtlichen Roman weiter auszuführen gedachte:
Napoleon Bonaparte als Südfranzose und als solcher in

seinem Wesen und seinen Thaten erklärt und psychologisch ver' gemacht. Offenbar fand e
r jetzt, daß ' Arbeit

urch Taine’s letzten Band der „Origines d
e la France con

temporaine“ überflüssig geworden, nur daß Taine nach dem
Vorgang der Staël und Beyles statt von einem Provenzalen
richtiger von einem Corikaner, dem echtenItaliener Buonaparte
spricht. Ihm is

t
e
r

e
inSpätling der italienischen Renaissance,

leiblich und seelisch ein Tyrann und '' des 14.und 15. Jahrhunderts, ein Vetter der Malatesta, Sforza und
Borgia, der Sohn eines so rauhen, kriegerischen und lügnerischen
Volkes, wie e

s

in Corsica noch heute gedeiht. Statt Corsica
sagte Daudet früher Provence und jetzt–Frankreich! „Alles

in Allem genommen“, heißt es in „Port Tarascon“, „ist der
tarasconische Typus nichts als der französische Charakter in

vergrößertem, übertriebenem Maßstab, als o
b

man ihn in

einer jener großen Glaskugeln, wie man si
e

in unseren Gärten
findet, abgespiegelt sähe. „Le type tarasconnais, c'est le“er' ewissermaßen Recht. Auch der Norden lügt, und die' Aufschneiderei, die blague, die sich in Religion, Po
litik und Alles mischt, is

t
innig verwandt mit der provenzalischen' Titel, Ordensucht, Eitelkeit, die Vorliebe fürroßcordons und Grandenmäntel findet sichauch in Paris, und

zwar nicht erst seit hundert Jahren, seit die Südfranzosen den
allischen Norden eroberten, wie e

s
im „Numa Roumetan“' Dabei sind auch in diesem drastischen Spiegelbild die

guten Seiten von Nord und Süd nicht vergessen: der Opfer
muth, die Tapferkeit, die Begeisterung, und si
e

sind in ganz
Frankreich zu Hause.
Die weiteren Schicksale der Gründer von Port Tarascon

sind bald erzählt. Eines Tages schlägt Tartarin’s Herz freu
dig, als er von Bord Frankreichs geliebte Tricolore erblickt,
aber wehe! e

s

sind französische Gendarmen, die ihn ohneWei
teres festnehmen und vor Gericht schleppen. In Ketten, wie
Columbus, betritt er die heimische Erde und wird, von seinen
Landsleuten verwünscht, in der Tarasconer Burg gefangen
gehalten. Die historischen Schlösser bringen ihm entschieden' Glück. Schmachtete e

r

doch auch in der Schweiz als
Bonivard"s Nachfolger inByron's Schloß von Chillon! Und
der Prozeß gegen ihn wegen Betrug, fahrlässiger Tödtung und
Uebertretung des Auswanderungsgesetzes beginnt. Es # ein
phantastischer, tragikomischer Prozeß, wo sich Angeklagte und
eugen im Lügen überbieten. Der Herzog war ein er

ochstapler, und ebenso klar stellt es sich heraus, daß alle die
gefressenen, ertrunkenen, gesottenen, gebratenen, gekochten, täto
wirten, zu Pastetenfleisch zerhackten Tarasconer sich hier alle

in bestemWohlsein, im #
#

ihrer jämmtlichen Glieder, ohne
einen Zahn verloren oder eine Schramme davongetragen zu

haben, auf der nämlichen Bank zusammenfinden, denn das
Beste bei der ganzen Gründung bleibt, daß zwar das Geld
zum Teufel ist, aber kein Menschenleben beklagt zu werden
braucht. Groß steht Tartarin wieder da, eine „nordischen“,

d
. h
.

französischen Richter müssen ihn freisprechen, und e
r

hält zum Schluß eine glänzende Philippica:
„Was, Ihr scheltetuns Lügner, uns Tarasconer? Allein wir sind

doch nur Menschenmit reger Phantasie und überströmendenWorten,
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Erfinder, Aufschneider,fruchtbareStegreifdichter,trunkenvon Lebenskraft
und Licht, die zuletzt selbstan ihre erstaunlichenund naiven Einfälle
glauben. . . WelcherUnterschiedzwischenuns und Euren Lügnern aus
demNorden, die ohneFreude und innerenDrang lügen, sondernimmer
einen Zweck, eine schuftigeAbsicht dabei haben. Ja, man kann sagen,
wenn der Norden einmal zu lügen anfängt, dann kann der Süden nicht
mehr Schritt mit ihm halten.“

Von diesem Schlage kann sich Tartarin nicht wieder er
holen. Wie Schuppen fällt es ihm von den Augen. Alles
war ein Effect der verwünschten Einbildungskraft, allesSchwin
del, Lüge, Uebertreibung! Auf seinen Löwenjagden schoß er
ahme Löwen, seine erjagten Gemsen waren drefirte Ziegen,' Bergfexerei, wo er die Jungfrau erstieg und lächelnd
über Gletscherspalten tanzte, eitel Humbug, Port Tarascon
eine öde Insel ohne Werth, seine Frau eine scheufälligeMen' und er ist kein Heros, aber beinah ein Betrüger,ein Verbrecher . . . Befreit, aber von seinen undankbaren Mit
bürgern, die er doch' gemacht hat, verkannt und gehaßt, zieht sich der große Mann in's Privatleben zurück. #

verkauft seine Waffen, seinen Affenbrodbaum (arbos gigantea)
um ein Spottgeld und zieht sichnach Beaucaire zurück, Taras
cons verhaßtem Schwesterstädtchen jenseit der Rhone. Seine
reunde geben ihm das Geleite, e

r

trennt sich mit blutendem
erzen und winkt ihnen noch zum Abschied mit einer Hut
schachtel. Wenige Wochen später stirbt der große Patriot am
Heimweh. Er konnte ohne Tarascon nicht leben!

Jtalisches Leben.

Von Theophil Zolling.

(Schluß)

In der „Narella“ sind wir auf capresischemBoden. Erst
einige' Jahre ' Der Erzähler noch jugendgrün,leicht begeistert und bald entflammt. Die Insel noch ein
Paradies für Maler und Hochzeitsreisende. Die Insulaner
ohne Bedürfnisse, das Leben gemüthlich und billig. Aber
längst schon schwirrt durch die Luft das alte Lied vom Modell
und dem reichen Forestiere, Heirathsversprechen werden gegeben

und geglaubt, ewiger Jubel und ewig gleiches Leid.
Capri! Bei diesemStichwort steigtderMond am schwarzenHimmel

auf. Er is
t

groß und hell, aber nochwenig leuchtend,und die Musik
spieltdazu. Gewiß, e

s

is
t

wie in der Oper, wie Alles im Süden. Nicht
einmal die Lichter und Lampen flackern. Die Männer lehnenkunstvoll
an dickenRosenbüschenund steifenCactusblättern, die Mädchen tanzen.
Nach dieser pantomimischenUnterhaltung wird ohneZweifel die Um: diedramatisch-musikalischesein. Wer mag die erstePartie

Ach, die gute Narella hat zu viel Herz, während ihre
Schwester Mariantonia zu wenig davon besitzt, und si

e

muß
arbeiten, indeß Mariantö das Geld dafür nimmt, jene eine
Bäurin, diese eine Dame auf ihre Art. Und die Decoration
wechselt. Immer noch Capri– aber die Insel hat jetzt eine
Strafcolonie, eine Fahrstraße, viele Ingenieure, Carabinieri
und nichts als Durchreisende. Don Michele Pagano, den
Scheffel besungen, is

t

todt, und die Modelle sind raffiniert
geworden. Narella hat weder Glück noch Stern gehabt, und
der bewußte Zufall will, daß just am selben Tage, wo Don
Gustavio seine liebe Insel wiedersieht, die arme Kleine mit
ihrem todten Kind in der Truhe nach Neapel hinüber flieht,
natürlich nicht ohne dem Freunde vorher ihr Schicksal #

zu haben. Und Mariantonia heirathet mit ihrem Sparpfennig
ihren Jugendverlobten, und Mister Finkeboom is

t

alt und seine
eingeborene Frau womöglich noch jünger geworden, denn si

e

erwartet ihren angestammten Liebhaber. . . .

Mit dem Marktschiff aus Neapel kommt auch der ehren
werthe Don Buonasera mit angeschwommen, Advokat, öffent
licher Schreiber und Ruffiano, aus Salerno gebürtig – um
Vergebung, Eccellenza! – aber in Neapel zu Hause. Man
muß ihn hören, wie er gegenüber den Passagieren, worunter
natürlich Don Gustaviello, auf der Ueberfahrt nach Crap
(Capri) die Herren Banditen als ehrenwerthe Männer in Schutz
nimmt, als gedächte er seinevor Jahren in„Salierno“ gehaltene

ihn schließlich im Rausch ermordet.

berühmte Vertheidigungsrede zu wiederholen, wo er den großen
Banditen Mangiagalli von den Geschworenen freisprechen ließ.
Jawohl freisprechen, trotzdem die Bande zur Zeit König

### ihn selbst gefangen und malträtiert hatte, weil

ie ihn mit einem reichen Halbbruder, dem Grafen von
Amalfi, verwechselte. Aber bald darauf verrieth ja der edle
Advocat einen verhaßten Bruder selbst an Mangiagalli. Er
weiß jetzt also, der Edle, warum e

r

die Herren Banditen ver
theidigt! Ländlich, schändlich, aber ein wundervoller Bursche
bleibt e

r

doch.
Ein andermal schildert uns Floerke das römische Nest

Castel Gandolfo, wo si
e

der festen Ueberzeugung leben, daß
der Papst, ' Wohlthäter, Alles rings herum durch einenBankier Torlonia aufkaufen lasse, um am Ende seiner Ge
fangenschaft wiederzukommen zu seinen guten Gandolfianern
und ihrer guten Luft, welche die vertrockneten Leichen schält
und häutet, zu dem guten gesunden Cisternenwaffer, zur braven
dicken Mutter Serafina und ihrem Madonnabild und in

die frommen Dörfer, deren: Müttergottes einesschönen Tages Wunder zu verrichten anfangen, bis der heilige
Vater selbst ihrem seltsamen Eifer Einhalt thun muß. Oder

e
r

sucht volles italisches Leben in Ariccia, das ihm mit seiner
Gastfreundschaft und den allzu häufigen Libationen gefährlich
wird, und d

a

findet der Leser der „Gegenwart“ auch wieder
den berühmten Volkstribun, Freidenker und Pfaffenfreffer
„Achill u

. j.w.“ Oder er erzählt uns von der Deputation
aus Nemi zum Papst, die im Sonnenbrand ihr Geschenk,
fünf ganzeä unterwegs selbst aufißt.
Der gute Papst, welcherein tüchtigerFeinschmeckerwar, lachte,als

e
r

des verschämtenFeigleins gewahr wurde,griff aber danach,indem er

die Geberde des Segens über die Knienden machte. Dabei sagte er:
Schön, sehrschön. Das siehtman, daß dies eine rareFrucht seinmuß.
Aber, wie ißt man denn dieSeltenheit?– „Erlauben Sie mir mal, sagt
unserReverendo,haltenSie einenAugenblickdenKorb.“ Damit nimmt

e
r

dem heiligenVater die Feige aus der Hand, das Meffer heraus und
ritsch,ratschheruntermit der Haut und hinein in denMund. – „Sehen
Sie, fo, heiligerVater . . . Erlauben Sie, denKorb muß ich wiedermit
bringen.“ Und dabei kaute e

r
noch.

Dann die römischen Bilder! Die frische belebende Tra
montana, wo Maler und Modelle ihr „studio“ verlassen und
vor die Thore hinaus spazieren gehen. Der schrecklicheSüd
west, der Scirocco, der mit seinem afrikanisch heißen Hauche
als Rache für Karthago die Römer erschlafft und erbärmlich
macht, wie jenes alte Modell, die Agrippina, die von ihrem
verhaßten Mann und Zuhälter nicht loskommen kann und

Als heiteres Gegenbild

zu diesem Nachtstück die Wirkung des entnervenden Sciroccos
auf die schläfrigen Bewohner des gut papsttreuen Borgo San
Cavolino, wo schließlich Alle, mehr von dem Wein
genuß als dem Windhauch, dahintaumeln. Unterdessen liegt
der heilige Vater, von den bösen Piemontesen bewacht und
verhöhnt, auf dem dürren Bettstroh einer zwanzigjährigen
Gefangenschaft. Der heimlich im Museo Vaticano arbeitende
Floerke zerstört indessen auch diese Legende, denn e

r darf ein
mal die heiligen Räume nach offiziellem Thorschluß betreten,
und d

a

sieht er, wie die Monsignori sich amüsieren, wie e
s im

Vatikan Corso, Klatsch, Besuche, Liebhabertheater, Carouffels,
Clubs und Allotrias die Hülle und Fülle gibt, um die Abende
der geistlichen Herrschaften zu kürzen. Als guter Deutscher
wundert e

r

sich baß über dies fidele Gefängniß, bis ei
n

Mon
signore, gewiß ein heller Neapolitaner, ihm mit folgender
Bemerkung den Mund verschließt:
„Warum denn, um der Barmherzigkeitwillen,“ sagteer, „sollen

einige tausendMenschenim Vatican nicht alles das nöthig haben, was

si
e

irgend anderswo auf der Welt gebrauchen? Soll denn geradeSe.
HeiligkeitohneHofstaat leben? Glauben Sie, daß gerad die Christenheit
ohneMinisterien regiert wird? Und dann unsereArmee vom General
bis zumGemeinen,vom Cardinal bis zum Chorknaben,vomCamerlengo
bis zum Fabrikarbeiter, alle Beamte aller Ressortsvon der Inquisition
bis zur Küche: sind das keineMenschen? Was habenSie denn für
Begriffe gehabt von uns – daß wir von der Luft leben, oder von
himmlischemManna durchdie Schornsteine? Sie haben sichdie schwarze
Verschwörung, die ihr Netz über die ganze Erde breitet, denn dochzu
schattenhaftvorgestellt,Verehrtester. Sie haben wahrhaftig erst heute
gemerkt,daß die Maschine,mit welcherdieWelt regiertwird, auchklap
pert und Feuerung habenwill!“
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Ueberhaupt wie viele joviale Pfaffen lernen wir hier
kennen! Da is

t

nichts von dem düsteren Fanatismus, den
RichardVoß beobachtet haben will. Leben und leben lassen!
Selbst wenn si

e

einem hübschen Mädchen nachstellen, wie der
Civetta oder der Stella, so sind si

e

mehr listig als brutal.
Auch der Jesuit inFiesole, ein schwarzer Klecks in der Natur,
hüllt sich in eine Schweigsamkeit, statt kulturkämpferisch zu

donnern, und allen geistlichen Herrn leuchtet der joviale Herr
Pastor Sor Piovano aus dem Mugnonethal voran. Ein
Spaßvogel und Schäker, und bei aller Lebenslust so gut und
leutselig, wie nur ein Uhland'scher Landgeistlicher, der durch
das Gefild wandelt und jeden Schnitter freundlich mild grüßt.

Und Don Agustavio besucht ihn sogar in einer Pfarre. Doch
das muß er uns selbst erzählen!

„Und jetzt kamenwir an das weißeHaus mit denGeranienstöcken,
die alle noch brennendroth in Blüthe standen, und an dessenFenstern
Pilze, Pomidoro und rotheZwiebeln, in langenKetten trocknend,einen
ebensoartigen wie solidenZierrath bildeten. Und dort stand e

r selber,mit
Händeschüttelnund Scherzen beschäftigt,im leichtdurchsonntenSchatten
seinerOliven und Reben, roth und leuchtendwie derWein im Glase vor
ihm, und schwarzwie dieCypreffeneben einemKirchlein, nur viel besser

im Stande als diese,wie ihr euchdenkenkönnt, und insofern ehereinem
Fiasco vergleichbar. Ah und richtig– ein linnenweißerTisch (und wie
frischund scharfdie Falten waren) mit einemgebratenenBöckleindar
auf, gut durchgebratenam Spieß, scharf und knusperig und ros
marinduftend, so recht nach dem Herzen Gottes; daneben ein Berg
Salat – ah!– ein wahrer Oelberg. Und dazu Brot, weiß, blank und
aufangen wie die siebenMädel, die um den Tisch saßenund sittsam
die Augen auf die Teller niederschlugen:und Käse, fett wie Don Giusto
selber. Dazu, was die Hauptsachewar: man sah e

s

schonden Speisen
an, daß die Perpetua einefreundlicheund willige Person war, nicht im

Stande, die Todsünde zu begehenund dem Herrn Pfarrer nach solcher
Mahlzeit die Verdauung zu stören. Zudem hattenwir ja unserezwei
Hühner bei uns, die fettesten,die sichauf demMercato am Spieße ge
dreht hatten. Nein! Als Ehrengast außer uns glänzte hier die Zu
friedenheit,die auf allen Gesichternwie zu Hause that. Von den Glück
wünschenund Scherzwortenverstandenwir nichtviel, da die vier Glocken
über unserenHäuptern sichnoch immer nicht beruhigenwollten. Und
Don Giusto, der gute Don Giusto konntenichts dagegenthun. Er durfte
dochden Buben die Freude nichtverderben. Sie hattenauf diesenTag
gewartetwie auf den Tag, wo Ostern und Pfingsten zusammenfallen.
Und man hörte es, daß Jungen a

n

den Stricken waren. Die große
Glocke arbeitetemühsam, die kleinen gelten nur so

.

Zudem hatteder
Onkel Pastor den Buben selberdas Läuten angewöhnt. Seine Uhr,
die mit seinemgesundenMagen ging, ging zum Mindesten richtig,wenn
nicht gar etwas vor. Das wußte man im ganzen hinterenMugnone
thal, wo die Zeit nocham Himmel und nichtan denKirchthürmen ab
gelesenwird. Und überall stehendarum, vor Mittag und gegenAve
Maria, die Jungen neben den grauen Kirchen– die von Don Giusto

is
t

die einzigeweiße– und schauen zu demguten Pfarrer hinüber, bis
seineGlockendie schwarzenZungen über die weißeThurmkante hinaus
recken,und dann hängen si

e

wie Trauben a
n

den Strängen, so daß die
Einigkeit der Glockengrüßeaus demweitenPian d

iMugnone demHim
mel jedesmal wieder ein Lächeln ablockt. Wie e

r
so dastand, der brave

Z" Piovano, seineganzeGemeinde hinter und um sich, alle vergnügt
und strahlend, fiel mir jener Patriarch und College Don Giusto’s ein,
der als Haruper von Faesulae d

a

droben(dieserneugierigeKirchthurm
schautdochüberall hinein!) nachRom gerufen,mit vierundsiebzigSöhnen
undSohneskindern auf das Capitol' ging . . . Während ichdiesem
Vergleichenachhing,verlief sichderSchwarm der Glückwünschenden,denn
auch bei ihnen harrte das Festmahl. Wir setztenuns und Don Giusto
schenkteein, – einen wahren Seelenwärmer von »vin santo hatteder
heiligeMann. Ich sahtief in das duftendeGlas und geriethvon jenem
FaesulanerPatriarchen aufmeinenOnkel Fritz, der auchPfarrherr war
mit vierzehnKindern, und als ic

h

aufschauteund den würdigen »Onkel
Pfarrer mir gegenüber sitzensah, wie e

r

die Hühner zerlegteund den
siebenMädeln zulächelte, stieß ic

h

mit ihm a
n

und sagte,ganz weich in

heimischeErinnerungen versunken: »Don Giusto, seidIhr ein würdiger
Mann! Und alle die prächtigenKinder – es ist der reineStaat – sind
das alles.Eure . . . ?

Don Giusto jah mir einenAugenblick curios ins Gesicht.
Der Perpetua ihre, sagenwir mal, meinte er darauf trocken,und

alles sah sichan, brach in ein prachtvollesLachen aus und klatschte in

d
ie

Hände oder stieß mit mir die Gläser zusammen . . . Crescite et

multiplicamini!“

Leider is
t

der ganze Besuch nichts als ein Traum des
Erzählers, aber den trefflichen Don Giusto hat er wirklich
gekannt und naturgetreu abgebildet, und wenn die häusliche#" gleich eine bloße Phantasie ist, somuß sie dochahrheit sein, und nur so kann der gute Kleriker, der wie aus
dem Dekameron kommt und über den Bergen noch tausend
ebenbürtige Brüder hat, in seinem häuslichen Glück aussehen.
Es is
t

noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch der

Reisefeuilletonist Gustav Floerke is
t

nicht bei einem ersten Buch.
Schon 1874 veröffentlichte e

r

„Schwarze Bilder aus Rom und
der Campagna“, anmuthige Verse in Reinik’s Malerdichterweise
als Text zu Fritz Schulze's Silhouetten, und 1879 einen
hübschenär „Die Insel der Sirenen,“ eine lustige
Malergeschichte, inwelcher der obengenannte Finkeboom zuerst
auftaucht– in Heidelberg bei dem Verleger Wilhelm Busch's,
Fr.Baffermann, erschienen. Beide Bände sind spurlos vorüber
gegangen, und das is

t

gewiß Schade darum.

### eht e
s

diesem Buch aus dem klassischenVer
lage beffer. ä Floerke würde e

s

verdienen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Indianersommer.

Von P. Hann.

Zum zweitenMal im Jahr legtedie Natur ihr Feierkleid an, und

e
s

war leuchtender,farbenprächtiger,als im jungen Lenz. Jeder Busch

im NewyorkerCentralpark glich einer brennendenFackel, die mächtigen
Magnolien mit ihren großen gelbenBlättern erinnerten a

n

das Märchen
vom goldenenBaum, in blutrothenGewinden schlangsichdiewilde Rebe
um die Felsen, denenman den wundervollenGarten abgerungen;hätten
die dunkelgrünenNadeln der Fichten und Kiefern nicht einenRuhepunkt
geboten,wäre nicht ein leiserHerbsthauch,wie ein dünner Schleier ver
hüllendüber den fernern Partien gelegen,die grellen Farben hätten be
täuben,die Augen blendenmüssen.
Daheim auf deutscherErde strecktenum dieseZeit die Bäume kahle

Zweige in einefeuchtegraue Luft hinaus, dürre Blätter rascheltenunter
dem über si

e
hinschreitendenFuß, – das große Sterben in der Natur

hattebegonnen. Und geradejetzterhielt eine stille, blaffe Frau, die mit
ihremKinde im Winter und Sommer in einerOrtschaftbei Wien lebte
und denVerkehrmit derWelt ängstlichmied, einen Brief, der si

e

beschwor,

d
ie Vergangenheit zu vergessen,erlittenesUnrecht zu verzeihenund jen

seitsdes Oceans ein neuesLeben zu beginnen. Seit e
r

ihn abgesandt,
kenntder Schreiber diesesBriefes keineRast und Ruhe mehr.
Wird si

e

kommen? Er nennt sichselberübel becathen. Nachdem

e
r jahrelang ein schweresLoos allein getragen, hätte e
r

nocheinigeMo
nate warten sollen,bis drüben der junge Lenz die erstarrtenQuellen und
Bächefließen macht. Hätte e

r

seinenZeilen außer denUeberfahrtsbillets
etwas von demGlanze, dem frischenLeben in der Natur, etwas von
diesemzweitenFrühling Nordamerika"s beifügenkönnen, vielleichthätte

si
e

eineSehnsucht,seinunwiderstehlichesVerlangen nachden Weibe, das

e
r

vor Jahren leichtsinnigverlassen, begreifenkönnen, und wenn seine
Schuld nicht.Alles getödtet,was für ihn in ihrem Herzen sprach,dann
wäre si

e

von demgleichenSehnen nacheinemWiedersehenergriffenworden.
Aber ihre Blicke fallen auf entlaubteZweige, ödesSchweigen umfängt
sie, seltendurchbrichtdie Sonne den Novembernebel. In solchemLicht
tritt alles.Düstere,das wir erlitten, deutlichervor unsereSeele. Wenn
Alles um uns Scheidenund Vergehenpredigt,vermögenwir nur schwer
an Freunde und künftiges Glückzu glauben.
Wird si

e

kommen? Er hat' an ihr gefehlt. Jetzt weiß er es,
obschon e

r in der erstenZeit grollend ihr die Hauptschuldbeigemessen,
daß e

r als ehrloserFlüchtling die Heimath verlassenmußte.
Wie glücklichwar ihre junge Ehe gewesen!Er hattesichein schönes

Weib erkämpfenmüssen, denn Hofrath S, in dessenEmpfangszimmern
diehervorragendstenPersönlichkeitenWiens verkehrten,hatte seinliebliches
Kind nichtfür den GeschäftsführereinerTeppichfabrikbestimmt. Wider
willig gab e

r

erstdann eineZustimmung, als ihn mehrerefruchtlosver
stricheneWintersaisonsdarüber belehrten, daß seineTochter mit ihrer
Jugend, Schönheit, ihren immerhin bedeutendenAnsprüchen und dem
Mangel an einerMitgift von ansehnlichenMännern wohl gefeiert,aber
nichtbegehrtwerde. Und si

e war, trotz der Verhätschelungim Eltern
hause,vernünftig und einsichtsvoll!Noch als Braut hatte si

e

demgeliebten
Manne gesagt,„ich kann mich einschränken,ich kann sparen. Mache
michnur aufmerksam,wenn ich zu großenAufwand für unsereVerhält
niffe treibe!“
Anfangs hatte e

r

e
s

nicht über's Herz gebracht, ihr einenWunsch
abzuschlagen;ihre Augen leuchteten so glückselig,wenn si

e

der Wohnung
durch ein neuesGeräth, oder ihrem eigenenPersönchendurch einege
schmackvolleToilette erhöhtenGlanz verliehenhatte. Einen eingeschränkten
Haushalt zu führen, hatte si

e

bei den Eltern, die ein bedeutendesEin
kommenvollständigverbrauchten,nichtgelernt, und ihr Gatte kam ihren
Gewohnheitenzu Hülfe, denn e

r

liebte einen reichlichbesetztenTisch, gute
Weine, fröhlicheGesellschaft.Zuweilen pochte leise mahnend die Sorge
an, dann wollte e

r

die Billardpartie im Stammkaffeehauseaufgeben,der
gewohntenWeinsorte entsagen;aber eine Leichtlebigkeitund die Erkennt
niß, daß mit persönlicherEinschränkungwenig geholfen sei, solange ein
Hauswesennichtgründlich umgestaltetwerde,ließen ihn von solchenVer
suchenbald abstehen. Dann begann e

r

seinerFrau hie und da eine
Kleinigkeit abzuschlagen,um ihr in großen Dingen zu willfahren. Denn

e
r

hatte die Schwachheit, ihr zu verhehlen, wie beschränktseineMittel
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seien. Einst hatte er im hofräthlichenHause versprochen,Gisela solle sich
nie dahin zurücklehnen,nie über die Versagung eines billigen Wunsches
zu klagenhaben; das schloßihm die Lippen. Als seinekleine Tochter
ur Welt kam, wurde si

e

wie ein Prinzeßchen gewartet und gekleidet.
as kleineErbtheil von seinenEltern und seineErsparnisse aus der
Junggesellenzeitwaren längstverzehrt. Sie hatten ein Unglückgebildet,
denn ohne das Vertrauen auf jenen Zehnpfennig, hätte e

r

im Beginn
seinerEhe vielleichtEnergie genug gefunden, seinenRuin zu verhindern,– Er will an dieseZeit nichtzurückdenken;wie er mit demBewußtsein
der eigenenErbärmlichkeitdemAbgrund entgegentaumelt;wie er, als es

u spät gewesen,von Schulden bedrängt, reizbar und ungeduldig von' Gattin Verständniß und Opferwilligkeitgefordertund ihr selbstdann
nochaus falscherScham eine verzweifelteLage verhehlt hatte, so daß si

e

für den Ausfluß übler Laune hielt, was der Ausdruck einesElends ge
wesen;wie e

r

verbittert geglaubt hatte, neueSpitzenvorhängeund ein
Plüschmäntelchenfür dasä stündenihremHerzennäher, als derGatte.
uletzt– wenn er jenerStunden denkt,dann brichtheute,nachJahren,
der kalteSchweiß aus seinenPoren und die Augen bekommeneinen
stieren,unheimlichenAusdruck – zuletztfand er sich, ein Ehrloser auf
einemAuswandererschiffe.
Es war keingroßerBetrag, den er seinem,ihm blind vertrauenden

Prinzipal entwendet,nichtviel mehr, als was e
r

zur Ueberfahrtbrauchte;
mit seinemerstenVerdienstwollte e

r

dieSumme bei Heller und Pfennig
zurückzahlen,das schrieb e

r

seinemChef aus Bremen. Er wußte genau,
daß dieserihn nichtverfolgen lassenwerde, dazu liebte der gute Mann
seineBehaglichkeitzu sehr. Auch hätteder Flüchtling, wenn e

r gewollt,
zehnmal so viel nehmenkönnen,als e

r gethan, und so machteder Teppich
fabrikant einenStrich unter den Betrag (an eineRückzahlungglaubte e

r

nicht)und erklärtesichsogarbereit,der Frau und demKinde desFlücht
lings mit einerUnterstützungunterdieArme zu greifen. Deffenbedurfte

e
s nicht,das wußte Franz Hofbauer, als er floh– das Haus desHof

raths würde den Verlaffenen offen stehen, si
e

würden keineeigentliche
Noth leiden; nur Gisela's Stolz würde verwundet werden. In welchem
Maße e

r

e
s ward, als si
e

bettelarm,glück- und hoffnungslos dahin zu
rückkehrte,von wo si

e

als fröhlicheBraut ausgezogen,wie si
e

jahrelang
nur in der Nacht sichvor dieSchwellegewagt, damit keinbekanntesAuge

si
e

treffe,daran dachte e
r

damals nicht, oder wollte nicht daran denken.
Das ganzeElend konnteübrigens nicht lange dauern. In Amerika liegt
bekanntlichdas Gold auf der Straße; man braucht sichnur zu bücken,
um die Taschenvoll zu bekommen. Bald, das hoffte er zuversichtlich,
konnte e

r

Weib und Kind zu sichrufen.
Franz Hofbauer fand sichohneBekanntschaften,ohneEmpfehlungen,

bald ohneGeldmittel in der Weltstadt, in welcherder Einzelne sichver
liert, wie ein Tropfen Wasser im Meere. Männer mit einemschwindel
erregendenBesitz an Millionen waren seineSitznachbarn in derHochbahn,
aber si

e

kümmertensichungefähr so viel um ihn, wie um die Bronce
verzierungdesWaggons und hättenihn für einenWahnsinnigengehalten,
wenn e

r

si
e

um Beschäftigunggebetenhätte.
Er fand keine:überall, wo er anklopfte,waren ihm Flinkerezuvor

gekommen.Die Kenntniffe, die e
r mitgebracht,konnte e
r

nichtverwerthen,
harte körperlicheArbeit war ihm ungewohnt. In der drückendstenNoth,

a
n

dem NöthigstenMangel leidend, verbrachte e
r

die erstenMonate in

Newyork.
Wird si

e

kommen?
Wenn si

e

wüßte, wie schwer e
r gebüßt,was e
r

erduldetund erlitten

in jener Zeit, si
e

würde verzeihenund in seineArme eilen. Er schrieb
damals keinWort nachHause, auchwenn der Hunger noch so grimmig

in seinenEingeweidenwühlte; so viel Selbstachtungwar ihm geblieben,
um nichtdie Familie seinerFrau um Unterstützungzu bitten. Lieber
wäre e

r Hungers gestorben. Mit dem letztenhalbwegs entbehrlichen
Kleidungsstückverschwandder Glaube, daß e

r für schwere,körperlicheAr
beit ungeeignetsei. Unter den Männern, die das Newyorker Pflaster
aufriffen, konnteman einenArbeiter sehen,der die Blicke scheuzu Boden
schlug,wenn e

r

die Augen einesVorübergehendenauf sichgerichtetwähnte.
Nach und nach verschwanddie Anwandlung von Scham, e

r überzeugte
sich,daß keinMensch auch nur so viel Interesse an ihm nahm, um den
Gedankenauszudrücken,„der Mann da hat einmal bessereTage gekannt“.
Man siehtheutzutage so häufig Leute mit feinen Händen, weißer Haut
und schäbig-gentilerKleidung bei der niederstenBeschäftigung,daß man
diesenAnblick wie etwas Selbstverständlicheshinnimmt. Und wie schnell
werdendie Hände rauh, das GesichtdurchSonne, Regen und Staub wie
Ledergegerbt,die schäbig-gentileKleidung, da man si

e

weder erneuern
nochauchnur ausbessernkann, zu Lumpen, wie si

e

der Vagabund von
Herkunft und Beruf auf demLeibe trägt. – Wie schnellverwischt sich
auchder feineHauch auf derSeele, derFranz Anfangs von seinenrohen,
trunksüchtigenirischen Arbeitsgefährten fern hält! – Er wird ihr
lärmendster, lustigsterKumpan und in unerreichbareTiefen versinktdie
Heimath, ein Weib, seineHoffnung, sichmit ihr wieder zu vereinigen.
Was ihm zur Rettung ward? Ein an sichganz geringfügigesErlebniß,
aber e

s griff an eine nochnichtverschütteteStelle in seinemHerzen und
„riß ihn nach oben“. Einer von den Gesellen hatte zur Mittagstafel
Whisky geholt und das unsaubereGefäß ging von einemMund zum
anderen. Da schritt in derGesellschafteinesaltenHerrn, vermuthlichihres
Großvaters, ein kleines blondhaariges Fräulein – sie mochtekaum'' sein, aber sie hattejetzt schondie sichere,selbstbewußteHaltung der Amerikanerin, die unberührt von allem irdischenJammer wie
eineGöttin durch das Leben schwebt– an den Arbeitern vorüber. Der
Branntweingeruchtraf ihr feines Näschen, und da si
e

wohl aus einer
der amerikanischenFamilien war, die sichfälschlichTemperenzlernennen,
während si
e

sichdie vollständigeAbstinenz von allen geistigenGetränken

zumGrundsatzmachen,wandte si
e

das Köpfchenmit einerBewegungdes
Ekels und Abscheu'sab. Franz Hofbauer hattegeradedas Zinnmaß an
dieLippen gesetzt, d

a

verwandeltesichdieNew-Yorker lärmendeStraße in

ein stillesHaus in Wien, er sahdieZüge seineseigenenKindes in dem
Gesichtedes fremdenMädchens und sah e

s

sichmitWiderwillen von ihm
abwenden. Es war ein naßkalterTag, ihn hattegefröstelt,aberjetztgab

e
r

den Branntwein, ohneihn berührtzu haben, einemNebenmann und
verschwandam Ende der Wocheaus dem Kreise der Erdarbeiter. Dann
kamdas Geschäft so vieler ruinierterExistenzenan die Reihe, e

r

wurde
Conducteurder Pferdebahn und darbte, um von dem geringen Gehalt
einenanständigenAnzug zu ersparen,denn so lange e

r

keinengutenRock
trug, war an dieBewerbung um einebessereStelle nicht zu denken.Ein
glücklicherZufall half ihm. Er hatteeinemMenschen in der neuenWelt
eineFreundlichkeiterwiesen:Als der Dampfer, der ihn herübergebracht,

in den Hafen von New-York einfuhr, eilten die Kajütenpassagieremit
vollen Gläsern auf's Verdeck,das ersehnteZiel zu begrüßen. Die streng
aufrechtgehaltenenSchranken fielen für einen Augenblick und einige
Leute aus demZwischendecksetztenihreFüße anf die geheiligtenPlanken,
die für die ersteKajüte reserviertwaren. Einer von ihnen, ein Mann
mit derbenHandwerkerfäusten,rief: „Hätte ichWein, jetztwollt' ich ihn
auf unsereErlösung aus dem Marterkasten trinken!“ Da reichteihm
Franz das eigeneGlas.
Lange Zeit war seitdiesemkleinenLiebesdienstverstrichen,dennoch

erkannteihn der Mann im Augenblick, d
a

e
r

denWagen einmal bestieg
Er begann sogleichein zutraulichesGespräch,wie er einenganz einträg
lichenKohlenhandelvon seinemOnkel übernommen, und nur mit der
Schreiberei nicht Bescheidwisse. Zuletzt stellte e

r

Franz den sofort
mit Freuden angenommenenAntrag, bei ihm Buchhalter zu werden.
Und wiedereinigeMonate unausgesetzterArbeit undpeinlichstenKnauserns,
dann endet e

r

die ersteRate seinerSchuld an den ehemaligenPrinzipal
und macht ihn an dem Tage, d

a

si
e

in seineHände gelangt, zum
erstauntestenund vielleichtaucherfreutetenMann in Wien; er hatte so

großeStücke auf seinenGeschäftsführergehalten. Seiner Familie sandte

e
r

keineNachricht, so lange seineSchuld nichtvollständigabgetragenwar.
Er weiß es nicht, daß wenn ihn die kältesteBerechnung stattdes un
widerstehlichenGefühls derScham geleitet, e

r

nicht anders hättehandeln
können, um in demHerzen seinesWeibes freundlichereGefühle zu e

r

wecken.Anfangs dachte si
e

einer mit Haß, ja mit Geringschätzung,jetzt
fängt si

e
an, ihn wie einenTodten zu betrachten,die Erinnerung an

seineSchwächeund Haltlosigkeitverblaßt, si
e

muß nur einerunerschöpf
lichenGüte gegen sie, einer Liebenswürdigkeitgedenken.
Es geht etwas schnellervorwärts. Der altePrinzipal is

t

befriedigt,

ja e
r

wendetHofbauer wieder so viel Vertrauen zu, daß er ihn zum
Vertreter seinesHauses in Amerika ernennt. Dann schreibt er an den
Hofrath, daß e

r

zwar nochnicht in der Lage sei, Weib und Kind nach
kommenzu lassen, daß e

r
sichjedochbald genug emporzuarbeitenhoffe.

Dabei dankte e
r für das Asyl, das jener einenLieben gewährt.– Noch

immer keineZeile an seineGattin, e
r wagte e
s nicht, ihr zu schreiben,

seit e
r gelernt, ihre und seineSchuld abzuwägen. Er erhielt keineAnt

wort, aber e
r

erwarteteauchkeine;der Groll seinesSchwiegervaters is
t

unversöhnlich, e
r

weiß es; selbstwenn e
r

ihm das Unglückder Tochter
verzeihenkönnte, über seineeigeneBeschämungvor der Welt konnte e

r

nie hinaus. Aber vielleichthofftFranz, wie es denn auch geschah,der
Hofrath werde ihr von dem Briefe Mittheilung machen, und si
e

werde
erkennen,daß e
r unentwegtan demGedankenderWiedervereinigungfest
halte. Daß der alteHerr ihr bei dieserGelegenheitauf das Ernsthafteste
räth, ihr Schicksalnie mehr an das des Unwürdigen zu knüpfen, daß bei
seinenAnklagen sichein Sturm zu Gunsten ihres Gatten in ihremHerzen
erhebt,ahntediesernicht.
Wird si

e

kommen? Er hat ein niedlichesHäuschenhochoben in

einerder zu New-York annektierten,halb ländlichenOrtschaftengemiethet
und eingerichtet.Es is

t
so viel Komfort in einemNew-Yorker Wohnhause,

mit seinerGasbeleuchtung in allen Räumen, einen Badezimmern, dem
Ueberfluß an kaltemund warmemWasser! Und Gisela's Blicke würden
auf grüne Rasenflächen,auf Baumgruppen fallen,dieder Indianersommer

in förmlich übermüthigeTinten hüllt; einegroße Rebe schlingt sichum
die Säulchen der Veranda, unfern rauschtder Harlemfluß. Tagsüber
wäre si

e

freilich allein mit dem Kinde, aber des Abends – und in

New-York machtman früher Feierabendals in Wien – wenn er heim
käme,dann umfinge si

e

alle das traute, innige Familienleben, das die
charakteristischeEigenschaftund den größten Schmuckdes amerikanischen
Freistaatesbildet.
Wird si

e

kommen? Er hat ihr nichtviel Zeit zur Ueberlegungge
laffen, als ahne er, daß si

e

förmlich als Flüchtling vor denAbmahnungen
und Warnungen der Eltern in seineArme eilenwerde. Doch ein Brief
konnteihr vorangehen, der seinePein abkürzenwürde. Ihm war wie
Einem, der zwischenHimmel und Erde hängt, und sichan ein dünnes
Seil klammert, das jeder Windstoß zerreißenkann. Ein Bremer Post
dampferwar nicht rechtzeitigeingetroffen,Schiffe, die auf demWege nach
England ihm begegnet,telegraphierten, e

r gehe unter Segel, da seine
Welle auf offenerSee gebrochensei. Er mochtedie Nachrichtvon ihrem
Kommen, das Schiff, für welches e

r

die Karten gelöst, seine Lieben
dennochan Bord haben.
Wird si

e

kommen? Ein herrlicher Herbstmorgenim Hafen von
New-York! Wie die Meeresfluth leisean die schwerenBohlen des Docks
schlägt!Jetzt fahren si

e

ein, si
e

sahendieVillen von Manhattan-Island,

si
e

grüßten diegewaltigenBogen derBrückeüberdenEast-River, Bedloes' winkteherüber,wo die Statue der Freiheit die Welt mit ihrerochragendenFackel erleuchtet;langsamä das stolzeSchiff heran,Tücherschwenken,Hurrahrufen, von den Wartenden am Lande zu denen
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auf demVerdeck. Franz rührt keineHand, seineSeele liegt in den
Augen, die sichan die Ankommendenförmlich anklammern. Wird si

e

kommen? Ihm ist's, als könnte er eineEnttäuschungnichtüberleben. –

Da, ein blondes Kind, einezarte blaffeFrau, vorn an derBrüstung! –

Die Jahre des Leids sind nicht gnädig mit ihr umgesprungen, feine
Linien ziehen sichdurch ihr Gesicht, Silberfädchen durchs Haar. Ihm
scheint si

e

schöner,als in ihrem Lenz, da er die junge, strahlend schöne
Braut aus ihrem väterlichenHause geführt.

-

„Indianersommer!“ murmelte e
r

und seineAugen werden feucht.
Niemals, nicht einmal in den Tagen seinerjungen Ehe, hat er ihr mit
solcherSehnsucht, mit solcherGluth im Herzen entgegengesehen.– Die
Ankerkettenraffelten nieder, die Brücke wird vom Dockzum Schiff ge
schlagen,wenigeMinuten später hält e

r

Weib und Kind an eine auf
jauchzendeBrust gepreßt.

Aus der Hauptstadt.

Die Gymnasialrevolution.

Ist der Helena Körperliches verschwundenund Kleid und Schleier
nur zurückgeblieben,dann ruft Phorkyas-Mephistopheles dem erschüttert
verstummendenFaust zu:

„Halte fest, was dir von Allem übrig blieb!
Das Kleid, laß e

s

nicht los! . . .

Halte fest!
Die Göttin ist's nichtmehr,die du verlorit,
Dochgöttlich ist's. Bedienedichder Hohen
UnschätzbareGunst und hebedich empor!
Es trägt dich über alles Gemeine rasch
Am Aether hin, so lange du dauern kannst.“

HelenensGewande lösen sich in Wolken auf, umgebenFaust, hebenihn

in die Höhe und ziehenmit ihm vorüber. Er hat den klassischenGeist
umarmt, und wenn e

r

mit der Gewaltigen zu Felde zieht, wenn e
r

das
Meer bezwingt,wenn endlichihm die Sorge naht: man merkt's, e

r

kommt
von Heroinen.
Der klassischeGeist, der die germanischeRenaissanceentbindenhalf,

der Mehrheit des neudeutschenVolkes is
t

e
r längst schonentschwunden

undKleid und Schleier, die trotzderWachsamkeitPulver streuenderPhilo
logen vor Mottenschadennichtbewahrt blieben, si

e

sollennun derGöttin
nachgeworfenwerden in Persephoneia'sbergendenSchoß. Für den täg
lichenGebrauchtaugt das verschliffeneKleid nicht mehr, der Schleier is

t

lange schonaus der Mode und zur wolkenhohenLuftfahrt verspürtdas
bodenwüchsigeGeschlechtfernerhin keineLust. Welchengreifbaren':verheißtauchdie Reisedurch das klassischeFegefeuer? Der innige Nütz
lichkeitsglaubeder unausstehlichpraktischenFrau Wilhelmine Buchholz
hat die compacteMajorität durchdrungenund dieHeroine aus derLands
bergerstraßerannte des Menelaus ungetreuesGemahl über den Haufen.
Wer nicht bei Zeiten für eineder gelehrtenFacultäten sichentschied,der
soll fürderhin nichtsAnderes mehrlernenals: Schreiben,Lesen,Rechnen,
die deutschenGötter und Helden ehren,Soldat sein,Steuern zahlen und
die Sozialdemokratiebekämpfen.Vor Allem aber soll er zufrieden sein
und die deutscheGeschichte so ansehenund aufnehmen,wie ' zu Nutzen
undFrommen guter Zukunftsbürgervon staatlichgeaichtenLehrautomaten
ihm dargereichtwird.
Der Plan sieht rechtverlockendsichan. Denn schrecklichhat auf

uns armenLateinschülernallen der grammatischeDruck gelastetund man
brauchtdes Alexander Kielland Roman „Gift“ nicht gelesenzu haben,
um zu wissen, wie der antike Staub im jugendlichenHirn alle frische
FeuchtigkeitaustrocknetbeimDecliniren und Conjugierenund Präparieren.
Mit Entsetzendenke ic

h

nochheuteder Stunden, d
a wirdes JuliusCäsar

gallischenFeldzug lasen. Der unseligeKnabenabrichter,der seit zehn
Jahren vergeblichauf eine'' zum Cicero harrte, war im LaufederZeitenvon einer so stumpfenWuth gegendenarmenCäsargepacktwor
den,daß e

r

kaum noch ein erläuterndesWort an ihn verschwendenmochte
und mit der stereotypenEinleitung sichbegnügte:„Na, das nächsteBuch
hat die Römer ganz besondersentzückt.Nun gehenwir weiter!“ Und
wir gingen weiter, in immer gleichem,keuchendemHundetrab, aber wir
dachtennichtwie dieRömer, und währendderVordermann sichim Angst
schweißdurchdie cäsarischeStrategie hindurchbuchstabierte,lasenwir unter
demTisch die uns viel interessanterenMusketiere des alten Dumas.
Doch e

s

blieb nicht bei dieserSchreckenszeit.Nach den schweren
Anfängen lächelteauch uns die Sonne Homer's und die romantische
Wunderwelt der Odysseeübte holdenZauber. Zum Heil der Lernenden
fand der ältereDichter einenjüngerenDeuter, einen frischen,poetischem
pfindendenMann, dem man gern lauschte,wenn e

r

von Nausikaa zu
schwärmenbegann und die rascherausfaffendenSchüler mitriß bis in den
Vorhof Goethe'scherMarmorkunst. Mit der ganzen Inbrunst erwachen
derPubertät hingenwir an demLehrer, und als derPrimus e

s
so weit

gebrachthatte,daß e
r in fast ganz reinlichemGriechischfragen konnte, ob

e
r

ein Glas frischenWaffers bringen dürfe, da neidetenwir ihm den
dankendenBlick wie den erstenKuß auf demHeimweg von der Tanz
stunde. Im nächstenHalbjahr hatteder hochgestimmteHomerführer seine
Köchingeheirathet;uns war e

r entgöttert.Sie hießCaroline, nichtNau
fikaa. Es war unter den Familiennachrichtender Tante Voß entdeckt
wordenund grollend gratuliertedieKlassedemAbtrünnigen. Einige junge

Bourgeois hattendenVorschlaggemacht,die Mesalliance einfachzu igno
rieren,aber der Primus meinte,man müssemit denMachthabern sichab
finden. Er hatte die Mehrheit für sich. Damals dämmerte uns wohl
die ersteAhnung von demgewaltigenAbstand, der das klassischeMen
schenidealvon der heutegeltendenNützlichkeitsforderungtrennt. Für der
Nausikaafreie Sittlichkeit hattenwir erglühengelernt und nun trat uns
mit jedemTag näherder Anspruch einervon Sitte und Herkommenbe
herrschten,von Vorurtheilen jeglicherArt umfangenenGesellschaft.Eupho
rions Sturz war nicht grauer. Aber die Erinnerung an die schönen
Tage der sorgenlosenFahrt zum Olympos, an die Berührung mit einer
abgeschloffenen,von hohemund reinemGeist erfülltenCultur magMan
chendochwie ein unsichtbaresFlügelpaar durchdas Lebengetragenhaben.

„Es trägt dich über alles Gemeine rasch
Am är hin, so lange du dauern kannst.“

. . . Jetzt soll das anders werden. In die Kiste mit dem Cäsar,
mit demerotischenFeinschmeckerOvid, demgeschmeidigenAdvocatenCicero.
Es muß weniger in der Schule gearbeitetund mehr für's Leben gelernt
werden,heißt nun die Losung. Was nützt uns der Mantel derä
wenn e

r

nichtgerollt ist? Ob Einer heutenochdie Annalen kenntoder
dieTristien oderdie Rede vom Kranz, das is

t

höchstgleichgültig;Haupt

sacheist, daß e
r

die offizielleHistorikzeitig einschlucktund Eugen Richters
„Irrlehren derSozialdemokratie“–Absatzbis heuteca.60.000Exemplare!– durchschmaruzt.
Für die Schüler kann's rechtlustig werden. Denn wie die neue

Einkommensteuerwill auchdieBildungsreform eigentlichdie Arbeitnehmer
erleichtern,die Arbeitgeber stärkerbelasten. BekanntlichwechselndieAn
schauungenüber die neuesteGeschichterechthäufig und den unglücklichen
Pädagogen, die in aller Eile noch ein umfaffendesvolkswirthschaftliches
Wiffen sicherwerbenmüssen,wird e

s

nicht leichtwerden, sichimmer auf
derHöhe der Situation zu behaupten. Bis in die Freiheitskriegsjahre
geht's nochallenfalls, obwohl z. B. über Friedrich Wilhelm III. dieAn
sichtender Herren von Treitschkeund von Boyen rechtverschiedensind.
Man hilft sich, indem man in omnibus Borussiae rebus mit Treitschke
geht. Aber späterkommenböseZeiten und von den Karlsbader Be
schlüffenüberOlmütz bis nachDüppel führt einvon unreifenIntelligenzen
nur mit äußersterVorsicht zu beschreitenderWeg. In die Einzelheiten
werde ich mich hüten vorzudringen; das mögen die Lehrerconferenzen
thun. Sie mögenauchfeststellen,welcheSchilderungder Lebensmittelzölle
und Vieheinfuhrverboteder augenblicklichenSituation am meistenent
spricht; o

b

si
e

den ObertertianernSchutzzoll oder Freihandel, Fabrikat
steueroder Zuckerexportprämienpredigen sollen; o

b

der Staatszuschuß
beimInvaliditätsgesetzals ein homöopathischesMittel gegenden Sozia
lismus oderals Ausfluß praktischenChristenthums gelten und welche
Rolle in jedemSemesterBismarck zugewiesenwerden soll. Alles das
steigtund fällt ja rapid im neuen' nicht nur die Ausnahmegesetze
sinkendahin, auchdie Hofprediger stürzen,die einst himmelan ragenden
Stützenvon Thron und Altar.
Noch is

t

e
s

nicht abzusehen,wie der Stundenplan von 1900 sich
gestaltenwird; sicherscheintnur, daß er die Aussicht auf rascheAb'' bietet. Ueber Langeweile werden nichtLehrer, nichtSchülermehrzu klagenhaben, sobaldman von den abgeschlossenenKulturepochen
sichauf das uferlose Meer der Tagesfragen wagt. Ist's nicht mehr
klassisch, so ist's dafür interessant. Anstatt des langweiligen Renophon
wird man ein Kapitel aus Bebel's spaßhaftemBuche. „Die Frau in der
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft“ zu präparierenhaben, Lujo
Brentano wird den Titus Livius ablösen und ein Tag aus demLeben
einesZukunftsekundaners wird etwa so aussehen:

Vormittags 8–9: Eddalehre.
9–10: Religion.

p 10–11: DeutscheGeschichte(1830–1850).
11–12: Die Werththeorievon Karl Marx.

Nachmittags2–3: Geschichteder französischenRevolution.
3–4: Die Steuerpflicht.
4–6: Lawn-Tennis.

Und dabei sinddiemodernenSprachen und anderedas Angenehme
mit dem NützlichenverbindendeLehrgegenständenoch gar nicht berück
sichtigt. Arbeit wird's genug geben, aber auch– welcheResultate! Die
Stundenzahl wird zwar wohl kaum abgekürztwerden können, hat aber
Einer solchenKursus hinter sich,dann weiß e

r gleichalles, was in den3“ steht.u
n gibt e
s

freilich zurückgebliebeneLeute, die d
a meinen, das

Beste von dem vielen Guten ließe sichauchvon den Alten erlernen,
triebendie Gymnasialpaukernicht gar zu gern den Geist aus, um die
Theile besser in der Hand zu halten. Diese Veralteten finden beim
schlummernden' selbstHygiene der Geister und sie wetten,besserenNutzenals alle Widerlegungender Marx und Laffalle würde die Lectüre
der EkklesiazuiendesAristophanes ergeben,aus denenman lernen kann,
daß schonvierhundert Jahre vor Christus das communistischeProgramm

nebstFrauenemanzipation c. fi
x

und fertig war. Könnte Herr Liebknecht
Verse machen, e

r

dürfte wie Frau Praxagora sichvernehmenlassen:

„Hört! Alles wird künftigGemeingut seinundAlles wird Allen gehören,
Sich ernähren wird. Einer wie Alle fortan, nicht :' gibt esnochArme,

Nicht besitzenwird.Dieser hier viel AeckerLands, und Jener ältenzum Grabe,
Nicht Sklaverei in Meng" wird halten der Ein” und der Andre nicht

einenBedienten,
Nein, Allen und Jeden gemeinsam se

i

gleichmäßig inAllem das Leben!“
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Die Schilderung der Weibergemeinschaftfreilich klang selbstdem
prüden Johannes Scherr allzu– griechisch;will man aber die Jungen
gegendie gemeingefährlichenBestrebungenderSozialdemokratiefrüh ab
härten, dann muß auchdie falscheScham in die Rumpelkammer. Und
die Erfahrung, daß nun bereits an die 3000 Jahre unsere„verkehrte“
Gesellschaftsordnungallen bellamystischenAnstürmen getrotzt hat, die is

t

dochgewiß nicht in den Wind zu '' - - -Die Moden wechseln,aber dieMenschheitbleibt. Und darum sollte
man sich'snoch ein Weilchen überlegen, eheman der Helena Kleid und
Schleier kurzerhandausrangiertund dieZukunftsfausteda anfangenläßt,
wo GretchensLiebster aufhört: beim thätigenLeben für dieGesammtheit.
Es is

t

doch rechthübsch,wenn man erstMenschgewordenist, bevorman

in die Fabrik für Staatsbürger eingestelltwird.
Die zopfigeAnsichtwird, ichweiß es, wenig Freunde werben. Aber

der si
e

ausspricht,ist auchnur einQuerkopf,der beunruhigenwill. Drum
nennt e

r

sichhöchstanmaßlich Apostata.

Dramatische Aufführungen.

„Die Kinder der Excellenz.“
Lustspiel in vier Aufzügen von Ernst von Wolzogen und William

Schumann. (DeutschesTheater.)

WennunsereLiteraturgeschichtsschreibungersteinmalganznaturwissen
schaftlichgewordenseinwird, dann wird si

e

mit demihr eigenenlöblichen
Eifer sichganz gewiß auchmit der Frage beschäftigen, o

b

und welche
klimatischeEinflüffe für die Lustspielproductionentscheidendsind. Wie
nur kommt es, daß zwischenMaas und Memel nach dem Nürnberger
Schuster kein großer Lustspieldichtermehr geboren ist? Welche atmo
sphärischenBedingungen haben hier gewirkt? Die „exacte“Forschung
wird, sindwir nur erstganz vom Gift klassischerWeltanschauungbefreit,
sicherlicheineAntwort finden und uns haarscharfbeweisen,wie die ver
storbenenHerren Aristophanes, Lope, Gozzi, Goldoni nur in sonnigen
Geländen reifen konntenund warum das stolzesteGeschlechtder Bühnen
humoristen,von Molière bis zu Labiche, Pailleron und Meilhac, dem
gallischenAcker entsprießenmußte. Je höherman nachNorden kommt,
destorarer werdendie Lustspieldichter:Shakespearegehört,wie alle aus
gewachsenenGenies, nur durch seineFehler demLande und derZeit seiner
Geburt an; Sheridan is

t

doppelt verschollen,seitHerr Lubliner ihn ver
dichtethat, und da dieRussen nachdemä Gogol nur nochdentrüblächelndenOstrowski auf die europäischeLustspielbühnegestellthaben, so

bleibtals ein fruchtbarerKomödienschöpfereigentlichnur Holberg übrig,
der reicheVater des skandinavischenTheaters, der wie alle echtenHu
moristenvor derbstenSchwänkennichtzurückschreckteund in der Wochen
stubesichein poetischHeim bereitethat.
Und in Deutschland? Ja, in Deutschlandbleibt's nochimmer bei

derheiligenDreizahl, nochimmerbei dendrei Zufallsgeschenken,dieDame
Thalia launenhaftdreienvon Grund aus gar nichtlustspielmäßigbegabten
Dichtern in denSchoßwarf. Der Major von Tellheim mit seinemtreuen
Just, Dorfrichter Adam mit den listig zwinkerndenAeuglein und dem
Klumpfuß, Konrad Bolz Arm in Arm mit Ehren-Piepenbrink: das

is
t
so' Alles, was an lebensvollenGestaltenjugendfrischnochheuteunserLustspieltheaterbeschreitet.Die österreichischenBühnenhumoristen:

Raimund, Anzengruber und der gröbere, gepfefferteNestroy bilden eine
Welt für sich und Bauernfeld's leichteSatire hat wohl hübschpointierte
Dialogstückchen,aber keinerunde Gestalt, keinen strotzendenTypus uns
hinterlassen.KlassischeGesellschaftslustspielezählen wir nur zwei und für
beide,für Minna wie für die Journalisten, is

t

die Berührung mit dem
norddeutschenMilitarismus charakteristisch.Der späterzurückgelegteWeg
führt von der Philisterei zur äußerlichenFranzosennachahmung,die in

witzhachenderGeistreicheleieine nie gekannteGesellschaftauf die Bühne
schleppte,und e

r

mündet in den öden Requisitenschwankmit seinerzwei
spännigenHandlungsführung. Da wendetsichder Gast mit Grausen.
Man muß auf dieseSteppe zurückblicken,um die Ueberraschungs

freudezu begreifen,die derHerren von Wolzogen und Schumann neues
Lustspiel empfing. Nette Alltagsmenschenaus unseremLeben wechseln

d
a

muntere Rede, Monologe und Möbelscherzesindverschmähtund ein
nicht allzu kräftig gebauter, aber harmlos liebenswürdigerHumor stellt
sichohne roheZwangsmittel pünktlichein. Hielte dieser deutscheHumo
reskenstilan, gäbe es nicht zum Ueberfluß noch einenRoman in dem
ehrlichgearbeitetenStück und müßten nichtam Ende dochdie schlimmen
Mittel dran, demLobpruch brauchtekeinkritischesBedenkensichzu gesellen.
Auch diese„Kinder der Excellenz“ habendas Bestevom strammen

Militärhumor empfangen. Der Major a. D. von Muzell ist eine der' komischenGestalten, über die wir seitmanchemJahr lachenurften. Es is
t

eineFreude, ihn wettern und raisonnirenzu hören, und
wenn e

r

sichauch eineOnkeleietwasgar zu bequemmacht,bösekann man
dem wackerenRheinweinzechernicht werden. Schlimmer sieht e

s

schon
um den Neffen aus, der mit den bretterüblichenLieutenantsmittelnbe
stritten und mit einerLautverschiebungsmanieausgestattetist, die man

in einemWitzblatt allenfalls hinnehmendürfte, die aufder Bühne aber
ermüdet. Und als im letztenAct eine der bekanntenCharacterwandlungen
verübt wurde, als aus dem lüderlichenCasinobummler urplötzlichein

#

stüchtigerEhrenmann sichentpuppte,da hielt ich e
s

mit der
lterenGeneralstochterund ihrem für alle Dramatiker rechtlehrreichen

#

„Ich glaube nicht daran, daß fertige Menschen sichändern
nnen.“

Mit einer ausführlichen Inhaltsangabe wäre den Verfassern ein
übler Dienst geleistet. Der glücklicheEinfall, die verarmteAdelsfamilie
mit ihrer lastendenRepräsentationspflichtim Bühnenbilde vorzuführen
und die weiblichenOpfer einerglänzendenOffizierscarrierezu zeigen, is

t

raschverzettelt und e
s

hebt eine romanhafteGeschichtean, in der ein
Amerikaner e

x

machina einewichtigeRolle spielt. Die Schuld weiland
desGenerals von Lersen wird an den Sohn einesGläubigers beglichen,
dieWechseldes Herrn Lieutenant werden eingelöstund zwei bürgerliche
Schwiegersöhnebringen Geld und frischesBlut in’s armeAristokraten
haus. Das klingt rechtmager, aber e

s

is
t

nicht so schlimm,denn wir
sind raschheimischbei denenvon Lersen, und wenn's am Ende gar zu

altfränkischwerden will und eine etwas dickflüssigeSentimentalität über
uns hereinbricht,dann läßt OnkelMuzell keineVerstimmung aufkommen.
LieutenantBodo tritt in die Diensteder ostafrikanischenGesellschaftund

so is
t

äußerlich mindestenseine „moderne“ Lösung herbeigeführt.Mir
wäre e

s

freilich lieber gewesen, wenn der Ulan bei einer kleidsamen
Uniformgeliebenwäre, dennich glaube nichtdaran, daß fertigeMenschen
sichändern können.
Auch die Herren von Wolzogen und Schumann, von denen der

Zweite den in der CharakteristikbemerkenswerthenRoman des Ersten
dramatisierthaben soll, werden sichvermuthlich nichtändern und allzu' Erwartungen darf manwohl nichtan ihr künftigesSchaffen knüpfen.rägt aber der mit ehrlichenWaffen erstritteneErfolg dazu bei, ihren
aufgefrischtenL'Arronge-Stil noch etwas freier und keckerzu gestalten
und begegnetihnen von Zeit zu Zeit eine hübscheLustspielideeohne
Romanballast,dann is

t

für den HausgebrauchunseresTheaters Besseres
von ihnen zu erhoffen als von den Requisitenspaßmachernaus dem
unheiligenGeschlechtder Schönthaniden.

ü
r

das „DeutscheTheater“ war e
s

ein Ehrenabend. Herr Engels
schufaus dem Major einenPrachtkerl, dessenSatyrschielenmitunter a

n

Doering erinnerte; man solltedie erstarkteKraft diesesCharakterkomikers
einmal an Kleist's Dorfrichter erproben. Herr Niffen bewiesauf's Neue,
daß e

r

einer unsererbesten“: ist und Fräulein Lehmannwar so derbund unverfroren, daß si
e

ihre Backfischwitzchenan Jedermann
aus demVolke brachte.

-

Ein Schauspielhaustück,wie es sein soll und muß, könnteman die
„Kinder der Excellenz“nennen, wäre nichtder argeLieutenantpreußischen
General-Intendanten ein Gräuel. Ich fürchte sehr, selbstdiesesharm
losesteStück diesesWinters möchteam Schillerplatzauf Schwierigkeiten
gestoßensein. Die dort herrschendenunhaltbaren Zustände haben in
wischenein neuesOpfer gefordert: nachdreizehnmonatlicherDirections' ist Herr Dr. Otto Devrient aus seinemAmt geschiedenund
der SchauspielerMax Grube is

t

ein Nachfolger geworden. 'Devrient hat etwazehn klassischeDramen in meistrechtguter Darstellung
neu einstudiert,aber e

r
hat nur drei Novitäten von literarischemAussehen

zu findenvermocht:„Brigitta“ vonRichardVoß, „Natalie“ von Turgenjew,
„Eine neueWelt“ von Bulthaupt. Als beneficium inventari hinterläßt

e
r

außerdemseinemNachfolgerzwei neueDramen von Spielhagen und
Wildenbruch. Es wird sichGelegenheitfinden, ein Wort über die Aera
Devrient zu sagen, die eigentlichbereits seit drei Monaten abgeschlossen
ist; denn seitden großen Sommerferien war die Stellung des Direktors
erschüttert.Seine Schultern waren nicht kräftiggenug, um die Last der
vielenFeindschaftenzu tragen, die e

r

sich' hatte; in einerDenkschriftwar e
r für die Verminderung der Beamten eingetretenund die

gesammteBureaukratie hattegegenihn mobil gemacht;der Intendentur
rath und Dramaturg focht seineBerechtigungzum Erwerb neuer Stücke
an; die Künstler entfremdete e
r

sichdurch eigeneschauspielerischeThätig
keitund mit einemTheil der Presse hatte e
r

e
s gründlich verdorben,
weil e

r

einemdamals nochgefürchtetenKritiker einenalten Ladenhüter
zurückgab,dessensich seithernochkeine Berliner Bühne erbarmt hat.
SolchenEigenwillen kann man sichnur bei anhaltend hervorragenden
Leistungengestattenund Herr Devrient erlahmte bald. Das besteRe
sultat einer kurzenDirectionsherrlichkeitist, daß dieHofschauspielerwieder
sprechengelernt haben; der jubelnde Haß aber, der die Nachrichtvon
seinemRücktritt empfing, thut Herrn Otto Devrient entschiedenzu viel
Ehre an. Wenn e

r

seineFeinde ansieht, kann e
r

beinahestolz werden.
Und dazu hat e

r

wirklich keineBerechtigung M. H

Aus den Kunstsalons.
Berlin hat vornehmenBesuch: Corot, Millet, Daubigny, Troyon,

Meiffonier und ihre Kunstgenoffenhaben sicheingefunden. Eine#
Anzahl zwar räumlich bescheidener,aber dieMeister vortrefflichcharakteri
sirendeBilder sindbeiGurlitt ausgestellt.Das is

t

insofern ein Ereigniß,
als die Franzosen bei uns sehr seltengeworden sind. Man muß nach
Paris oder nachMünchen gehen,will man si

e

kennenlernen, die Aelte
ren sowohlwie die Neueren. Und jene sind ja jetzt schondie Alten!
Der Austausch des Strebens und Könnens zwischenden Völkern

is
t

im Jahrhundert der Eisenbahnenlangsamerund spärlichergeworden.
Namentlichwir Deutsche,einst stolz und zugleichunglücklichim Bewußt
sein,das meisteVerständniß und die'' Aufnahmefähigkeitfür frem
desGeistesgutzu besitzen,haben uns mehr und mehrabgeschlossen.Als
Hogarth zeichnete,schuf e

r für die Engländer, dochzugleichauchfür die' Welt; an der deutschenKunst der dreißigerJahre hat man inLono
n

fast gleich' Antheil genommenwie in Berlin. Man brauchtnur einenälterenBand des Art Journal durchzusehen,um sichdavon zu

überzeugen.Wirwarendamals schon,trotzderBegeisterungfür Shakespeare,
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minder erschlossenfür englischeSchöpfungen. Ein Landschafterwie Con
stable, vielleichteiner der größten Bahnbrecherin seinemGebiete, findet
bei uns selbst in Lehrbüchern der modernenKunst nur untergeord
nete Erwähnung. Landseer’s Thierbilder kauften alle Jagdfreunde in
tausendenvon Stichen und Lithographien, aber die Kunstkennerzuckten
die Achselzu dieserNeigung. Den Namen einesMaddox Brown, eines
Watts darf man selbstunter deutschenKunstgelehrtennicht aussprechen,
wenn man auf ein Verständniß stoßenwill. Und einenWalker, der alle
Innerlichkeitund alle HerzenseinfaltLudwig Richters mit größterMeister
schaftund vollendeterBeherrschungder malerisch-dichterischenStimmung
vereint,der soganz gemachtscheintauchdeutscheGemütherin der tiefsten
Wurzel zu ergreifen– den kennt bei uns kein Mensch, am wenigsten
unter denMalern. Wir habenuns in uns selbsteingeschloffenund mit
unserenMuseen. Wir habendieKunsterzeugnissealler Weltengesammelt,
aber nicht die der Gegenwart, wir haben in Kleinasien und auf den
peruanischenFeldern von Akton gegraben,den Kunstschulenaller Völker
in systematischgeordnetenBeispielen bei uns eineVertretung geschaffen,
aberdie lebendigeKunst übersehen.Wir habennicht nur in denSchulen
die todtenSprachen so langegepflegt, bis sichin der Nation gegen si

e

geradezueinHaß aufsammelte,sondernauch in derAnschauungdenBlick

zu viel, viel zu viel nach rückwärtsgerichtetgehalten, während e
s

um
uns vorwärts ging.
Es sind durchaus moderneMaler, derenBilder vor uns liegen.

Vergleichenwir die kleineAusstellung der Franzosen in derBehrenstraße
mit der großen, welche in Moabit letztenSommer abgehaltenwurde, so

glaubt man sicheinigeJahrzehnt vorwärts, nichtrückwärtsversetzt.Das,
warum wir jetzt im Kunstleben kämpfen:die Freiheit der Individualität,
das Gewährenlaffendes eigenartig sichEntwickelnden,dieDuldung gegen
die Wiedergabe von ' erlebter Seelenstimmung, auch wenn si

e
uns zunächstbefremdet,von Naturauffaffungen, die neu, zu bescheiden,

zu wenig auffällig, zu wenig einschmeichelnderscheinen– das hat sich
jenerCorot bei seinenLandsleuten schonerkämpft, dessenGeburt noch
in's 18. Jahrhundert fällt. Der Boden is

t

dort für das Talent geebnet.
Der Fortschreitendehat nicht erstBerge veralteterAnschauungenwegzu
rücken. Man verstehtauch unsere modern empfindendenKünstler dort
mehr als in Deutschland;man läßt si

e

sichentwickeln,erwartet nichtdas: von ihnen, sondernfragt sie nachdem,was die Eigeneszu sagenaben.
Sie habengroße Gemeinschaftunter sich,diese„Maler desWaldes

vonFontainebleau“, die sich in den fünfziger, sechzigerJahren von Paris
zurückzogen,geärgertdurchdiePosaunenstößeder RomantikunddieSchön
malereiderKoloristen. Nochklebteman auchdort amästhetischenGesetzund

a
n

den Regeln der Alten. Noch schmähteman das Neue als Modesache,
galt das Modern ein als einkünstlerischesVerbrechen.Und dochhabendie
meistendieser„Realisten“ oder„Naturalisten“ dieEigenthümlichkeit,nicht
reale Natur d

.

h
.

nicht ein bestimmtesStück Landschaft darzustellen.
Sie malten aus demGedächtniffe, si

e

malten aus sichheraus, frei ihre
Stimmungen, den landschaftlichenAusdruck suchend. Nachdem si

e

sich
gesättigt hatten mit Erkenntniß der Wahrheit, nachdemdie Natur in

ihren Einzelerscheinungensichganz mit ihrem innerstenDasein verwoben
hatte, gaben si

e

sichmühelos und ohnedie Absicht, bestimmteGegen
ständedarzustellenwieder in Befriedigung des Triebes, von ihrem Ge
mühsleben Zeugniß abzulegen. So ein Stück schattentiefenWaldes von
Troyon, so ein dampfenderAckervon Millet, so eineEbene mit grauem
Wolkenzugvon Daubigny, ein paar Weiden am Wegevon Corot–das

is
t

nichts als die Erinnerung an einenSpaziergang und zwar meistan
einen abendlichen, in welchemdie Farben zur Ruhe gegangen sind und
dieFormen schlafen. Wer kennt si

e

nicht, dieseAbende! Sie sind so ge
sättigtim Ton, so schön in der Stimmung, so beruhigend, so geschaffen
zur Einkehr. Und wenn man näher hinschauenwill in die in Dämme
rung gebadeteWelt, so verfließen die Umrisse, so ist nichtderGegenstand

' nennen, in welchemeigentlichdieSchönheit stecke.Innere Anschauung,ebereinstimmungvon Beschauer und Natur, Einklang – das ist der
Inhalt dieserBilder. Rubens hat mit solchenAugen in die Landschaft
esehen,Ruysdael hat si

e

gesuchtund oft gefunden. Die Bäume, die
Bäche,die Wege,die fernenHöhenzügeverschwimmenim Ton. Sie sind

ja auch an sichgleichgültig. Es is
t ja kein Grund dafür zu finden,

warum derMaler dieseoder jene darstellt: Sie sindnur das Instrument,
auf dem e

r

seineFarbenstimmung abspielt.
Aber dieseMalereien im Ton, dieseDichtungen in Farbe sind nur

möglichfür Einen, der dieWelt in sichaufgenommenhat. Sie sindkeine
Flüchtigkeiten,nicht Unfertigkeiten. Die Natur ist nicht vernachlässigt,
nichtsan ihr ist übersehen.Es is

t

vielmehr nur das Kleine demGroßen,
das Einzelne dem Allgemeinen untergeordnet. Sie haben Stil, diese
Franzosen. Aber si

e

haben lediglichihren Stil. Man hat ihre Maleri
die „paysage intime“ genannt. Intime heißt innig, aber aucheigentlich,
wesentlich,wahr. Diese wie ein Hauch von Farbe hingewichtenBaum
gruppenCorot"s sind das Ergebniß einer echtnaturalistischenKunst, einer
unerbittlichenEigentlichkeit,des Dranges nachWahrheit, einesLebensvoll
Arbeit, voller auf die unmittelbar wahre Naturwiedergabegerichteter
Arbeit. Da is

t

nichts Entlehntes, nichtsvon fremdherAngelerntes. Eine
individuelleWahrheit: So sahCorot dieWelt. Und er malte si

e

so,weil

e
r
si
e
so sah. Und si
e
is
t

wirklich s
o
,

man brauchtsichnur in Corot"s Augen
hinein zu sehen,damit man die feste,männlicheWahrheit der Bilder be
greifen lernt.
Ihre Schüler waren die Hellmaler. Man spürt ihr Kommen schon

in den Werken, namentlichDaubigny's. Diese malten die Sonne, den
Tag. Sie zogen gekräftigt in museenfreierund von der Aesthetiknicht
verkümmerterLuft wieder heim aus demWalde von Fontainebleau: Aus
derEinsamkeit indas Leben, aus derAbendstimmung indie desSommer

mittags, aus der Weichheit,welchedie Romantik hinterlaffenhatte, in die
harteWirklichkeit.Sie wurdenAndere, sahendieWelt mit anderenAugen.
Sie schrittenfort in der Erfaffung des Wahren. Aber darum is

t

die
ältereWahrheit nichtLüge. Sie ist ebennur eine andere. Und Wahr
heit,künstlerischeWahrheit ist ebenfür Jeden eine andere,Jeder muß si

e

für sichfinden. Wer si
e

fertig von einemAnderen aufnimmt, und se
i
e
s

vomGrößten, der bleibt Schüler seinLeben lang. Sein Werk hat nur
unsereTheilnahme als Spiegelbild eines anderen.
Aber dieZahl Jener, die auf denGrund hinab zu steigenvermögen,

is
t

nie eine große gewesen. Es is
t

bequemer, Idealist zu sein, d
.
h
.

Nachahmer,Schüler, Unfreier. Es ist auch leichter,ein idealistischerBe
schauerzu sein, den Schüler zu verstehen,wenn man erst einmal den
Meister sichzu eigenmachte. Die Nachtreterwerden immer den größten
Anhang haben. Die Neuerer sind herbe, schwerverständlich,wohl gar
abstoßend.Aber nur si

e

allein sinddie wahren Künstler!
Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Leberecht Hühnchen als Großvater. Von Heinrich Seidel.
(Leipzig, Liebeskind) – Ein lieber Gast kommtda zum fünften Mal
daher. Erst lerntenwir eineJugend kennen,dann seineWeinlese,dann
ein Weihnachtsfestund die Landpartie, und da e

r

nun schonals Groß
vater erscheint,sindwir eigentlichtraurig, denn nun is

t

wohl das Ende
nichtfern. Und dochwar e

r

ein so lieber, prächtigeralter Geselle,der
gleichenman in unserernaturalistischenund pessimistischenLiteratur sonst
nie begegnet. Besonders in einemKreise wahlverwandterGestalten,wie
der finnige Botaniker Dr. Havelmüller, der anekdotenkundigeMajor, der
köstlicheOnkel Nebendahlaus Mecklenburg. Man sollte es gar nichtfür
möglichhalten, daß solcheGesellen im ungemüthlichenBerlin von heute
vorkommenund existierenkönnten. Und liebenswürdig und sonnig, fein
und mild sind all' dieseHumoreskenSeidel's, und nicht halb so altväte
rich als man denkt. Berlin W, Steglitz, Tegel– man spürt da festen
Boden unter sich,echteBerliner Luft. Man lesenur einmal die Hochzeit
mit den Kirchenthürgesprächen,und dann die poesieverklärtenFlitter
wochenbildervom Tegeler See. Es is

t

ein Trost, daß solcheBücher noch
Leser,“: und Freunde finden.Die Geschichteerzählt uns, daß ChristophColumbus seinTagebuch
auf der Rückreisevon „Indien“ bei einemSturm in einer wafferdichten
Tonne ins Meer geworfen habe, damit auf dieseWeisedie Welt von
dem neuentdecktenErdtheil Kunde erhalte. Dieses historischeFactum hat
ein bekannterDüsseldorferMaler und Humorist in der lustigstenWeise
verwerthetund unter dem Titel: „Geheimes Tagebuch von Chri
stoph Columbus, von ihm selbstgeschriebenund mit Zeichnungenver
sehenauf der erstenEntdeckungsreise1492 nachWestindien– aufgefischt
von C

.M. Seyppel“ im Verlag von Felix Bagel in Düsseldorf eine
gelungeneHumoreskeherausgegeben,die an Originalität eine ägyptischen
Ausgrabungenüberragt. In humoristischerArt werdendieBegebenheiten
der erstenEntdeckungsfahrtund interessanteEpisoden aus dem Leben
seinesHelden in Prosa und Knittelversen erzählt. Noch lustiger is

t

das
Gewand, das der Verleger demLogbuchmitgegebenhat, um die Echtheit
seines400 Jahre auf demBoden desMeeres gelegenenBuchesad oculos

zu demonstrieren:Das Pergament vomMeersalz angefressenund gebläut,
die Schrift verwischt,der Deckelvon Tang und Muscheln übersponnen
und sogardas Wachssiegelvon einem gefräßigenFisch angeknabbert. . .

Es ist der Triumph der Echtheit.
Die Residenzen der regierenden deutschen Fürsten. Her

ausgegebenvon Ehrenfried Scholz. (Berlin, Nitschke & Loechner) –
Das für vornehmeKreise bestimmtePrachtwerk umfaßt 25 nachOri
inalen in Lichtdruck hergestellteAbbildungen der deutschenResidenz' welchedurch einedem Baustil des betreffendenSchloffes ange
paßte ornamentaleund heraldischeUmrahmung das Landeswappen als
krönendesGlied und darunter das Wappen der Residenzstadtharmonisch

in sichschließen. In italienischerRenaissanceliegt den Tafeln ein Titel
blatt vor, welcheseinenmonumentalenAufbau zeigt, der einen ruhenden
Löwen trägt, die Kraft undStärke desDeutschenReichs versinnbildlichend,
hinter dem aus der Ebene die Hohenzollernburgaufsteigt. Ein auf dem
Titelblatt angebrachtesEpitaph trägt folgendes von Ernst von Wilden
bruchmitgegebenesGeleitwort:

„Jede Stadt so groß als klein,
DeutschenSchmucksein Edelstein;
All zusammendas Gewand
KleidenddeutschesVaterland.“

Es folgt einekurzeBaugeschichtejedenSchlossesmit den historischinter
effantenBegebenheiten,welche sichdaran knüpfen. Der Herausgeber,
welcherdurchVeröffentlichungmehrererkunstindustriellerWerke einenbe
kanntenNamen erworben, fand hier durch den Genealogen und Heral
dikerProfessor Hildebrandt bezüglichder Wappenzeichnungeneine wirk
sameUnterstützung. Das prachtvolleSchloßwerk bildet einenvornehmen
Schmuckfür den Weihnachtstisch.
Italienisches. Sechs Novellen von H. v

.

Schreibershofen.
(Heidelberg,Carl Winter's Universitäts-Buchhandlung)–H. v. Schrei
bershofen hat sich in der Belletristik bereits einen ' erworben. Esfühlt sichgar angenehmaus denSchriften heraus, daß derGeist, welcher
dieselbendictierte,inmitten hoher Bildung und aufstrebenderAnregung
erwuchs, denn die Autorin is

t

eine Tochterdes gelehrtenund begabten
Victor v

.

Strauß. Daß Carl Winter ausnahmsweise, da ein Verlag
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ein wissenschaftlicherist, dies Unterhaltungswerkverlegte und überaus
schöndruckte, bedeutetan und für sicheineAnerkennungder sechsEr
zählungen,welche,jämmtlich zum erstenMale veröffentlicht,dennochdem,
welcherdie Riviera di Levante kennt, so viel innig Vertrautes bringt.
Wenn ich als ein Cabinetstück„Die Waisen von Portofino“ hervorhebe,
so muß hinzugefügt werden, daß andereurtheilskräftigeLeser aus den
sechsErzählungen andereLieblinge hervorhoben. Alle Novellen sind in
jenenHimmels- und Meeresschimmergetaucht, welcherJahr für Jahr
unzähligenFremdlingen an dieserKüste Italiens zur Erquickung wird;
„Die Waisen“ ziehen so einfältig rührend vor uns dahin,drei sehrjunge
verwaisteKinder in dem ruderlosenKahn ihres heutebegrabenenVaters,
hinaus in das Meer – daß man athemlosden kleinen,hülflosen,tapferen
Reisendenfolgt. Während der Sindaco ebendie Bürger desStädtchens
versammelt,um den Widerwilligen die Aufnahme der drei Elternlosen
an’s Herz zu legen und sicheine ungemeinnaturwahre Volkssceneaus
dieserFrage entwickelt,wandern die verlassenenKleinen zu demBoote
ihres „Babbo“, steigenein und bemerkenerst als si

e

treiben, daß ein
andererFischerdie Ruder ausgeführt hat. Die lebendigenSchilderungen
des Buches versetzendurch ihre Treue in einewehmüthigeSehnsuchtnach
dem wundervollenGestade,welchesdurchdas Vorgebirge Portofino ge
krönt wird. Die Menschen, die uns H. v

.
Schreibershofen schildert,

blickenuns mit dunklen,fesselndenAugen an, so daß wir glauben, die
Naturkinder, welche so blicken,kennenzu müssen. E. v. Dinckelage.
Die Tracht der Culturvölker Europas. Von A. v. Heyden.

(Leipzig, E. A. Seemann.) – Der Verfasser ist Lehrer der Kostümge
schichtean der Berliner Hochschulefür bildendeKunst, und die Illustra
tionenzu einemanregendenBuch, das die TrachtenvomZeitalterHomer's
bis zum Anfang unseres Jahrhunderts behandelt, hat e

r

zum großen
Theil selbstgezeichnet.Leider mußte e

r

dabei auf die fast unumgänglich
nöthigenFarben verzichten,die sichder Leser und Auskunftsuchendenun
selbstzu ergänzenhat. Manches Neue, theils auf fremde, theils eigene
Forschunggestützt,wird man d

a

und dort finden, z. B. bei der grie
chischenGewandung und gewissenmittelalterlichenTrachten. Gerade in

dieserBeziehung hat das #" vor älterenKostümwerkenManches vor
aus, so daß e

s Malern, Theatermenschenund den Besuchern unserer
Kostümfestegute Dienste leistenwird.
Henriette. Erzählung von J. Niemann. (Jena, Hermann

Costenoble)– Die Geschichteeines jungen Mädchens, das durch trübe
Familienverhältnissebestimmtwird, die aussichtsloseVerlobung mit einem
von ihr mit einer schwärmerischen,erwidertenNeigung geliebtenMann
aufzulösenund im Interesse ihrer verarmtenEltern einemreichenalten
Herrn dieHand zu reichen.Aber si

e

vermag nichtdieStimme derSehn
suchtnachdem erstenGeliebten in sichzu unterdrücken;ein stillerGram
untergräbtihre Kraft und treibt si

e

schließlichzum Wahnsinn undSelbst
mord. Es is

t

ein rechterFrauenroman, mit allenFehlern und Vorzügen,
die den ErzeugnissenweiblicherAutoren anzuhaftenpflegen;dochfehlt e

s

nicht an vielen gelungenenEinzelheiten, namentlich in der Darstellung
des ausbrechendenWahnsinns werden einige wahre und tiefergreifende
Töne laut. Die Verfasserin is

t

ein entschiedenesTalent.
Seifenblasen. Moderne Märchen von Kurd Laßwitz. (Ham

burg, Leopold Voß) – Der ebensogeistreicheals gelehrteVerfasserhat
sichnachArt Jules Verne"s eineSpecialität der wissenschaftlichenPhan
tasiestückegeschaffen,die nur ihm angehörtund worin e

r

Meister ist. Da
finden sichnicht die Flunkereien des Franzosen, hinter deren statistischen
Zahlen c. nichts steckt,sondernAlles is

t

auf demfestenBoden derWissen
chaft aufgebaut, und wenn e

s gleich nur naturgeschichtlicheund philo
sophischeKartenhäuser sind. In diesenMärchen lebenwir millionenfach
verkleinertauf einerSeifenblase, entdeckeneineplatonischeInsel im Ocean,
wie Hellenbach'sMellonta, aber nur nochidealer, lauschender Liebes
philosophieeinerAmeise oder sehen,wie Aladin"s wiedergefundeneWun
derlampesichmit demGesetzvon der Erhaltung derKraft streitet. Ein
köstlichesMärchen sind„Musen und Weise“, wo die himmlischenNeune
alle echtenund falschenWeisenGriechenlandszum Thee bitten. Da und
dort eingestreuteGedichteverratheneineliebenswürdigepoetischeBegabung,
besonders„Unverwüstlich“,worin e

r

seinerGeliebtenbeweist,daß si
e

von
Anfang an schonals Atome verbunden waren, die ganze Schöpfungs
geschichtezusammendurchmachten,

Und wenn zu neuemLeben wir
Hier wiederumerwachen,
Dann fahr' ich durchdie Luft mit dir
Sturmgleich im Flügelnachen.

Wir empfehlendas köstlicheBuch bestensals Weihnachtsangebinde.
DerselbeVerlag fährt in der VeröffentlichungwerthvollerBeiträge zur
deutschenLiteratur- und Theatergeschichtefort. Von ProfessorB. Litz
mann’s Friedrich Ludwig Schröder, einergut geschriebenen,auf
fleißigenQuellenstudiengegründetenBiographie is

t

der ersteBand er
schienen,und von den Beiträgen zur '' herausgegebenvon Pro
fessorLips das ersteWerk:' und Lyriker von R.M.Werner.
Der LembergerProfessor, einer der bestenSchüler Wilhelm Scherer's,
bietethier eineMonographie des lyrischenGedichts von den erstenAn
regungenbis zur Ausgestaltung,gleichsameineSchöpfungsgeschichtedes
Liedes. Wir kommenauf die beidenausgezeichnetenSchriften zurück.
Die DeutscheVerlagsanstalt in Stuttgart legt zwei reizvoll aus

estatteteGoetheschriftenauf denWeihnachtstisch:Ein Goethe-Strauß,' Goethe'snachder HandschriftdesDichters von 1788 bio
graphischerläutertvon Robert Keil. In chronologischerOrdnung wer
den einigeder schönstenJugendgedichtebiographischerläutert und zwar
nicht in trockenemphilologischenKommentar, sondern frisch, lebendig
und anregend, auf neu erschloffenenQuellen fußend und das ganze
Dichterherzenthüllend. Der vornehmen Weihnachtsgabesind Goethe's

unter Hackert'sAnleitung entstandenewundervolleZeichnungder „schönen
Mailänderin“ aus Goethe'sLiebeslenz in Castel Gandolfo und andere
Bildniffe beigelegt. Wissenschaftlicher is

t

die Schrift des Straßburger
GoetheforschersJohann Froitzheim: Lenz und Goethe, worin der
Verfasser einedankenswerthenUntersuchungenüber Goethe's elsässerZeit,
über Lenz, Wagner, Friederike Brion, CleopheFiebich c. fortsetzt. Es

is
t

abermals eine wohlgelungene Ehrenrettung dieser problematischen
Natur, wobei die Weimarer Katastrophe,wenn auchnichtganz, so doch

zu einemguten Theil aufgeklärtwird. Goethe, dessenUrtheil über Lenz
allerdings ziemlichgehässigist, kommt hier sehr übel weg, doch hat e

s

Froitzmann auf Grund neuer oder unbeachteterQuellen wahrscheinlich
gemacht,daß Goethe mit im Complot war, um Lenz von Straßburg
wegzulocken,und auchdieHauptschuldan seinerVerbannung aus Weimar
trägt. Die Schrift, die mit einem Bildniß der Frau von Oberkirch
Waldner, Lenz' unzweifelhafterGräfin Stella (Waldbruder), geschmückt
und zwanzig ungedrucktenBriefen von und an Lenz bereichertist, wird
die bekanntenSchönfärber der offiziellenGoethephilologienichtwenig in

Verlegenheitsetzen.
Fürchtet euch nicht. Gedichtevon Albert Matthaei. (Stutt

gart, DeutscheVerlagsanstalt) – Der Verfasserwurde von König Lud
wig, der an seinemTalente Gefallen fand, nachMünchen berufen, und
erwarb sich auch die Gunst von Wilhelm Hertz, dem ausgezeichneten

Dichter von HugdietrichsBrautfahrt, dem dieses schmuckeBändchen ge
widmetist. Er is

t

eine echteDichterseele,tiefgrundig, fromm und glühend
und ein Meister der Form. Das reine Lied gelingt ihm weniger, doch
findet sich auch unter den Liebesgedichtenund Naturbildern Schönes.
Eine Perle is

t

Königs Fiedler, wie denn auchder Dichter in der Ballade
seinBestes leistet. Die burschikosenund Sinngedichte sind weniger be
deutend. Von „Ben Hur“, Eine Erzählung aus der Zeit Christi von
Lewis Wallace, den wir bei seinemerstenErscheinenausführlichge
würdigt haben, gibt die DeutscheVerlagsanstalt in Stuttgart eine billige
Volksausgabe in einemBand heraus, die in vielen christlichenFamilien
einewillkommeneGabe für den Weihnachtstischseinwird.
Bilder aus Japan. Von Hugo Kleist. (Leipzig,W. Friedrich.)– Der Verfasser hat sich schondurch prächtigeReiseschilderungenaus

Tunis bekanntgemacht,und auchdie vorliegenden, die vornehmlichdas
japanischeVolksleben beschreiben,zeichnensichdurch ihre Lebendigkeitund
Wahrheit aus. Dreißig Abbildungen nach Originalphotographien illu
strierendas interessante#"
Mozart's Don Juan. Von Charles Gounod. (Leipzig,

Reißner.) – Es gewährt immer einen Genuß, einen großen Künstler
über einenanderenurtheilen zu hören, besonderswenn e

s in so neidloser,
begeisterterWeise geschiehtwie hier. Der Componist des „Faust“ be
trachtetden Don Juan als den Gipfel der Musik, in Bezug auf Wahr
heit, formelle Schönheit, dramatischeTiefe und Reinheit des Stils.
Schade, daß e

r

den Salzburger Meister immer nur als italienischen,
nichtdeutschenMusiker begreift,– eine rechtschwacheConcessionan eine"en französischenLeser. Die Uebersetzungvon A. Klages istvorzüglich.
Ein ernstes Wort über Rembrandt als Erzieher. Von

Heinrich Pudor (Göttingen, Dieterich)–Ein begeistertesEnkomion auf
dasvielgenannteBuch desRembrandt-Deutschenund dergeistesverwandten
DeutschenSchriften von Prof. Paul de Lagarde. Es hat aber auch eigene
Gedanken,unter denenleidermancherparadoxeund deutschthümelnde;der
weltbürgerfeindlicheTon gipfelt inderBehauptung, das Bündniß mit dem
nichtgermanischenItalien se
i

gegendie Natur und das Blut. Bei dieser
Gelegenheitwollen wir hier auchdie vielfachenAnfragen nachdemVer
faffer des Rembrandtbuchesbeantworten, da das Geheimniß bereits da
und dort „durchgesickert“ is
t

und nicht mehr langegewahrt bleiben kann.
Es is

t

Herr Dr. Julius Langbehn aus Eckernförde, der eine Zeit
lang im ArchäologischenInstitut in Rom beschäftigtwar, bis in diejüngste
Zeit in Dresden privatisierteund jetzt nachWien übergesiedeltist.
Gedichte. Von Gottfried Rahl. '' Albert Möser.) –Hinter dem Pseudonymdürfte sicheineDame verbergen,wenigstensver

räth der überschwenglicheTon dieserfast ausschließlichder Liebe gewid
metenLieder ein weiches,zartes weiblichesGemüth. Was dem Verfasser
nochfehlt, is

t

künstlerischeDurchbildung, besonders in formellerBeziehung.
Heute,wo jederGymnasiast seineGefühle in metrischerForm ausdrücken
kann,muß leeresReimgeklingel,jeder Gemeinplatzund alle Incorrectheit
möglichstvermiedenwerden. Reime wieFurchen– Burgen sind ebenso
unstatthaft,als Formen wie „mein schwelgendBlick“. Anderes is

t

dunkel
und schwülstig.Nur wo ein einfacherGedanke einfachund schlichtzum
Ausdruck gelangt, leistetder VerfasserAnerkennenswerthes.
Die schönste Rose. Von Julie von Kahle. (Berlin, Raimund

Mitscher)– In der Art der bekanntenBlumenmalerin Hermine Stilke,
derenSchülerin Fräulein von Kahle war, wird hier in finnigster und echt
weiblicherWeise Andersens Märchen mit neun gut componiertenund
geschmackvollansgeführtenBildern, fromm und erbaulichgeschmückt.Diese
neueAusgabe gibt die in Gold-, Silber- und Farbendruck gehaltenen
Vorlagen in handlichemQuartformat wieder.
In der Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft in München er

scheintgegenwärtigdas Werk von F.A. von Kaulbach, eineAuswahl
von dreißig der bedeutendstenWerkedes MünchenerKünstlers und Aka
demiedirectors.Das schöneWerk sollBildniffe, Landschaftenund Genre
bilder enthalten,die der Meister selbstausgewählt hat, und die uns vor
liegendenausgezeichnetenProben versprecheneinmustergültigesKunstwerk,
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Am Jahresende.
Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Seit das neue Deutsche Reich besteht, is
t

kein so ver
hängnißschweres Jahr zur Rüste gegangen, wie dies erste im

letzten Decennium des neunzehnten Jahrhunderts. Schmerz
licher, menschlich ergreifender war das düstere Jahr 1888,
welches uns die beiden ersten Kaiser dahinraffte; aber was
das deutsche Volk, was die Welt damals beruhigte, war das
Bewußtsein, daß unsere Politik die alte Bahn ruhig und sicher
weiter wandelte. Das Jahr 1890 sah unseren großen Kanzler

in die Stille des Privatlebens hinabsteigen, und mit ihm schien
ein ganzes politisches System nicht nur, sondern die Welt in's
Wanken zu gerathen. Traurigen Herzens hatten die, welche,
ohne ihm zu schmeicheln, ihn am aufrichtigsten verehrten, das
unabwendbare Geschick heraufziehen sehen. Auf seiner ein
samen Höhe war ihm die '

lung von Personen verloren gegangen; e
r

vermochte e
s–'' zu erklärlich – nicht zu fassen, daß seineüber den Rahmen einer ministeriellen Stellung himmelhoch

hinausgewachsene Position einem jungen, selbstbewußten und
willensstarken Monarchen gegenüber auf die Dauer ohne er
hebliche Einschränkungen nicht zu halten war. So mußte man

Fast sein auf den früher oder
später eintretenden Bruch.

Aber daß die Katastrophe sichvollzog unter dem unmittelbaren
Eindruck des unbefriedigenden Ausgangs der Legislaturperiode

des „Kartellreichstags“, eines durch die Schuld der Regierung

in unerhörter Verwirrung verlaufenen Wahlkampfes und einer
vollständigen Niederlage der die Politik des Kanzlers unter
stützenden Parteien, schien dem Rücktritt des Fürsten Bismarck
die Bedeutung nicht eines in persönlichen Verhältnissen ge
legenen Gegensatzes, sondern vielmehr eines einschneidendenä zu geben. Unter diesem Gesichtspunkt standen
die Befürchtungen der Einen, die Hoffnungen der Anderen.
Wieviel sich von jenen oder von diesen verwirklicht habe,

oder verwirklichen werde, kann erst das spätere Urtheil der
Geschichte entscheiden. Nichts is

t

thörichter, als das höhnisch
triumphierendeWort, nun se

i

e
s ja erwiesen, daß es auch 'den Fürsten Bismarck gehe. Selbstverständlich wird e
s

ohne

ihn gehen, weil e
s

eben gehen muß. Aber wie e
s gehen

wird, darüber ließe sich heute doch nur ein sehr bedingtes und
noch keineswegs reifes Urtheil fällen.
Diejenige Seite der Reichspolitik, um welche die öffent

licheMeinung beim Ausscheiden Bismarck's wohl am meisten
besorgt war, die auswärtige, erscheint– merkwürdiger, aber
doch sehr erklärlicher Weise – von dem Wechsel in der Lei
tung am wenigsten' Durch die Schaffung und dieBefestigung des Dreibundes war das Verhältniß der euro
päischenGroßmächte zu einander auf längere Zeit so klar und
bündig vorgezeichnet, daß hier eine erheblicheAenderung zunächst
einfach ausgeschlossen war. Erst die Zukunft wird erkennen
laffen, wie die neuen Staatsmänner auf der gegebenenGrund
lage weiter gebaut haben. Wenn man namentlich auf frei
finniger Seite die“ aufgestellt hat, daß seit dem
Rücktritte Bismarck's der Weltfrieden gesicherter sei, als vor
her, so wird sich Niemand über den tendenziösen Ursprung
eines derartigen Urtheils täuschen. Andererseits aber wird der
Unbefangene auch dem geschäftigen Geflüster der Unglücks
propheten kein besonderes Vertrauen entgegenbringen. Es ist

wahr, die einzige größere Leistung der neuen Aera auf dem
lung mit gewissen realen Ver

hältniffen, insbesondere der rechte Maßstab für die Beurthei-
Gebiete der auswärtigen Politik, das deutsch-englische Ab
kommen, kann sehr verschieden geschätztwerden; doch sollte man

die Bedeutung desselben weder inder Richtung eines günstigen,
noch in derjenigen eines ungünstigen Urtheils übertreiben. Im
Uebrigen hat sich die auswärtige Politik, soweit si

e

nach außen

deutlich erkennbar hervorgetreten is
t– unddahin gehört nament

lich Herrn v
. Caprivi's italienische Reise –, ganz in den von

Bismarck gewiesenen Bahnen bewegt. Wenn trotzdem am
Schluffe dieses Jahres das Verhältniß der Großmächte viel
leicht nicht mehr ganz dasselbe ist, wie am Anfange desselben,
wenn insbesondere das Ansehen Frankreichs im Laufe dieser
Zeit merklich gestiegen ist, so kann die Schuld daran nicht
der Politik des Deutschen Reiches zugeschrieben werden. Frank
reichs heutige Stärke beruht, '' von der großartigen
Entwickelung eines Militärwesens, in einer Consolidation der
Republik, deren Eintreten vor Jahresfrist noch sehrzweifelhaft
erschien. Diese Consolidation –wenn si

e

von Dauer bleibt –

is
t

aber sicherlich eine bessere: des Friedens, als derschwankende Zustand der früheren Zeit. Wird daneben der
Dreibund in der alten Richtung aufrecht erhalten – und man
sieht keinen Anlaß, daran zu zweifeln – so darf der Weiter
“ung der europäischen Dinge mit Ruhe entgegengesehenUETD211.

Eine erfolgreiche äußere Politik aber wird immer nur

zu führen sein auf der Grundlage eines im Innern wohl
gefestigten und gesunden Staatswesens. Daß das neu geschaffene
Deutsche Reich so rasch sich aus dem Zustande jahrhunderte
langer Zerrissenheit zu einem innerlich fest zusammengeschmol
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zenen Ganzen entwickelt ' ist eines der erhabensten Verdienste der ebenso energischen wie maßvollen Bismarckschen
Staatskunst. Eben deshalb aber mußte die nie erloschene
Hoffnung unserer Feinde im Auslande, daß die nach ihrer
Ansicht nur mühsam unter der Oberfläche gehaltenen centri
fugalen Tendenzen eines Tages wieder die' gewinnen
würden, aus dem Sturze des mächtigen Kanzlers reichlich
Nahrung ziehen. Und das um so mehr, als die neue Reichs
tagsmehrheit, welcher e

r zuweichen schien, zusammengesetztwar
aus einer ultramontanen Partei, in welcher alle mit der Eini
gung Deutschlands unter Preußens Führung unzufriedenen
Elemente Unterkunft gefunden hatten, aus einer radical-libe
ralen Partei, die von jeher ein: für die Ausgestaltungeiner starken Heeresmacht gewesen war, und aus einer sozial
revolutionären Partei, die auf die Untergrabung der ganzen
bestehendenStaats- und Gesellschaftsordnung ausging.
Was unsern auswärtigen Feinden ein Strahl der Hoff

nung, das war unzähligen Bürgern des Deutschen Reichs ein
Gegenstand ernster Sorge. Dazu gesellte sich, daß in dem
selben Augenblicke, d

a

die Regierung der Arbeiterbewegung
mit einem Arbeiterschutzgesetze entgegenkam, auf den Damm,
welcher zwölf Jahre hindurch gegen die Ausschreitungen der
Sozialdemokratie errichtet gewesen war, verzichtet wurde. In
weiten Kreisen hatte man die Empfindung, als ob der praktisch
bewährte rücksichtslose Widerstand gegen die revolutionären
Bestrebungen, wie man ihn von Bismarck vertreten glaubte,
mit einer Politik mehr oder weniger doctrinärer Experimente
vertauscht werden sollte. An das Ablaufen des Sozialisten
gesetzeswurden hie und d

a

die abenteuerlichsten Befürchtungen
geknüpft. Heute darf man mit Befriedigung sagen, daß die
Gemüther sich erheblich beruhigt haben. Nicht als ob man
sich durch die Taktik einer erkünstelten Mäßigung, welche die
sozialdemokratischen Führer einstweilen mit und Noth
beobachten, täuschen ließe. '' ob man der sich selbstals revolutionär bezeichnenden Bewegung gegenüber mit den
gegebenen gesetzlichen Mitteln ausreichen werde, bleibt offen,
und e

s

is
t

ausgeschlossen, daß schon eine nahe Zukunft

si
e

verneint. Aber eine unleugbar vortheilhafte Folge der Be
seitigung des Sozialistengesetzes is

t

das Erwachen der bürger
lichen Gesellschaft zu selbstthätiger Abwehr. Auf der andern
Seite hat man

#

überzeugt, daß auch die Staatsgewalt von
schwächlicher Nachgiebigkeit weit entfernt, daß si

e

vielmehr,

während si
e

berechtigte Wünsche durch eine' und freimüthige Reformpolitik zu befriedigen sucht, entschlossen ist, un
derechtigten Forderungen und Bestrebungen mit allem Nach
druck entgegenzutreten.

reilich wird gerade # Alles darauf ankommen, o
b

das Reich die ausgiebigen Mittel dazu besitzt, ob es auch den
ärgsten Stürmen Stand halten wird. Eine Gefahr, wie si

e

in dem internationalen Sozialismus gelegen ist, kann erfolg
reich nur beschworen werden, wenn Alle, denen die Verthei
digung der bestehenden Ordnung am Herzen liegt, einmüthig"ä" und besonders, wenn eine energische Regie
rung am Ruder ist, die sichauf eine starkeHeeresmacht stützen
kann. Nach den: vom 20. Februar d. J.war diese Zuversicht vielfach erschüttert. Die Weise, wie der
greife Centrumsführer Windthorst die damaligen Befürchtungen
durch die That widerlegt hat, is

t

einer der bedeutsamstenVor
änge dieses Jahres. Welche Beweggründe ihn auch bestimmt' im Widerspruch mit allen Traditionen seiner Partei die
große Militärvorlage dieses Sommers zu Stande zu bringen,
das Centrum hatte damit seine alte Oppositionsstellung ver
lassen und einen Schritt gethan, dessen Tragweite nicht ver
kannt werden konnte. Die Mehrheit des 20. Februar war

rinnert, für die Thätigkeit des Reichstags öffnete sich die
Perspective eines: Zusammenwirkens mit der Regierung. Herr Windthorst hat noch soeben inder Etatsdebatte
aus diesem Positionswechsel die volle Consequenz gezogen. Die
Eventualität, daß der Reichstag, weil er der Regierung in

Lebensfragen die Unterstützung versagte, aufgelöst werden
müßte, erscheint für die nächsten vier Jahre, wenn nicht ganz
ausgeschlossen, so doch sehr in die Ferne gerückt.
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Gewiß eine erfreuliche Wendung! Aber si
e

is
t

zugleich

der Ausgangspunkt neuer Sorgen. Jede Partei is
t

natur
gemäß bestrebt, ihre Anschauung zur vorherrschenden im

Staatsleben zu machen; und si
e

wird das mit verdoppeltem
Eifer anstreben, wenn si

e

zu wirklichem Einfluß auf den
Gang der Politik gelangt ist. Es is

t

daher nur selbstverständ
lich, daß das Centrum in einer neuen Stellung mehr als je

seineAnschauungen zur Geltung zu bringen suchenwird. Aber
die Anschauungen einer ultramontanen Partei erzeugenBe
strebungen, welche in einem paritätischen Staatswesen wie dem
deutschen niemals die Oberhand erhalten dürfen. Eine Politik,
die darauf ausginge, die ultramontanen Ansprüche wirklich
befriedigen zu wollen, würde nur neue und immer neue Zwie
tracht im Volke säen. Gewiß is

t

die Mahnung berechtigt, daß
zur Abwehr der anschwellenden Revolutionsgefahr alle An
hänger der bestehenden Staats- undä ohne
Ausnahme zusammenstehen müssen.
Aber nimmermehr würde e

s möglich sein, selbst um den
Preis der Gesellschaftsrettung, die ganze deutscheNation unter
eine von derWeltanschauung des Ultramontanismus beherrschte
Politik zu beugen. Deshalb wird man mit Concessionen a

n

das Centrum überaus vorsichtig sein müssen. Und man kann
das sein, ohne den Verlust seiner Unterstützung befürchten zu

brauchen; denn die katholische Kirche hat der internationalen
Revolution gegenüber den Bestand des Deutschen Reiches min
destens' nöthig, wie das Deutsche Reich denjenigen der
katholischen Kirche. Das Gebot der Vorsicht gilt nicht nur
für die Regierung, sondern auch für die Parteien. Leider aber
hat man in der jüngsten Zeit immer mehr den Eindruck ge
habt, als ob die conservative Partei sich dem Centrum gegen
über auf eine schiefe Ebene der Connivenz begeben habe, die

u den unerwünschtesten # führen könnte. Dem Centrum' es gelungen zu sein, die parlamentarische Situation
nicht nur im Reichstage, sondern auch im preußischen Ab
geordnetenhause zu' seitdem die Conservativen denunseligen Entschluß gefaßt haben, mit einer Hülfe die Reform
politik der' Regierung einzuengen oder zu durch
kreuzen. Die Regierung hat diesem Vorgehen der ihr am
nächsten stehenden Partei durch den Mund des Ministers

F" noch rechtzeitig ein vernehmliches Halt zugerufen.
amit öffnet sich am Schluffe des Jahres der Ausblick in

eine Krise, von der man nur wünschen kann, daß si
e

zu einer
ersprießlichen Förderung des unerläßlichen Reformwerks in

Preußen und mittelbar zur Eindämmung des Einflusses der
Centrumspartei in eine natürlichen Grenzen führt.

Die Gesichtsähnlichkeit älterer Ehegatten.

Ein Bericht über alte und neue Theorien.
Von Carus Sterne.

Es gibt Vorurtheile, bei denen man Mühe hat, zu be
greifen, wie si

e

entstehen konnten, wenn nicht doch eine Spur
von Berechtigung, ein Körnchen Wahrheit die Veranlassung
gegeben haben soll. Zu diesen Vorurtheilen gehört der soeben
von Professor Hermann Fol in Genf statistisch untersuchte
Glaube, daß Eheleute, mögen si

e

am Hochzeitstage einander

noch so unähnlich gewesen und durch das Gesetz der entgegen
esetztenPole, die sich anziehen, zum Altare gebracht worden' mit den fortschreitenden Jahren des Zusammenlebens
immer n: werden, und zuletzt wie Bruder und Schwesteraussehen. Wie ein Ineinanderleben in Bezug auf Gewohn
heiten, Neigungen und Liebhabereien, eine“ derverschiedenen Geschmacksrichtungen, Ansichten über Welt und
Menschenleben, eine Uebereinstimmung über Lebensfü ''Umgangsformen, Ernährungsweise,ä 11ND(Ull?

die kleinen Schwierigkeiten des täglichen Lebens auf sehr ver
ständliche Weise, theils durch“ Unterricht und Ueber'' theils durch die Macht der Gewohnheit schließlich ine

n

meisten Fällen herbeigeführt wird, so sollten auch dieGe
sichtsformen, das Mienenspiel, ja selbst die Sprache dieses
Zusammenwachsen zu einem Fleisch bezeugen.
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Ich weiß wirklich nicht, wer diese Behauptung zuerst
aufgestellt hat, erinnere mich aber, schon in recht alten Büchern
davon gelesen zu haben. Sie wurde dann immer von Neuem
wiederholt und hat schließlich den Charakter einer Grundlehre
der Physiognomik angenommen, z.B. in den „Physiognomischen
Studien“ von Sophus Schack“) worin es S. 207 heißt: „So
wie Eheleute, welche in einem längeren Zusammenleben einander
lieben und achten lernten, nicht allein gegenseitig etwas ihrer
beiderseitigen Natur und ihrerä in sichaufnehmen,

sondern wirklich sogar einander schließlich ähnlich werden können,
trotzdem ihr beiderseitiges Aeußere ursprünglich ein sehr ver
schiedenes war, so sehenwir auch, daß Kinder, welche in Liebe
und Hingebung ihrer Eltern aufwuchsen und zunächst noch gar
keine Aehnlichkeit mit diesen verriethen, nach und nach eine
solche annehmen, je älter si

e

werden und zwar eben darum,
weil si

e

beständig unter deren Augen sich bewegten . . .“

Hier wird also die allmählich erworbene "ähnt keit
der Ehegatten schon als Erklärungsprinzip für die Aehnlichkeit
der Kinder mit ihren Eltern ausgenützt, die doch einer solchen
Erklärung am wenigsten bedarf; das Beispiel zeigt aber, wie
fest sich jene Vorstellung in den Köpfen vieler Menschen ein
genistet hat. Da der Deutsche schließlich für Alles eine Theorie
findet, so wunderte ic

h ' auch nicht, einen Professor anzutreffen, der umgekehrt die Aehnlichkeit der Ehegatten aus der
Aehnlichkeit der Kinder mit dem Vater mittelst des Gesetzes
der rückläufigen Vererbung erklären wollte, denn das
scheint der einzig gangbare Weg, auf welchem eine Anähn
lichung der Frau a

n

den Mann erklärt und wahrscheinlich ge
macht werden könnte. Es is

t

nämlich die oft wiederholte 2
.

sicht sehr vieler Physiologen und namentlich der Thierzüchter,
daß das Weib vomManne körperlich völlig umgeschaffen wird,
und daß e

s

namentlich von ihrem ersten Manne derartig be
einflußt wird, daß es, wenn derselbe auch später durch einen
anderen ersetztwird, nicht diesem, sondern immer nur dem
ersten Manne nachartende Kinder zur Welt bringt. Diese
Ansicht scheinen schon die alten Juden geheilt zu haben, wie
sich dies in ihrer Vorschrift ausspricht, daß wenn einer 'der Mann sterbe, der älteste Bruder desselben si

e

nehmen solle,

„um dem Verstorbenen Nachkommenschaft zu erwecken.“ (5
.

Mos.
25, 5) Diese Sitte der sogenannten Leviratsehe fand sich
auch bei verschiedenen anderen alten Völkern und ward ver
schieden begründet. Aeltere Schriftsteller knüpften a

n

die

biblische Erzählung von der bloß dem Adam zu Theil ge
wordenen unmittelbaren Schöpfung das Sprichwort an: virum
format deus, feminam vir, oder wie es bei dem jüngeren Dumas
(„l'homme femme“) heißt: „le lendemain du mariage, c'est la

genèse d
e la femme.“

Die Angabe, daß bei allen unseren Hausthieren jämmt
liche späteren Nachkömmlinge der Erstgeburt nacharten, wird
durch eine außerordentlich große Anzahl beweisender Beispiele,
welche Thierzüchter der verschiedenstenLänder mitgetheilt haben,

## wahrscheinlich gemacht. Es gilt nach Fritz Müllere
n Farmern Brasiliens nicht weniger als eine feststehende

Thatsache, als den Thierzüchtern Europas und denen vom
Kaplande. Von allen Hausthierarten werden einschlägige Bei
spiele als Beweise aufgeführt, wie man im 11. Kapitel des
Darwin'schen Buches über das Variren der Hausthiere und
Culturpflanzen nachsehen kann. Die Züchter beobachten daher
überall die größte Vorsicht beider ersten Paarung des Mutter
thieres, wenn e

s

sich um Erzielung einer reinen und edlen
Raffe handelt.
Die älteste ausdrückliche Erwähnung des Glaubens finde

ic
h

in den 1538 verfaßten Novellen des Bonaventura des
Periers, wo selbst in der neunten Novelle der Nachbar die
Nachbarin belehrt, daß si

e

sich ja in Acht nehmen solle, ihr
erstes Kind mit einem Fehler behaftet zur Welt kommen zu

laffen, weil alle ihre spätern Kinder denselben Fehler aufweisen
würden. Ein anderer französischer Dichter, Jacques Savary,
der 1665 über Hunde schrieb, gedenkt bereits der damals
unter den Hundeliebhabern verbreiteten Meinung, daß eine

*) Soeben neu aufgelegtbei Hermann Costenoble in Jena.

erste Paarung mit einem Hunde unedler Raffe die ganze spä
tere Zucht verderben werde. Das am häufigsten angeführte
und in seiner Eigenart überzeugendste Beispiel is

t

die 1821 in

den Schriften der Londoner är Gesellschaft mitgetheilte
Erfahrung des Lord Morton, der eine edle, kastanienbraune
arabische Stute, die beinahe Vollblut war, mit einem Quagga
hengst paarte und einen Bastard erzielte, der, wie das bei
Bastarden gewöhnlich der Fall, halb dem Vater und halb der
Mutter nachartete. Später kam die Stute zuSir Gore Ouseley
und warf dort von einem arabischen Rapphengst zwei theil
weise graublaue Füllen, die an den Beinen noch deutlicher als
der wirkliche Quaggabastard, ja stärker als das Quagga selbst,
gestreift waren. Dazu kamen bei dem einen Füllen noch Streifen
am Halse und anderen Körpertheilen, obwohl solche Streifen
bei anderen Pferden höchst selten und bei arabischen Pferden
anz unbekannt sind, aber das Auffallendste war, daß das
Mähnenhaar dieser Füllen dem des Quaggas ähnlich war,
nämlich kurz, steif und aufrecht, nicht lang, weich und hängend,
wie bei den Eltern. Darwin führt noch einen streng parallelen
Fall derselben Art aus neuerer Zeit an, dessenBeobachter ihm
als wissenschaftliche Männer bekannt waren, und ebenso sind
die Farmer der Länder, in denen die Maulthierzucht blüht,
namentlich in Südamerika und im Kapland der Ueberzeugung,
daß Stuten, die einmal Maulthiere geboren haben,' ge
neigt sind, später bei Paarung mit Hengsten maulthierartige
Füllen zu werfen.
Es darf nicht verschwiegen werden, daß Settegast diese

sogenannte „Infectionslehre“ heftig bestritten hat, ohne aber,
trotz einer sonstigen hohen Autorität, damit besonderen Ein
druck auf die Empiriker zu machen, und e

s muß zugegeben
werden, daß ein bloßer, wenn ' noch so überzeugungsvollerUnglaube, die verneinende Kritik eines Einzelnen nicht im

Stande sein wird, einen auf zahlreichen Erfahrungen der
Praktiker begründeten Glauben zu erschüttern. Wenn Sette
gast z. B. hervorhebt, daß gestreifte Füllen bei den reinsten
Züchtungen – undä wie man annimmt, durch Rückschlagauf ein gestreiftes Urpferd – gelegentlich auftreten, so kann
damit das Gewicht einer wiederholten Beobachtung, daß solche
Streifen, verbunden mit aufrechter Mähne bei Abkömmlingen
einer vorher durch ein Quagga beeinflußten Stute vorkamen,
nicht im Mindesten erschüttert werden.
Soviel ich sehe, haben dann auch eine Reihe bekannter

Physiologen und Erbschaftstheoretiker, wie R.Orton,Al.Wal
ker, Lewes und Darwin in England, Prosper Lukas in Frank
reich, Meckel, Bronn und Büchner in Deutschland das Gesetz
für hinreichend erwiesen gehalten, und e
s is
t

besonders darauf
aufmerksam zu machen, daß theoretische Bedenken nicht vor
liegen, da sowohl eine unmittelbare Beeinflussung der Mutter,
als namentlich eine mittelbare durch das Kind, mit dem si

e

lange Zeiträume hindurch im innigsten Säfteaustausch ver
harrt, durchaus im Bereich des Begreiflichen und selbst des
Wahrscheinlichen liegen würden. Bei Pflanzen glaubt Darwin
ähnliche Wahrnehmungen gemacht zu haben. Auch wäre e

s

so schwierig nicht, zu verstehen, weshalb spätereBeeinflussungen
niemals die Stärke der ersten erreichen werden.
Einige Schriftsteller wie Lewes und Büchner haben sogar

alsbald die praktischen Folgerungen für den Menschen gezogen,
indem si

e

die Bedenken hervorhoben, die e
s

unter solchenUm
ständen für einen Mann haben muß, sich mit einer Wittwe

' verheirathen, die bereits mit einem anderen Manne in fruchtarer Ehe gelebt hat. Keinenfalls dürfe er unterlaffen, Er
kundigungen einzuziehen, von welcher Herkunft, Körperverfassung
undä Derjenige gewesen sei, dessenHinterlassenschaft

e
r

antreten wolle, weil er sonst erleben könne, daß seine eigenen
Kinder die Kennzeichen einer fremden Raffe, wenn z.B. der
ersteMann ein Jude gewesen, einer schlechtenGemüthsart oder
gar einer krankhaften Körperbeschaffenheit, die der Frau von
ihrem ersten Manne eingepflanzt wären, erben könnten. Das
heißt mit andern Worten, dieWitwe müffe körperlich als die
Erbin der Kinder des erstenMannes angesehen werden, deren
Mitgift si

e

auch auf die späteren Kinder vererben könnte.
Daraus würde sich ebenso auf eine ausgesprochene physio
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logische Anähnlichung der Frau an den Mann schließen lassen,
wie an der psychologischen in den meisten Fällen nicht zu zweifeln
ist, es frägt sich aber, ob, selbst wenn diese physiologische An
ähnlichung zugegeben wird, daraus eine Wirkung ' ' Ge-erlegungsichtsformen erwartet werden kann? Genauere Ue
wird selbst unter dieser Voraussetzung eine
scheinlichkeit des geglaubten Erfolges ergeben, ormen und

Gesammteindruck des Antlitzes ihre Hauptgrundlage in der
Knochengestaltung von Schädel und Gebiß finden, die sich
eben so wenig nachträglich ändern wird, wie die Pigmentierung

der Hautgebilde, welche Teint, Haar- und Augenfarbe bedingt.

#"
das Mienenspiel wäre vielleicht eine gewisse gegenseitige

lnpassung denkbar, so weit es durch Charakter und Umgangs

formen beeinflußt wird. Im Uebrigen werden aber nur die
gleichmäßigen Einwirkungen des Alterns, Runzelbildung, Ein-
fallen der Mundpartie, Zuspitzung desKinnes u. j.w. im ge
dachten Sinne wirken können.

' Unwahr-(U

Wie schon oben angedeutet, hat nun in jüngster Zeit der
Genfer Professor der Zoologie,
hauptung von der Anähnlichung der Ehegatten einer statistischen
Prüfung unterzogen und is

t

dabei von dem offenbar richtigen
Gesichtspunkte ausgegangen, daß die Entstehung dieses Glaubens
wohl auf die Annahme zurückzuführen ist, die Paare suchten
und fänden sich nach dem Gesetze der Unähnlichkeit, des Con
trates zusammen, wovon dann im Alter nur geringe Spuren

entdecktwerden können. Ueberall begegnet man der herrschen

Hermann Fol, die alte Be-

den Ansicht, daß der blonde Mann einem brünetten Mädchen

b
e
i

der Herzenswahl den Vorzug geben müsse, daß der hoch
gewachsene Mann a

n

einer kleinen Frau die Zierlichkeit am
meisten bewundern werde, daß ein hagerer und knochiger Mann
von der Rundung der Formen bei einem blühenden Mädchen
am höchsten entzückt sein müsse, daß ein adlernasiger Jüngling

in einer stumpfnasigen Jungfrau eine natürliche Ergänzung
suchen werde u

.j.w. Ja es besteht sogar die allgemeine Ab
straction, daß häßliche Männer die schönstenFrauen bekämen.

sprung erforscht, ihren Verlauf schildert, aber bei ihrenWirAlle solche Fälle der Vereinigung von Gegensätzen kommen
natürlich im Leben vor, und ich erinnere mich beispielsweise
recht wohl des Aufsehens, welches der ausgezeichnete, wenig
über meterhohe, aber wohlproportionierte ''
Preyer (gest. 1889) jederzeit hervorrief, wenn e

r

mit seiner hoch
gewachsenen Gattin durch die Straßen Düffeldorfs wandelte.
Das ersteErgebniß der Fol'schen Untersuchungen ergab be

reits, daß für die Schweiz wenigstens die Annahme einer
Gattenwahl nach Gegensätzen nicht zutrifft. Da die jungen
Schweizerpaare die für solche Untersuchungen höchst vortheil
hafte Gewohnheit befolgen, sich a

n

ihrem Hochzeitstage zusammen
photographiren zu lassen, so konnte er sich ausreichende Do
kumente
'',

um sowohl die Behauptung der ''lichen Vereinigung der Unähnlichen (nach dem Contraste) als
der nachträglichen Anähnlichung (Convergenz) der Gesichtszüge

zu prüfen. Seinen am 16. Juli 1890 der Pariser Akademie
vorgelegten Zahlensätzen und Schlüffen entnehmen wir die
folgenden Einzelheiten und Ergebnisse: Zur Prüfung dienten
ihm die Portraits von 251 Paaren, darunter 198 jungen und

5
3

alten Eheleuten, woraus sichnach sorgfältiger Ausscheidung
unsicherer Fälle folgende drei Klassen bilden ließen: 1

.

Ehe
paare, deren Aehnlichkeit mindestens eben so groß ist, als si

e

zwischen Bruder und Schwester erwartet werden kann. 2
.

Ehe
paare, deren Aehnlichkeit der mittleren, zwischen Bruder und
Schwester vorkommenden, entspricht. 3

.

Ehepaare, bei denen
die' eringer oder kaum erkennbar ist. Es ergabsich folgende Tabelle:

Gesichtsähnlichkeit

sehrgroß mittel gering oder 0

27:27 % | 78 – 3939%
24,53% | 25 =47,17%

Vollsumme
–-

6
6 = 3333 %Junge 198

15= 2830%Alte 53

Da man aber zwischen den beiden ersten Aehnlichkeits
graden (ob sehr groß oder mittelgroß) vielleicht schwankenkann,

so zog er beide zusammen, um ' folgendes einfachere Er
gebniß zu erhalten:

-

54 =

13=

AehnlichkeitPaare Unähnlichkeit Vollsumme
------------------------------=--- ------- - – ------------------------------------------------------------ -- -- -- -
Junge 132=6666 % | 66=3333 %

,

189
Alte 38 =71,70% 1

5 =28,30% 53

Fol faßt das Ergebniß seiner in diesen Zahlen ausge
drückten Untersuchung ungefähr in die nachstehenden beiden
Sätze zusammen: 1

.

Die' vereinigen sich nach der Regel
der Conformitäten (wie man im Norden sagt: „Gleich und
Gleich gesellt sichgern“). 2

.

Die Aehnlichkeiten zwischen älteren
Ehegatten sind' vorhanden, aber es handelt sich dabeinicht um eine Thatsache, die erst durch das ehelicheZusammen
leben hervorgebracht wird, denn diese Aehnlichkeit war schon

im Augenblicke der Verheirathung und beinahe in demselben
Verhältnisse vorhanden. Natürlich kommt als beförderndes
Moment die Gleichartigkeit der Veränderungen, welche das
Altern beiMännern wie beiFrauen erzeugt, hinzu. Es scheint,
daß mit dieser wohldurchgeführten Untersuchung wieder ein altes
Vorurtheil auf den Aussterbeetat gesetzt und den Roman
schreibern ein beliebter Gesichtspunkt verleidet wird, der dem
Kapitel von den Wahlverwandschaften einen prickelnden Reiz
verleihen mußte.

„Literatur und Kunft.

Erinnerungen a
n

Gustav Kühne.

Von Hieronymus Lorm.

Es giebt der geschichtlichen Begebenheiten viele, die in

die Weltgeschichte nicht mitaufgenommen werden, weil diese
ausschließlich massenhafte Bewegungen bearbeitet, ihren Ur

kungen auf engere Kreise des Menschenlebens nicht verweilen
kann. Solche geschichtliche Begebenheiten sind e

s

aber
gerade, die wegen ihres anthropologischen Inhalts für den
ruhigen Beobachter der '' Geschicke die meiste
Anziehungskraft besitzen. Er würde sich die Geschichte am
liebsten aus Geschichten, die Historie aus Histörchen zusammen
setzen.
Nur irrthümlich glaubt man, daß die Culturgeschichte

ergänze, was die Weltgeschichte unbewältigt liegen lassen muß.
Hat die Letztere schonMühe genug, ihre Quellen aufzufinden,

so sind die einer vollständigen und verläßlichen Culturgeschichte,
wenn auch in Maffe vorhanden, doch unmöglich in Besitz zu

nehmen. Denn die wahren Quellen der Culturgeschichte be
stehen in Familien-Traditionen, in den a

n weltgeschichtliche
Augenblicke gebundenen Schicksalen der Einzelnen, in Lebens' welche si

e

spurlos der Vergessenheit und Verschollen
heit überliefern mußten, in Privatbriefen, Tagebüchern und
Rechtsdocumenten, die schwerer zu beschaffen sind als die' Handschriften, vom Historiker in den Archiven aufgestöbert.

-

In diesem Sinne giebt es beispielsweise noch keine Cultur
geschichtedes Jahres 1848. Von Denjenigen, die das merk
würdige Jahr, ohne sich selbst an einen Bewegungen zu be
theiligen, beobachtend mit erlebten, wird e

s

nicht anders b
e

urtheilt als wie etwa der rasende Schlußgalopp eines Pariser
Opernballes in der letzten Fastnachtsstunde. Eine Orgie der
Maffen! Die Masse is

t

freilich, obgleich ein vortrefflicher
Lyriker, ein schlechter Dramaturg. Sie is

t

der erhabensten
und erhebendsten Empfindungen und des enthusiastischstenAus
drucks dafür fähig und wenn ihr Gemüth dazu erregt wird,

so schwärmt sie, selbst ohne sichtbaren Grund, als ob plötzlich
ein jenseitiger Himmel sich für diese arme Erde aufgethan
hätte. '' es aber dann wirklich die Hände zum irdischen
Vollbringen zu regen, die Ideale in Scene zu setzen, so ent
steht ein wüstes Durcheinander, das vom Unsinn bis zum
Wahnsinn reichen kann. Immerhin aber waren e

s

zunächst
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rein ideale Güter, für deren Erlangung die' in jenem' so toll ins Zeug ging, Leidenschaften, welcheauch der Vernünftige und sittlich Gefestigte billigen und theilen
muß; Bildung und Unbildung machten hierin keinen Unter
schied, denn es galt Zuständen ein Ende zu machen, die Keiner
mehr ertragen konnte, dessenIch durch persönliche und egoistische
Interessen an si

e
gefesselt war. Gerade die Gebildeten waren

von einer so grenzenlosen Wuth gegen das herrschendeStaats
wesen erfüllt, daß si

e
der Erwägung gar nicht erlaubten, zu

fragen, was nach der Zerstörung werden sollte, weil ihnen
selbst die Anarchie werthvoller als das Bestehende erschien.
Was sich gegen das Letztere wendete, wirkte von oben nach
unten, ging aus der höchsten Bildung in die Maffe über und
deshalb behielt der rasende Sturm, den si

e

erhob, einen

idealen Luftstrom. Man vergleiche damit die Bewegungen
und Bestrebungen von heute, die von unten ausgehen und
von denen sich die höchste Bildung entsetzt abwendet, weil si

e'' sind von durchaus materiellen Gelüsten und vonden Empfindungen des Hasses, des Ingrimms und des ge
meinsten und zugleich blödsinnigsten Neides.
Eine zweite Generation is

t

se
it

jener Zeit erwachsen und

is
t

durch die Weltgeschichte kaum mehr zu einem richtigen Ver
ständniß jenes Bewegungsjahres zu bringen, weil das neue
Geschlecht die damaligen Objecte der Sehnsucht bereits ver
wirklicht besitzt und sich an dieselben wie an natürliche und
selbstverständliche Güter des Lebens gewöhnt hat. Die Be
schaffenheit der Kämpfe und Leiden in Deutschland während
des Zeitraums von den Befreiungskriegen bis zur Pariser
Februar-Revolution könnte eben nur eine Culturgeschichte, wie

si
e

immer fehlen wird, in das gehörige Licht setzen. Der
Bundestag kam der Nation nicht im Geringsten als eine Re
gierung zum Bewußtsein, sondern machte ' ihr ausschließ
lich als Polizei fühlbar. Nun erzählt die Weltgeschichte zwar
von den Karlsbader Beschlüssen, vonder „Demagogen-Riecherei“,
welche viele Hunderte von hoffnungsvollen jungen Männern
für ungemessene Zeit in Festungs- und Kerkerhaft brachte,
bloß weil si

e

einem Gedanken fröhnten, dessen Bekenntniß
heute von jedem deutschen Staatsbürger gefordert wird; die
Weltgeschichte erzählt auch von dem größten Schandfleck, mit
dem sich die Justizpflege jemals besudelt hat, von der Ver
urtheilung Derjenigen, deren' Schuld nicht erwiesenwerden konnte, zu lebenslänglicher Untersuchung. Allein
nicht aufgeschrieben sind die Qualen, welche eine Polizei auf
Geheiß des Bundestages in die Verhältnisse der Familien
leitete, eine Polizei, die auch das Harmloseste zu betasten, zu

verzerren oder zu verhindern bemüßigt war, was sich noch so' mit dem öffentlichen Leben berühren konnte. So wird
keine Culturgeschichte die Quellen auffinden, um der Wirklich
keit getreu die Geschichte. Derjenigen zu verzeichnen, die ent
weder der Unterdrückung sich fügend, ihre Geistesfähigkeiten
abschworen, um in der Heimath zu verderben, zu verkümmern,

zu verarmen, oder die unter den größten Hemmniffen in's
Ausland bis über das Meer flohen, um lieber dem materiellen
Elend in der

#

als dem moralischen Elend im Vater
lande zu verfallen.
Keine gottergebene Frömmigkeit des Einzelnen is

t

so gern
bereit, angethane Schmach zu verzeihen und zu vergessen, als

e
s die Völker sind; si
e

setzenden Tagen ihres Ruhmes Denk
mäler, aber einer fluchenswerthen Vergangenheit keine Schand
jäulen. Wer weiß, ob diese Tugend der ferneren historischen
Entwickelung einer Nation' ist! Vergessen sind allevon einer Polizeiherrschaft verfügten Martern der vormärz
lichen Tage und in einiger, wenn auch dunkler Erinnerung
hat sich nur erhalten, was jene Zeit als einen Lichtpunkt be
trachtete. Dies war bei der völligen Unmöglichkeit einer poli
tischen Discussion der versteckteKampf, den die belletristische
Literatur gegen die herrschenden Zustände zu unternehmen be
(llUN,

Bund, mehr von oben als ei
n

solcher bezeichnet als von den
jenigen, die ihm angehörten, wirklich beabsichtigt: das soge
nannte „Junge Deutschland“.
bald erzählt. Den Namen brachte zuerst Ludolf Wienbarg

Es bildete sich ohne Plan, ohne Verabredung ein

Die Entstehungsgeschichte is
t

auf durch eine an der Universität zuKiel gehaltenen Vorträge
„Aesthetischeä die 1834 als Buch erschienen. Dieses
lieferte das Programm zu einem Jugendbunde, zu einer Ge
meinschaft frischer Geister, die in ihrem Eifer gegen die Bar
barei knechtischer Ueberlieferungen eine Reform der gesellschaft
lichen Zustände erstrebte, eine Befreiung vomGlaubenszwang,
eine Befähigung der Völker, ihreä selber zu'
auch eine Emancipation des Weibes. ' diesemSinne schrieb
Laube ein leichtlebiges Buch: „Das junge Europa“, Gutzkow
eine „Wally, die Zweiflerin“, Mundt eine „Madonna, Ge
spräche mit einer Heiligen“.
Ein neuestesBuch über Gustav Kühne's Lebensbildung“)

fügt seinen Namen dieser kurzen Enstehungsgeschichte des
„Jungen Deutschland“ nicht bei und reiht auch die Titel seiner
belletristischen Productionen den genannten Schriften nicht an.
In der That entsprang die traditionelle Zugehörigkeit Kühne's
ausschließlich einer engen Verbindung mit Theodor Mundt,
nicht aber dem Erfolg oder auch nur dem Ruf eines bezüg
lichen Werkes aus Kühne's Feder. Genannt wurden in dieser
Beziehung, aber nicht gelesen, seine „Klosternovellen“, in denen
ein ursprünglich streng theistischer und sogar dogmatisch reli' Geist sich von solchen Fesseln nicht entschieden genugosreißt, um nicht in Unklarheiten zu“ Die Bedeutung
Kühne's is

t

nicht hoch genug anzuschlagen, liegt aber auf einem
ganz anderen Gebiete, schließt die Meditation, die Reflexion,
die kritische Analyse in sich ein, und die Frische der Erfin
dungsgabe, die Naivität künstlerischen Schaffens völlig von
sich aus. Was mich zu einer Betrachtung seiner gewissermaßen
historischen Persönlichkeit veranlaßt, is

t

die Stellung, die er

in einem bestimmten Kreise einnahm, der die Leiden der vor
märzlichen Tage so gut es ging ä öffentlichen Kenntniß zubringen hatte, also derä ühne's a

n

einer ungeschrie

benen Culturgeschichte, a
n

einer Phase des nationalen Lebens,

zu deren Beschreibung sonst die Quellen fehlen. Die Betrach
tung is

t

gänzlich unabhängig von der literarischen Geschichte
jener Tage und wenn ein Schriftsteller der Gegenwart den
Einfall ' haben soll, ein ganzes Buch über das „JungeDeutschland“ zu schreiben, so mag man aus den nachfolgenden
Bemerkungen ersehen, wie unzureichend dürftig der Stoff wäre.
Zunächst kämen die drei schon genannten Werke von

Laube, Gutzkow undMundt in Betracht. Wer si
e

heute liest,

muß erstaunen; zuerst über die poetische Armseligkeit des dich
terischen, sodann über die Zahmheit und Bedeutungslosigkeit
des politischen Inhalts, sodaß bei ihrer Reizlosigkeit nur der
prickelnde Reiz, daß si
e

verboten und verfolgt wurden, die
Leser ihrer Zeit' haben kann. Niemand aber würdeheute mit gutem Gewissen zu dem Versuche rathen können,
dieseplatten und oberflächlichen Erscheinungen ihrer Verschollen
heit zu entreißen. Man ersieht weiter, daß der Bundestag
sogar aus seinem eigenen Standpunkt zur Verfolgung dieser
harmlosen und innerlich leeren Hervorbringungen nicht berech
tigt war, sondern daß e

r

ohne jedwede ä der Sache

selbst in ihnen ausschließlich das Programm Wienbarg's feind' verfolgte, welches si
e

doch keineswegs zur Ausführung
brachten.
Gänzlich auf falsche Voraussetzungen war demnach der

Bundestagsbeschluß vom 10. December 1835 gegründet, mittelst
dessen' deutscheRegierungen verpflichtet wurden, die

in ihren respectiven Ländern gegen Mißbrauch der Presse be
stehenden Gesetze mit aller Strenge nicht nur gegen die Werke
des „Jungen Deutschland“, sondern gegen die Autoren selbst

in Anwendung zu bringen.
Die materiellen Schädigungen, welche aus dieser Maß

regel den fünf harmlosen Märtyrern des Bundestagsbeschlusses
erwuchsen, waren im Verhältniß zu ihrer größtentheils arm
seligen Lebenslage einschneidend genug. Mit seiner Persön
lichkeit hatte ält nur der Begabteste unter ' CarlGutzkow, zu büßen, den man in Frankfurt und in Mannheim
peinliche Monate bis über Jahresfrist hinaus im Gefängniß

*) „Gustav Kühne, sein Lebensbild und Briefwechselmit Zeitge
noffen.“ Dresden, E. Pierson.
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verbringen ließ, um ihn endlich ohne Urtheil freizugeben, wie
man ihn ohne Grund verhaftet hatte. Nur die spanische In
quisition hat ähnliche Beispiele sträflicher Gewaltthätigkeit von
Seite unbefugter Machthaber aufzuweisen. Allein in Spanien
hatte man, wenigstens aus dem Gesichtspunkt des herrschenden
Prinzips, plausible Gründe dafür anzugeben, während solche
dem Bundestag fehlten, da in den geächteten und verfehmten
Schriften nichts vorlag, was selbst nach den Grundsätzen der
Polizeiherrschaft die Verdammniß herausgefordert hätte.
Das „Junge Deutschland“ is

t

literaturgeschichtlich abgethan

und in historischer Beziehung nicht mehr davon zu sagen als
eben hier erwähnt ist. In ästhetischer Beziehung läßt sich
über die bezüglichen Schriften so wenig sagen wie über zer
platzte Seifenblasen, und wenn von dem einzigen Carlär
noch etwas fortlebt, so sind e

s
seine in eine spätere Zeit

fallenden Dramen, in die Zeit nach 1840, als der Regierungs
antritt Friedrich Wilhelms IV. in der gesammten Literatur
und folglich auch im Theater so überschwängliche und so früh
gescheiterte Hoffnungen erweckte. Der „Königslieutenant“,
„Zopf und Schwert“, „Uriel Acosta“ halten Gutzkow's Geist
und Talent, und nicht bloß einen Namen, in der Nation
lebendig, während seine übrigen Productionen eben nur dem
Namen nach und des Namens wegen sich erhalten haben. Es
wäre darauf hinzuweisen, daß namentlich „Zopf und Schwert“,
ein tüchtiges Werk im Genre des wenig gepflegten historischen
Lustspiels, von den Bühnen zu sehr vernachlässigt wird, die
immer nach Neuem hungern, ohne zu ahnen, daß manches
Gute aus alter Zeit der lebenden Generation als neu vor
kommen müßte. Von den Stücken Heinrich Laube's wird
höchstens noch neben den „Karlsschülern“ bei vorkommender
Schillerfeier der kalte und trockene „Graf Effex“ gegeben und
man wüßte von seinen zahlreichen Dramen keines für eine
bühnliche Auferstehung zuempfehlen. Die Autoren des „Jungen

Deutschland“ leben mit ihren Namen fort, ihre Schriften aber
sind mausetodt, ein Schicksal, das von den noch immer zahl
reichen Schriftstellern zu beherzigen wäre, die das Beste zu

liefern glauben, wenn si
e

den Gang ihrer Leistungen vor
nehmlich von der Zeitströmung bestimmen lassen. Was bloß
der Augenblick '' hat, das tödtet der nächste.Die eigentliche Thätigkeit Gustav Kühne's lag weit a

b

von dieser '' Episode in der Geschichte der deutschenLiteratur. Er redigierte in Leipzig die „Zeitung für die ele
Welt“ und später die „Europa“, und dabei gab 'e

n

Charakter einer gewissermaßen historischen Persönlichkeit

seine indirecte und nur geistig wahrnehmbare Beziehung zu

den Deutschen in Oesterreich. Leipzig war damals die vor
herrschendeStadt für den Buchhandel und das Zeitungswesen.
Die belletristische Literatur suchte überhaupt damals allein das

u
r

Ruhe gezwungene öffentliche Leben so gut e
s ging mit

Bewegungsmomenten zu erfüllen und Alle, die sich daran be
theiligen wollten, strömten mit ihren Manuskripten nach Leipzig,
sogar die Lyriker,' sie buchstäblich zwischen Hungerund Kummer zu wählen hatten, denn Heinrich Hunger und
Friedrich Kummer waren so ziemlich die einzigen ä
die sich den Sammlungen ä Gedichte nicht völlig un
zugänglich zeigten.

Den Hauptstrom der Zugewanderten bildeten jedoch die
Deutschen aus Oesterreich. Unter Metternich schlummerte noch
der österreichische Nationalitätenkampf, was sich davon regte,
war nur ein traumhaftes Lallen, ein Umwenden im Schlaf,

und unbewußt, unausgesprochen gehörte den Deutschen die#" im Kaiserstaat. Wäre dieser Besitz an nationaler
acht zum Bewußtsein gekommen, wer weiß, o

b ihn die
Deutschen nicht selbst um den Preis aufrecht erhalten hätten,

d
ie

schauderhafte Herrschaft des '“ bsolutismus

weiter tragen zu müssen. Allein nur die Unerträglichkeit dieser
Zustände war zum Bewußtsein gekommen und ließ die nach
politischer Freiheit ringende österreichische Jugend schon in der
etwas milderen Handhabung der Censur in Deutschland ein e

r

strebenswerthes Ideal erblicken. Alle Oesterreicher, die schrift
stellerischesTalent hatten oder

# e
in

solches zutrauten, flüchteten
nach Leipzig, eine Flucht im wahrsten Sinne des Wortes, denn |

größtentheils konnten si
e

bei der polizeilichen Ueberwachung
nur ohne Paß und folglich heimlich über dieGrenze kommen.
In einem Salon in der Königstraße in Leipzig empfing si

e

der Redacteur der „Europa“, öffnete ihren Leistungen die
Spalten seiner Zeitung, hörte mit Geduld ihre Klagen, er
widerte si

e

mit Rathschlägen und mit Tröstungen und war
neben Kuranda, dem Redacteur der „Grenzboten“, der aber
mehr mit den in Oesterreich Zurückgebliebenen (in jedem Sinne
des Worts) in Verbindung stand, der Leiter jener merkwür
digen Epoche einer politischen Literatur aus und gegen
Oesterreich.
Ich fand im Salon Kühne's 1846 Karl Beck, Jacob

Kaufmann, Moritz '' Uffo Horn, Eduard Mauthnerund viele Andere, deren Namen dem Gedächtniß der Welt
entschwunden sind. Die damals kaum 24jährige wunderschöne
Frau Gustav Kühne's, eine geborne Harkort, trug dazu bei,
all diesen feurigen Köpfen und poetischen Herzen neben dem
angestrebten politischen auch ein dichterisches Ideal nicht aus
der Seele schwinden zu lassen. Freilich gab e

s

auch Flücht
linge, die nicht rechtwußten, weshalb si

e

aus der Heimath fort
gegangen waren, wo si

e

sich nach der ganzen Richtung ihres
Gemüthes und :: Anlage ihres Geistes über nichtsu beklagen hatten. Ich muß dabei des jüngst verstorbenen Eduardä gedenken, der später als Lyriker, Feuilletonist und
Dramatiker recht angenehme Eintagsfliegen schuf und eine
liebenswürdige und neidlose Persönlichkeit war. Allein selbst
auf der Folter hätte man ihm keine revolutionären Gedanken
auspreffen können, weil er überhaupt keine Gedanken hatte.

E
r

schien sich in Leipzig nur aufzuhalten, um in der Zeitungs
halle, die damals den Namen „Museum“ führte, emsig alle

in Oesterreich verbotenen deutschen Blätter zu lesen und e
r

warb sich dabei den Titel der „Museumsfliege“, weil er stets
genau wußte, wo Einer „geriffen“ wurde und sich mit der
Kunde davon dem betreffenden Schriftsteller auf die Nase setzte.
Zu den Gästen desHauses Kühne in den Jahren unmittelbar
vor 1848 gehörte im Gegensatz zu dem friedlichen und harm
losen Mauthner der wahrhaft revolutionäre Held Meffenhauser,
der Obercommandant der Nationalgarde während der Wiener
October-Revolution, der, ohne'' künftigen Thätigkeit und Offizier der österreichischen Armee, einstweilen einen
Freiheitsdurst mit Abfaffung militärischer Novellen stillte, die

e
r häufig bei Kühne vorlas. Einiges über ihn is
t

in dem
vorliegenden Buche enthalten, dessen Schwergewicht jedoch in

dem mitgetheilten Briefwechsel liegt.

An diesem sind betheiligt: Theodor Mundt, Carl Gutzkow,' Tarnow, Fürst Friedrich Schwarzenberg, Ottilie vonoethe, F. v. Groß (Amalie Winter), Berthold Auerbach,
König, Professor Wuttke und Professor Schleiden.

o anziehend schon durch das Gewicht dieser Namen der
Briefwechsel sich für das große Publikum gestaltet, immer
wird man dabei Kühne's eigene Briefe in den Vordergrund
stellen müssen. In Briefen konnte sich eine über den gemeinen
Vorgängen des Lebens schwebende Subjectivität unbefangen
und zwangloser als in der Production ergehen, wenn man
nicht auch Kritik zur Production : will. Die feineAnalyse einer literarischen Essays stempelt ihn zu einem
deutschen St. Beuve; in seinen Briefen jedoch e“ er# das Leben so scharf wie ein Buch durchschauender
ilosoph.

„Unser Naturell is
t

unser Schicksal“, hat Kühne schon
lange vor Schopenhauer gesagt, und fügt '' „und deshalb liegt eben unser Schicksal in uns. Es liegt immer ein
unerklär : Fatum in der Art und Weise, wie uns unsereNeigung lööst und bindet, aber man muß es leidlich auszu
leichen suchen, denn derMensch is

t

mehr als dies ein dunkles' Am Ende führt jede Einsicht, jede Intelligenz nur
eben dahin, daß man den Vorfund seines Lebens mit seiner
Last so hinnimmt und dem großen Schmerz des Daseins die
kleinen Erholungen und Freuden abgewinnt.“
Diese einzige Stelle aus Kühne's Briefen würde schon

hinreichen, um nach den sogenannten „Lichtstrahlen“ aus seinen
Schriften verlangen zu machen. Dem Wunsche is

t

rasch genug
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entsprochen worden, denn unmittelbar auf das vorliegende
Buch folgte in demselben Verlage: „Empfundenes und Ge
dachtes. Lose Blätter aus Gustav Kühne's Schriften“. Man
müßte daran verzweifeln, daß die Gebildeten des deutschen
Volkes mitten im materiellen und „naturalistischen“ Getriebe
der Zeit noch Sinn für eine populär-philosophische Auffassung
des Daseins bewahrt hätten, wenn die genannten Bücher von
und über Gustav Kühne nicht den Anklang und die Verbrei
tung fänden, die si

e
verdienen.

Etwas von politischer und historischer Betrachtungsweise.
Wider Hans Delbrück.

Von Georg Stoeckert.

Ist es wirklich die „dominierende“ Anschauung in Rankes
geschichtswissenschaftlichen Ideen, daß die auswärtige Politik
eines Landes die innere bestimmt, und zwar eine Anschauung,
als welche im Gegensatz zu der der Tagespolitiker, die das
Umgekehrte meinen, als die wissenschaftlichere zu gelten hat?
Und wenn dann daneben noch die Möglichkeit einer dritten
Auffaffung, nämlich von einer Wechselwirkung beider zugegeben
wird, is

t

diese Auffassung wirklich nichts mehr, als eine theo
retische Formel, des wirklichen Inhalts bar? Es is

t

Hans
Delbrück, also ein Name, mit dem zu rechnen ist, der in einem
durch Sybel's Werk veranlaßten Aufsatz über die Regierung
Friedrich Wilhelms IV. diese Fragen aufwirft. Mich dünkt
jedoch, diese Fragestellung überhaupt is

t

falsch; wenigstens für
den Historiker sollte derartiges nicht mehr fragwürdig sein.
Denn gerade wir Historiker der gegenwärtig '' Rich
tung meinen doch nichts Anderes zu wollen, als erkennen, wie

d
ie Dinge nun gerade so und nicht anders geworden sind.

Wir wollen e
s

den Theologen überlassen, nachzuweisen, daß
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen; mit
anderen Worten: nachzuweisen, daß die Dinge gerade so und
nicht anders sichentwickeln mußten, wenn ein vernünftiges Er
gebniß überhaupt herauskommen sollte. Das aber versucht
Delbrück hier in Beziehung auf die Wirksamkeit Friedrich
Wilhelms zu thun, doch läuft ein Beweis vielfach nur auf
ein „Post hoc, ergo propter hoc“ hinaus.– Es tritt da ein
Unterschied zwischen der historischen und politischen Betrach
tungsweise der Geschichte zu Tage, auf den etwas näher ein
zugehen heute mehr denn je von Interesse sein dürfte. Gibt

e
s

doch kaum eine politische Partei, die ihre Existenzberechti
gung nicht in erster Linie aus „der geschichtlichenEntwickelung“
nachzuweisen suchte.
Im vorliegenden handelt e

s

sich zunächst nur um
die Frage, was is

t

für

innere Politik. Gegenstand der politischen Geschichte, und diese
gilt auch uns als die Geschichte zur' &Foxy, is

t

der Staat, oder
beffer die Staaten, vor Allem in ihrem Verhältniß, in ihrer
Wechselwirkung zu einander. Solche Geschichte aber heißt Ent
wickelung, Leben. Träger des Lebens können nur Organismen sein.
Also sind die Staaten auch in diesem Zusammenhang als Orga
nismen zu betrachten. Und wenn auch der oberflächlichen Be
trachtung die Funktionen des Organismus als äußerliche und
innerliche erscheinen mögen, so is

t

das doch nur ein Oberflächen
unterschied, ein scheinbarer. Die gierige Hand bricht die lockende
Frucht und führt si

e

dem Mund zu, aber verdauen muß si
e

der
Magen; es is

t

das die Urväterweisheit des Menenius Agrippa.
Was aber sind die treibenden Kräfte im Organismus des
Staates? Wodurch wird eine Entwickelung von innen heraus
und seineEinwirkung auf die ihn umgebenden anderen Staaten

im letzten Grund bestimmt? Einmal sind e
s

die Bedürf
nisse, oder gelehrter ausgedrückt, die Gesetze der wirthschaft
lichen Entwickelung; sodann die „Ideen“, diese alle erst ein
Gewordenes, wie # Ideen von Familie und Eigenthum, Ge
meinde und Staat, Obrigkeit und Gesetz, der Liberalismus und
das Nationalitätsprincip, Islam und Christenthum, Sozial
demokratie und Staatssozialismus. In der Entwickelung all'
dieser Dinge aber, der Bedürfnisse sowohl, wie der Ideen, die

e
n

Historiker auswärtige und was is
t

Weiteres bedeuten, als „ergiebig, als wirksam“ für solcheEr
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ebenfalls auf Bedürfnisse zurückzuführen wir den''in Sonderheit den Psychologen und Moralphilosophen über
lassen wollen, wird jeder wenigstens bei einigermaßen gutem
Willen, einegewisseGesetzmäßigkeitohneä
können, herrscht also die Nothwendigkeit. Wenn nur dann diese
Nothwendigkeit nicht gar so oft vom Zufall gekreuzt würde!
Manchmal von recht plumpem Zufall; immer aber dem Zu
fall der Persönlichkeit, des Individuums mit seinen Wünschen
und Wollen, Verzagen und Verzichten, Thun und Laffen!
Und selbst wenn auch hier noch der Philosoph uns die Noth
wendigkeit nachweist: über den dummen Zufall, daß die tödt
liche Kugel bei Lützen Gustav Adolf traf, oder daß Ferdinand
Lasalle und nicht ein Gegner im Duell fiel, hilft uns kein
physikalisches und kein „Entwickelungs“-Gesetz hinweg; da muß
der Historiker bei dem Theologen eine Anleihe machen, wenn

e
r

eben mehr will als bloß verstehen, wie e
s

so kam.

Versuchen wir nun einmal diese flüchtig angedeuteten Sätze
auf den vorliegenden Gegenstand anzuwenden! Dabei laffen
wir die Fragen nach der Entstehung der Staaten als eine
müßige bei Seite. Der Staat is

t

dem Historiker gegeben.

Dieser Staat will leben, sein Leben bethätigen; dazu bedarf

e
r

der Kraft; diese Kraft erarbeitet er sich– und das ist die
Thätigkeit, die man sonst wohl als innere Politik bezeichnet;
aber e

r

kann solche Kräfte nicht erarbeiten, ohne fortwährend
von außen her aufzunehmen, nach außen wieder abzugeben;

das aber gilt nicht nur vom wirthschaftlichen Leben, dem ordi
nären Güteraustausch, sondern auch vom Austausch der Ideen;

und in dieser Richtung bewegt sich dann die sogenannte äußere
Politik. So is

t

denn doch wohl die Anschauung, daß diese
beiden Thätigkeiten durchaus einheitliche sind und inWahrheit

in unlösbarer Wechselwirkung mit einander stehen, mehr als
eine bloß formale, deren Werth erst immer von Fall zu Fall
bestimmt werden müßte.

Auch Delbrück versucht eine Vereinigung der in seinem
und unserem Aufsatz a

n

die Spitze gestellten Auffassungen in

dieser mittleren Richtung. Aber '' Versuch erscheint uns
noch mehr mißglückt, als die' selbst.Nach Delbrück findet diese Wechselwirkung nämlich nur

in der Weise statt, „daß in allen großen und fruchtbaren
Epochen, in allen den Ereignissen also, die hauptsächlich den
Inhalt der Weltgeschichte bilden, die auswärtige Politik das
führende, stärkere, entscheidendeMoment ist. Zuweilen is

t

e
s

auch die innere – aber das ist das Zeichen (!) der Stag
nation oder des Niedergangs, oder wenigstens der inneren Un
befriedigung.“ Ist das aber wirklich eine Lösung des Problems?
Mir wenigstens scheinen die Begriffe, mit denen hier operiert
wird, durchaus nicht scharf genug erfaßt zu sein. Was ver
steht Verfasser zunächst unter der Fruchtbarkeit einer Epoche?
In diesem Zusammenhang will der Ausdruck doch wohl nichts

eignisse, die hauptsächlich den „Inhalt der Weltgeschichte“ bil
den. Man darf von einem Historiker, wie Delbrück e

s is
t,

nicht annehmen, daß er hier das Wort Weltgeschichte in der
landläufigen Auffassung als der Darstellung der' undStaatsactionen“ angewandt habe, gegen

#

Auffassung die

neuesten Schulreformer einen ergetzlichen Windmühlenkampf
führen. Für diesen Standpunkt "är Betrachtung frei
lich hat die innere Politik eines Staates kaum irgend welche
Bedeutung. Von jedem andern angesehen wird sich jedoch als
der eigentliche '' einer Epoche“ meist etwas sehr Verschiedenartiges ergeben. Hier aber eine Werthschätzung vor
nehmen wollen, heißt eine unhistorische Betrachtungsweise in

d
ie Dinge hineintragen. Die historische Betrachtung will –

und mag e
s

zum Ueberdruß wiederholt werden – nichts weiter
als' für sie ist die Zeit die blühende Flur, ist jedes
Ereigniß Frucht und Same zugleich. Wie sehr die Entwicke
lung unserer Wissenschaft unter dem Einfluß jener falschen
Werthschätzungen gelitten hat, zeigt die Geschichteder Geschichts
schreibung zur Genüge.
Allerdings gibt e

s

auch für uns einen festen Maßstab,
nach welchem der' Werth eines Ereignisses zu be
meffen ist, nämlich eine Bedeutung für die staatlicheEntwicke
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lung der Völker, als welche auch für uns den vornehmsten
Gegenstand der Historie bildet, wobei noch ausdrücklich bemerkt
werden soll, daß hierher auch die wirthschaftliche und soziale
Entwickelung gehört. Bei einer derartigen' aberis

t

nach den oben gegebenen Andeutungen ein Unterschied zwi
schen äußerer und innerer Politik für die wissenschaftliche Be
trachtung überhaupt nicht vorhanden; wie weit solcher Unter
schiedfür den Staatsmann und Tagespolitiker von Belang ist,
soll uns hier trotz der gelegentlichen Ausfälle Delbrück's gegen
die Betrachtungsweise der Tagespolitiker nicht weiter kümmern.
Wie mißlich e

s überhaupt ist, irgend eine These durch ein
Beispiel nicht gerade beweisen, aber ' annehmbarer machen
oder „erläutern“ zu wollen, läßt sich mit völlig genügender
Klarheit aus den Belegen erkennen, die Delbrück für einen
Satz anführt. Die von ihm gewählten Beispiele für den aus
schlaggebendenEinfluß, den die auswärtige Politik für die ge
schichtlicheEntwickelung haben soll, ließen sich ohne sonderliche
Mühe auch für die entgegengesetzteAuffassung verwenden.
Delbrück sagt: „Der französische Angriff im Jahre 1870 ent
sprang den Bedürfnissen der inneren Politik, der“Befestigung des napoleonischen Throns durch neue Erfolge.
Das Resultat war ein völliger Zusammenbruch.“
Wie nun, wenn man der Sache folgende Fassung gibt?

„Der französische Angriff auf Deutschland im Jahre 1870
entsprang dem Bedürfniß, das durch die Ereigniffe des Jahres
1866 etwas verblaßte Prestige der französischen Nation wieder
herzustellen; die seitdem so veränderte Lage der auswärtigen
Verhältnisse machte ihn für Napoleon zur Nothwendigkeit. Die
Rückwirkung auf die inneren Verhältnisse konnte natürlich
nicht ausbleiben. Wenn das Empire zusammenbrach, so trat
damit nur seine innere Hohlheit zu Tage, in Folge deren e

s

eben nicht mehr im Stande war, seine bisherige Stellung in

der europäischen Staatenwelt zu behaupten.“ Ist diese Auf
fassung etwa weniger stichhaltig? In ihr aber erscheint das
Verhältniß von auswärtiger und innerer Politik, von Ursache
und Wirkung umgekehrt, woraus sich denn mit Noth
wendigkeit ergibt, daß die Fragestellung überhaupt falsch war.
Noch' steht es mit folgendem Beispiel.
Die Behauptung nämlich, daß auch die französische Revo

lution wesentlich ein Ergebniß, eine Folge der auswärtigen
Politik gewesen sei, wird zunächst damit unterstützt, daß „schon
die schlechteäußere Politik Ludwigs XV.“ eine „Abwendung
der Geister von der bestehendenRegierung“ herbeigeführt habe.
Gewiß, dieseMißerfolge haben' aber doch nur als
sehr untergeordnetes Moment. Wenn dann aber weiter der
„propagandistische Zug der revolutionären Ideen“ e

s

nicht ge
statten soll, „sie ausschließlich als eine innere französische An
gelegenheit zu betrachten“, so dürften wir gerade diese That
sache im umgekehrten Sinn verwerthen, nämlich, um nachzu
weisen, wie sehr hier die auswärtige Politik Frankreichs durch
seine inneren Verhältnisse, durch die hier wirksamen Kräfte die
Richtung empfangen hat.
Etwas anders freilich scheint es sichmit dem dritten Beispiel

zu verhalten, alswelches die preußische Geschichte angeführt wird.
Es hat ohne Zweifel etwas Bestechendes, wenn e

s

heißt:
„Durch den Zufall des Erbganges werden im 17. Jahrhundert
einige weit aus einanderliegende Territorien in der Hand eines
großen Fürsten vereinigt; um alle seine Ansprüche nach allen
Seiten hin zu vertheidigen, schafft dieser Fürst sich eine Armee.
Aus den Bedürfnissen der Armee erwächst eine neue Steuer-,
und endlich überhaupt eine neue Verwaltung.“ Aber die dieser
Epoche angehörige Entwickelung der Staatsidee is

t

eben so ein

Prozeß von Innen heraus, als si
e

durch die auswärtigen Be
ziehungen des Fürsten beeinflußt worden ist, oder aber auch
ihrerseits wieder auf jene Beziehungen zurückgewirkt hat. Und
schließlich: Es is

t

eine billige ': ZU' ohne Jenakeine Stein-Hardenberg-Scharnhorst'sche Reform, aber, sagen
wir, ohne solche Reform auch kein Leipzig – eine solcheBe
handlung der Geschichte jedo
Rhetorik

Aber auch die Rhetorik hat ihre Berechtigung. Wenn
auch der ehrliche Redner nicht überreden, sondern überzeugen

im Auge behalten und nach diesem die

will, is
t

am Ende nicht jede Ueberzeugung doch mehr oder
minder Ueberredung? Denn wodurch unterscheidet sich die
Ueberzeugung vom Wissen und Erkennen? Doch wohl nur
durch das Quantum von unaufgelöstem Subjectivismus, das
den Gesetzen der Mathematik und Logik sich nicht fügen will.
Und so is

t

auch die Delbrück'sche kleine Abhandlung nichts
weiter als eine politische Erörterung, zunächst, wie man ver
muthen möchte, geschrieben, um dadurch gewisser Skrupel und
Zweifel. Herr zu werden, die sich besonders hinsichtlich der
Person Friedrich Wilhelms IV. dem Verfasser aufgedrängt
haben und die einen loyalen Empfindungen unbequem ge
worden sein mögen; hauptsächlich aber soll der kleine Aufsatz
für den parteipolitischen Standpunkt des Verfassers die nöthige
Folie historischer Begründung abgeben.
Dieser Parteistandpunkt, abgesehen davon, daß der des

Reichstagsabgeordneten Delbrück hinlänglich bekannt ist, ergibt

sich nun mit völliger Klarheit aus der vorliegenden histo
rischen Abhandlung über dieRegierung Friedrich Wilhelms IV.
Das „weltgeschichtliche Entwickelungsziel“ der Bewegung von
1848 is

t

für Delbrück „eine starkeMonarchie und eine demo
kratische Volksvertretung“. Die Grundbedingung ' jene istdas Heer, woher e

s

denn auch das „wahre Problem unseres
Verfassungslebens geblieben ist“, ob der Reichstag die Größe
der Armee bestimmen kann oder nicht. Das Septemnat is

t

nur
eine Vertagung des Prinzipienstreites, der also irgend einmal

so oder so gelöst werden wird. Diese aber, die demokratische
Volksvertretung, is

t

nicht minder nothwendig. Denn nur das
allgemeine Stimmrecht hat es der Reichsregierung ermöglicht,
Hand anzulegen an die Lösung der Aufgabe unserer Zeit, der
sozialen Frage. „Der ungeheure Egoismus,“ so wird dieser
Satz des Weiteren begründet, „der mittleren und oberen Klaffen,
die politische Kurzsichtigkeit, welche von je besonders dieMittel
klaffen charakterisiert hat, würden e

s unmöglich machen, einem
Parlament, das wesentlich nur diese Klaffen vertritt, eine soziale
Reform zu Gunsten der unteren abzuzwingen. Nur der un'' Druck des allgemeinen Stimmrechts hat – und
mit einer wie kleinen Majorität! – der Volksvertretung die
sozialen Reformgesetze abgepreßt.“

Wir wollen ohne Weiteres zugeben, daß die politischen
Anschauungen des Abgeordneten Delbrück ihren wesentlichen
Inhalt durch die wissenschaftliche Forschung des Historikers
empfangen haben. Selbstverständlich wollen wir gegen den
Standpunkt selbst hier nicht das Mindeste einwenden. Aber
gegen den Versuch soll Verwahrung eingelegt werden, diesenält als denjenigen nachweisen zu wollen, der sich mit
Nothwendigkeit als der allein“ aus der geschichtlichen Entwickelung ergeben muß. Der Professor Delbrück hat
ebenso wenig, wie der von ihm recht schlechtbehandelte Mittel
stand, das Recht, „sich als Vertreter der reinen historischen
Vernunft darzustellen.“
Ich habe oben zu zeigen versucht, wie der Historiker Del

brück die jüngsteä betrachtet. Für ihn muß auch d
ie

wissenschaftliche Betrachtung ein “: Entwickelungszieledeutung der Ereig
niffe abwägen. Wir können uns zu solcher teleologischen Auf
faffung nicht verstehen. Um so weniger, wenn wir sehen, bis

zu welchen Consequenzen si
e

einen Forscher wie Delbrück ver
führt. Wer will sich vermessen, zu sagen, was' seinwürde, wenn dies oder jenes nicht oder anders geschehenwäre!

is
t

nicht mehr Historie, sondern

Delbrück aber sieht inAllem providentielle Fügung“) „Ohne

d
ie Entschlußlosigkeit Friedrich Wilhelms III. hätte die Nieder

lage von 1806 nie eine so entsetzliche Ausdehnung erreichen
können, wie si

e

e
s that. Aber diese Größe der Niederlage

war nothwendig, um“ c. Und so is
t

auch die Schwäche
seines Nachfolgers eine heilsame gewesen, denn nur so is

t

e
s

geschehen,daß das Prinzip der Legitimität unerschüttert blieb,
daß „der Grundsatz der Volkssouveränetät, besser ausgedrückt,

*) Gerade in diesenTagen erschien in der Weidmann'schenBuch
handlung in Berlin ein interessantesWerkchen:„Die Weltgeschichte
ein Zufall? Ein Wort an die Gebildetendes deutschenVolkes“ von
ProfessorB. Kneifel, worin der „Finger Gottes“ im Gange der Welt
geschichtevom Alterthum bis zur Gegenwart nachzuweisenversuchtwird.
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das Recht der Revolution in Deutschland nicht zur Anerken
nung gelangt ist.“ Diese Auffassung und Betrachtungsweise
muß schließlich in der Ansicht gipfeln, daß es der Nation nicht
zum Segen gereicht haben würde, wenn 1848 an der Spitze
des preußischen Staats ein klarerer, thatkräftigerer Fürst ge
standen hätte, als es Friedrich Wilhelm war. Ich denke aber,
klarer Kopf und festes Wollen is

t

zu jeder Zeit und für alle"ä" das Beste!
Wohl soll der Politiker aus der Geschichte und vornehm

lich aus der Geschichte lernen, und andererseits wird Niemand
Geschichte verstehen und schreiben können, der nicht ein Stück
Politiker ist. Der Politiker allerdings muß von einer Ueber
eugung getragen sein, die, wie oben gesagt, Product einer' des klaren, hier des wissenschaftlichen Denkens und zu
leich andererseits des Unbewußten, des Subjectivismus ist.
#" mag der denkende Politiker sichdurch geschichtlicheRück
blicke, durch eine Betrachtung der geschichtlichenProzesse unter

dem Gesichtswinkel der großen politischen Tagesfragen in dieser
seine Ueberzeugung festigen und kräftigen. Aber er soll eine
Auffassung ' Geschichte nicht alswirkliche Geschichte aus
geben. Das Handeln aus Ueberzeugung zwar, wie wir es

vom praktischen Staatsmann verlangen, is
t

ohne eine gewisse

Wärme des Gefühls, großes Handeln überhaupt ohne große
Leidenschaft nicht möglich. Für den Historiker jedoch gilt der
Satz: Nicht tadeln, nicht loben; nicht haffen, nicht lieben:
sondern – verstehen!

Kirchenneubauten in England und Deutschland.
Von Cornelius Gurlitt.

Als ich mich vor einigen Jahren in der Nähe von London
einige Monate einquartiert und in der Nachbarschaft ein paar
Besuche gemacht hatte, erschien sehr bald bei mir ein Herr mit
hohem Hut, hoch geschlossenem schwarzen Rock und schwarzen
Handschuhen und stellte sich mir als der Geistliche des Ortes
vor. In geschickter Uebersicht schilderte er mir die Lage der
Kirche – die erst gebaut werden sollte– ihre Nothwendig
keit namentlich a

n

einem Orte von so gemischter Bevölkerung,
daß e

in

Gottesdienst nur dann einen Erfolg verspreche, wenn

d
ie

christliche Liebe nicht nur gepredigt, sondern auch thatsäch
lich angewendet werde. Und wenn ich gleich dem Antrage,

einen Sitz in der neu zu errichtenden Kirche zu miethen, wider
stand, so verließ mich der wohlgescheitelte Herr doch nicht,
ohne mich gründlicher angezapft zu haben, als ich e

s in

Deutschland für solche Zwecke gewöhnt bin.
Und nun schreibt man mir, daß die kleine Kirche bereits

fertig steht und daß auch schon ein kleines Krankenhaus in

ihrer Nähe gebaut sei. Die Nachbarn jammern zwar über
den unermüdlich auf ihre Kosten den Mittler zwischen Arm und
Reich spielenden Geistlichen, aber si

e

gehen regelmäßig in die
Kirche, welche si

e

selbst bauten und die si
e

mit dem Stolz des
Eigenthümers ansehen– und zahlen jammernd weiter.
Jetzt wohne ich in einem Vororte von Berlin, der nach

neuester Zählung fast 60.000 protestantische Einwohner und
zwei kleine Kirchen mit drei Geistlichen hat, also auf je 30.000
Protestanten eine, oder auf je 20.000 einen Geistlichen. Das
scheintmir für diesegeradezu eine Nöthigung sichauf ihre Amts
pflichten zu beschränken. Wie sollen si

e

zugleich diesen genügen
und dabei sich noch um ihre Reichen und Armen mit prak
tischem Nutzen kümmern?

In England war's nicht immer so
.

Nach den napo
leonischen Kriegen und nach der Aufhebung der Continental
sperre empfand man dort bitter den Kirchenmangel. Die Zahl
der Arbeiter in den Industriestädten wuchs, die Zahl der
Kirchen war bei der rationalistischen Weltanschauung stehen
geblieben. Aber mit der entschiedenenArt, die den Engländern
einmal eigen ist, griffen si

e

die Sache an: Der Minister Graf
Liverpool machte 1818 dem Parlament den Vorschlag, eine
Million Pfund Sterling zum Bau von Kirchen in volkreichen
Districten zu bewilligen, welcher auch sofort Annahme fand.

Alle Parteien waren einig, daß für die unteren Volksklaffen

in religiöser Beziehung etwas geschehen müsse und daß d
ie

Kirche mit ihren alten Mitteln nicht mehr ausreiche; 1824
wurden abermals, doch nicht ohne Debatten, 500.000 Pfund

fü
r

denselben Zweck bewilligt und zur Verwaltung dieser Be
träge eine Commission für die Kirchenvermehrung (Church
extension) ernannt. - v

Diese stellte den Grundsatz auf, daß '' Parochiebei Neubauten zu bevorzugen sei, welche bei einer Einwohner
zahl von 4000 und darüber nur für deren vierten Theil mit
Kirchen sitzen versehen sei; oder in der 1000 oder mehr Be
wohner vier englische Meilen oder weiter von einer Kirche
entfernt wohnen; oder endlich wodie Gemeinde selbst zu ihrem
Vermögen entsprechenden Opfern bereit sei. Man baute zu
nächst Hülfskirchen (chapels o

f

ease), a
n

denen nur ein Stell
vertreter (curate) des Parochialgeistlichen wirkte; oder man
trennte die Parochien durch District Churches unter Compen
sation der betreffenden Parochierechte, doch unter Beibehaltung
der alten Zehnten für die Mutterkirchen; oder endlich man
gründete völlig neue Kirchspiele und baute dann parish chur
ches. Bis 1845 hatte die Commission 245 Gotteshäuser für

d
ie

Hochkirche gebaut. Man war sich aber völlig bewußt, daß
hiermit nur etwa der zwanzigste Theil dessen geschehen se

i,

was man angestrebt habe. ' berechnete, daß 1840 in

London 600.000 Einwohner ohne Mittel kirchlicher Versorgung
seien, daß in Sheffield für 60.000 Seelen nur 150 Freisitze
für Arme zugänglich seien. Denn das Miethen der Sitze hat

in England und namentlich in der Hochkirche eine so weit
gehendeVerbreitung, daß der Gottesdienst vielfach zur Luxus' u werden droht.

unächst war e
s

die Hochkirche, welcher die staatlichen
Mittel zu Gute kamen. Diese ' bekanntlich eine der katholischen verwandte, in den Erzbischöfen von Kanterbury und
York sich gipfelnde Organisation; si

e

gliedert sich in Bis
thümer, Archidiakonate, ' ländliche Dekane beigegeben sind,
und in Parochien. Das Patronatsrecht is

t

nie in Händen der
Gemeinden und nur sehr selten bei den Municipalbehörden,

sondern in jener von Corporationen und Privatpersonen, und
zwar nicht wie in Deutschland mit dem Grundbesitz verknüpft,
sondern bilden ein persönliches, erbliches, ja verkäufliches Eigen
thum. Jede Veränderung im Parochialwesen schnitt in schwer
wiegende persönliche Rechte ein und bot deshalb bedeutende
Schwierigkeiten. s

Aber die großen Mittel hätten der Hofkirche wenig ge
holfen, wäre si
e

nicht durch die Dissidenten, die weder zu #

noch zum Katholicismus gehörige Section zu größerer Rüh
rigkeit angeregt worden. Die religiöse Freiheit war es, welche
England zu einer Kirchlichkeit verhalf. Die Dissidenten
machen in England etwa 14, in Schottland 46 Proc. der
Bevölkerung aus und hatten e

s

sich mit steigendem Erfolge
angelegen sein lassen, in den Tiefen des Volkes Anhänger zu
werben und für die ärmere Bevölkerung Kirchen zu bauen.
Diesem Vorgehen mußte nun auch die Anfangs sich zu vor
nehm dünkende' folgen. So wurde in der LondonerVorstadt Bethnel Green 1828 eine Kirche mit 2000 Sitzen
für die dortige Arbeiterbevölkerung gebaut. Außer einer kleinen,
für bekehrte Juden bestimmten Kapelle war diese damals noch
die einzige unter einer Bevölkerung von 70.000 Seelen. Bis
1845 waren drei neue Kirchen, je mit Schule und Pfarrhaus
gebaut, bis 1850 deren zehn hinzugekommen.
Diese Kirchen sind freilich nicht luxuriös ausgestattet.

Sie sind durchschnittlich auf 1000 Sitze, selten auf 15–1700
eingerichtet. Ihr Platz wird meist gut gewählt und malerisch
zur Anlage verwendet. Die nationale Gothik, welche dort
noch zum Theil der Stil der Reformation ist, wiegt bei der
ormengestaltung vor. Die Kreuzform des Grundrisses ent
pricht dem katholisierenden Cultus. Die Dissidentenkirchen da
gegen sind meist rechtwinklige Säle. Der Chor ist in eng
lischen Kirchen fast stets rechtwinklig und durch ein großes,

bunt verglastes Fenster ausgezeichnet. Sind dieMittel knapp,

so läßt man den Thurm einstweilen unausgebaut, und hofft,
wie im Mittelalter, auf spätere Zuwendungen.
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Nur für Parochialkirchen hält man Thürme für angemessen. | Vierung, fehlt nicht das Altarhaus und der processionsmäßige
Auch hier sind d

ie

meist bescheidenerals die Deutschen. Großes
Gewicht is

t

auf die praktische Aufstellung der Kanzel gelegt.
Die Raumwirkung is

t

weniger eine großartige, als eine trau
liche, '' Doch e

s

vielen Kirchen nicht a
n

echterWeihe. Ganz anders sind die Bischofskirchen gestaltet,

meist alte Riesenbauten mit mehrfachen Querschiffen und groß
artiger Längenentwickelung. Auch St. Paul schließt sich diesem
Vorbild an, ebenso die neue Bischofskirche zu Manchester.
Die Bestrebungen für Einführung kleiner Kirchen in den

Großstädten hatte in ganz Großbritannien glänzende Erfolge:
Im Jahre 1820 ' London bei 1,5 Millionen Ein

wohnern 128 Kirchen. Es kamen demnach dort auf eine Kirche
durchschnittlich 11,800 Seelen. Im Norden und Osten der Stadt
wurde selbst dieses Verhältniß keineswegs erreicht. Dort kamen
noch 1834, nachdem mehrere Neubauten aufgeführt waren, auf
354000 Einwohner 18 Kirchen, also auf 19,100 Seelen eine.
In den Jahren 1835 bis 1845 wurden in London allein
37 Kirchen mit 42.000 Sitzen neu erbaut, in Glasgow stieg
die Zahl von 1831–1841 von 62 Kirchen mit 63.000 Sitzen
auf 88 Kirchen mit 91,000 Sitzen. In einem halben Jahr
hundert wuchs die Zahl der Kirchen in London von 128 auf
1100, in Glasgow von 62 auf 289. London hat jetzt über
1/, Million Kirchensitze für ca. 4 Millionen Einwohner.
Das von der Commission für“ angestrebte

Ziel is
t

also fast ganz erreicht. Denn wenn in London auch
noch auf 3470 Einwohner eine Kirche kommt, so inGlasgow
auf 2600, in Liverpool auf 2000, in Edinburg auf 1600,

in Newcastle auf 1500 Einwohner. Und dies in dem politisch
wie kirchlich freiesten Lande Europas!
Dem möchte ich die deutsch protestantischen Verhältnisse

egenüberstellen. Mir liegt vollständiges Material aus dem
Jahre 1883 vor. Inzwischen wuchs die Zahl der Einwohner
der Städte, aber auch die der Kirchen. Das Verhältniß aber
hat sich schwerlich wesentlich geändert. Die protestantischen

Gemeinden in Berlin, Dresden, Hamburg, Breslau, Leipzig
schwankten zwischen 12–16.000 Seelen, in mittleren Städten
gingen si

e

auf etwa 8000 Seelen herab. Wollte sichBerlin
dem Vorbild von London mit Kirchen versehen, so müßte

e
s

statt der etwa 80, welche e
s jetzt hat, deren nahe a
n

500
errichten.

Als ich unlängst vor den zum Theil ganz vortrefflich
durchgebildeten Entwürfen für die Kaiser Wilhelm's-Gedächt
nißkirche stand, trat mir die Erinnerung a

n

die englischenVer
hältnisse recht: vor Augen. Ich sah da stattliche Bautenund ein mit großer Meisterschaft gepaartes Bestreben, den pe
ciellen Anforderungen des protestantischen Kultus gerecht zu

werden. Aber ich sah wieder großartige Monumentalbauten
für große Gemeinden! Solche sind die englischen freilich nicht.
Dort is

t

der Saal bescheiden an Raum, so daß der Geistliche

in unmittelbare Beziehung zu seinenHörern tritt, die er kennt,
deren' ihn anregt, deren besondere Verhältniffe erberücksichtigen kann. Die Predigt erhält einen intimeren Cha
rakter. Im Raum werden die Gemeindemitglieder heimisch, wie

in ihrem ': Die Kneipe, derBierpalast ist nicht wie beiso vielen deut ' der einzige künstlerisch geordnete Raum, densi
e

betreten. Gerade Vielheit kleiner Kirchen is
t

der besteWeg,
um deren Besuch zu heben.
Die Künstler aber mögen e

s

sich nicht verdrießen lassen,

wenn ihnen die Gelegenheit entzogen wird, Colossalbauten auf'' Der intime Reiz englischer Architekturen, namentic
h

der Innendecorationen, hat sich ganz wesentlich a
n

der
unzählig oft gestellten Aufgabe entwickelt, anmuthige und doch
würdige Kapellen zu schaffen. Dann auch wird sich unsere
Baukunst von den unseligen Resten der Romantik frei machen
und für den Zweck geeignete Kunstformen erfinden lernen,
während si

e

jetzt aus einem der unklarsten Gefühle heraus,
aus dem „Kunstsinn“ die protestantischen Gemeinden nur zu

oft in ihr#"
unangemessene katholische Räume zwingt.

Ein Beispiel: Der Kirche, welche zu Speyer als Ge
dächtniß a
n

die Protestation von 1529 errichtet wird, fehlt
nicht einmal das Thürmchen für die Meßglocke über der

Menschen.

Charakter des Grundrisses, sowenig wie die Kunstformen des
13. und 14. Jahrhunderts, der „finstersten“ Zeit desKatholi
cismus. Es ist, alswollte das betreffende Comité ausdrücklich
den'' verhöhnen, indem e

s

zum Gedächtniß a
n

d
ie Stunde seiner Geburt triumphierend einen' katholischer Größe hinstellt! Hat doch das Preisrichter-Collegium

ausdrücklich gesagt, daß der Plan nicht „den religiösen An
schauungen unserer Zeit und dem Gedächtniß der Reformation
Ausdruck zu geben vermöge!“ – Und dennoch baut man ihn:
Aus "ä" Aus Idealismus!

Jeuilleton.

Der Köhler-Michel.
Eine Weihnachtsgeschichte.

Von Leopold von Sacher-Masoch.

Die Menschenwachsenaus der Erde heraus wie die Bäume. Sie
sind anders auf dem Macadam der Boulevards, anders in den von
Aehrengold erfüllten Ebenen des Ostens, anders im geisterhaftenNebel
der nordischenKüste und auchanders in den tannendunklenBergenOber
Oesterreichs,dort, wo der Böhmerwald sichzwischenzwei fruchtbare
Länder schiebtund die Waffer scheidet.So war denn auchder Köhler
Michel ein Mensch seines Landes. Wie die hohen, schlanken,stillen
Tannen hatte e

r

seineWurzeln in die kärglicheErde geschlagen,welche
hier die Felsen bedeckt, e

r

hielt fest an der Scholle, die ihn nährte, e
r

bewegtesich nur in dem engen Kreise, der ihn jahraus, jahrein im'' der Jahreszeiten einschloß,aber er erhobauch ein wildes, strup
iges Haupt gar stolz in den blauen Himmel hinein, hier, wo dieGe
tirne näher scheinenund derAthemGottes befferzu fühlen is

t

als unten

in den fruchtgesegnetenNiederungen oder im Kohlendunstgewerbereicher
Städte.
So böseauch ein Blick war, so rauh auch eine Rede klang, sein

Herz war fromm geblieben, und in seinerEinfalt verstand diesesein
sameHerz den Gang der Welt, d

ie

Wunder der Schöpfung,das Werden,
Gedeihen und Vergehen der Lebendigen, die Sonne, den Mond, die
Sterne, die Stimme des Sturmes, den brausendenOrgelton desWaldes,
denGesangdesWassersund das Flüstern von Blumen befferals irgend
ein weiter gelehrterSinn dort unten es vermöchteoder ein schlauerKopf

im ewigen, ängstlichenWerktage, im Kampfe des Menschengegen den
Die Waldleute fürchtetenihn nicht wenig und wichen ihm

schonvon fern aus, und dochthat e
r

ihnen nie etwas zu Leide, aber e
r

wollte allein ein mil seinem still glühendenKohlenmeiler im schweig
jamenWald und wies Jeden von sich,der seinenFrieden störte.
Er war nicht immer so gewesen. Sie erinnerten sich seinernoch

als eines kräftigen, hübschenBurschen mit freiem Antlitze und ehrlich
schalkhaftemBlicke, fleißig bei der Arbeit, der die fröhlichstenLieder sang,
der die Dirnen beimTanze drehte,daß e
s

eineLuft war, und dieZither
spieltewie keinZweiter. Dem Thalmüller eine Rose hatte e
s

ihm an
gethanmit ihren schwarzenAugen, mit denen si

e

einenJeden lachend
verhexte,wenn si

e

nur wollte. Sie hatte ihn in dem goldenenNetze
ihres“seidenenHaares gefangen und seineSeele gebundenmit unficht
baren'' Sie freilich war ihm auchgut, obgleich er arm war,ein Holzknecht,den seinBeil ernährte,und si

e

reicher,hoffärtiger Leute

Kind. Nur mit ihm wollte si
e

zur Meffe gehen, nur mit ihm tanzen,
und wenn e

r

Nachts a
n

ihr Fenster kam, stand si
e

ihm Rede und Ant
wort wie Einem, mit dem e

s

ernstist, mit dem ein Mädchen hintreten
will vor den Altar des Herrn, um einen Bund zu schließenfür das
Leben. Sie meinte e

s

wohl ehrlich mit dem Michel, aber die Eltern
hattenganz andereAbsichtenmit ihr, d

ie gar klug und vortheilhaftwaren,
und die ä Rosa war wankelmüthig und ließ sichverblendendurch
Haus und Hof, blankeThaler und Ducaten und auch ein wenig durch
denhübschestenblondenSchnurrbart im ganzenWaldland. Wie e

r

ihn
aber auchaufzudrehenverstanddiesenSchnurrbart, der Ferdinand, des
Kronenwirths einzigerSohn, und was e

r für Reden zu führen verstand,
süße, einschmeichelndeReden, die e

r in Linz gelernt hatte, als er dort
beimRegimentwar und den schmuckenWaffenrocktrug. -

Eines Abends, als Michel wieder an ihr Fenster kam, war die
Roja gar nichtwie sonst, ja ganz spaßigwar sie,und es war sogar, als
mache e

s

ihr Vergnügen, den armen Michel in seinerMarter zu sehen,
wie si

e

ihm so kurzweg'' sie werdedenFerdinand nehmen,und ihmdenLaufpaß gab. Der Nachtwächtererzählte später, e
r

habe in jener
Nachtden Köhler-Michel auf einemStein sitzensehen,unter demgroßen
Kreuze, a

n

demder Heiland mit der Dornenkrone zu sehenist, und habe
ihn ganz erbärmlichschluchzenhören. NächstenSonntag gab e

s Kirch
weih in Moosbach. Das war die Kirchweihvon allen. Sonst

a
b

e
s

auchwohl blutigeKöpfe und zerbrocheneGlieder, aber in Moosä wurde jedes Jahr. Einer erschlagen,das war noch schöner,das war

so der Brauch seithundertJahren oder mehr. -

„Heute wird's wieder was setzen“,sagtendie Leute, als der Michel

Nachdruckverboten.
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mit seinenFreunden auf demTanzboden beimSonnenwirth erschienund
sichstill in dieEckesetzteund einä Apfelwein nachdemanderenhin
abgoß. Man rief ihm zu, zu spielen, er schüttelteden Kopf und starrte
vor sichhin, er schiennichtzu sehen,was um ihn vorging, und nichts
zu hören, nicht einmal das Geflüster, das durchdie große niedereStube
ging, als der Kronen-Ferdinand mit derRosa eintrat. Es wäre vielleicht
so still geblieben, wenn die Rosa ihn nicht herausgeforderthätte. Es
machteihr Spaß, ihn soverzweifeltzu sehenum ihretwillen. Den Arm
in die volle Hüfte gestemmt,trat si

e

in ihren rauschendenRöcken und
ihremSammetspenservor ihn hin. „Na, Michel, hastDu was verloren,
Du so verdutztbist?“ rief si

e

lächelnd. „Komm, spiel' uns zum
anz.“
Der Michel sah si

e

an und leertedann einen Steinkrug. Noch
war e

r

bei Sinnen, d
a

warf ihm aber der Ferdinand ein paar Silber
gulden hin und da war's aus.
„Du willst mit der Rosa tanzen?“ rief der Michel und standauf,

„das laß Dir nur vergehen. Die Rosa is
t

mein.“ Dann nahm e
r

die
Silbergulden und warf si

e

demFerdinand vor die Füße. Dieser schmiß
mit demKruge nach ihm, aber e

r

verfehlte ihn, und der Michel erhob
den seinenund schlugihn auf den Kopf. Der Kronen-Ferdinand stürzte
wie todt, von Blut überströmt,zu Boden. Die Burschen nahmen für
und wider Partei. Während si

e

sichdrin und vor demWirthshaus
schlugen,war der Michel plötzlichverschwunden,und am folgendenTage
hieß es, e

r

se
i

ganz und gar fort. Der Kronen-Ferdinand kamzwar da
von und führte auch glücklichdie schöneRosa heim, aber der Michel
kehrtenichtwieder und blieb Jahre hindurch verschollen. Die Einen
wußtenzu erzählen, e

r

se
i
in Amerika, Andere hattenerfahren, daß er

im heißenAfrika diene und sichmit denMohren herumschlageals fran
zösischerSoldat. Man hatte ihn vergessen,als es einesTages hieß, der
Michel se

i

wieder d
a

und brenneKohlen hochoben in den Waldbergen.
Jene, die neugierig waren, ihn zu sehen,von seinen Abenteuern zu
hören, hattendie Rechnung ohneihn gemacht, Er blieb allein im Walde
und kamzu keinerZeit, weder im Winter nocham Sonntag hinab zu

denSitzen der Menschen. Anfangs kamenwohl Leute zu ihm, aber e
r

begegneteihnen so übel mit seinen wilden Augen und seiner großen
Schürstange,daß si

e

e
s

dann bleiben ließen.–– Tag für Tag lebtederKöhler-Michel ein weltfernes, stilles
Leben in friedsamerEinförmigkeit. Die Stunden, die Tage, die Jahre
verfloffeneineswie das andere, e

r

merktekaum ihr Dahinfliehen. Hier
obenauf den Bergen scheintdie Zeit stillzustehen.Es war eine kleine
Schluchtzwischenzwei bewaldetenFelsenlehnen, in der er hauste. Hier
stand eine hölzerneHütte, aus roh behauenenStämmen erbaut, mit
Holz gedeckt,mit riesigenSteinen beschwert. Hier glühte fast ununter
brochender schwarzeKohlenmeiler. Hier saß e

r

und blickte in das rothe
heißeElement oder schürtedas Feuer oderging umher im Dickichtder
Tannen, dochniemals allzu weit, denn wenn e

r einige Schritte weiter
ging, schienenihn die Flammen zu rufen. Er verstand ihre Stimme,
dieseUrlaute, die nochan die Zeit mahnten,wo die Erde ein Flammen
ball um die Sonne kreisteund das Schöpfungswort noch nicht ausge
sprochenworden war, das die Elemente schiedund das Heer der Leben
digenim Waffer, in den Lüften und auf dem Lande hervorrief. Ueber
haupt wurden Feuer und Rauch um ihn lebendig,wenn e

r

so saß und
jann und schauteund lauschte. Der Rauch wälzte sich in der Luft und
ballte sichzusammenund nahm Gestaltenan verschiedenerArt, Gestalten
der großen Menschenwelt dort unten und Gestalten des Märchens.
Zwerge krochendann um ihn herum mit langen grauen Bärten, und
Riesenwuchsenzu den Tannen empor, Waldfrauen flogen durch die
Wipfel in flatterndenGewändern, Nixen tauchenaus demkleinenWeiher
am Ende der Schlucht. Und auchdas Feuer wurde lebendig. Es regte
sichund schauteihn an, e

s sprachzu ihm und flüsterte und sang und
lachteund weinte mit ihm.
Am Sonntag aber, d

a

feierte der Köhler-Michel, und der Meiler
verglomm. Da verschwandendie grauen Gestalten im Sonnenlichte, d

a

verstummtedas Feuer. Dann wurde aber die Natur um ihn herum
lebendig,und der AthemGottes ging durch denWald. Die Sonne füllte
die schwarzgrünenTannenwipfel, die stillenGründe, die Schluchten, die
rauschendenWaffer mit ihrem fröhlichen Golde und warf ihre Funken

in die schattigstenGehege. Der Wind trieb Wolken von Duft aus den
harzigenStämmen, aus denBlumen und Kräutern vor sichher, daß e

s

allerorten wie Weihrauch zum Himmel stieg. Dann hatteder Köhler
Michel jedesMal ' schwarzesGesichtgewaschenund eine schwarzenArme, und ein grobes, aber reines Hemd angelegtund seinenFesttags
anzug und saß,die kleinePfeife im Mund, irgendwo auf einem hohen
bemoostenStein und blicktehinaus in die schöneWelt, die im Gottes
frieden unter ihm lag. Jedes Mal aber, wenn aus den Thälern'die Glockengrüßten, nahm der Köhler-Michel den Hut ab, bekreuzte si

und sprachein Gebet, so fromm, wie e
s

nur hier auf den Bergen aus
demHerzen dringen mag, wo man demHimmel näher ist, den Sternen
und dem Ewigen.
So einsam und still sollte es aber nicht bleiben. Eines Tages

krachtenvor ihm die Zweige, genau so, als o
b

ein Reh heraustreten
wollte, um sichim Weiher den Durst zu löschen,und vor dem wilden
Köhler-Michel standein junges Mädchenmit dickenblondenZöpfen, einen
Korb am Arme.
„Der Köhler-Michel!“ rief si

e

aus, aber si
e

ergriff keineswegsdie
Flucht. Im Gegentheil, si

e

blieb vor dem rußigenRiesen stehenund sah
ihn mit ihren blauen Augen neugierigan. Für si

e

war e
s ja ein Riese,

denn si
e

war rechtklein und zierlich und auch so weiß und roth, daß e
s

nur zu spaßhaftabstachvon einem schwarzenGesicht,aus demdieAugen
gar unheimlichhervorblickten.
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„Wer bistDu?“ e
r unwirsch,„und was suchstDu hier?“

„Ich bin die Anna Marie von der Krammetshuben jenseits des
Holzgrabens. Ich sucheBeeren und Schwämmeim Wald.“
„Und Du hastdie Courage, mir in den Weg zu kommen?“
„Warum nicht? Aufreffen wirst Du michdochnicht.“ -

Der Köhler-Michel warf die Stange weg, faßte das Mädchen in

seineArme und hob si
e

auf wie ein Kind. „Fürchtest Du dich nicht?“
T00teer.frag
Sie lachteund lachtenochimmer, als e

r

si
e

längstwiederzur Erde
niedergesetzthatte.
„In Dir stecktder Teufel!“ - -

„Dann is
t

e
s

e
in guter Teufel, Köhler-Michel“ erwiderteAnna

Marie, „warum sollte ic
h

vor Dir erschrecken?Du bist nichtböse,das
fühl' ic

h

wohl, die Menschenwaren nur bösegegenDich.“ - -

„Mag sein,“ sprach e
r

und nicktemit demKopfe und sah si
e

immer
nur an. Ach was hatte si

e

für ei
n

liebesGesichtchen, e
in

Gesichtwie von
hellemSonnenscheinübergossen.Und dieseAugen! Diese reinen, from
menAugen! Er sprachnichtviel zu ihr, der Köhler-Michel, das war
nicht eineArt, er hattedas Redenverlernt inderBergöde, in der ewigen
Stille, aber e

r

hörte ihr fast andächtigzu, während si
e

sprach, e
s

war die
Musik, die e

r hörte,wie der Fiedelbogen einesmusicirendenEngels, der
über seinHerz strich.Als si

e

ging, schaute e
r ihr nach lange,gar lange

und seufztedann auf. Die AbendröthebreiteterosigeSchleier über Nähe
und Ferne, im Holz pfiff eineAmsel, tief unten rauschteein Quell.
Anna Maria war nicht das Mal zu dem schwarzenwilden

Mann hinaufgestiegen.Sie kam bald wieder und kam immer häufiger
Die Beiden befreundetensichmehr und mehr, und derKöhler-Michel sah

d
ie

Kleine gar nichtmehr so bösean, nein, gut, rechtgut, rechtaus dem
Herzenheraus. Sie half ihm seineKohlenmeiler schürenund ein Holz
herbeitragenund schichten,und e

r

suchtemit ihr Beeren, Schwämme und
Reisig und hatte o

ft

schonden Bastkorb, den e
r

sichgeflochten,für s
iege

füllt, nochehe si
e

kam, so daß si
e

gar nichtmehr mit ihren raschen,an
muthigenGliedern durchdas Dickicht zu streifenund zu suchenbrauchte,
sonderndie Zeit hindurch,die si

e

in derSchluchtweilte, nebenihm sitzen
und mit ihm sichbesprechenkonnte. -

Doch e
s

kam der Winter und baute seineWunderwerkewie aus
weißem carrarischenMarmor in das weite, schlummerndeLand hinein,
Paläste und Dome, Säulen und Statuen und führte silberneWälle auf,
welchedie Menschenvon einander trennten. Eine Woche schlichhin um
die andere, und Anna Mariens liebesGesicht ließ sichnicht wiederzwi
schenden rothen,mit frostigenDiamantflittern aufgeputztenWaldsäulen
blicken. Der Köhler-Michel sah si

e

zwar doch. Sie schauteihn aus der
rothenGluth des Meilers a

n

und aus demEisspiegel desWeihers, und

si
e

pochtemit weißemFinger Nachts an die schwerenHolzladen, dieseine
Fenster schlossen.So kamWeihnachtenheran, der heiligeAbend, wo der
Menschheitdie Verheißung erfüllt wurde, wo das Kind in der Krippe
liegt, umstrahltvom Lächeln derMutter und demLicht desSternes, der

d
ie

drei Könige leitet,wo die Hirten herbeieilenmit ihrenGaben und die
Engel singen hoch oben in den Lüften. Der Köhler-Michel hatte sich
wieder einmal gewaschenund wieder einmal ein Sonntagskleid ange
zogen. In sichgekehrt,saß er in der dämmerigenStube, die Pfeife war
ihm ausgegangen, nur das Herdfeuer glimmte noch, in das er düster
starrte. Die Sonne ging unter. Da war es mit einemMale, als ob

eineFeenhand flammendeRosen über den weißenHimmel streuenwürde,
über die vom SchneegebeugtenTannen und das silberneMoos, das
die Erde bedeckte, ja bis in die Stube hinein, die nachgeradedunkelge
worden war.

Und plötzlich ging d
ie Thür, und e
in Engel zeigte sichauf der
Schwelle, oder war e

s

die Anna Marie oder beides zusammen? Sie
hatte einen jungen Tannenbaum in der einen Hand, schimmerndvon
thauendemEie, und in der anderen einen Korb voll vergoldeterAepfel
und Nüsseund Kuchen und allerhand andererguter Dinge.
„Das Christkind kommt!“ rief si

e

mit ihrer liebenStimme und
ihrem silberhellenLachen. Es kam aber nicht allein, mit ihm war der
Engel des Friedens, der Erlösung eingetretenund pochteleise, aber
mächtigmit seinemPalmenzweige a

n

die Brust des einsamen, wilden,
verbittertenMannes, und sein # ing auf. -

Er starrte das Mädchen an wie eineVision. Dann warf er sich
niederauf die Knie, vor ihr, vor Gott, und begann laut zu schluchzen.
Sie aber warf den Tannenbaum hin und den Korb, daß die goldenen
Aepfel und Nüffe nur so hinsprangendurch die Stube, und nahm den
abscheulichenKöhler-Michel beim Kopfe und küßteihn. -

Sie saßendann langeHand in Hand und sahensich an bei dem
flackerndenScheine des heiligen Feuers auf dem : und schwiegen,wie e

s glücklicheMenschenthun, die sichnichtszu sagenhaben,weil si
e

Alles wissen,was ihnen zu wissennoththut. - -
Als sichdann Anna Marie erhob,um den Korb auszupacken,rief

si
e

plötzlichaus: „Mein Gott, ich habedie Lichtervergessen.“
„Was für Lichter?“ fragte der Köhler-Michel.
„Die Christbaumlichter.“ - -

Da lächelteder wilde Mann mit dem frommen Herzen und führte

si
e

leisehinaus. „Da,“ spracher, „da habenwir den Christbaum, den
mir Gott jedesMal in der Weihnachtaufgesteckthat, dieJahre derEin
samkeitund Verlassenheithindurch.“ Und e

r

wies mit der rauhenHand
auf den weitenHimmel, an dem das Heer der Sterne brannte in feier
licherAndacht.
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Aus der Hauptstadt.

Die Schuhconferenz.
Das Neuesteaus Phrasien.

Im Lande Phrasien erringt man ohn" Ermatten nochimmer mo
ralischeErfolge. Man redetund schreibt,man schreibtund redet. Die
Regierungsmaschinestehtzwar stockstill,aber si

e

gibt pfeifende,prustende,
gellendeLaute von sich,wie eineLocomotive,die abgehenwill, soll oder
muß. Sieht man das Feuerungsmaterial an, das in ihrem Riesenbauch
spurlos verschwindet,dann wird man guter Hoffnung voll auf einestolze,
weiteFahrt. Aber dieMaschine stehtstill. Ein Signal nachdemanderen
wirdgegeben, inallenFarben #

diebuntenLämpchen,umsonst:immer
neueHindernissesperrendenWeg. Man redetund schreibt,man schreibt
und redet– man versöhnt. Aber die Maschine stehtstill. Es fehlt der
Weichensteller,der mit grob zupackenderFaust die Bahn sonst frei zu
machenwußte. Die wackerenPhrasier beguckenden Schienenstrang mit
seinenverschlungenenBiegungen und, wie verschiedenauch ihr Sehnen
nachSüd und Nord, nachOst und West schweift, si

e
tröstensich in seliger

Toaststimmungmit der beruhigendenGewißheit: Der Kurs is
t

der rechte.
Aber die Maschine stehtstill.
Lautes und lustigesLeben regt sich in Central-Phrasien. Dort, in

der wafferköpfigenProvinz Reformatoria, schlägtdas Phrasierherz am
mächtigsten.Täglich werden neueBahnen eröffnet–mit Druckerschwärze
auf Papier, mit Rede und Schrift. Seit Jahresfrist hat man dort zu
reformierenbegonnen:Das Heer, Offiziercorps und Reglement; die So
zialpolitik; die Steuern, Einkommen-, Gewerbe-,"ä" die länd
licheCommunalverwaltung; die Schule, Volks- und höherenUnterricht;
ferner Juristerei, Medizin und leider auchTheologie; endlichKunst, Lite
ratur und Theater. Es muß Alles anders werden. Wie? Das fragt
derMuthige nicht. Die Hauptsacheist, daß neueBahnen eingeschlagen
werdenmüssen;wohin si

e

führen, das siehtman am besten, wenn man
am Ziel steht. Zur Abfahrt is

t

auch in Reformatoria alle Welt bereit.
Aber die Maschine stehtstill.
Damit nun inzwischenetwaszu geschehenschiene,ward jüngstens

in gedachterProvinz wieder einmal eineConferenz versammelt. Schon
längst nämlichwar den erleuchtetstenPhrasiergeistern eineneue„Frage“
aufgedämmert:Die Beschuhungsfrage. Sollte die kunterbunteVerworren
heitder Fußbekleidungbis ins neue Jahrhundert dauern? Sollten na
tionaleZehen ewig in französischeSpitzstiefelchen, in englischePlatttreter
eingepreßtbleiben; sollte der Reiche anderesSchuhzeugtragen als der
Arme und damit der sozialeAusgleich gehindertwerden, von Kopf zu
Fuß? Nimmermehr. Den Phrasiern der gleiche, der gleichmachende
Phrasierstiefel!Die Losung ging durchdie Lande und ungeheurerJubel
jauchztedemGedankeneiner Schuhconferenzentgegen,von der man eine
entschlosseneLösung der drückenden, a

b

und zu auch wohl brennenden
Frage, nichtzimperlichhalbe Maß-Regeln erwartendurfte.
Alle Vorbereitungen wurden getroffen. Die Enquetebogen

von Ort zu Ort und genau ward festgestellt,welcherProcentsatzder Be
völkerung in Schnür-, Knöpf-, Zug- und Schaftstiefeln aufgewachsen,
welcher in Halb- oder in Lackschuhengroß gewordenwar. Name,Stand,
Bekenntniß,Personalverhältniffe,Steuerstufe,Miethpreise. mußtengenau
aufgezeichnetwerden, außerdem natürlich Kosten und Dauerbarkeit der
betreffendenStiefelart. Ein Haushaltungsvorstandhatteetwaeinenhalben
Tag zu thun, um für sichund die Seinen den wohl formuliertenFuß
steckbriefauszufüllen. Daneben entbrannte ein wilder, ein fröhlicher
Broschürenkrieg.Kein Schusterblieb bei seinemLeisten. Jeder neueTag
warf neueBallen von Flugschriften auf den Markt, in die Schaufenster.
„Die Zukunft desPhrasierstiefels!“ „SchnabelschuhoderSandale?“ „Fort
mit der Halbheit! Ein offenesWort gegenZugtiefel.“ „Was wird aus
unserenFüßen?“ „Die Schädendes klassischenZehenformalismus.“ „Der
Schuh für Alle.“ „HumanistischerCulturschwindeloder: Die Rückkehrzur
realenNatur-Fuß-Begleitung“. „Der erzieherischeEinfluß derPlattfohle.“
„Wo uns der Schuh drückt.“ Vor allen Buchläden las man's erregtund
fast bis zu des Phrasiers geistigemLieblingsgeschäft,fast bis zur Scat
kartewälzte sichdie leidenschaftlicheDebattefort.
Die Conferenz wurde berufen. Die beidenmächtigsterSchuhparteien

im Lande, dieHumanisten und dieNationalrealisten, erhobenalsbald ein
furchtbaresGezeter. „Wie!?“ riefen die Humanisten, „diese respectlosen
Banausen sollen mit uns tagen, mit uns, den alten Meistern vom
Schemel und Pfriem. mit uns, deren ledernerRuhm nicht in Aeonen
untergehenkann? Will man die Zukunft unsererFüße dieserVandalen
hordeausliefern,die keineIdeale kenntundkeinGoldkäferleder?“„Was?!“
tobtendie Nationalrealisten, „aus dieser Conferenz soll einegedeihliche,
eine moderne, eine volksthümliche,eine sozialeAbgründe überbrückende
Entwickelunghervorgehen,aus dieserConferenz, in der vaterlandslose
NachahmerfremdländischerFußmoden, pechzäheVerehrer der sogenannten
Antikedas große Wort führen? Will man dennwiederdiePhrasier dem
Hohngelächterder Welt preisgeben?“
Aber die Conferenz trat dennochzusammen und ruhig hielt s

ie

Sitzung um Sitzung. In athemloserSpannung harrte das Land, denn
nun sollte e

s

sichentscheiden,wie man künftighin sichzu beschuhenhätte.
Das war eine eminent nationaleAngelegenheitund jeder Flickschuster
fand eineZeitung, der e

s

eineEhre war, ein sachverständigesGutachten
an hervorragenderStelle druckenzu dürfen, nach dem klingendenEin
leitungssätzchen:„Aus Schuhkreisenwird uns geschrieben“oder auch:

„Zur Schuhfrage geht uns von besondersgeschätzterSeite die folgende
Auslaffung zu.“ Leider wurde aber nichts ausgelaffen; die Zeitung
ward zum Schuhbazar. Bald wurde weitschweifendnachgewiesen,daß
nur römischeSandalen einesgroßen Culturvolkes würdige Fußzier sei:
bald wurden die ritterlichenAltvordern aus denGräbern beschworen,mit
ihren gelben und braunen Schaftstiefeln, so stark, so fest, so kernhaft
urphrasisch;nur der chinesischeSchnabelschuhkann uns vor Umsturz
tendenzenbewahren,hieß e

s hier; nur einmodernerRindlederstiefeltaugt
für dieseJahrhundertwendederFreiheit,derGleichheit,derLederbrüderlichkeit.
Sogar des alten Rembrandt van Rijn vom leitartikelberühmtenZeitzahn
angefressenesSchuhzeug wurde hervorgekramtund ein Bauernschuster
aus Gottorp – dichtan der Phrasiergrenze– empfahlmänniglich eine
auf großen AbsatzberechnetenNachahmungen.
Die Aufregung wuchs und nie wurden schönereReden gehalten,

n
ie

herrlichereAufsätzegeschrieben.Hatte man anfänglich nur auf die
rapid zunehmendeHühneraugengefahrwarnend verwiesenund auf den
gesteigertenConsum von Ringen, Seifenpflaster und allerlei Geheim
mitteln, so war man nun längstbeidengroßenGesichtspunktenangelangt
und bei den noch größeren Worten. Statt der Hühneraugen nannte
man die vocalreichereHygiene; jede harmloseModenarrheit wurde zum
Vaterlandsverrath und reichteauchdas nochnicht aus, dann mußtedie
sozialeGefahr in's Treffen. Damit war dann jeder Widerspruchvon
vornhereinabgeschnitten.Umsonstberiefen sichzurückgebliebeneLeute auf
die nichtganz zu verwerfendenThaten, die in den alten Stiefeln das
lebendeund das ihm voraufgegangeneGeschlechtvollbrachthatte; umsonst
warnte der weise Altmeister' man möge nicht vom Schuh ver
langen, was der Schuh nun einmal nicht leistenkönne; umsonstforderten
vereinzelteIndividualisten gleiches und freies Stiefelrecht für alle guten
Europäer. Ihre Stimme verhallte in den allgemeinenTaumel, von dem
anz Reformatoria ergriffen war. Der Vater, der Staatsbürger, derä wollte die große Frage endlichgelöst sehenund Alles
lauschte, si

e ja sollteund mußte Entscheidungbringen, dem Orakelspruch
entgegender Conferenz.
Die tagte, unangefochtenvon wüstemLärm. Ab und zu nur drang

aus ihren weitenGemächern die Kunde von der oder jener Rede, von
einer oderder anderenAbstimmung; sonstblieb.Alles stumm. Endlich,

d
a

ihre Zeit erfülletwar, trat si
e

mit einer längeren Erklärung hervor,

d
ie

hier im Auszug mitgetheiltwerden soll:
„Es is

t
wünschenswerth,und zwar im Hinblick auf die moralische,

die hygienischeund nicht zuletzt auf die sozialpolitischeBedeutung der
folgenschwerenAngelegenheit, daß in der Schuhfrage neueBahnen ein
geschlagenwerden. Diese neuenBahnen zu finden, is

t

die Schuhconfe
renz berufenworden, dieseneuenBahnen mit Entschlossenheitzu betreten,
hat sie,nachUeberwindungungezählterSchwierigkeiten, in dreizehntägiger

Sitzung der sich
schlüssiggemacht. - - -

Es is
t

wünschenswerth,daß auch inZukunft, soweitnichtgewichtige
Interessen e

s untersagen, die größtmöglicheMannigfaltigkeit bezüglich
desSchuhwerksdemVolke erhalten bleibt. Ein Stiefel schicktsichnicht
für alleFüße: zu diesemerhabenenGrundsatz hat sichnach eingehendster
Berathung die Conferenz mit Einstimmigkeitbekannt.
Der spanischeStiefel is

t

abgeschafft.Schnabelschuhesind nur noch
auf Grund eines besonderenErlaubnißscheineszu liefern.
Der Halbstiefelmit seinenerschlaffendenGummizügen verliert seine

Berechtigung. In seineRechte tritt der zu demselbenPreise zum Ver
kaufzu stellende,bis über den Knöchel reichendeMittelschuh für Jeder
mann aus demVolke. - - -
Es is
t

ferner wünschenswerth,daß zwischenSchnür- und Knöpf
stiefeln in der Weise eineVerschiebung eintritt, daß künftighin der erste
vorwiegendfür die Angehörigen des Berg-, Bau-, Maschinenbau-,Post
und Forstfaches angefertigt, der zweiteden gelehrtenund künstlerischen
Berufen vorbehalten wird. Der neunteKnopf fällt – ausnahmlos–
fort. Die Sandale trägt von nun an den Namen: Riemenstiefel.
Von diesen aus einem wahrhaft modernenEmpfinden hervorge

gangenenReformen erhofftdie Conferenz einegedeihliche,vorwärtsfüh
rendeEntwickelungder Schuhfrage. Einzelbestimmungen,die aus diesen
grundlegendenThesen sichergeben,wird die mit der Ausgestaltung be
traute Schuhbureaukratievorzuschlagenhaben.“ (Fortsetzungfolgt nicht.)

k

' im Phrasierreich,insbesondere in Reformatoria,aufgenommenworden sind,darüber liegenganz zuverlässigeBerichtezur
Stunde noch nicht vor. Ein ersterDrahtbericht meldete:„Jubel be

i

denHumanisten, Katerstimmung im Lager der Nationalrealisten“; ein
zweiter,der zwölf Stunden spätereintraf: „Alles ruhig, auchZeitungen.“
Aus Privatmittheilungen is

t

aber zu ersehen,daß man bereits mit der
Absichtumgeht,demnächsteine neueConferenz' die in demselbenGeist wie ihre so ungemein erfolgreicheVorgängerin, die neue
roßeFrage der endlichenLösung entgegenführensoll: Schlapphut oder
ylinder? Apostata.

Wie dieseBeschlü

Bwischen Anno und Grube.

Der 15. December,der in derCommissionzur' einerneuenLandgemeindeordnungeinenConflict von nochnicht sicherabzuschätzender
Tragweite zwischender preußischenRegierung und den Vertretern des
agrarischenFeudalismus im Landtag zum Ausbruch brachte, derselbe
15.Decemberwird auch in derGeschichtedes königlichenSchauspielhauses

u Berlin ein bemerkenswerthesDatum bilden. Mit diesemTage hat

# Dr. Otto Devrient aufgehört, Director des Schauspielhauses zu



Nr. 52. 413Die Gegenwart.

sein; er is
t

nach dreizehnmonatlicherThätigkeit aus dem Amt geschieden,
das e

r
im October 1889 als Nachfolger des Herrn Anton Anno antrat,

und das e
r

nun an Herrn Max Grube abzutretengedrängt wurde. Die
Nachrichtkam nichtüberraschend; seitWochen und Monaten wußten die
dem Theaterbetriebnäher Stehenden, daß dem Schauspieldirectorjede
ersprießlicheThätigkeit unmöglich gemachtwar und daß man in der
General-Intendantur den sehnlichenWunsch hegte, des unbequemeigen
willigen Directors sichzu entäußern, um vorläufig mit einem lenk
jamerenOberregisseurzu regieren. WelchebesonderenUmstände, welche
bedächtigeMinirarbeit schließlichden jähen Wechselherbeigeführthaben,
das entzieht sicheinstweilen noch der Beurtheilung; Herr Devrient hat
sichnach seinerEntlassung wie ein Gentleman benommen: e

r hat, um
nichtdas Gebiet persönlicherZänkereien zu betreten,jedeAuskunft über
dieArt des Conflictes höflich, aber“ abgelehnt,obwohlihm dasUebermaßlügnerischerGemeinheit,mit dem man ihn in der Presseviel
fach überhäufte, gewiß das Recht zu rücksichtsloserSelbstvertheidigung' hätte. Wie weit diesesperfide Treiben ging, das selbstvor den' tlosestenpersönlichenVerdächtigungennicht zurückschreckte,mag man
aus der überraschendenThatsache erkennen, daß ein großes Berliner
Tageblatt e

s für seineAnstandspflichthielt, der tendenziösenDarstellung
eines vom Schauspieldirector a

.

D. in „berechtigten“Geldinteressenge
schädigtenKritikers eine Notiz folgen zu lassen, die den ehrenwerthen
Artikelschreiberziemlich unzweideutigdesavouierte.Schon der Seltenheit
wegenverdient dieserAnfall von Gerechtigkeitsgefühlein besonderesLob.
Zum Vertheidiger des mir persönlich völlig unbekannten Herrn

Devrient fühle ic
h

weder Neigung nochBeruf. Seine Vorzüge und seine
Fehler habe ic

h

stetsunbefangengegeneinanderabzuwägenversuchtund

ic
h

bin noch heuteder Meinung, daß e
r

der denkbargeeignetsteDirector
für das Schauspielhaus, wie e

s

nun einmal ist, gewordenwäre, wenn
man ihm Zeit gelassenhätte, sichauszuleben. Das is

t

nicht geschehen.
Wenn nun eine mächtigereHand denHerrn General-Intendanten Grafen
Bolko von Hochberg,Königl. Preuß. Major a.D., Mitgl. d. Herrenhauses,
Rechts-Ritter d

. St. Johanniter-Ordens, Ritter zweier preußischerund
eines halben Dutzend fremdländischerOrden, wenn man nun den All
mächtigenvon Rohnstock– Telephon-Anschluß nachdem Opernhause!–
nach dreizehnmonatlicherAmtsführung quiescart hätte, wie würde das
Urtheil über ihn gelautet haben? Der Herr Graf hat zugelernt, seit
jenenTagen, d

a

e
r

den höchstlebendigenBülow hinausweisenund den
verstorbenenDeppe hereinholenließ, und heute is

t

die Berliner Oper, die
Aufführungen des „Oberon“ und der Pariser Bearbeitung des „Tann
häuser“ beweisenes, auf einer sehr respectablenHöhe angelangt. Solche
Anerkennung heischtdie Gerechtigkeit;aber dieselbeGöttin hätte auchden
Herrn Grafen verpflichtenmüssen,dem von ihm selbsterwähltenDirector
die nöthigeZeit und die vorher festgesetzteBewegungsfreiheit zu sichern.
Solange Herr Devrient schaltenund walten durfte, wie e

s

ihm gefiel,
hat e

r geleistet,was man von ihm erwarten dnrfte; dann kehrte das
Chaos wieder. Das soll der Rückblickbeweisen, der bei so gewichtigem
Anlaß gestattet sein wird. Nicht Herrn Devrient herauszupaukengilt
es, sonderndie arg mißhandelteWahrheit zu Ehren ' bringen; nur zudiesemZweckdurchbrecheich den Weihnachtsfriedender vom Baumauf
putzennicht gar zu sehr in Anspruch genommenenLeser. Es geht mir
nämlich wie dem vortrefflichenAnatole France: „Le mensonge veut un
talent que je n'ai pas.“ Das mag zur Entschuldigungdienen.
Seit ich das königlicheSchauspielhaus kenne, is

t

man mit seinen
Leistungen durchwegs unzufrieden. „Das Berliner Schauspiel gilt für
verfallen“, schriebschonvor zwanzig Jahren Laube in seinemBuch über
das norddeutscheTheater. Und doch standendamals ' der Schauspielhausbühne: Döring, Berndal, Liedtke,Robert, die Frieb-Blumauer und
Marie Keßler. Es traten hinzu: Der junge Kahle, ein starkestragisches
Talent, das nichteineeinzigederHoffnungen erfüllt hat, die e

s begrüßten;
Krause, einer der allerbestenCharakterkomikerDeutschlands– beidevon
Laube entdecktund mit stolzerErwartung in dieWelt geschickt;der blut
jungeVollmer, zu dessenRuhm heutekeinWort mehrzu sagenist; Clara
Meyer, die ewigjugendlicheDarstellerin harmonischerWeiblichkeit;Ludwig,
dessenfortreißendeRhetorik heuteunter der Lavarinde einer fürchterlichen
Manier erstarrt ist; Oberländer, der viel Humor hatte,ehe e

r

asthmatisch
wurde, undder nochjetztein feiner Schauspielerist; endlichPaula Conrad,
ein so echtbürtigesTheaterblut, wie je eines fix und fertig auf dieBühne
sprang. Ein Personal erstenRanges– und dochberechtigte'heit. Die damaligen Machthaber, Herrn von Hülsen und den Director
Hein, decktdie Gruft; daß der Eine ein galanter Cavalier und ein ge
rechterBeamter, der Andere ein sehrbegabter“ und ein–gelindegesagt:– unzuverlässigerMenschwar, daß Beide zur Literatur

a
r

keinVerhältniß hatten,das muß der historischenWahrheit wegenge' werden. Nach Hein kamHerr Deetz, ein Theaterbeamterohne Z

siognomie,der keineAutorität besaß,schonweil e
r

selbstals ein schlechter
Schauspielerunter seinenKollegen gering geschätztwar. Mit ihm begann
die Alleinherrschaftdes dilettantischenIntendanten, mit ihm zog die er
starrendeManier ein ins Schauspielhaus, die alle ergriff, ohneAus
nahme, von der alten Meisterin Frieb zum zum wortekauendenKrause,
Die Literatur blieb draußen.
Hülsen starb und, die Ruhe des Kirchhofeszu brechen,rief derHerr

Graf von Hochbergden im modernen'' Stück bewährtenRegiffeur Herrn Anton Anno herbei. Das Schuldbuch dieses gewiß vom
bestenWillen erfüllten, rastlos fleißigenMannes will ich nicht abermals
aufblättern; e

r

starb einen schönenTod und kritischeLobgesängetrugen
ihn auf papiernen Flügeln sanft und lind in's Leffingtheater, wo e

r,

unter Oberaufsichtdes literarischenDirectors, seineSache meistrechtgut
macht. Herrn Anno, der von der Localpoffe zum französischenSittenstück
emporgestiegenwar, bliebendie Klassiker stetseinBuch mit siebenSiegeln,

das nur im Schweißedes Auswendiglernens zu öffnen war; des ewigen
Haders mit wirklichenund Vice-Intendanten müde, zog e

r

sich klüglich
auf ein ihm behaglicheresund vertrauteresGebiet zurück und an '

Stelle trat der von klassischemGeist umwitterteSohn Eduard Davrient's,
derEhrendoctorder Jenenser Hochschule,derWiedererweckerderMysterien
bühne,der LutherdichterOtto Devrient. Der Name war ein Programm.
Ist es erfüllt worden? Das allein is

t

vorerstdie Frage.
Die klassischenAbende unter Herrn Anno's Leitung waren fast

sämmtlichvom Unheil verfolgt. Sein Mortimer, eine greife Elisabeth
von England wurden verhöhnt, sein erstesClärchen war unmöglich, ein
besterOthello war – Reicher, dessengewaltiges Können genau da auf' wo der Mohr anfangen sollte. Herr Devrient hat drei klassischeramen– den „Sturm“, „Verlorene Liebesmüh“, die „GeschichteGott
friedensvon Berlichingen“ – dem Repertoire neu gewonnen und er hat
achtandere klassischeDramen neu besetztund scenichaufgefrischt. Dar
unter waren „Wilhelm Tell“, „Turandot“, „Don Carlos“, „Der Sturm“,
„Verlorene Liebesmüh'“ ganz vortreffliche
'', in deren be

scheidenemscenischem", das sorgfältig und liebevoll geübteDichter
wort nichtverloren ging. Die bestender neuen Schauspieler,die geniale
Rosa Poppe und der noch immer zu gern schöneHerr Matkowsky, haben
unter der Direction Devrient unverkennbareFortschritte gemacht. Schon

in der vorigen Wochehabe ich's hier gesagt:man hat wieder sprechenge
lernt am Schillerplatz, und das is

t

gewiß nicht wenig. Auch sind nicht,
wie zu Anno's Zeiten, Künstler vom Schlage Krauses, Vollmer's und
desFräulein Conrad nachGunst und Laune zurückgesetztworden. Zwar
hört und liest man jetztviel von „Oldenburgern“ und „Säuglingen“, die
Herr Devrient an's Schauspielhausgebrachtund begünstigthabensoll;euphe
mistischnenntman's Legenden zu deutsch:Lügen. Ein einziger Schauspieler

is
t

aus Oldenburg von Herrn Devrient verschriebenworden; der Mann
heißtEichholz,stehtwackerim drittenundviertenGliedeund is

t
in dereinzigen

großen Rolle, die e
r

bisher spielendurfte, als Lessing's Klosterbruder,
von der Schnellpressemit – zum gutem Theil unverdientem – Lobpruch
überschüttetworden. Das sind„die Oldenburger“. Was nun „die Säug
linge“ betrifft, so is

t

dieserKosenamevon geärgertenMimen den Schau
spielvolontärenund Eleven verliehen worden, mit denender Director, in

sehr berechtigterAntipathie gegen das Handwerkerthum der Choristen,
die kleinenRollen zu besetzenbestrebtwar. Der Gedanke,mit demHof
theatereine' Schauspielschulezu verbinden, ist ein so naheliegen
der und gesunder,daß man sichwundern muß, ihn so späterstverwirk
lichtzu sehen.Mir is

t

von diesen mit äußersterVorsicht beschäftigten
„Säuglingen“ nie einer lästig geworden; eine mehr hervortretendeRolle
hat nur einmal ein kunstbeflissenerjunger Doctor in der guten, alten
„Preciosa“ gespielt. Ich habedieseVorstellung, von der die Ringmänner
Entsetzlicheserzählten,natürlich nicht über michergehenlassen;auchdurch
Weber wird mir der SchönrednerP. A. Wolff nicht verlockender.Aber

ic
h

habefestgestellt,daß unserverehrterAlterspräsident, Herr Karl Frenzel,
demman besonderesWohlwollen für Herrn Devrient gewiß nicht nach
sagenkann, die' und dieRegie mit freundlichstemLob bedachte.Das VerdienstcontodesHerrn Devrient, wie unserfeistesterHunger
canditat sagenwürde, is

t

damit noch nicht abgeschlossen;eine Vorgänger
hatten eine jugendlich-tragischeLiebhaberin vergeblichgesucht, e

r

fand
derenzwei und zwei sehreigenbegabte:Die Damen Lindner und Nerson.
Und– er verfaßte eineDenkschrift, in welcher er entschiedenfür Ver
minderung der Hoftheaterbeamtenschaareintrat. Seit ich das weiß, hat
Devrient meineganze Sympathie. Das muß schonein muthigerMann
sein, der, ohne den eigenenVortheil zu bedenken,gegendieBureaukratie

u Felde zu ziehenwagt. Was Bureaukraten in unseremvaterländischen#" Gutes än und was sie sündigen,das weiß jedes Dienst
mädchen,wenn e

s

am 1
. Januar 1891 für die Invalidität zu klebenbe
ginnt; was si

e

im Staat des Grafen von Hochbergbedeuten,das sollen
einigeMittheilungen erläutern.
Vor mir liegt der „Neue Theateralmanach“,ein vortreffliches,nicht

genugzu empfehlendesQuellenwerk, das im Auftrage der Bühnen-Ge
noffenschaftvon Herrn Carl Gleißenberg redigiertwird. Aus diesemstatt
lichenPrachtband is

t

zu ersehen,daß es im Berliner Hoftheaterfolgende
Beamtegibt: einen Intendanten, zwei Geh. Hofräthe, einenIntendantur
rath; fünf Intendantursecretäre; einenLandgerichtsrath; einen Sanitäts
rath; einenBaurath; zweiHauspolizeiin' einenGarderobeinspector;einenMusikalieninspector; neun Kaffenbeamte; einen Requisiteninspector.
Dabei is

t

natürlich nicht eine einzigePersönlichkeit, die mit dem künst
lerischenoder technischenBetrieb direct irgend etwas zu thun hat. Das
Decorations-, Beleuchtungs- und Maschinenpersonalumfaßt achtundachzig
Köpfe; mit der Garderobe sind sechsundzwanzigPersonen beschäftigt.Ich
denke,diese knappenAngaben genügen. In Bureau und Kaffe des
„DeutschenTheaters“ sindwohlgezähltesechsPersonen thätig und noch

is
t

glücklicherweisekeinerder Arbeitslast erlegen. Durch eine Denkschrift
hatteHerr Devrient sichmindestens hundert erbitterteFeinde verschafft.
Wie e

r

e
s

mit einer weitverzweigtenPreßclique verdarb, das is
t

hier be
reits erzählt worden. Er weigerte sich,das vielgeprüfteSchauspiel eines
Theaterkritikerszu dem von dembetreffenden'' beliebtenTermin auf
die Bühne zu bringen. Nun brachdas Wetter los. Man übersah die
vielfachgesundenAnregungen, die Devrient's kräftigesund uneigennütziges
Wollen gab und e

s begann, unterFührung desBraven, dendas Schicksal
nun zugleichmit dem angegriffenenDirector indie Versenkung stieß,eine
unbarmherzigeHetzegegen das Schauspielhaus, die den wohlbedachten
Zweckverfolgteund erreichte,das königlicheInstitut d

a

zu treffen, wo e
s

am empfindlichstenist: an der Kaffe. Die Einnahmen, die zu Beginn der
Aera Devrient soz" gewesenwaren, daß man z.B. den Tell fünf' in zwei Monaten geben und mit dem früheren Freibilletunfugrechenkonnte, gingen nun, in Folge der abschreckendenBesprechungen,
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herabund damit war der längstschonum seiner unbequemenSelbständig
keitwillen mißliebige Director gerichtet.
Und nun begannHerr Devrient Fehler " machen. Er

spielteden
weisenNathan, er wollte den tückischenShylock spielen; ein klugerKunst
vorstand sollteniemals in Wettbewerbmit seinenKünstlern treten; Herr
Devrient, der ein leidlicherDeclamator, aber kaum ein mittelmäßiger
Schauspielerist, sollteerst rechteinergroßenBühne fern bleiben. Zwistig
keiten mit den in ihrem heiligstenRollenbesitzbedrohtenSchauspielern
waren an der Tagesordnung; man fühlte die## des Directors er
schüttertund alle Bande frommer Scheu fielen. Die Zustände waren
unhaltbaregeworden.
Herr Devrient is

t

ein gebildeterMann von selbständigem,makel
losemCharakter, ein guter, Wort und Bild gleichmäßigpflegenderRe
giffeur und e

r

hat für den modernen literarischenGeist nicht die aller
bescheidensteSympathie. Eben darum halte ich ihn für den geeignetsten
Schauspielhausdirector. Daß eine Hofbühne mit ihrem umständlichen
Instanzengang, mit ihrer erzwungenenRücksichtauf den zarten Ma
kronenmagenminorenner Prinzeßchen und erfahrenerHofdamen, in der
Pflege der modernenDramatik, die uns alle, Freunde und Feinde, am
meisteninteressiert,mit den fessellosenPrivatbühnen nicht einenTag, nicht
eineStunde concurrierenkann, das is

t

so oft erörtert, oft beweint, daß
eine Wiederholung ermüden würde. Von allen lebensfähigen, neuen
Dramen, die wir in diesemWinter auf freier und unfreier Bühne ge
sehenhaben,würde nichteins ins Repertoiredes Schauspielhauses''dort darf ein Lieutenant wohl schneidig,aber nicht lüderlich sein. Daß
Herr Devrient sichernstlichbemühthat, neue Stücke zu finden, is

t

er
wiesen; e

r

las viel und rasch; e
s

is
t

mir ein junger Kaufmann bekannt,
dessenerstesmodernes Trauerspiel e

r gern sofort gebracht hätte. Aber
nebendem Director rathet und thatet der Dramaturg, Herr Professor
Taubert, und überBeiden thront derGeneral-Intendant, der demMänner
bund zur Bekämpfung der Unsittlichkeitnahe steht. So geschah, was
unter Hein, Deetz,Anno geschah: e

s

wurden zumeistganz werthlose,un
literarischeStückegegeben.Daß Herr Anno die„Frau vomMeere“ erwerben
konnte,war dieFolge zufälligen EigensinnesdesHerrn L'Arronge, der den
Ibsen-Agenten Frau Sorma für die Titelrolle verweigerte. Und was
hat Anno, dem e

s

an gesellschaftlichenBeziehungenzu Modedramatikern
dochganz gewiß nicht fehlte, sonstnochgebracht? Heyse; (große Pause!)
Professor Schreyer aus Schulpforta; den schlimmenSchwankersinner
Heinemann; Otto Girndt und– natürlich –Wildenbruch. Dem könnte
Heu Devrient, wenn e

r

die Saison zu Ende geführt hätte, entgegen
stellen: Turgenjew, so schlecht e

r

ebenaus denä desHerrn Zabel

zu habenwar; RichardVoß; Spielhagen; Bulthaupt; Gottschall; natürlich
auchWildenbruch; Wichert; Girndt; endlichLubliner und Seinesgleichen.
Und d

a

e
r

den ganzen Faust, Grillparzer's Argonauten-Trilogie und
Shakespeare'sCymbelinevorbereitethatte,wäre auchdiesesJahr dochnicht

so ganz verloren gewesen.Wenn man zum Barnay-Theater hinüberblickt,
wo „Kean“ und „Goldfische“ aufder Tagesordnung sind und alle Novi
täten des Jahres bisher bei festlich instrumentierterClaque durchfielen,
dann liegt zu tapferemSchmälen wirklich kein Anlaß vor. Hoftheatra
lischeBedächtigkeit is

t
in der wüstenHetzjagddes Berliner Theaterlebens

verloren; si
e

thut am klügsten,wenn si
e

auf demprüden Standpunkt des
aller Modernität scheuaus demWege gehendenHerrn Devrient beharrt,
mit dem alten Pfunde getreulichwuchertund den tüchtig begabtenNach
dichterngrößerer: ihre Pforten erschließt. Den schönenGedanken,aufder Berliner Hofbühne ein wahrhaft modernesRepertoirezu
pflegen, unter demGrafen Hochberg, der Devrient die prachtstrotzende
Judith versagte, diesen schönenGedanken mag am Ende. Herr Grube
nähren; aber e

s

kommt anders.
Herr Grube is

t

ein geistig regamer Schauspieler, der, wie Frenzel
treffendgesagthat, nur zu groteskenRollen taugt. Er is

t

„akademisch
gebildet“; e

r

hat einige unliterarischeDramen verfaßt und neuerdings
eineöde Anekdotensammlungveröffentlicht,die man in guter Gesellschaft
kaum erwähnen darf. Er is

t

ein ungewöhnlichgeschickter,ein „unent
wegt strebender“Mann, der noch an jedem Theater rascheineVorzugs
stellungerrang und der e

s fertig brachte, sichvon Bulthaupt ein Stück
widmenzu # und zugleich in den Kreisen der „Freien Bühne“ als
ein Bekennerder modernstenModerne zu hohenEhren zu kommen.Herr
Devrient hat ihn sehrprotegiert; e

r

ließ seinetwegenReicherziehen,neben
dem e

r

ein Provinzcomödiant mittlerenSchlages ist. Das hat sichgerächt.
Die ersteRegiethatdes Herrn Grube, der gewiß den bestenWillen

hat, alle impressionistischenMeinungswandlungen des Intendanten mit
zumachen, war die Zutheilung der Rolle des Lanzelot Gobbo a

n

eine
Dame. Diese gräßliche GeschmacklosigkeitsprichtBände; si

e

wird höchst
historischmit einem alten Hamburger Theaterbrauch motiviert. Unter
Schroeder blieb in Hamburg der Dänenprinz am Leben. Wie wär's,
Herr Grube? -

Da schonvon Oldenburgern und von Säuglingen die Rede war,
will ic

h

auchverrathen, daß Herr Grube in den erstenMonaten seiner
nun glorreich gipfelndenThätigkeit von den liebenCollegen mit niedlicher
Zweideutigkeitder „Herr Haus-Leerer“ genannt wurde. Absit omen!
Und d

a

ic
h

beim Hoftheater klassischgewordenbin, schließe ic
h

als
verkommenerGymnasiast mit dem immer noch paffenden Catowort:
Ceterum censeo: Das königlicheSchauspielhaus zu Berlin wird einen
literarischen,selbständigen,vom Hof wie vom Intendanten unabhängigen
Director haben oder e

s

wird die mäßige Devrienthöheder erstenEpoche
nicht überschreiten.Die "ä" hat das einzigeVolkstheater
grafien, d

ie

viel schwerereSchauspielhauskrisis is
t

das Werk der Herren
L'Arronge, Blumenthal, Lautenburg, Barnay. Wo heute im Theater
betriebnichtKopf und Kragen auf demSpiele steht,da gelingt

n
ie

ih
r

Eine neue Operette.

„Die Gondoliere.“
Burleske Operettevon Sullivan, Text von Gilbert, deutschvon
Zell und Genée. (Friedrich-WilhelmstädtischesTheater.)
Die Operettekann heutenicht mehr als Stoff für eineStudie, eine

Reihe eingehenderBetrachtungenbenutztwerden; somitwäre e
s

nichtun
interessantnachzuforschen,wie der „Primat“ die Oberherrschaft in diesem
frivolen Reich von den Parisern Offenbachund Lecoq auf die Wiener
Strauß-Suppé-Millöcker und zuletzt auf den Engländer Sullivan über
ging. Für die Franzosen waren Halevy und Meilhac die Textdichter,
für die Wiener Zell und Genée und Wittmann (die beidenErstgenannten
sind auch die Uebersetzerund Bearbeiter jämmtlicher aus dem Ausland
importierterOperetten), für Sullivan dichtetGilbert. Ich laffe also alle
Betrachtungenbei Seite, und will hier nur auf die ziemlich allbekannte
Thatsacheä daß seit Offenbachs „Orpheus“ kein „Werk“ der
Gattung einen so colossalenErfolg und Geldgewinn gebrachthat, als
Sullivan’s „Mikado“. Freilich war dieser in ersterReihe von denselben
englischenSängern vorgeführt worden, für welcheDichter und Componist
das „Werk“ geschaffenhatten. Während nun Offenbachnach dem„Or
heus“ nochmancheähnlichegroße Erfolge („Schöne Helena“, „Pariser
Leben“) errungen, und mit seinemletzten,geistvollen und gediegenge
arbeitetenErzeugniffe „Hoffmanns Erzählungen“ die musikalischeWelt

in Erstaunen gesetzthat, vermochteSullivan nicht mehr zur Erfolgshöhe
des „Mikado“ emporzuklimmen. „Patience“ und der „Königsgardist“,

d
ie

erstere in englischer,letzterer in deutscherSprache vorgeführt worden,
sind sehr hübscheOperetten, die vieles Anmuthige und Feine enthalten,
aber in komischerWirkung weit hinter der japanischenParodie zurück
bleiben. „Pinafore“ aber, das in Deutschlandebenfalls von Engländern
gegebenward, hat geradezugelangweilt. Im Ausland blieb also das
„Primat“ der Operetteam „Mikado“ haften.
Dagegen stehtSullivan in England und Amerika oben an, ohne

Rivalen. Die Ankündigung einer neuen Operette aus seinerFeder ge
nügt, daß sämmtlichePlätze des Londoner Theaters auf zwei Monate

im Voraus bestellt werden. Allerdings wirkt auf diese enthusiastische
Voreingenommenheitauchder Name Gilbert's, des beliebtestenkomischen
Dichters; als eineZeit lang das Gerücht ging, e

r

und Sullivan hätten
sichentzweit, da schiender künftige Ruhm des Componisten in Gefahr.
Die letzteOperette zeigte si

e

wieder vereint; gleich den Helden der Ope
rettetheilen si

e

sich in Krone und Scepter.
Die beidenGondoliere Marco und GiuseppePalmieri sind nämlich

Beide bestimmt,als Könige von Barataria zu regieren,bis man entdeckt,
wer von ihnen der eigentlicheThronerbe ist. Der Großinquisitor von
Venedig hat den Prinzen von Barataria als Kind entführen und nach
Venedigbringen lassenund ihn daselbsteinem alten Gondelführer Pal
mieri übergeben,der ihn zusammenmit seinemSohn aufzog. Der Alte
starb plötzlich,ohne erklärt zu haben, welchervon seinenbeidenSöhnen
der richtigeThronerbe wäre, dieserwar schon in derWiege mit der Tochter
des Herzogs von Plaza-Tore vermählt worden, und der Schwiegervater
erscheintnun mit seinerFamilie in Venedig, um vom Großinquisitor
Näheres zu erfahren. Nun ist, wie schonbemerkt, vor der Hand nicht

u ermitteln, wer der richtigeKönig von Barataria ist; die Amme des#ä die ihn auch entführt hat, ist allein im Stande, die entscheidende
Auskunft zu geben; aber si
e

wohnt in den Abruzzen. Der Begleiterdes
Herzogs, Luiz, wird hingesendet,um si
e

aufzusuchen;bis er si
e

findet,
müssendie beiden Gondoliere als gemeinsameRegenten nachBarataria.
Diesehaben sichaber ebenverheirathetund denkennicht an eineEhe mit
der Prinzessin, die ihrerseits jenen Luiz liebt und die Gondoliere ver
abscheut.Nach einigen Zwischenfällenwird endlich entdeckt,daß keiner
der beidenHelden ein Prinz ist, daß die Amme ihren Sohn dem alten
Palmiere übergebenhat und den echtenPrinzen als Don Luiz demHer
zog beigesellt hat. Der Geliebte der Prinzessin wird also König, die
Gondoliere kehrenfröhlich nachHause.
Daß solchzusammengeflicktesZeug keinenStoff für eineHandlung

gibt, is
t

selbstverständlich; o
b

nicht dennochwenigstens mehr komische'' zu schaffenwaren, wage ich nichtzu bestimmen,da ich den
englischenText nicht kenne. Gilbert hat von jeher in seine komischen
Dichtungen schärfsteSatiren gegen örtlicheModethorheiten eingewebt(so

in „Patience“ eineganz köstliche,aufdie damalige hyperromantischeVor
liebe für Kostüme und Gebräuche der italienischenRenaissanceperiode),
die anderswo dem größtenTheil des Publikums unverständlichfind; diese
Satiren müffen daher vom deutschenUebersetzernachä andererSeite' gewendetwerden, und das mit Geist und voller Wirkung zu bewerktelligenvermag nur ein deutscherGilbert – wo aber ist Der? Einen
wahrhaft guten Operettentext,ganz besonders eine gute Uebersetzungzu
suchen,haben sichdie Berichterstatterschonlange abgewöhnt; daher '

hier nur hervorgehoben,daß in den Couplets, namentlich in dem, was
dasAmt „mit sichbringt“ und wo ebenörtlicheVerhältnisse in denText
hineingezogenwerden konnten, einige unterhaltende„Pointen“ hervor
treten.
Die Musik is

t

jedenfalls eine im Ganzen feine, anmuthige, auchoft
melodiösezu nennen, und zeichnetsichbesonders in einerGattung aus,

in der Sullivan ihm Eigenthümliches bietet: In den mehrstimmigen
Sätzen,die mit großemGeschickerfunden und vortrefflichausgeführt sind.
Der Eintritt des Herzogs mit einer Gemahlin, der Tochter und deren
Begleiter ' dasQuintett „Ach das Leben“ und besondersdas Quartettim zweiten Act „Laßt uns ruhig überlegen“, das wirklich ein kleines
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Meisterstückgenanntwerden kann, gebenZeugniß, daß Sullivan im selben
Grade ein tüchtig gebildeterMusiker wie ein in lustigenWeisen erfinde
rischerTonsetzerist. Auch die Instrumentation kann als durchwegsfein
und charakteristischgelobt werden. Daß Sullivan hier und da kleine
Anlehen bei anderenComponisten und ohne si

e

zu fragen abschließt;daß
der große Tanzchor im zweiten Act in allen Theilen an das Duett im
„Barbier von Seviglia“ erinnert, d

a Figaro demGrafen einenLaden be
schreibt,soll nicht zu hochangerechnetwerden; wo existiertjetzt ein durch
wegs origineller Operncomponist? Nehmenwir also das Gute mit Ver
gnügen an und vergessenwir das Schwache.
Die Aufführung war, wenn man die Gesangskräfte der Bühne

berücksichtigt,eine sehrgute, dieAufnahme einesehrfreundliche,dochnicht
einendurchschlagendennachhaltigenErfolg bekundende.

Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Wissenschaftliche Briefe von Gustav Theodor Fechner
und W. Preyer. Nebst einemBriefwechsel zwischenK. von Vierordt
und Fechner sowie neun Beilagen. Herausgegeben von W. Preyer.
Hamburg, Leopold Voß) – Diese Veröffentlichungwird den Verehrern
echner’sebensowillkommen sein, wie Allen, die sichmit Psychophysik
beschäftigen.Für das größere Publikum dürfte freilich der Inhalt zu

ausschließlichfachwissenschaftlichsein, so daß ich mich hier auf eine kurze
Anzeige beschränkenmuß. Der ersteTheil des Briefwechsels knüpft an
die Zusendung der Preyer'schenSchrift „Das myophysischeGesetz“(Jena
1874) an und führt in wesentlichenPunkten zu einerVerständigung bei
der Correspondenten. Gleich in den erstenBriefen tritt eineMeinungs
verschiedenheitüber die Deutung der negativenEmpfindungswerthe in

der logarithmischenFormel zu Tage, die aber zunächstzurückgestelltwird,
um erstvon S.47 an wiederaufzutauchenund mit jedemweiterenBriefe
mehr in den Vordergrund des Interesses zu rücken. Von S. 107 an

dreht sichderBriefwechselhauptsächlichum meine anonymeSchrift „Das
Unbewußte vom Standpunkte der Physiologie und Descendenztheorie“
und die daselbstden negativenEmpfindungswerthen der logarithmischen

Formel gegebeneDeutung. FechnerbekämpftdieseAuffassung mit einem
gewiffenformellen Recht, insofern die negativenEmpfindungswerthe für:: höhereEinheitsbewußtsein,für welchesdie Formel angesetztist,in der That mathematischimaginär und psychischunbewußt zu nennen
sind. Preyer vertheidigtmeine Andeutung mit sachlichemRecht, insofern
die wechselndenegativeGröße der Empfindugswerthe nichtbloß auf wech
selndeEntfernung der physikalischenZuständevom Schwellenwerthbezogen
werden kann, sondernauf das Vorhandensein irgend welchenpsychischen
Correlats zu diesenphysischenUnterschiedenhindeutet. Was für das Ein
heitsbewußtseinnicht existierendeimaginäreWerthe sind, kann für die von
ihm umspanntenniederenBewußtseinepositivepsychischeBedeutung haben;
darin hat Preyer Recht. Was an psychischenErregungen an niederen
Bewußtseinen vor sichgeht, is

t

für das Centralbewußtsein so lange so

gut wie nicht existierend,als die Vorgänge sich unterhalb der Schwelle
des Centralbewußtseinsabspielen,und die negativenEmpfindungswerthe
der logarithmischenFormel sind nicht als solcheauf niedereElementar
bewußtseineübertragbar; darin hat FechnerRecht. Gleichwohl deutendie
imaginären Empfindungen auf psychischeVorgänge, d

ie

sich nicht im

Centralbewußtseinabspielen,hin, wenn auch ihre Stärke nicht ohnewei
teres aus der für das Centralbewußtsein aufgestelltenFormel abgelesen
werdenkann, und dagegen sträubt sichFechner aus ungerechtfertigten
Gründen. Er erkennt ganz richtig, daß meineAuffaffung das ganze
Schwellenphänomenauf "n "tär zurückführt, und glaubt sich
demwidersetzenzu müssen,weil er eine„innere Schwelle“ festhaltenwill.
Um den Nachweis der inneren Schwelle dreht sichder dritte Theil des
Buches, zu dem auch der Briefwechsel mit Vierordt gehört. Nun liegt
aberdie Sache so, daß ich für jedes Bewußtsein höhererOrdnung die
Thatsacheder inneren Schwelle gar nicht bestreite, wohl aber dieseEr
scheinungnicht als eine ursprünglicheEigenschaft,sondernals ein Pro
duct der inneren Leitungsverhältnissezwischenden empfindendenTheilen
desEmpfindungsorgans auffaffe. Ich suchealso z.B. die innereSchwelle
desZellenbewußtseins in den Leitungswiderständenzwischenden Theilen
desZellenplasmas für die Fortpflanzung schwächererErregungen, die
innere Schwelle eines mehrzelligenGanglienknotens in den Leitungs
widerständender Zellen unter einander. Fechner übersieht,daß die halb
feuchtenorganischenGewebe sehr viel unvollkommeneLeiter für moleku
lare Schwingungsvorgänge sind,als Metalle es für thermischeodergal
vanischeSchwingungen sind (S. 125–126), und daß es deshalb immer
schoneiner' Intensität der Schwingungen bedarf, um die Unvoll
kommenheitder Leitung zu überwinden. Fechner selbstmuß hier eine
SchwächeseinesStandpunktesgefühlt haben, denn im Gegensatzzu seiner
sonstigenLiebenswürdigkeit schneidet e

r

am 20. Juli 1874 seinemCorre
spondentendas Wort zur Entgegnung ab (S. 123–124). Der Brief
wechselfindet erstdrei Jahre später eine kurzeFortsetzung, als Preyer
sichfür die Zusendung der Fechner'schenSchrift „In Sachen der Psycho
physik“bedankt,und erhältdann noch einNachspielvom November 1882
bis zum Januar 1883 durch das Erscheinender „Revision der Haupt
punkteder Psychophysik“. E. v. Hartmann.

Dante's Beatrice im Leben und in der Dichtung. Von
Oskar Bulle. (Berlin, Paul Hüttig)– Es thut wohl, in unseren
Tagen, wo der laute Streit um die Emanzipation des Weibes in allen
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Tagesblättern widerhallt, einer Veröffentlichung zu begegnen, in welcher
die „großen und bedeutungsvollenSiege“ gefeiertwerden, die dieFrauen

in früheren Zeiten, „nicht etwa durch das Streben nach einer stolzen
Emanzipation vom Manne, sondern durch ihre zarte und stille und
demüthigeEinwirkung auf ihn, für unsereCultur, für unser ganzes
Geistesleben, für die Fortentwickelung der Menschheit davongetragen
haben.“ Von einemdiesergroßen Siege handeltdas vorliegendeBuch,
von der großen Bedeutung nämlich, d

ie

im Mittelalter ein zartes Weib
für das innere Leben des größtenDichters, des Vollenders dieserEpoche,
gewann, von der Begeisterung, mit der ihr Bild ihn erfüllte, von der
veredelnden,läuternden, zum Himmel hinführendenMacht, mit der die
Erinnerung a

n

si
e

sich in ihm zu den höchstenpoetischenEmpfindungen
umsetzte,von dem großen, harmonischenGrundgedanken, mit dem ihr
mildes Wesen ein dichterischesLebenswerk erfüllte– von der Beatrice
Dante's. Die heutigenitalienischenDanteerklärer sindallerdings auf dem
Standpunkt angelangt, daß die holdseligeJugendgeliebte Dante's nicht
gelebthabendarf. Und wenn wirklich einer Beatrice Portinari, die mit
Dante aufwuchs, nach unzweifelhaftengeschichtlichenZeugniffen das Da
sein nicht abzustreitenist, so darf dieselbewenigstens nicht die Geliebte
desDichters und am allerwenigsten ein poetischesIdeal, das Urbild der
Beatrice aus der „Göttlichen Komödie“ gewesen sein. Es is

t

eines so

großenDichters nichtwürdig, von einem„Bräutchen“, und wäre e
s

noch

so edel, begeistertzu sein. Die Beatrice der „Göttlichen Komödie“ be
deutetim Gegentheil die Theologie, die heiligeWissenschaft,den Glauben.
Es is

t

ein echtesZeichenunsererZeit, daß si
e

nicht' kann undnicht begreifen will, daß ein großer Dichter ein weibliches Ideal im

Herzengetragen und e
s

verherrlichendüber alle Ideale gestellthat. Die
Stellung und Bedeutung desWeibes war in jener Zeit, die wir so glor
reichüberwundenzu habenglauben, eineerhabenereund höhereals heute:
dieFrau galt demMann als Vermittlerin desHeils, und die hoheAus
bildung desMadonnencultus geschahnur auf Grundlage dieserGeltung.
Und zu dieser fast supranaturalistisch zu nennendenWerthschätzungder
„Herrin“ liefert Dante's Leben und Dichten einen bedeutungsvollenBei
trag. Wie in so vielen anderen'' ist auch in diesemPunkteDante der Vollender, der Interpret des Mittelalters und seineDichtung
der Gipfelpunkt der Anschauungen desselben.Sein Lebenswerk is

t

der
„geliebtenHerrin“ gewidmet, und der Verfasser is

t

der allerdings kühnen
Ansicht, daß e

s

ohne ihre Gestalt nicht in seinerGesammtheitzu ver
stehenist. Von diesemStandpunkt aus unterziehtBulle das Verhältniß
Dante's zu Beatrice einer zusammenhängendenPrüfung. Er geht drei
von der

Jugendschrift des
Dichters, „La vita nuova“ aus, in welcher

dieserseineLiebe zu Beatrice in Versen und in Prosa schildertund ver
folgt die Umgestaltungdieses erstenGegenstandesder Liebe Dantes zu

einem hohenLebensidealeim Einzelnen. Es würde hier zu weit führen,
auf Einzelheiten näher einzugehen, nur das se

i

erwähnt, daß demVer
faffer der Beweis, der Bericht Boccacio's, demwir die Hauptnachrichten
überBeatrice verdanken, se

i

zuverlässig, halbwegsgelungen zu seinscheint.
Damit is

t

ein festerPunkt gewonnen, von dem aus e
r in durchaus

sichererWeise weiter bauen konnte. Nach der Vita nuova bespricht er

die„Herrin“ im Convito, um mit der Beatrice in der Divina Commedia

' enden. Das Buch ist anziehend geschrieben;besonderenWerth vereihenihm die trefflichenneuenUebersetzungenBulle's von den Gedichten
der „Vita nuova.“ S.

Studienmappen deutscher Meister. (Breslau, C. T. Wiskott)– Die neuesteMappe ist Anton v.Werner gewidmet,dessenVielseitigkeit,
besondersals Darsteller der nationalen Großthaltenvon 1870 und 1871
und der damit zusammenhängendenEreigniffe, hier zum künstlerischen
Ausdruck gelangt. Neben den erstenSkizzen zu bekanntenBildern, wie

u dem Gemälde „Moltke's Ankunft vor Paris“ und den lebensvollen
Portraitstudien nachBismarck's, Moltke's und dem sprechendenKopf des
Generals von Tümpling zu dem großen Bild „Die Kaiserproclamation

in Versailles“, enthält die Mappe völlig unbekannteOriginalkriegskizzen,
wie das „Begräbniß deutscherSoldaten in Versailles“, „Die Einbringung
erbeuteterGeschütze“,welchefigurenreicheStudien sichuns indiesenmuster
haften Reproductionen zu voller Bildwirkung runden, vor Allem aber
die trefflicheKopie der Studie zu dem „Velariumbild“, das 1871 die
Siegesstraßebeim Einzug der heimkehrendenTruppen schmückteund den
Ruf des jungen Künstlers mit einemSchlag begründete. Die Studie zu

einem der Bilder aus dem altrömischenLeben, die A. von Werner im
Café Bauer in Berlin ausführte, erinnert uns an eine vielseitigendeco
rativen Arbeiten und die große Handzeichnungzur Hunnenschlachtnach
Scheffel's'' an eine Illustrationsthätigkeit, während die Skizze„Aufbahrung Kaiser Wilhelms I. im Dom“ ein rührendesErinnerungs
blatt nachdem Leben ist.

- Tutti-Frutti. Heitere Erzählung von Hugo Rosenthal
Bonin. (Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) –Eine Reihe von kleinen
Erzählungen, die sichmit Recht ziemlich anspruchslos geben und wohl
kaum' beabsichtigen,als über eine langweilige Eisenbahnfahrt hin
wegzuhelfen. Am hübschesten is

t

die zweite Geschichte„Die Steuer
verweigerin“, welcheoriginelle Scenen aus dem ungarischenLeben
während der Steuerverweigerung im Jahre 1861 darbietet. Auch der
neuesteSammelband des beliebtenErzählers: „Der Student von
Salamanca und andere Novellen“ enthält einigeNovelletten mit
meist': andlung, sogar eine in Versen. Der vielgereisteVerfaffer zeigt auch d

a wieder, daß e
r in allen Ländern zu Hause ist.-
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Verlag von 4. A. Brockhaus in Leipzig,
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erschien: Wichtige und interessante Memoirenwerke als Festgeschenke.lieber das
- - Benst, Friedrich Ferdinand Graf vou, Aus drei Viertel-Jahrhunderten. ErinneMysterium Magnum ungen und Aufzeichnungen. 2 Bände. . Preis geheftet -/ 12– In 2 geschmack
des Daseins.

vollen Einbänden -// 15.–.
Von Montgelas, Graft Maximilian von, Denkwürdigkeiten (1799–1817). Im Aus

J. Froh schammer. zug aus dem französischen Original übersetzt von Max Freiherrn von Freyberg

8. Geh. 4 ./4
Eisenberg und herausgegeben von Ludwig Grafen von Montgelas. Preis geheftet

- - - - - - - - e/ 10.– In geschmackvollem Einband -// 12.–.
Inhalt: Einleitung. – Die religiöseLösung „. -

- - - - - -
des Daseinsproblems und deren wissenschaftliche Vitzthum von Eckstädt, Carl Friedrich Graf, Berlin und Wien in den Jahren''' ': 1845–1852. Politische Privatbriefe. 2. Auflage. Preis geheftet -47 5.–
versuche.– VCTINNt11 EHWlb)0111tenUND(NU- *V' Erkenntniß. – # göttlichePersönlichkeit. „Vll geschmackvollemEinband -/ 6.–
– Zur Theodiean. - - - – St. Petersburg und London in den Jahren 1852–1864. Denkwürdig
NeuerVerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. keiten. 2 Bände. Preis geheftet -/ 12.–. In 2 geschmackvollen Einbänden

a/ 14.–.

Erinnerungen III Etalien –– London, Gastein und Sadowa. 1864–1868. Neun Denkwürdigkeiten.
- - - --- -- - - -- Preis geheftet -/ 13.–. In geschmackvollem Einband -// 15.–.
in Briefen an d

ie künftigeGeliebte - -

von Karl von Hafe. Bu Beziehen durch die meisten Butch Handlungen.
II, 272 S. Mit dem Bildnis von Pauline
Härtel. Geh. 4 4; fein geb. (Halbfranz)

- -- - - - - - -- - -

5 4 50 H. - - - - - - ---
Die „Ideale und Irrthümer“ haben eine

-
aut.n“ Ergänzung erfahren in der erst- _Sduard Trewendt in Bres Laut

- Für Jedermann geeignet, der sichraschund genau über irgend ein Vorkommnis
derWeltaeschichtebis auf die neuesteZeit unterrichten will. Ein vorzüglichesFestge
schenkfür die heranwachsendeJugend.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Sobeu erschienen:

«-
von 1876 bis einem Tode,

ßriefe Victor Hehns : März 1ä0" ' Freund
Hermann Wichmann. Oktav. 207Seiten. Preis geheftet M.3.–.

«
-

«
-

in deutscher Nachbildung von

Griechische Volkslieder''
Seiten. Preis geheftet M. 2.50.

Gesammelte Werke. Sie
Wchack, A. f. Graf U0M, achter Band.
Oktav. 1048 Seiten. Preis geheftet M. 5.–. In zwei geschmack
vollen Einbänden M, 6.75.

- - - - -

Kleinere Schriften,
Döllinger, Joh. Jos. Ign. U0ll, gedruckte und un
gedruckte. Gesammelt und herausgegeben von J. H. Reusch. Groß
oktav. 616 Seiten. Preis geheftetM. 11.50.
4-4- - *- - Di t- b I

Döllinger, Joh. Jof. Ign. von,''
Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Zweite Auflage. Mit Anmer
kungen vermehrt, herausgegeben von J. Iriedrich. Großoktav.
191 Seiten. Preis geheftet M. 380.
Bu Bezießen durch die meisten Buchhandlungen.

künftige Geliebte“. Bisher als Familienschatz | | | G

gehütet, werden auch diese „Erinnerungen an

d M E
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N

N 1 :

und geistvoller Betrachtungen den Verehrern
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)

Hase’s ': sein. EinF: der | | | Kur Welt esch chtemit diesen Briefen errungenen Braut is
t

dem | |

Bande beigegeben. | | | \ 3 U «

- Verlag von E
.

Bierson in Dresden | | |

und Leipzig.

poetische Werke.
Kopenhagen – Elsa –

Eine Reihe cyklischerDichtungen.

Broch. JA 1.50, in Prachtband „A 250.

Mit Porträt des Autors.
Broch. J/4 5.–, in Prachtband „4 6.–.

Broch. J., 3.–, in Prachtband „4 4.–.

Wilh. Arent, Herm. Koniecki,

Modernes Triv.
Ein realistischesVersbuch.

maligen Veröffentlichung der „Briefe an die Soeben erschien:

Italien“ mit ihrer Fülle frischer Beobachtungen

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas | Groß-8. 646 Seiten. Halbfranz gebunden 10 Aack.

Z

Wilhelm Rrent's

Fauststimmungen.

Lebensphasen – Phantasius.

Durchs Kaleidoskop.

A. von Sommerfeld.

In illustrirtem Umschlag 4 2.–.
Zu beziehendurch alle Buchhandlungen.

- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Kinder und Erfinder.
Erinnerungen aus meinem Leben

VON1

Iriedrich Spielhagen.

2 Bände. brosch. - 10.–, eleg.geb. / 12.–
In allen Buchhandlungen zu haben.
vedaction:Berlin W. Großgörschenstr.2s. RediatrtunterVerantwortlichkeitdesVerlegers.
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